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Baugewerksmeister.
Innungs verband Deutscher
Deutscher Baugewerksmeister.
Geschäftsamt: Berlin
Berlin SW., Koch
Koch -- Straße
Straße 3.
3.

Berlin, den
den 30.
30. April 1898.
1898.
An

die
die Kotzindustriellen
Kotzindustriellen Deutschlands.
Deutschlands.

Geehrter
Geehrter Herr!
Herr!
Nachdem
hohen Behörden
Behörden sich
der Einführung
Einführung der
der Normalprosilc
Normalprosilc für
für
sich mit der
die hohen
Nachdem die
möglichste
für
Kreisen
Ihren
Banhölzer
haben, bitten
bitten wir
wir Sie,
Sie, in
in Ihren Kreisen für möglichste
einverstanden erklärt haben,
Banhölzer einverstanden
Ausführungen
Schriftsatz
^Verbreitung
Nachachtung der
der in denr
denr beigefügten
beigefügten Schriftsatz enthaltenen
enthaltenen Ausführungen
und Nachachtung
^Verbreitung und
Sorge tragen
tragen Zu
Zu wollen.
wollen.

Weitere Exemplare
Exemplare dieses
dieses Schriftstückes
Schriftstückes können
können in
in beliebiger
beliebiger Anzahl
Anzahl von
von uitscrem
uitscrem
Weitere
werden.
Geschäftsamt
Geschäftsamt unentgeltlich
unentgeltlich bezogen
bezogen werden.

Hochachtungsvoll

Hochachtungsvoll

Der geschüstssuhrende Ausschuß des Znnnugs-Derbaudcs
KuMuicrlrsineijtcr.
Deutscher
Deutscher KuMuicrlrsineijtcr.
Znnnugs-Derbaudcs
Der geschüstssuhrende Ausschuß des

Bernh. Feilsch.

Fr. Schwager.
Otto Nehing.

Robert
Robert Otto.
Otto.
Lsinann.
A. Lsinann.

G.
G. Bobine.
Bobine.

Berlin,
Berlin, den
den 30.
30. April 1898.
1898.

Normalprofile
Normalprofile für
für Bauhölzer.
Bauhölzer, Bohlen und Bretter in trockenem abgelagerten
Bauhölzer, Bohlen und Bretter in trockenem abgelagerten Zustande
Zustande in auszuführenden
auszuführenden Bauten
Bauten
zu verwenden, ist schon von jeher ein Bedürfniß gewesen
zu verwenden, ist schon von jeher ein Bedürfniß gewesen und
und ist
ist nachweislich
nachweislich auch
auch früher
früher schon
schon Bauholz
Bauholz
für das Lager gearbeitet worden. Lange vor Einführung des
für das Lager gearbeitet worden. Lange vor Einführung des Metermaßes in Deutschland
Deutschland hatte
hatte das
das
Geschäft im Holzhandel schon einen bedeutenden
Geschäft im Holzhandel schon einen bedeutenden Aufschwung
Aufschwung genommen und
und war
war ein
ein wirthschaftlicher
wirthschaftlicher
Faktor im Erwerbsleben geworden. Es müssen also in
Faktor im Erwerbsleben geworden. Es müssen also in dieser Zeit schon
schon bestimmte
bestimmte Dimensionen
Dimensionen
existirt haben, welche gewissermaßen die Marktware bildeten.
Diese
gangbaren
existirt haben, welche gewissermaßen die Marktware bildeten. Diese gangbaren Dimensionen
Dimensionen hatten
sich
hatten sich
dem Bedürfniß angepaßt. Mit dem Theurerwerden
dem Bedürfniß angepaßt. Mit dem Theurerwerden des
des Rohmaterials stellte
sich von
von selbst
selbst zu
stellte sich
zu der
der
oftmals recht großen Verschwendung eine zweckmäßigere Ausnutzung
desselben
oftmals recht großen Verschwendung eine zweckmäßigere Ausnutzung desselben in Bezug
Bezug auf
auf Trag
Trag¬
fähigkeit ein, und so entstanden allmählich, aus Bedürfniß
fähigkeit ein, und so entstanden allmählich, aus Bedürfniß und Zweckmäßigkeit, die
zum Theil
Theil noch
die zum
noch
heute
heute geltenden
geltenden Dimensionen
Dimensionen der
der Bauhölzer.
Bauhölzer.
Nach

Nach dem
dem Gang
Gang der
der Entwickelung
Entwickelung dieses
dieses Handelsartikels
Handelsartikels wäre es
es nur
nur natürlich
natürlich gewesen,
gewesen,
wenn nach Einführung des Metermaßes in: Deutschen Reiche,
wenn nach Einführung des Metermaßes in: Deutschen Reiche, auch
auch allmählich eine
eine Ueberführung
Ueberführung der
der
Fuß- und Zolldimensionen in das Metermaß stattgefunden
Fuß- und Zolldimensionen in das Metermaß stattgefunden hätte.
hätte. Aber ein
ein Zeitraum
Zeitraum von
von mehr
mehr als
als
20 Jahren ist darüber hingegangen, das Metermaß hat
20 Jahren ist darüber hingegangen, das Metermaß hat sich
sich in
in dem
dem Volksleben derart
derart eingebürgert,
eingebürgert, daß
daß
die jüngere Generation die Maßeinheit Fuß uud
die jüngere Generation die Maßeinheit Fuß uud Zoll nur noch
noch dem
dem Namen nach
Sämmtliche
nach kennt.
kennt. Sämmtliche
Bauausführungen und Abrechnungen werden jetzt allgemein nach
berechnet und
Bauausführungen und Abrechnungen werden jetzt allgemein nach Metern berechnet
und regulirt,
trotzdem
regulirt, trotzdem
ist bisher nichts geschehen, um eine Ordnung
ist bisher nichts geschehen, um eine Ordnung in
in dem
dem Maßwirrwar herbeizuführen.
herbeizuführen. Auf
Auf Bestellung
Bestellung
schneidet man wohl nach dem Metermaß, im
übrigen aber
schneidet man wohl nach dem Metermaß, im übrigen
aber wird nach
nach Zollen
Zollen oder
oder nach
nach Centimetern
Centimetern
gearbeitet, wie es jedem gut dünkt.
gearbeitet, wie es jedem gut dünkt. Die
Die vorhandenen
vorhandenen Umrechnungstabellen von
von Fuß
Fuß in
in Meter,
Meter,
welche bei der Einführung des Metermaßes gute
welche bei der Einführung des Metermaßes gute Dienste
Dienste leisteten,
leisteten, sind
sind jetzt
jetzt die
die Hilfe,
Hilfe, mit
der
mit der man
man
die geradezu unhaltbaren Zustände weiter fortführt,
man
schneidet
die geradezu unhaltbaren Zustände weiter fortführt, man schneidet und
und handelt
handelt mit
mit Zollmaß
Zollmaß und
und
rechnet
rechnet ab
ab mit
mit Hilfe
Hilfe dieser
dieser Tabellen
Tabellen nach
nach Centimetern.
Centimetern.
Es mag zugegeben werden, daß diese Zustände zum Theil auf
alte
Es mag zugegeben werden, daß diese Zustände zum
alte Gewohnheit und
und Schwer
Schwer¬
fälligkeit zurückzuführen sind, hauptsächlich aber sind es Rücksichten,
fälligkeit zurückzuführen sind, hauptsächlich aber sind es Rücksichten, welche
welche auf
auf den
den Handel
Handel mit
mit dem
dem
Auslande, sowohl beim Einkauf als beim Verkauf der Hölzer genommen
werden,
Auslande, sowohl beim Einkauf als beim Verkauf der Hölzer
werden, und
und die
verhindert
die verhindert
haben, daß das alte Maßsystem noch immer nicht aus dem
haben, daß das alte Maßsystem noch immer nicht aus dem Holzhandel verschwunden
verschwunden ist.
ist.
Wenn von seiten der Holzhändler behauptet wird, daß nach
Wenn von seiten der Holzhändler behauptet wird, daß nach Wegfall der
der bisherigen
bisherigen Praxis
Praxis —
das Schneiden nach Fuß und Zoll — das überseeische
das Schneiden nach Fuß und Zoll — das überseeische Holzgeschäft Schaden
erleiden würde,
Schaden erleiden
würde, so
so ist
ist
darauf zu erwidern, daß die Verluste im Jnlande durch Umrechnung der
verschiedenen Maße
darauf zu erwidern, daß die Verluste im Jnlande durch Umrechnung der verschiedenen
Maße zwischen
zwischen

Ein- und
und Verkauf
bedeutend größer sind,
sind, für die
die Konsumenten
Konsumenten so
so groß,
groß, daß
daß dagegen
dagegen der
der Ausfall,
Ausfall,
Verkauf bedeutend
Einden einzelne
einzelne Großhändler erleiden
erleiden konnten,
konnten, wenig
wenig ins
ins Gewicht
Gewicht fällt.
fällt. Es
Es dürfte
dürfte dies
dies jedenfalls
jedenfalls kein
kein
den

dringend geboten, daß

Grund
sein, die
die jetzt
jetzt bestehenden
bestehenden Verhältnisse
Verhältnisse zu
zu erhalten,
erhalten, vielmehr
vielmehr erscheint
erscheint es
es dringend geboten, daß
Grund sein,
geschnittene
Metermaß
für
den Verbrauch
Verbrauch in Deutschland nur nach
nach dem
dem Metermaß geschnittene Hölzer
Hölzer gearbeitet
gearbeitet werden.
werden.
für den

Reiches
Nicht übersehen
auch der
der Umstand werden,
werden, daß
daß es
es der
der Würde
Würde des
des Deutschen
Deutschen Reiches
übersehen darf auch
Nicht
wenig entspricht,
entspricht, wenn daselbst
daselbst unter der
der gesetzlichen
gesetzlichen Metermaßeinheit
Metermaßeinheit die
die Deutschen
Deutschen Konsumenten,
Konsumenten, wenn
wenn
wenig
auch nur
nur zum
zum Theil, darauf angewiesen
angewiesen sind,
sind, die
die im
im Jnlande
Jnlande nach
nach ausländischen
ausländischen Maßen
Maßen gearbeiteten
gearbeiteten
auch
nach dem
und Rußland
verbrauchen, weil in Galizien und
Hölzer zu
zu verbrauchen,
Rußland nach
dem Fußmaß
Fußmaß gearbeitet
gearbeitet wird,
wird, und
und England
England
Hölzer

nach diesem Maß
Maß kauft.
kauft.
nach diesem

Der Jnnungs -- Verband Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister hat
hat auf
auf Anregung
Anregung aus
aus seinen
seinen Kreisen,
Kreisen,
Bearbeitung
in
ist,
geschehen
darin
nichts
bisher
Produzenten
diese Angelegenheit,
Angelegenheit, da
da seitens
seitens der
der Produzenten bisher nichts darin geschehen ist, in Bearbeitung
diese
und
Kommissionssitzungen
vielfachen
genommen,
vielfachen
Kommissionssitzungen
und in
in den
den Verhandlungen
Verhandlungen auf
auf den
den Delegirtentagen
Delegirtentagen
in
genommen,
erörtert
eingehend
Interessen
verschiedenen
die
Leipzig
in Köln,
Köln, Straßburg, Nürnberg, Leipzig die verschiedenen Interessen eingehend erörtert und
und haben
haben
in
diese
diese Arbeiten als
als Resultat
Resultat ergeben,
ergeben, daß
daß unter
unter Berücksichtigung:
Berücksichtigung:
t. des
des Bedürfnisses
Bedürfnisses nach
nach abgelagertem,
abgelagertem, möglichst
möglichst trockenem
trockenem Bauholz,
Bauholz,
Deutschland
2. der
der einheitlichen
einheitlichen Regelung des
des Konsums
Konsums in Deutschland auf
auf Grundlage
Grundlage des
des Metermaßes,
Metermaßes,
2.
an
Wissen
technischen
dem
in
Fortschritt
der
welche
Aufgaben,
der
3.
in
der
welche
der
Fortschritt
in
dem
technischen
Wissen
an das
das
Erkenntniß
3.
stellt,
Holzmaterial
im Baufach zu
zu verarbeitende
verarbeitende Holzmaterial stellt,
für Bauhölzer
Normal-Profilen
von
die
Bauhölzer in
in Deutschland
Deutschland nach
nach den
den nachstehend
nachstehend auf¬
auf
Einführung
die
geführten
geführten Tabellen
Tabellen schon
schon für
für das
das nächste
nächste Geschäftsjahr
Geschäftsjahr zu
zu empfehleu
empfehleu ist.
ist.
Tabelle für Normalprofile
Normalprofile in
in Centimetern.
Centimetern.

8

10

12

14

16

18

8/8
8/8

10/12

10/14
10/14

—

8/10
8/10
10/10

12/12
12/12

—

—

—

12/14
14/14
—

12/16
14/16
16/16
16/16

14/18
16/18
18/18
18/18

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—
—

—

—

—

20

22

14/20 16/22
16/22
18/22
16/20 18/22
18/20 20/22

20/20

—
—

24

26

28

18/24
18/24 20/26 22/28
20/24 24/26
24/26 26/28
24/24 26/26 28/28
28/28
—
—

—

—

—
—

30

24/30
28/30
28/30
—
—

—
—

Tabelle für
für Schnittmatcrial.
Schnittmatcrial.
Bohlen,
(Bretter, Bohlen, Pfosten,
Pfosten, Latten.)
Längen von 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50,
5,50, 6,00,
6,00, 7,00
7,00 und
und 8,00
8,00 m.
m.
In Längen
«0,
Stärken von
von 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
45, 50,
50, 60,
60, 70,
70, 80,
80, «0, 100,
100, 120
120 und
und 150
150 mm.
mm.
In Stärken
Centimeter steigend.
Besäumte Bretter in Breiten von Centimeter zu
zu Centimeter
steigend.
Besäumte
Rechnung getragen
gleichwerthig Rechnung
und wird
wird gleichwerthig
getragen den
den
diesen Tabellen gelangt zum Ausdruck und
In diesen

Interessen der
der Produzenten und den
den der
der Konsumenten.
Konsumenten. Den
Den Ersteren,
Ersteren, weil
weil Holzstärken
Holzstärken darin
darin in
in
Interessen
möglichst
Rundhölzer
der
größerer Anzahl
Anzahl enthalten sind, sich
sich selbige
selbige auch
auch den
den Querschnitten
Querschnitten der Rundhölzer möglichst anpassen
anpassen
größerer
und wegen
wegen der
der kleinen Metermaßeinheit viel
viel weniger
weniger Verluste
Verluste am
am Rohmaterial
Rohmaterial bei
bei der
der Bearbeitung
Bearbeitung
und
ist.
gewesen
Fall
Zollmaß
der
der vierkantigen
vierkantigen Hölzer entstehen, als es früher
früher beim
beim Zollmaß der Fall gewesen ist. Ferner,
Ferner, weil
weil
der
größeres
ein
und
deshalb
gestaltet
einheitlicher
sich
Deutschland
über
Konsum
der
durch
diese
Tabellen
der
Deutschland
sich
einheitlicher
gestaltet
und
deshalb
ein
größeres
Tabellen
durch diese

für die
die Produzenten
Produzenten entstehen
entstehen muß.
muß.
Die Vortheile für die
die Konsumenten
Konsumenten ergeben
ergeben
Die

Absatzgebiet
Absatzgebiet

aus vorstehenden
sich aus
vorstehenden Ausführungen.
Ausführungen. Hervorgehoben
Hervorgehoben
sich

muß dabei
werden, daß der erwartete erhebliche
erhebliche Nutzen
Nutzen aus
aus den
den Normalprofilen
Normalprofilen nur
nur dann
dann sich
sich ergeben
ergeben
dabei werden,
muß
die
Privaten
und
Behörden
der
wird, wenn
bei Entwürfen und Veranschlagungen
Veranschlagungen seitens
seitens der Behörden und Privaten die Holzstärken
Holzstärken
wenn bei
wird,
der
vorstehenden Tabelle verwendet und nur in Ausnahmefällen,
Ausnahmefällen, wenn
wenn Konstruktionen
Konstruktionen dies
dies erforderlich
erforderlich
der vorstehenden
verlangt
werden.
sind,
enthalten
machen,
machen, andere
andere Stärken, als
als darin
darin enthalten sind, verlangt werden.
langer Berathungen.
Die Tabelle
Tabelle für die
die Kanthölzer ist
ist das
das schließliche
schließliche Resultat
Resultat langer
Berathungen. Aus
Aus der,
der, in
in
Die
Straßburger
der
Entwurf
von
ist
der
hervorgegangen,
Kommission
eingesetzten
Folge der
der Kölner Beschlüsse
Beschlüsse eingesetzten Kommission hervorgegangen, ist der Entwurf von der Straßburger
Folge
worden. In
Delegirten-Versammlung ameudirt und angenommen
angenommen worden.
In dieser
dieser Fassung
Fassung ist
ist er
er sämmtlichen
sämmtlichen

Ministerien
Ministerien der
der Deutschen
Deutschen Bundesstaaten,
Bundesstaaten, den
den Magistraten
Magistraten der
der größeren
größeren Städte und
und den
den ArchitektenArchitektenund
Ingenieur-Vereinen
und Ingenieur-Vereinen zur
zur Begutachtung
Begutachtung und
und mit der
der Bitte um Zustimmung zu unserem Vorgehen
zugegangen.
zugegangen. Diesem
Diesem Entwurf
Entwurf haben,
haben, mit
mit Ausnahme
Ausnahme von
von drei
drei kleineren
kleineren Staaten, sämmtliche Bundes¬
Bundes
staaten
zugestimmt.
Aehnlich
verhält
es
mit
sich
den
Antworten
der
staaten zugestimmt. Aehnlich verhält es sich mit den
der Magistrate und den
den der Architektenund
Ingenieur-Vereine. Von den
allerdings nur ein
und Ingenieur-Vereine.
den letzteren
letzteren hat
hat allerdings
ein kleiner
kleiner Theil überhaupt geantwortet.
Abänderungsvorschläge,
Abänderungsvorschläge, auf
auf einzelne
einzelne Holzstärken
Holzstärken sich
sich beziehend,
beziehend, sind
sind von
von verschiedenen
verschiedenen Seiten den
den Antworten
beigefügt
worden,
beigefügt worden, dieselben
dieselben sind,
sind, soweit
soweit dies
dies möglich
möglich gewesen,
gewesen, berücksichtigt
berücksichtigt und von der
der DelegirtenVersammlung
in
Nürnberg
bestätigt
worden.
Die
Tabelle
für
das
Schnittmaterial,
Bohlen und
Versammlung in Nürnberg bestätigt worden. Die Tabelle
das
Bretter,
hat
die
gleichen
nur darf
darf hervorgehoben
Bretter, hat die gleichen Phasen
Phasen durchgemacht,
durchgemacht, nur
hervorgehoben werden,
werden, daß
daß Meinungs¬
Meinungs
verschiedenheiten
in
irgend
erheblicher
Weise
hierbei
überhaupt
nicht
zu
unserer
Kenntniß
gekommen
verschiedenheiten in irgend erheblicher Weise hierbei überhaupt nicht zu unserer Kenntniß gekommen sind.
sind.
Dieses
Dieses fertige
fertige Material
Material ist
ist darauf
darauf den
den Holzindustriellen
Holzindustriellen zur
zur gutachtlichen
gutachtlichen Aeußerung
Aeußerung übergeben
übergeben
worden
verhältnißmäßig große
worden und
und muß
muß erwähnt
erwähnt werden,
werden, daß,
daß, obwohl
obwohl eine
eine verhältnißmäßig
große Anzahl Schneidemühlenbesitzer
Schneidemühlenbesitzer
Holz¬
sich zu
zu unserem
unserem Vorgehen
Vorgehen und
und auch
auch zu
zu den
den Tabellen
Tabellen zustimmend
zustimmend äußerten,
äußerten, einzelne
einzelne Vereine und Holz
sich

händler
händler jedoch
jedoch

nicht dafür erklärt
erklärt haben.
haben.
sich nicht
sich

Dn
Dn gkschiiftsfiihmde
gkschiiftsfiihmde

Ausschuß des Iuuuugs-Nerbiudes
Iuuuugs-Nerbiudes
Deutscher
Deutscher öiuigtiDcrlienifilto.
öiuigtiDcrlienifilto.

Bernh.
Bernh. Fetisch.
Fetisch.

Fr.
Fr.
Otto
Otto

Ausschuß des

Schwager.
Schwager.

Nehing.
Nehing.

Robert Otts.
21.
21.

Lsinann.

G. Böhme.

