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BAUZEITUNO

Spruch darauf hat, seine
seine Einnahmen
Einnahmen seinen
seinen Eigenkosten
Eigenkosten
anzupassen und dadurch eine
eine angemessene
angemessene Verzinsung
Verzinsung
seiner
des
angemessene Entlohnung
Entlohnung seiner
des Kapitals und eine angemessene
durch
Weder
sichern.
zu
dauernd
Weder durch Fest¬
Fest
Arbeitsleistung
nach dem
Jahre nach
mehrere Jahre
setzung von Höchstmieten für mehrere
dem
Frieden, noch durch Einführung
Einführung anderer
anderer auf
auf die
die Notlage
Notlage
des
Rücksicht nehmender
nehmender Zwangs¬
Zwangs
des Hausbesitzes nicht Rücksicht
wirtschaftlich
nach
Handel
ein
darf
maßregeln
Handel nach wirtschaftlich gesunden
gesunden
gemacht werden.
Grundsätzen unmöglich
unmöglich gemacht
werden.
Arbeitgeberbund für
für das
das Baugewerbe
Baugewerbe
Der Deutsche Arbeitgeberbund
Schutzverbandes
des
Ansicht
die
des Schutzverbandes für
für
billigt auch darin
deutschen Grundbesitz, daß die übertriebene
übertriebene öffentliche
öffentliche
genossenschaftlichen
gemeindlichen und
Förderung des gemeindlichen
und genossenschaftlichen

Kleinwohnungsbaues durch
durch wesentliche
wesentliche Verstärkung-der
Verstärkung-der
Reichsbürgschaft dadurch, daß
daß sie
sie einen
einen Wettbewerb
Wettbewerb
erzeugt, der nicht nach privatwirtschafllichen
privatwirtschafllichen Grundsätzen
Grundsätzen
erzeugt,
vorzugehen hat, nicht nur den
den bestehenden
bestehenden Hausbesitz,
Hausbesitz,
sowie das zum größten Teile auf den
den privaten
privaten Wohnhaus¬
Wohnhaus
schwer schädigen,
Baugewerbe schwer
bau angewiesene Baugewerbe
schädigen, sondern
sondern
bau
erforderte Betätig¬
Wohnungsbedarf
auch die durch den Wohnungsbedarf erforderte
Betätig
auch
ung des Privatkapitals im Kleinwohnungsbau
Kleinwohnungsbau zum
zum Erliegen
Erliegen
möglicherweise zum
bringen muß und hierdurch möglicherweise
zum Nachteile
Nachteile
einer
die
Bevölkerung
der wohnungsbedürftigen Bevölkerung die Gefahr
Gefahr einer
wird.
hervorrufen
Kleinwohnungsnot hervorrufen wird.
erschöpft.
Tagesordnung erschöpft.
Damit war die Tagesordnung
dem Wunsche, daß durch die heute
heute erfolgte
erfolgte An¬
An
Mit dem
Baugewerbe
im
Frieden
der
nahme der Vereinbarung
Frieden im Baugewerbe
Vereinbarung den
gesichert und der Inhalt dieser Vereinbarung
den Interessen
Interessen
Weise
gleicher Weise förderlich
der Arbeitgeber und Arbeiter in
in gleicher
förderlich
aber
12 V* Uhr
Uhr die
die kurze
kurze aber
sein möge, schloß Herr Behrens 12
Tagung.
bedeutungsvolle
bedeutungsvolle Tagung.

Oel- und Fettrückgewinnungsanlagen
Fettrückgewinnungsanlagen nach
nach
System „OMS“ für industrielle
industrielle Betriebe,
Betriebe,

von 0. Mohr, Direktor der Deutschen Abwasser-Reinigungs-QeAbwasser-Reinigungs-Qevon
sellschaft m. b, H ,, Städtereinigung
Städtereinigung Wiesbaden.
Wiesbaden.

Zur unbedingten Notwendigkeit werden
werden OelOel- und
und Fett¬
Fett
Betrieben,
gewerblichen
allen
fangvorrichtungen in fast allen gewerblichen Betrieben,
verwandt
in
in denen Oel- und Fettstoffe behandelt oder verwandt
gewöhnliche Vernachläßigwerden. Der Grund für die gewöhnliche
Vernachläßigund
ung der möglichen Oel- und
und Fettrückgewinnung
Fettrückgewinnung und
ung
Unterschätzung
der
in
einesteils
liegt
Nutzbarmachung
deren
einesteils in der Unterschätzung
des Umfanges der ständig mit den
den Abflüssen
Abflüssen verloren
verloren
andernteils
aber auch
auch
gehenden Oel- und Fettmengen, andernteils aber
in der Unzulänglichkeit der früheren
früheren Konstruktionen,
Konstruktionen, die
die
dienen sollen.
Fettfangvorrichtungen dienen
als Oel- und Fettfangvorrichtungen
sollen.
Nun wurde in letzter Zeit eine neue Konstruktion
Konstruktion zur
zur
Nun
und
aus
Fett
und
aus industriellen
industriellen und
Rückgewinnung von Oel
gewerblichen Abwässern in den
den Handel
Handel gebracht,
gebracht, durch
durch
seither
alle seither bekannten
bekannten
welche große Fortschritte erzielt'und alle
Nachteile erfolgreich beseitigt werden.
werden. Bei
Bei diesem
diesem neuen
neuen
Abbildung
untenstehend
wovon
„OMS“-System,
untenstehend Abbildung einer
einer
gelangen die
ist, gelangen
ausgeführten Anlage gegeben
gegeben ist,
die Wasser
Wasser
vermittels besonderer Zulaufrinnen in die
die Klärapparate.
Klärapparate.

Bei normalem Betrieb fällt das Wasser zuerst die
die
Bei
dann gleichmäßig
gleichmäßig über,
über,
mittlere kleinere Rinne und fällt dann
um hierauf drei ringförmig angeordnete
angeordnete Absitzbecken,
Absitzbecken,
um
von
welche durch besondere eingebaute Tauschzylinder
Tauschzylinder von
passieren, woiauf
einander getrennt sind, zu
zu passieren,
woiauf sich
sich das
das
und
sammelt und
Wasser auf der äußersten Rinne wieder sammelt
abfließt. Bei diesem Vorgang wird
wird erreicht,
erreicht, daß
daß sich
sich
an
alle Oel- und Fettstoffe auf der Wasseroberfläche an¬
sammeln, während noch etwaige kleinere
kleinere schwerere
schwerere Stoffe
Stoffe
sich auf die Sohle des großen
großen trichterförmigen
trichterförmigen Ringes
Ringes
absetzen und in den besonderen Schlammraum hinab¬
hinab
entsprechende Schieberstellung
rutschen. Durch entsprechende
Schieberstellung kann
kann
das
auch um¬
um
das Wasser sowohl von innen nach außen als auch
ohne
werden,
geschickt
Brunnen
die
durch
gekehrt
geschickt werden, ohne daß
daß
Ferner sind
es die Sedimentierräume passiert. Ferner
sind noch
noch be¬
be
es
sondere ringförmige Rinnen an
an der
der Wasserspiegeloberfläche
Wasserspiegeloberfläche
angeordnet, die durch eine
eine Rohrleitung
Rohrleitung mit
mit dem
dem gemein¬
gemein
schaftlichen Oel- und Fettbehälter verbunden sind.
sind. Durch
Durch
vorgenannte Rinnen wird anf die
die einfachste
einfachste Weise
Weise das
das
der entsprechenden
entsprechenden Stöpsel
Stöpsel
Oel- und Fett durch Ziehen der
geleitet.
Fettraum geleitet.
direkt in den besonderen Fettraum
Das wesentliche bei der Anlage besteht
besteht darin,
darin, daß
daß
angesammelt
Schlamm
dem
das Fett gesondert von
Schlamm angesammelt wird,
wird,
Fetlmengen nicht
Schlamm mit
und daß der ausgefallene Schlamm
mit Fetlmengen
nicht
mehr in Berührung kommt. Insbesondere
Insbesondere wird
wird dieser
dieser
passierenden
Schlamm nicht mehr von dem die Absitzräume
Absitzräume passierenden
Sedimentierung
die
wodurch
aufgewirbelt,
Wasser
die Sedimentierung nur
nur
wird.
günstig beeinflußt
beeinflußt wird.
von OelDas „OMS“-System zur Rückgewinnung
Rückgewinnung von
Oelund
Großfür
und Fett ist bereits mit bestem Erfolg
Erfolg für Groß- und
Ausführung
zur
Fällen
zur Ausführung ge¬
ge
Kleinbetriebe in zahlreichen
worden.
bracht

Die Baubiichführmigspflicht
Baubiichführmigspflicht
Baimnternehmerswitwe.
der
Urteil des Reichsgericht.
Reichsgericht.

Der Bauunternehmer
Leipzig. (Nachdr. verb.) Der
Bauunternehmer K.
K.
seiner Ehefrau
Namen
in Hildesheim betrieb auf den
Ehefrau ein
ein
in
zu dem
dem Geschäft
Geschäft nicht
nicht
Baugeschäft. Frau K. gab indessen zu
lebhaft da¬
selber lebhaft
da
nur ihren Namen her, sondern war auch selber
wichtigen Entscheidun¬
Entscheidun
rin tätig; an allen Vorgängen und wichtigen
nichts ging
ging ohne
ohne ihren
ihren
gen nahm sie maßgebenden Anteil; nichts
Willen; sie war, wie einige Leute
Leute später
später bekundeten,
bekundeten, „die
„die
Seele des Geschäfts und gescheiter
gescheiter als
als ihr
ihr Mann“.
Mann“. Am
Am
Seele
10. August 1913 starb K. Seine
Seine Witwe
Witwe führte
führte die
die Bau¬
Bau
10.
Anfang an
Von Anfang
unternehmung selbständig weiter. Von
an befand
befand
sie
verfügte sie
Schwierigkeiten. Zwar
Zwar verfügte
sie sich in großen Schwierigkeiten.
Hypo¬
die
nicht,
ihr
es
gelang
über fünf Häuser, doch
es ihr nicht, die Hypo
theken im Gesamtbetrag von 56 000
000 Mk.,
Mk., die
die ihr
ihr darauf
darauf
hereinzubekommen. Ferner
Ferner
zugesagt waren, wirklich hereinzubekommen.
waren die Bauhandwerker für zwei Neubauten der
der Firma
Firma
beträchtlichen
ihre
machten
und
befriedigt
nicht
machten ihre beträchtlichen
K. noch
Frau K.
K. konnte
Forderungen dringend geltend.
geltend. Frau
konnte diese
diese
Zahlungsunfähig¬
in
geriet
sie geriet in Zahlungsunfähig
Bauschulden nicht tilgen, sie
keit und traf dann schliesslich mit den Bauhand¬
Bauhand
sie an
an deren
deren Ver¬
Ver
werkern die Vereinbarung, wonach sie
alle ihre
trauensmann, einen Malermeister, alle
ihre Mietforde¬
Mietforde
abtrat. Sie
Sie selber
selber
rungen aus ihren Hausgrundstücken abtrat.
Offenbarungseid, wobei
wobei sie
sie nur
nur
leistete bald darauf den Offenbarungseid,
erwähn¬
besaß. Ungeachtet
Ungeachtet der
der erwähn
noch 39 Pfennig Bargeld besaß.
ten Vereinbarung sind die Bauhandwerker
Bauhandwerker dennoch
dennoch nicht
nicht
ten
zu ihrem vollen Rechte gekommen. Sie
Sie haben
haben immerhin
immerhin
eingebüßt, sind
sind mithin
mithin
20 000 Mk. ihrer Bauforderungen eingebüßt,
Frau
Da
worden.
als Baugläubiger benachteiligt worden. Da Frau K.
K. ihre
ihre
Baugeldern, die
die ihr
ihr seitens
seitens
Neubauten nur mit Hilfe von Baugeldern,
einer Sicherungs¬
Einräumung einer
eines Geldgebers gegen
gegen Einräumung
Sicherungs
als Dar¬
ratenweise
Baufortschritt
hypothek nach dem Baufortschritt ratenweise als
Dar
gesetzlich
sie
war
hatte,
ausgeführt
wurden,
lehen gewährt
ausgeführt hatte, war sie gesetzlich
verpflichtet, in
in welchen
welchen die
die
zur Führung von Baubüchern verpflichtet,
einzelnen
jeden
Verwendung der Baugelder für jeden einzelnen Bau
Bau genau
genau
aufgezeichnet werden mußte. Dieser
Dieser Pflicht
Pflicht wurde
wurde im
im

