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Holzdecken.
Friedrich-August-Schuie in Glauchau
Glauchau i.i. Sa.
Sa.
Schräder, Architekt und Oberlehrer an der König Friedrich-August-Schuie
Von Fr. Schräder,

Die Decken sollen die Balkenlagen mit ihren Zwi¬
Zwi
schendecken (Stakung) die rohen Unteransichten
Unteransichten ver¬
ver
kleiden, dem Zimmer nach oben einen harmonischen Ab¬
Ab
schluß verleihen und schließlich auch in dekorativer
Man
Hinsicht zur Verschönerung des
des Raumes beitragen. Man
Decke und
und
unterscheidet zwei Arten, nämlich die geputzte Decke
die Holzdecke. Die erstere bezeichnet man wohl auch als
mehr als
als dekora¬
Konstruktionsdecke, die letztere dagegen mehr
dekora
tive Decke.
Die Ausführung der Holzdecken hängt zunächst
zunächst von
von
Sie
ab.
den baupolizeilichen Bestimmungen
Bestimmungen ab. Sie werden
werden be¬
be
Dielen, Bib¬
sonders in Speisezimmern, Herrenzimmern,
Herrenzimmern, Dielen,
Bib
liotheken, Bahnhofswartesälen und dergleichen
dergleichen mehr an¬
an
geordnet. Sie sind von oft reicher und schwerer Wirkung,
Wirkung,
weshalb sie sich besonders für hohe Räume eignen. Nach
der äußeren Gestaltung unterscheidet man:
man: die Bretter¬
Bretter
die Felder¬
decke, die Balkendecke, die Kassettendecke, die
Felder
decke und schließlich die gewölbte Holzdecke.

Bei allen Holzdecken ist die Verwendung von nur
nur
ganz trockenem Holze Hauptbedingung. Die oft nicht
geringe Wärmeentwicklung unter denselben,
denselben, die
die beson¬
beson
— namentlich
namentlich eiserne Oefen —,
durch Heizkörper
ders durch
Heizkörper —
—,
hervorgerufen wird,
Gaslampen und
und dergleichen
dergleichen mehr
mehr hervorgerufen
Gaslampen
wird,
würde Veranlassung zum Schwinden, Werfen oder gar
Reißen nicht ganz trockenen Holzes geben. Es ist dar¬
dar
auf zu achten, daß durch eine
eine entsprechende Anordnung
der Hölzer bezw. Bretterfüllungen eine
eine augenfällige Ver¬
Ver
änderung der Decke durch etwaiges Schwinden oder
Reißen nicht so leicht auffällt. Balken und Unterzüge, aus
Kreuzholz bestehend, werden deshalb profiliert, einfach
einfach ge¬
ge
längs
Vertiefungen
der
Fasern
fast oder mit sonstigen
sonstigen
längs
versehen. Desgleichen sind alle Füllungen tunlichst
schmal zu nehmen, wobei die Fugen durch angestoßene
Fasen oder Profilierungen besonders hervorzuheben
sind. Die Fugen zwischen Balken und Füllungen wer¬
wer
den zweckdienlich ebenfalls durch profilierte Leisten ab-
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Die
Die Befestigung
Befestigung aller
aller Holzteile
Holzteile ist
ist möglichst
möglichst
gut und haltbar vorzunehmen, damit
damit später
später an
an die
die Decke
Decke
wie Beleuchtungs¬
anzubringende schwere
schwere Gegenstände,
Gegenstände, wie
Beleuchtungs
körper, Rosetten
Rosetten und
und dergleichen
dergleichen mehr,
mehr, genügend
genügend Sicher¬
Sicher

geschlossen.

heit erhalten.
Als Material genügt bei gewöhnlichen
gewöhnlichen Lattendecken
Lattendecken
bei
Kiefernholz,
oder
Tannen-, Fichtenbei besseren
besseren Decken
Decken
wohl auch
auch Eschen¬
Eschen
ist Kiefernholz, Pitch-Pi ne, Eichenholz, wohl
vornehmen Deckenausbil¬
Deckenausbil
oder Ahornholz, und bei ganz vornehmen
Mahagoni
Teakholz,
dungen Nußbaum, Teakholz, Mahagoni und
und dergleichen
dergleichen
Füllun¬
zu
zu verwenden. In neuerer Zeit werden auch die Füllun
gen mit Glas- oder Porzellanmustern
Porzellanmustern ausgesetzt,
ausgesetzt, welche
welche
Einrichtung für Läden, Restaurationsräume
Restaurationsräume usw.
usw. häufig
häufig
zur Ausführung gelangt.
gelangt.
bezw.
Zu beachten ist ferner bei der Ausführung bezw.
Einteilung der Deckenfelder,
Deckenfelder, daß
daß die
die Füllungen
Füllungen bei
bei
großen Räumen groß und
und bei
bei kleinen
kleinen Räumen
Räumen ent¬
ent
sind
Ebenso sind
sprechend klein gehalten werden müssen.
müssen. Ebenso

und dergleichen zur Ausführung. Die Bretter bestehen
gehobelten, gefügten
und
aus 2 bis 3 Zentimeter starken,
starken, gehobelten,
gefügten und
tunlichst schmalen Brettern,
Brettern, die
die stumpf
stumpf aneinander¬
aneinander
genagelt sind,
gestoßen an die Balken
Balken genagelt
sind, und
und deren
deren Fugen
Fugen
mit einfach gefasten oder leicht profilierten
profilierten Deckleisten
Deckleisten
versehen werden, oder die Bretter sind gespundet
gespundet und
und er¬
er
halten dann an den Fugenstößen abwechselnd eine
eine kleine
kleine
Fase und eine Profilierung (Rundstab). Durch
Durch verschie¬
verschie
dene Richtung der Bretter kann auch
auch bei
bei dieser
dieser Ausfüh¬
Ausfüh
rung den Decken bereits eine mehr oder weniger
weniger reiche
reiche
Musterung gegeben werden. Figur 11 und
und 22 zeigen
zeigen eine
eine
Decke mit Fugendeckleisten und eine
eine solche
solche mit
mit Spun¬
Spun
dung.
dung.
Eine andere Ausführung ist die sogenannte
sogenannte Stülpdecke.
Stülpdecke.
größeren
Bei dieser werden die Bretter in
in größeren Fugenabständen
Fugenabständen
(bis 12 cm) an die Balken genagelt, die
die durch
durch solche
solche mit
mit
profilierten Kanten
Kanten zugedeckt
angestoßenen
angestoßenen profilierten
zugedeckt (gestülpt)
(gestülpt)
werden. Die letzteren greifen auf die
die bereits
bereits angenagelangenagel-

Fig. -i-i..

Räumen ent¬
ent
die Profile der Leisten usw. bei hohen Räumen
Räumen
niedrigen
sprechend kräftiger als bei niedrigen Räumen zu
zu nehmen.
nehmen.
Alle Holzdecken sind vor ihrer Befestigung, mindestens
mindestens
grun¬
Oelfarbe zu
zu grun
aber sofort nach derselben, einmal mit Oelfarbe
Sämtliche
dieren oder mit heißem Leinöl zu streichen. Sämtliche
Holzdecken sind zweckmäßig getönt oder
oder naturfarbig
naturfarbig zu
zu
natürlichen Maserungen),
lasieren (Sichtbarbleiben der natürlichen
etwas heller
wobei die Füllungen gewöhnlich
gewöhnlich etwas
heller gehalten
gehalten
Umrahmungen,
oder
Balken
Umrahmungen, um
um die
die Wir¬
Wir
werden, als die
heben. Will
Will man
man
kung der Decke dadurch noch mehr zu heben.
Wirkung verleihen,
verleihen, so
so ver¬
ver
den Decken eine noch größere Wirkung
Ein sehr
sehr ge¬
ge
sieht man sie mit entsprechender Malerei. Ein
fälliges Aussehen geben
geben Holzdecken,
Holzdecken, deren
deren Füllungen
Füllungen als
als
Diese Anordnung
sind. Diese
Putzdecke ausgebildet und gemalt sind.
Anordnung
weil solche
solche Decken
Decken
findet man in neuester Zeit sehr oft, weil
geben. Alle
dem Wohnraum etwas sehr Anheimelndes geben.
Alle
zu hobeln
sauber zu
hobeln und
und
Hölzer, die sichtbar bleiben, sind sauber
zu reiben.
mit Sandpapier glatt zu
reiben.
I.I. Die Bretterdecken sind die einfachsten und auch
meist
solche meist
kommen als
Sie kommen
als solche
die billigsten Holzdecken. Sie
Räumen, einfachen
einfachen Saalbauten
Saalbauten
nur in untergeordneten Räumen,

cm über.
ten Bretter auf jeder Seite etwa 22 bis 4
4 cm
über. Um
Um
einen besseren Abschluß an den Wänden in der Längs¬
Längs
richtung der Bretter zu erhalten, werden
werden die
die Zwischen¬
Zwischen
räume mit kleinen Brettstückchen an den Wandseiten auf¬
auf
zeigt.
3
Figur
gesetzt,
wie
gesetzt,
Figur 3 zeigt.

Balken (konstruk¬
(konstruk
2. Die Balkendecken mit sichtbaren Balken
empfehlen,
zu
Räume
für
empfehlen, die
die ober
ober ¬
tive Balkenlage) ist nur
Decken sind
halb wenig benutzt werden. Solche
Solche Decken
sind wenig
wenig

schalldämpfend und deshalb sehr hellhörig,
hellhörig, so
so daß
daß ma
ma ii
durch
diese
Gespräche
selbst
jedes kleine Geräusch, ja selbst Gespräche durch diese
leicht hört.
Die Balkendecke ist eine sogenannte KonstruktiomKonstruktiomoder besser
besser no,
no, h
h
decke, bei welcher die Balken mit Latten oder
Konstruktionsauf
mit Brettern umkleidet sind. Letztere Konstruktionsauf¬
erhält dadurch
dadurch
Man erhält
vorzuziehen. Man
führung ist entschieden vorzuziehen.
einesteils eine etwas stärkere Zwischendecke, andernteils
andernteils
sonst Balken
Balken rus
Kostenpunkt, da
da sonst
erniedrigt sich auch der Kostenpunkt,
rus
was deren
Trag¬
müßten, was
deren Trag
Kreuzholz genommen werden müßten,
fähigkeit vermindern würde. Sogenannte
Sogenannte Stilholzbalke
Stilholzbalke ii
unansehnlich
und
dagegen würden leicht reißen
reißen und unansehnlich werden.
werden.
Man kann sich zwar in solchen Fällen in der Weise helfen,

Erfah
daß man die entstandenen Risse verkittet, aber die Erfah¬
Risse doch
doch größer
größer
rung hat gelehrt, daß mit der Zeit die Risse
werden und der Kitt dann einfach ausfällt.
Die Balkenkanten werden gefast oder
oder profiliert,
profiliert, in
in die
die
Vertiefungen
sonstige
Balkenunterflächen Riefen oder sonstige Vertiefungen ein¬
ein
geschnitten oder aufgemalt, oder es
es werden
werden auch
auch profi¬
profi
Balkenkanten
der Balkenkanten
lierte Leisten aufgenagelt. Zu Profilen der
verwendet man gern den Rundstab, Perlstab,
Perlstab, Eierstab,
Eierstab, fer¬
fer
eingesetzte
gedrehte
und
Hohlkehle
ner die
eingesetzte Stäbe.
Stäbe. Die
Die
zu
bis 12
tiefer liegenden Füllungen (etwa 66 bis
12 cm) bilden
bilden zu
Die Füllungsbretter
Deckenschalung. Die
gleicher Zeit die Deckenschalung.
Füllungsbretter
können gerade, schräg oder in beiden
beiden Ausführungen
Ausführungen ein¬
ein
befestigten
Balkenwänden befestigten
gelegt und an oberhalb an den Balkenwänden
aufgeschraubt werden.
Latten angenagelt oder aufgeschraubt
werden. Die
Die Fugen¬
Fugen
leicht
schwachen,
zweckmäßig
mit
stöße werden
schwachen, leicht profilier¬
profilier
gespundete
jedoch gespundete
besser sind
ten Deckleisten abgedichtet; besser
sind jedoch
und gestüble Bretter.
Als Fugenabschluß an den Balken erhalten
erhalten die
die Fül¬
Fül
dekorative
die dekorative
lungen ebenfalls profilierte Leisten. Um
Um die
besseren Wand¬
Wirkung zu erhöhen und zugleich einen besseren
Wand
um die Balken
Leisten
die
werden
abschluß zu erhalten,
Balken
Decke
um die
die Decke
herumgekröpft und längs der Wandbalken
Wandbalken um
die Balken
herumgeführt. Fläufig unterstützt man auch die
Balken
an ihren Auflagerenden mit sog. Scheinkonsolen
Scheinkonsolen (kurzer
(kurzer
Stirn¬
sichtbaren Stirn
einseitigen Sattelhölzern), die an
an ihrem sichtbaren
Diese Bal¬
sein können.
können. Diese
kopfe verschiedenartig profiliert sein
Bal
kenkonsolen können jedoch auch
auch bei
bei langen,
langen, freitragen¬
freitragen
werden.
den Balken als wirklich tragend angeordnet
angeordnet werden.
nicht ein¬
Damit Decken mit zu langen Balkenfachen
Balkenfachen nicht
ein
tönig wirken, zerlegt man die letzteren
letzteren durch
durch einfaches
einfaches
ohne da¬
Fache, ohne
oder mehrmaliges Auswechseln in kleinere Fache,
da
bei jedoch direkt eine Kassettendecke zu erhalten. Die
Die
Wechsel sind hier, um die Balken nicht
nicht unnütz
unnütz zu
zu
Holzkasten
eingelegte
sind
schwächen, imitiert, d. h. es
es
eingelegte Holzkasten in
in
Balkengröße anzubringen.
Höhe der sichtbaren Balkengröße
anzubringen.
Die Ausführungsart der Decken kann
kann sehr verschieden
verschieden
Unterneh¬
sein, sie richtet sich nach dem Geschmack des
des Unterneh
mers, der sich aber vor. jeglicher falscher Ueberladung
Ueberladung
hüten möge. Solche überladene Decken bewirken
bewirken eher
eher das
das
Die Figuren
Gegenteil von dem, was erreicht werden soll. Die
Figuren
verschiedenen An¬
4 und 5 zeigen Balkendecken in zwei verschiedenen
An
ordnungen.
ordnungen.
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1./15. Juli
Juli 1916
1916

Haftpflichtversicherung
Haftpflichtversicherung und
und Baugewerbe.
Baugewerbe.
dem gewerblichen
Bekanntlich spielt die Haftpflicht
Haftpflicht in
in dem
gewerblichen
Leben eine große Rolle, und die
die Versicherungsnahme
Versicherungsnahme
gegen sie ist längst zu einem allgemeinen Bedürfnis
Bedürfnis der
der
Gewerbetreibenden geworden. Die in § 831
831 BGB.
BGB. vor¬
vor
gesehene Haftung des Unternehmers
Unternehmers oder
oder Geschäftsherrn
Geschäftsherrn
für Verschulden Dritter ist in der Tat von einschneidender
kommen außer
außer¬
Bedeutung; für die Baugewerbetreibenden
Baugewerbetreibenden kommen
838 BGB.
dem noch die §§
§§ 823, 833, 836 bis 838
BGB. in
in Betracht,
Betracht,
die ihnen unter Umständen gleichfalls
gleichfalls schwerwiegende
schwerwiegende
auferlegen.
Verpflichtungen
Verpflichtungen auferlegen. Zahlreiche
Zahlreiche Bauunfallgenos¬
Bauunfallgenos
Leben gerufen
senschaften, die aus Innungskreisen ins
ins Leben
gerufen
werden,
verwaltet
selbst
Fachgenossen
sind und von
werden, bie¬
bie
ten nun günstige Gelegenheit zur Versicherungsnahme.
Versicherungsnahme.
Ebenso befassen sich auch viele Versicherungsgesellschaf¬
Versicherungsgesellschaf
ten mit diesem Zweige der Versicherung. Hier
Hier hat
hat sich
sich
Versicherungs¬
des
Fassung
die
daß
herausgestellt,
jedoch
daß die Fassung des Versicherungs
der vom
daß der
vertrages nicht immer so unzweideutig ist,
ist, daß
vom

Arbeitgeber beabsichtigte Versicherungszweck
Versicherungszweck voll
voll er¬
er
sollten
Vertrages
reicht wird. Die Bestimmungen des
des Vertrages sollten in¬
in
dessen so klar wie möglich gefaßt werden, damit
damit ein
ein Streit
Streit
darüber, wer z. B. als Betriebs- oder Arbeitsaufseher
Arbeitsaufseher an¬
an
zusehen ist und von der Haftpflichtversicherung miterfaßt
miterfaßt
ist daher,
sein soll, einfach unmöglich gemacht
gemacht wird. Es
Es ist
daher,
worauf der Innungsverband Deutscher
Deutscher Baugewerksmeister
Baugewerksmeister
hinHannover erneut
in seiner zweiten Kriegstagung zu Hannover
erneut hindringend zu
Baugewerbetreibenden dringend
gewiesen hat, allen Baugewerbetreibenden
zu

ihrer
Haftpflichtversicherungsverträge
Haftpflichtversicherungsverträge sorg¬
sorg
die Bedingungen
sie die
daß sie
empfehlen, daß
Bedingungen ihrer

Rich¬
nachprüfen und, wenn nötig, nach
nach der
der Rich
sam nachprüfen

tung hin vollkommen klarstellen lassen,
lassen, daß
daß sich
sich die
die Ver¬
Ver
erstreckt,
sicherung auch auf solche Haftpflichtansprüche
Haftpflichtansprüche erstreckt,
Bevollmächtigte, Techniker,
welche gegen Bevollmächtigte,
Techniker, Werkmeister,
Werkmeister,
und Postengesellen,
Poliere, Schachtmeister,
Schachtmeister, Vorarbeiter und
Postengesellen,
sowie überhaupt gegen Betriebs- und
und Arbeitsaufseher
Arbeitsaufseher
Betriebe er¬
er
jeder Art aus Anlaß ihrer Verrichtungen im Betriebe
hoben werden könnten. Zweckmäßig wird
wird in dem
dem Ver¬
Ver
sicherungsvertrag auch
auch eine
eine Bestimmung
Bestimmung vorzusehen
vorzusehen sein,
sein,
die die Abtretung des Versicherungsanspruches
Versicherungsanspruches an
an Dritte
Dritte
zulässig
zulässig macht.
macht.

(Schluß
(Schluß folgt).

Gegen
Gegen tarifwidrige
tarifwidrige Lohnüberbietung.
Lohnüberbietung.

Der Landrat des Kreises Stalluponen
Stalluponen hat fol¬
fol
erlasst n:
gende Verfügung erlasst
„Es sind mir verschiedene Fälle
Fälle gemeldet
gemeldet worden,
worden,

Ver
wonach Bauhandwerker durch höhere Lohn- usw. Ver¬
sprechungen veranlaßt wurden, aus
aus ihren
ihren bisherigen
bisherigen Ar¬
Ar
beitsstellen auszutreten. Ich mache
mache darauf aufmerksam,
aufmerksam,
Wiederaufbau tarifmäßig
daß die Löhne für den
den Wiederaufbau
tarifmäßig festgesetzt
festgesetzt
Vermeidung
von
Zur
sind. Zur Vermeidung von Lohnüberbie¬
Lohnüberbie
tungen
tungen hat der Herr Oberpräsident der Provinz Ost¬
Ost
preußen im Einvernehmen mit dem
dem organisierten Bau¬
Bau
handwerk nähere Anweisungen
Anweisungen ergehen
ergehen lassen.
lassen. Danach
Danach

dürfen
dürfen bei
bei der
der Berechnung
Berechnung der
der Staats¬
Staats
leistungen höherealsdieTariflöhne,
leistungen
höherealsdieTariflöhne, unter
unter
Anerkennung eines angemessenen
angemessenen Zuschlages für die
die Aus¬
Aus
nicht zu¬
gaben und den Gewinn des Unternehmers, nicht
zu
gelegt werden.
grunde gelegt
grunde
werden. Etwaige
Etwaige Mehrbeträge
Mehrbeträge haben
haben

die Bauherren aus eigener Tasche zu zahlen. Wenn Fälle
bekannt
bekannt werden, daß
daß Bauherren,
Bauherren, welche
welche in
in eigener
eigener Regie
Regie
bauen oder ein Unternehmer
Unternehmer durch
durch Lohnübe-bietung
anderen, den Tariflohn zahlenden Unternehmern der Pro¬
Pro
vinz Arbeiter fortnimmt oder fortzunehmen versucht, so
werden Vorentschädigungsmittel für solche Baufälle in
in
jedem Falle zurückgehaltcn und diesen
diesen Unterneh¬
Unterneh
mern
mern fortan untersagt,
untersagt, Bauten
Bauten im Kreise,
Kreise, die
die
aus Vorentschädigungsmitteln gebaut werden, zu
zu über¬
über

fortan

nehmen.“
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Endgültiges über
über die
die Kriegsklausel.
Kriegsklausel.

Der Krieg als „höhere Gewalt“.
Gewalt“.
sk. Wenn noch Zweifel bestanden haben,
haben, daß
daß das
das
Reichsgericht auf dem Standpunkt
Standpunkt stehe,
stehe, wonach
wonach der
der
Lieferungspflicht entbinde
entbinde
Ausbruch des Krieges von der Lieferungspflicht
bekannte Kriegsklausel
Kriegsklausel
wenn der Lieferungsvertrag die bekannte
Lieferant den
den Nachweis
Nachweis der
der
enthält, ohne daß der Lieferant
Lieferungsunmöglichkeit zu führen
führen habe,
habe, so
so sind
sind die¬
die
Entscheidungen des
des höchsten
höchsten
selben durch die jüngsten Entscheidungen
seiner am
Gerichtshofes endgültig beseitigt,
beseitigt, ln
ln seiner
am 7.
7. Juli
Juli
der 2.
2. Zivilsenat
Zivilsenat aus¬
aus
ds. gefaßten Entscheidung erklärt der
Hanseatischen Ober¬
Ober
drücklich, daß er, zum Beispiel dem Hanseatischen
Rechtsauffassung
seiner
landesgericht gegenüber, an
an seiner Rechtsauffassung fest¬
fest
Urteile, von
von denen
denen
hält, und beruft sich auf seine früheren Urteile,
namentlich die am 14. April 1916 und am
am 20.
20. Mai
Mai 1915
1915
dem
In
sind.
Bedeutung
grundlegender
sind. In dem letzteren,
letzteren,
von
stets
das sich die Handelswelt während des
des Krieges
Krieges stets
das
ausgeführt:
wird ausgeführt:
sollte, wird
gegenwärtig halten
halten sollte,
Vorbehalten“ erklärt
erklärt der
der
„Mit der Klausel „Krieg Vorbehalten“
Kriegseintrittes
Fall
des
Kriegseintrittes an
an den
den
Verkäufer, daß er im
Lieferungsvertrag nicht gebunden
gebunden sein
sein will.
will. „Er
„Er will
will also
also
werden,
keineswegs nur dann von der Lieferungspflicht
Lieferungspflicht frei
frei werden,
wenn der Krieg die Unmöglichkeit
Unmöglichkeit der
der Leistung
Leistung verursacht,
verursacht,
eintritt“.
überhaupt
er
wenn
überhaupt eintritt“.
sondern
„Zweifel beginnen erst bei der
der Frage,
Frage, welche
welche Tat¬
Tat
bestände mit dem Wort „Krieg“ gemeint
gemeint sind.
sind. Wenn
Wenn
nicht ausspricht,
sich der Lieferungsvertrag darüber nicht
ausspricht, so
so
auf
Rücksicht
mit
Glauben
muß er
er nach Treu und
auf die
die
muß
Verkehrssitte ergänzend ausgelegt
ausgelegt werden.
werden. Offenbar
Offenbar ist
ist
in der
der Welt
Welt ausbricht,
ausbricht,
nicht jeder Krieg, der irgend wo in
den Krieg
Krieg erklärt,
erklärt,
gemeint. Wenn z. B. Chile an Peru den
so ist das nicht der Tatbestand eines Krieges im
im Sinne
Sinne
sind offenbar
offenbar nur
nur
des vertraglichen Vorbehaltes. Gemeint sind
solche Ereignisse, die auf Betriebe, von denen
denen der
der Lieferant
Lieferant
abhängt, wesentlich, erheblich
erheblich störend
störend einwirken“.
einwirken“.
exemplifizierend
Fall exemplifizierend
Auf den zur Entscheidung stehenden Fall
Ausbruch des
des gegen¬
gegen
sagt das Reichsgericht: „Der Ausbruch

wärtigen Krieges hat alle Voraussetzungen,
Voraussetzungen, unter
unter denen
denen

der Lieferant und der hinter ihm stehende Fabrikant
Fabrikant
der
arbeiten, geändert. Daß Lieferpflichten,
Lieferpflichten, die
die sich
sich über
über
Monate erstrecken, für sie nach Ausbruch
Ausbruch des
des Krieges
Krieges
eine ganz andere Last bedeuten
bedeuten als
als in
in gewöhnlichen
gewöhnlichen
nach den
Zeiten, liegt auf der Hand“. Ob der
der Lieferant
Lieferant nach
den
Stande
hat,
im
Verfügung
hat, im Stande ist,
ist, die
die
Vorräten, die er zur
Der
laufenden Verträge zu erfüllen, ist gleichgültig.
gleichgültig. Der
caß er
er sich
sich mit
mit den
den
bedungene Vorbehalt schließt aus, caß
geschäftlichen
seine
über
Käufern auf Erörterungen über seine geschäftlichen Interna
Interna
einzulassen hätte“.
Völlig gleichbedeutend mit
mit der
der Kriegsklausel
Kriegsklausel ist
ist nach
nach
die Klausel
Reichsgerichts die
ständiger Rechtsprechung des
des Reichsgerichts
Klausel
von der
„Force majeur“. Sie befreit ebenso von
der Lieferungs¬
Lieferungs
seiner
in
Senat
pflicht. Dies spricht der Senat in seiner Entscheidung
Entscheidung
aus: Der
vom 29. April ds. Js. unzweideutig aus:
Der Krieg
Krieg ist
ist
der Einzelne
denn der
ein Ereignis höherer Gewalt; denn
Einzelne kann
kann
ein
des Krieges
Krieges oder
oder seine
seine
durch seine Kräfte den Ausbruch des
abwenden.
nicht
Wirtschaftsleben
das
Einwirkung auf
Wirtschaftsleben nicht abwenden.

Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.
Kammer teilte
der Kammer
Finanzausschuß der
teilte
Stuttgart. Im Finanzausschuß
Finanzminister Dr. v. Pistorius u. a. mit,
mit, daß
daß von
von der
der
Finanzverwaltung 43 Prozent der Beamten
Beamten zum
zum Heere
Heere ein¬
ein
berufen seien, und zwar bei der Forstverwaltung
Forstverwaltung 53
53 Proz.,
Proz.,
bei der Steuerverwaltung 41
41 Proz. Von den
den Bauamtswerk¬
Bauamtswerk
bei
meistern dagegen seien
seien über
über 80
80 Proz.
Proz. im
im Kriege.
Kriege.
Fertigstellung
des neuen
neuen
Rottweil. Anläßlich der Fertigstellung des
Stadlbaumeister
wurde
Eschachtal
Stadlbaumeister
Wasserwerks im
Wäschle der Titel Stadtbauinspekter
Stadtbauinspekter verliehen.
verliehen. Das
Das
seiner Verdienste,
Verdienste, die
die er
er sich
sich
geschah in Anerkennung seiner

nicht nur für die wohlgelungene Ausführung
Ausführung des
des Wasser¬
Wasser
sein
8
jähriges,
für
überhaupt
sondern
werks, sondern überhaupt für sein 8 jähriges, tatkräftiges
tatkräftiges
der
Wirken erworben hat, das sich stets als dem Wohle der
erwies.
Stadt dienend, erwies.
Württ. Kunstverein. Neu
Neu ausgestellt:
ausgestellt: Kollektivaus¬
Kollektivaus
Künstlerbundes:
stellung des Dresdner
Dresdner Künstlerbundes: Oelgemälde,
Oelgemälde,
Künstler¬
Kollektivausstellung des
Graphik und Plastik, Kollektivausstellung
des Künstler
innenvereins München: Oelgemälde. Graphik
Graphik und
und Plastik,
Plastik,
ferner: Aquarelle und farbige
farbige Zeichnungen
Zeichnungen von
von Eduard
Eduard
Stuttgart,
Bischoff, Stuttgart,
Otto Bischoff,
von Otto
Zetsche, Wien, Gemälde von
Schanzenbach, Stuttgart,
Gemälde von Anton Schanzenbach,
Stuttgart, Gemälde
Gemälde
Zeichnungen
Botnang,
von Julius Kissling, Botnang, Zeichnungen von
von Architekt
Architekt
Henselmann, im Felde.

Vereiiismitteilmigen.
Vereiiismitteilmigen.

Württembergischer Baubeamtenverein.
Baubeamtenverein. Wieder
Wieder h:i
h:i
treues
langjähriges
ein
Tod
unerbittliche
langjähriges treues Mitglied
Mitglied
uns der
Stuttgart
in Stuttgart
ß 11 ee rr in
entrissen. Herr Oberbahnmeister G rr ee ß
schwerem Leiden
Leiden im
im besten
besten
ist am 14. Juni nach langem, schwerem
Mannesalter gestorben. Anfangs
Anfangs Januar
Januar d.
d. J. suchte
suchte er
er
Heilung von einem langwierigen, heimtückischen
heimtückischen Leiden
Leiden
durch eine Operation, die aber statt
statt der
der erhofften
erhofften Ge¬
Ge
seines
trotz
den
Wer
brachte.
den trotz seines leidenden
leidenden
nesung den Tod
näher ge¬
ge
Zustands immer lebhaften und heiteren Mann näher
Hingang mit
kannt hat, wird seinen frühen Hingang
mit uns
uns aufrichtig
aufrichtig
Andenken
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken
betrauern.
bewahren.

Personalien

Palm, Verwalter
Verwalter der
der
In Ruhestand versetzt; Kanzleirat Palm,
seinem
Stuttgart,
Bahnhofstraße
in
Dienstgebäude an der
Stuttgart, seinem Ansuchen
Ansuchen
entsprechend unter Anerkennung seiner
seiner langjährigen
langjährigen treuen
treuen Dienste.
Dienste.

Bücher

eisernen Querschwellen.
Der Oberbau auf hölzernen und eisernen
Querschwellen.
Wirtschaftlichkeitsunternehmung,
unter ErmitErmitEine vergleichende Wirtschaftlichkeitsunternehmung, unter
Erneuerungstatistik,
der
Schwellenliegedauer
aus
der Erneuerungstatistik, durchdurchlung der
Biedermann, Königl.
Königl. Eisenbahn-BauEisenbahn-Bau- und
und
geführt von Ernst Biedermann,
Mit
Charlottenburg.
Betriebsinspektor.a. D. zu Charlottenburg. Mit 16
16 Textabbildungen
Textabbildungen
11 Tafeldarstellungen. (Verlag von W.
W. Moeser,
Moeser, Berlin
Berlin S.
S. 14.
14.
und 11
Preis 44 Mark.)
als Anhänger
Anhänger des
des HolzHolzDer in der Oberbauliteratur mehrfach als
stellt
Verfasser
schwellen-Oberbausystems hervorgetretene
hervorgetretene Verfasser stellt sich
sich in
in
entbrannte
die in
in Deutschland
Deutschland entbrannte
der vorliegenden Arbeit die Aufgabe, die
Schwellenstreitfrage in ihrem Zusammenhänge
Zusammenhänge kritisch
kritisch zu
zu beleuchten
beleuchten
Streit der
und sie auf exakter Grundlage dem Streit
der Parteien
Parteien zu
zu ent¬
ent
heben. Bei der Bearbeitung des Gegenstandes
Gegenstandes auf
auf Grund
Grund reichen
reichen
heben.

nimmt das
das Buch
Buch
technischen und statistischen Tatsachenmaterials nimmt
ebensosehr
sich
welches
an,
Compendiums
den Charakter eines
an, welches sich ebensosehr
an die wissenschaftlichen Vertreter dieser
dieser Fachgebietes
Fachgebietes auf
auf tech¬
tech
die Oberbaufachkreise
Oberbaufachkreise
nischen Hoch- und Mittelschulen, wie an die
der Verwaltungen wendet, denen
denen die
die Pflege
Pflege der
der Oberbaupolitik
Oberbaupolitik
untersteht.
staatlicher Eisenbahnnetze untersteht.
auf die
die heutige
heutige
Das Submissionswesen und seine Einflüsse auf
Mit
Abbildungen.
Beutinger.
Wirtschaftslage. Von Architekt E.
E. Beutinger. Mit Abbildungen.
Verlag Carl Scholtze, Leipzig.
Leipzig. Gebunden
Gebunden 66 Mark.
Mark.
Jahren als
seit Jahren
Der Verfasser des Werkes gilt bereits seit
als Fach¬
Fach
mann auf diesem Gebiet.
Aus
wir: Die
Die Unsicherheit
Unsicherheit
dem Inhalt des Buches erwähnen wir:
Aus dem
im Wirtschaftsleben. Die Klagen über
über das
das Submissionswesen.
Submissionswesen.
Tarifverträge. Sperren
Sperren wegen
wegen Unter¬
Unter
Lohntarife, Streikklausel. Tarifverträge.
Wirkungen
und
Formen
Selbstkostenpreisen.
Formen und Wirkungen der
der In¬
In
bieten von

Selbstkosten. Die
der Selbstkosten.
teressengemeinschaften. Die Berechnung
Berechnung der
Die
Bestechungsunwesen
Qeschäftsgewinn.
Geschäftsunkosten. Der Qeschäftsgewinn. Bestechungsunwesen
und Schmiergelder. Verabredungen
Verabredungen bei
bei Submissionen,
Submissionen, ScheinSchein- und
und
Mittelpreisverfahren. Der
Der angemessene
Schutzangebote. Das Mittelpreisverfahren.
angemessene Preis.
Preis.
Sachverständige im
Vertragsstrafen Sachverständige
im Submissionswesen.
Submissionswesen. Schieds¬
Schieds
gerichte. Submissionsämter.
Submissionsämter.
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Schüler, Stuttgart.
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