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Süd- und mitteldeutsche

btom
Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, dessen,
dessen,
Clsaß-Gothringen.
Clsaß-Gothringen.
Gegründet als Würtlembergisdie Bauzeilung im
im lahre
lahre 1904.
1904.

Inhalt; Der neue Theater- und Festsaalbau der Museums-Oesellschaft in Tübingen.
Tübingen. —
—

Arbeitsausschuß für Hochbaunormung.— Abnahme von Neubauten
Neubauten undHausschwammundHausschwammhaftung. —
— Wirtschaftliches Bauen. —
— Vertragsänderung
Vertragsänderung oder
oder -Aufhebung
-Aufhebung infolge
infolge
—
Fragekasten.
Vereinsmitteilungen. — Fragekasten.
— Rundschau. —
— Vereinsmitteilungen.
des Krieges. —
Alle Rechte Vorbehalten

Der neue Theater- und Festsaalbau
der

Museums-Gesellschaft in Tübingen.
Stadtbaumeister Haug
Haug in
in Tübingen.
Tübingen.
Entwurf und Bauausführung: Stadtbaumeister

Die Tübinger Museumsgesellschaft,
Museumsgesellschaft, die
die in
in den
den Jahren
Jahren
unzulänglich
ihr
umging,
Gedanken
1912—13 mit dem
unzulänglich
gewordenes Heim neuzeitlichen
neuzeitlichen Anforderungen
Anforderungen entspre¬
entspre
chend um- oder neuzubauen, beschloß im Juli
Juli 1913,
1913, mit
mit
der Tübinger Stadtverwaltung dementsprechend
dementsprechend in
in Füh¬
Füh
der Museums¬
lung zu treten, nachdem zwei im Auftrag der
Museums
Projekte als
gesellschaft bereits bearbeitete Projekte
als nicht
nicht voll
voll be¬
be
selbst
die
Stadtverwaltung,
friedigend ausfielen. Die Stadtverwaltung, die selbst ein
ein
großes Interesse an dem Zustandekommen der Bauabsicht
Bauabsicht
Hochbau¬
ihres Hochbau
besaß, beauftragte hierauf den
den Vorstand
Vorstand ihres
Ausarbeitung eines
eines
amts, Stadtbaumeister H a u g ,, mit der Ausarbeitung
neuen Projekts. Die Entwürfe und Voranschläge
Voranschläge fanden
fanden
Kreisen
in den
sowohl bei den bürgerlichen Kollegien als
als in
den Kreisen
der Museumsgesellschaft einhellige Zustimmung
Zustimmung und
und es
es

wurde sodann von dem leider auf dem Felde der Ehre ge¬
ge
fallenen damalign Vorstand, Herrn
Herrn Regierungsrat
Regierungsrat Freiherr
Freiherr
v. Soden, die Finanzierung raschestens
raschestens in die Wege
Wege ge¬
ge
leitet und zu einem glücklichen Ergebnis geführt, sodaß
die sofortige Bauausführung Ende Februar 1914
1914 einstim¬
einstim
mig beschlossen wurde. Mit den Abbrucharbeiten des
des
alten Museumsaales und der alten Bühne bis auf einige
Grundmauern konnten schon im März 1914 und die ei¬
ei
gentlichen Neubauarbeiten
Neubauarbeiten schon
schon anfangs
anfangs April 1914
1914 in
Angriff genommen werden. Die Arbeiten wurden so ge¬
ge
fördert, daß bei Kriegsausbruch der Rohbau des neuen
Theaterbaues mit Bühnenhaus annähernd fertiggestellt
waren. Ein neuer nach der Grabenstraße zu gelegener
kleiner Festsaal
Festsaal konnte gleichfalls Mitte August 1914
1914 für

Reservelazarettzwecke
Reservelazarettzwecke freigegeben
freigegeben werden.
werden. Das
Das Baupro¬
Baupro
gramm erfuhr aber durch den Krieg infolge der raschen
Belegung des alten Hauses für Lazarettzwecke eine Ab
änderung, als
als der Umbau des
des alten Gesellschaftshauses,
zwecks Schaffung moderner Wirtschaft.« und Kaffeeräum-

Schaubild von der Wilhelmstraße aus.
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lichkeiten,
lichkeiten, vorläufig zurückgestellt werden mußte. Der
Theaterneubau dagegen
Theaterneubau
dagegen wurde mit den nach Kriegsaus¬
Kriegsaus
bruch noch zur Verfügung stehenden Arbeitskräften ener¬
ener
gisch
gisch weiter betrieben, so daß die Einweihung der Bau¬
Bau
anlage
anlage am
am 11.
11. Juni 1915
1915 erfolgen konnte.
lieber
lieber die
die Einweihung und über die Bauanlage selbst
schrieb damals der „Schwäbische Merkur” eine Kritik im
Abendblatt vom 12. Juni 1915 unter Anderem:
„Der
„Der neue
neue Theater- und Saalbau der Tübinger Mu¬
Mu
seumsgesellschaft ist heute unter Teilnahme weitester
Kreise
Kreise der
der Tübinger Bürgerschaft der Öffentlichkeit über¬
über
geben worden. Der neue Saalbau, als Bauwerk eine vor¬
vor
treffliche Schöpfung
Schöpfung des
Tübinger Stadtbaumeisters Uaug,
treffliche
des Tübinger
ist für unsere Universitätsstadt zweifellos eine bedeutende
Errungenschaft. Wir haben im alten Museumsfestsaal
manche schöne und frohe Stunde erlebt, aber ein Festsaal
war
war er eigentlich nur
nur dem Namen nach; im übrigen machte
er stets den Eindruck eines schwäbischen Notbehelfes; für
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in seiner vornehm schlichten Profilierung auch der Pros¬
Pros
zeniumsrahmen, der den Uebergang vom Festsaal zur sehr
geräumigen (200 qm großen) Bühne
Bühne vermittelt und dem
dem
ein versenkbares Orchester zur Aufnahme von etwa 30
bis 40 Personen vorgelagert ist. Bühne und Saalarchitek¬
Saalarchitek
tur sind gut aufeinander abgestimmt, so daß bei Kongres¬
Kongres
sen
sen und großen Veranstaltungen der große Bühnenraum
in den Saal mit einbezogen werden kann. Aehnlichen
Zwecken können auch der dem Festsaal seitlich vorge¬
vorge
lagerte, sehr weiträumige Wandelgang (der auch
lagerte,
auch die
durchaus zweckmäßig angeordneten reichlichen Kleider
Kleider¬
durchaus
ablagen
ablagen birgt) und die auf der gegenüberliegenden Seite
angegliederte Gartenterrasse dienstbar gemacht werden.
angegliederte
Es läßt sich auf diese Weise eine Saalbreite von 27—28 m
ermöglichen. Bei
Bei Theatervorstellungen läßt sich der Zu¬
Zu
schauerraum
durch
einen transportablen Aufbau amphi¬
schauerraum
amphi
theatralisch ansteigend gestalten. Er umfaßt dann 700
Sitzplätze, zu denen etwa 400 Galerieplätze kommen, zu-

Oberer kleiner alter Festsaal mit Durchblick in den neuen oberen kleinen Festsaal.

Theaterzwecke war er vollends fast eine Unmöglichkeit.
Man muß daher der Tübinger Museumsgesellschaft und
den beteiligten städtischen und akademischen Kreisen
dankbar sein,
sein, daß
daß sie
sie eine
eine durchgreifende Umgestaltung
tatkräftig in die Hand genommen haben.
Wenn der Kern der Schönheit eines Bauwesens in
seinen Proportionen liegt, dann gebührt dem neuen Saal¬
Saal
bau des Tübinger Stadtbaumeisters volles Lob. Bei aller
Weiträumigkeit des
des Hauptsaales und einem Flächeninhalt
von 19,50 :24
:24 m ist die Raumwirkung überaus fein und
behaglich. Die Stellung der vierkantigen Pfeiler auf den
den
Galerien wirkt
wirkt in ihrer Einfachheit monumental und ruhig,
die Ornamentierung ist von vornehmer Unaufdringlich¬
Unaufdringlich
keit. Wohltuend wie die Formensprache ist auch die
Farbengebung, die auf einen feinen Akkord von Weiß,
Grau und Goldgelb abgestimmt ist. Sehr wirksam ist bei
Tagesbeleuchtung das durch runde Fenster über den Ga¬
Ga
lerien einfallende hohe Seitenlicht. Die Galerie, besonders
die Mittelgalerie, ist bei ihrer auf alle Seitenstützen ver¬
ver
zichtenden Spannweite von 16,80 m auch in konstruktiver
Beziehung
Beziehung bemerkenswert. Von sehr
sehr guter Wirkung ist

sammen
sammen also 1100
1100 Zuschauersitzplätze ohne Stehplätze,
die alle fast gleich gut die Bühne beherrschen.
Sehr geistreich ist die Art, in der der Architekt den
neuen Festsaal und seine Galerie mit dem alten kleinen
Museumssaal und mit einem gleich großen neuen Saal im
oberen Stockwerk in Verbindung gebracht hat. Diese bei¬
bei
den oberen Säle können durch Herausnahme von Zwi¬
Zwi
schenwänden
Ora¬
schenwänden bei
bei großen
großen Veranstaltungen,
Veranstaltungen, Konzerte, Ora
torien an
an den Zuschauerraum angegliedert werden. Einen
großen Fortschritt gegen früher, den namentlich die auf¬
auf
tretenden
tretenden Künstler würdigen werden, bedeuten die aufs
Zweckmäßigste
Zweckmäßigste eingerichteten
eingerichteten geräumigen
geräumigen Künstlergarde¬
Künstlergarde
roben. Alles
Alles in allem; Tübingen hat jetzt einen Theaterund Festsaalbau, auf den es stolz sein und mit dem es sich
auch
auch größeren Städten getrost an die Seite stellen kann.
Auch die neue Fassade nach der Grabenstraße zu trägt
den Charakter künstlerischer Vornehmheit und schlichter
Selbstsicherheit.
Selbstsicherheit. Mit großer
großer Befriedigung
Befriedigung wurde allseitig
festgestellt, daß dem Baumeister die Akustik des Hauses
aufs beste gelungen ist, ein Moment, den man bekanntlich
immer
immer mit einigem Bangen entgegensieht. Sehr erfreulich

16./31.
16./31. Angust
Angust 1919.
1919.
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ist auch der Eindruck des Saales in der warmen abend¬
abend
lichen Beleuchtung.“
Im Uebrigen wird auf
auf die
die hier beigelegten
beigelegten photo¬
photo
graphischen Aufnahmen verwiesen, wobei noch
noch bemerkt
bemerkt
sei, daß im Untergeschoß unter der Kleiderablage des
des
großen Saales eine
eine Kegelbahn eingebaut
eingebaut wurde. Die
Die Bau¬
Bau
art der Anlage ist durchaus massiv unter Verwendung von
Backsteinen und Sandsteinen; Deckenkonstruktionen und
Treppen sind in Eisenbeton, letztere zum Teil in Muschel¬
Muschel
kalk ausgeführt worden, sämtliche Dachbinder in Eisen¬
Eisen
konstruktion. Die Dachdeckung wurde, wie dies beim
alten Saal der Fall war, in Schiefer ausgeführt; die Heizungs¬
Heizungs
anlage als Niederdruckdampfheizung mit Umluftverfahren.
Umluftverfahren.
Mit der Fertigstellung des
des Bauwerkes ist die Tübinger
Theater- und Saalbaufrage wohl für alle Beteiligte, die
Allgemeinheit, die Stadt und die Universität in
in glück¬
glück
lichster Weise auf Generationen hinaus gelöst. Dem Er¬
Er
bauer des^Hauses stand bis zum Kriegsausbruch Bau-
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Schäfer, sämtliche in
in Tübingen. 10. Schreinerarbeiten:
W. &amp;
& G. Hess,
Hess, Karl Reisser,
Reisser, Gotth. Wörner, Georg Schäfer,
sämtl. in Tübingen. 11.
11. Schmiede-und Schlosserarbeiten:
& Sohn,
Seelos &amp;
Sohn, Hugo Zwangen,
Zwangen, Haarer &
&amp; Sohn, sämtl. in
Tübingen. 12.
12. Verputz-und Stückarbeiten: Fritz &
&amp; Gehr,
Gottfried Fritz, Gamerdinger
Gamerdinger &
&amp; Sohn. 13. Verblendungs¬
Verblendungs
arbeiten: Joh. Maier in Tübingen. 14. Malerarbeiten:
C. R. Haag, Albert Feucht, sämtl. in Tübingen. 15.
15. In¬
In
stallation von Gas und Wasser samt Einrichtungsgegen¬
Einrichtungsgegen
ständen: Karl Nill in
in Tübingen. 16.
16. Klosettlieferung:
Ludwig Sontheimer in Tübingen.
Tübingen. 17.
17. Holzfußböden:
Deren¬
Brennenstuhl &
&amp; Sohn Tübingen, Julius Wurster in Deren
dingen. 18. Holztreppen samt
samt Geländer: G. Steinhilber,
Baugeschäft und F.
Kress, Zimmermeister in Tübingen.
Baugeschäft
F. Kress,
19. Steinfußböden, Schieferarbeiten: Wendler &
&amp; Söhne
in Tübingen. 20. Isolierungen: Mozer &
&amp; Preiss in
in Reut¬
Reut
lingen.
Elektrische
Beleuchtung,
Klingelanlagen:
21.
lingen. 21. Elektrische Beleuchtung, Klingelanlagen:
Esslingen, Tübingen.
Maschinenfabrik
Heizung und
und
Maschinenfabrik Esslingen,
Tübingen. 22. Heizung

Blick von der Seitengalerie in den großen Saal.

führer Bernhard Jäger zur Seite; letzterer fiel im Felde
im März 1918; Bauaufseher Reiff war weiter zur Unter¬
Unter
stützung
stützung auf
auf dem
dem Bau tätig. Mit der bühnentechnischen
Einrichtung und
und der
der Ausgestaltung der
Einrichtung
der Künstlergarderoben
stand dem Erbauer des Hauses Prof. Dr. Zinkernagel,
dem
dem damaligen
damaligen dramaturgischen Leiter der Museums¬
Museums
gesellschaft, zur Seite. An dem Zustandekommen des
Werkes waren folgende Unternehmer und Lieferanten
beteiligt: 1.
1. Grab-, Beton-, Maurer-, Steinhauer- und
Zimmerarbeiten einschl. Abbruch des früheren Museums¬
Museums
saales
Steinhilber, Gottlieb, Baugeschäft, Tübingen.
saales :: Steinhilber,
2.
2. Eisenbetonarbeiten,
Eisenbetonarbeiten, Gründung
Gründung der Saalpfeiler: Gesell¬
Gesell
schaft für Spezial-Bauausführungen m. b. H., Stuttgart.
schaft
Eiserne Dachbinder und Mittelgalerieträger: Maschinen
3.
Maschinen¬
3. Eiserne
fabrik
fabrik Eßlingen
Eßlingen in
in Eßlingen;
Eßlingen; Dachdeckerarbeiten; Peetz
Otto Schieferdecker in Tübingen. Schmiedearbeiten: dir.
Genkinger und Friedrich Böbel in Tübingen. 6. Flasch¬
Flasch
nerarbeiten:
Muschel¬
nerarbeiten: Karl Nill, Flaschnerei in Tübingen. 7. Muschel
kalktreppe: Pflumm &
&amp; Kemmler, Tübingen. 8. Eisen¬
Eisen
lieferungen; Eugen
Eugen Riss
lieferungen;
Riss und Chr. Schöll in Tübingen.
9. Glaserarbeiten: G. Klett,
Bernhard Nill, Adam

Lüftung: E.
E. Möhrlin, G. m.
m. b.
b. H., Stuttgart. 23. Beleuch¬
Beleuch
tungskörper, Metallarbeiten: Stotz &
&amp; Schlee, G. m. b. H.,
Stuttgart,
Stuttgart, J.
J. Zänker in
in Tübingen. 24.
24. Hebevorrichtung
für das versenkbare Orchester: Alfred Rilling in Dusslingen. 25.
25. Feuersichere Türen: Fr. Kolbe, Stuttgart.
26.
26. Tapezier- und Dekorationsarbeiten, Vorhänge: Fr.
Fr.
Heim,
Heim, Tübingen. 27.
27. Theatergestühl der
der Galerie,
Galerie, Feuer¬
Feuer
löscheinrichtungsgegenstände, Sofien,
Sofien, Theatervorhang:
Theatervorhang:
löscheinrichtungsgegenstände,
Albert
Albert Hangleiter,
Hangleiter, Baugeschäft Stuttgart. 28.
28. Bühnen¬
Bühnen
technische
technische Einrichtungen: Wurster &
&amp; Seiler, Derendingen,
Hugo Zwanger, Tübingen. 29.
Hugo
29. Gärtnerische Arbeiten:
K.
K. Weimer in Tübingen.

Arbeitsausschuß
Arbeitsausschuß für Hochbaunormung.
Der Arbeitsausschuß für das Bauwesen im Normen¬
Normen
ausschuß der Deutschen Industrie hat im verflossenen
Winterhalbjahr
Winterhalbjahr mehrere
mehrere Normenblattentwürfe
Normenblattentwürfe für Balken,
Balken,
Fenster und Türen ausgearbeitet. Ohne Zusammenhang
Fenster
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hiermit sind noch an anderen Stellen Normen für die
gleichen Bauteile entworfen und veröffentlicht worden;
so in Dresden, München, Düsseldorf, Karlsruhe und
Stuttgart. Die verschiedenen Entwürfe weichen in den
den
ein
Holzstärken und Oesamtmaßen nicht unerheblich von ein¬
ander ab. Wenn auch mancherlei Unterschiede aus den
Eandeseigentümlichkeiten entstanden sind und ihre Be¬
Be
rechtigung haben, so sind doch in wesentlichen Bestand¬
Bestand
teilen die Verschiedenheiten unbegründet und können
ausgeglichen werden. Erst wenn die Normen im Klein¬
Klein
wohnungsbau für ganz Deutschland gelten, kann sich
sich der
der

Nr. 33/34

Damit die Normalflügel zusammenpassen, sind sie so be¬
be
messen worden, daß sie sich bei verschiedenen Höhen in
gleich große Scheiben auf teilen lassen. Bei einer Schei¬
Schei
bengröße von 30 :: 42 cm werden drei zweiflügelige Ein¬
Ein
heitsfenster als normal bezeichnet, und zwar ein 1,08 m
hohes
hohes (in der äußeren lichten Maueröffnung gemessen)
mit 3 Scheiben übereinander ohne Kämpfer; ein 1,39
1,39 m
m
hohes mit 4 Scheiben übereinander ohne Kämpfer und
ein 1,50 m hohes mit 4 Scheiben übereinander mit Käm¬
Käm
pfer. Außerdem werden noch einflügelige Fenster
Fenster mit
1 oder 2 Scheiben übereinander für Nebenräume normiert.
1

Ansicht gegen die Grabenstraße.

wirtschaftliche Nutzen voll entwickeln. Darum ist in
einer früheren gemeinsamen Beratung geschlossen
geschlossen wor¬
wor
den, einheitliche Richtlinien für die Gewinnung von
Reichsnormen festzulegen. Das
Das Ergebnis dieser
dieser Vorbe¬
Vorbe
Verhandlungen
ratungen hat als Grundlage für die
die Verhandlungen in
in
Eisenach am 21. Juli 1919 gedient, an der teilgenommen
haben die Vertreter von Berlin, Hamburg, Bayern, Sach¬
Sach
sen, Württemberg, Rheinland, Westfalen, Provinz Sach¬
Sach
sen und Thüringen.
Die Beratungen haben zu folgendem Ergebnis geführt:
Normalabmes¬
1. Geschoßhöhen und Treppen.
Die Normalabmes
sungen für Geschosse der Kleinwohnungshäuser sollen
einschließlich der Deckenstärke
Deckenstärke 2,60,
2,60, 2,80,
2,80, 3,00
3,00 und
und 3,20
3,20

Da von mehreren Seiten gewünscht worden ist, neben
den Fenstern mit niedrigen Scheiben sollten auch noch
solche mit annähernd quadratischen in den Normen auf¬
auf
genommen werden, so sollen auch noch 2 Fenster mit
3 höheren Scheiben übereinander, eines mit und eines
ohne
ohne Kämpfer in
in den Normenblättern verzeichnet werden,
deren Höhen 1,
1, 32 und 1,49
1,49 m betragen.

Meter betragen. Die
Die ursprünglich vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Höhen
Höhen
von 2,58, 2,77, 2,96 und 3,15 Meter sind auf die
die geraden
geraden
Zahlen abgerundet worden.
2. Fenster. Die Breite wird im fertigen äußeren lichten
Mauermaß auf 1,05 Meter festgesetzt. Bei Häusern, die
die
im Backsteinrohbau ausgeführt werden, beträgt dann
dann die
die
lichte Maueröffnung genau 88 Steinköpfe. Im
Im Putzbau
muß die Oeffnung auf 1,09
1,09 Meter im Rohbau verbreitert
werden. Für die Festsetzung der Fensterhöhen ist die
Absicht bestimmend gewesen, daß für verschieden hohe
Fenster gleiche Einheitsflügel verwendet
verwendet werden
werden können.
können.

3. Türen. Für die Innentüren der Kleinwohnungen
sind 2 Größen als normal angenommen worden, 90 :200
:200
und 70 :200 cm in der Türtafel gemessen. Die lichte
Durchgangsbreite beträgt dann 88 oder 85 bezw. 68
68 oder
65 cm,
cm, je nach dem, ob die Flügel stumpfeinliegend
stumpfeinliegend oder
oder
mit Ueberfalzung ausgebildet werden. Die Türen sollen
sollen
für abgesperrte Füllungen als Dreifüllungs-Tür und für
6-Füssungstür aufgeteilt
aufgeteilt
ungeleimte Füllungen als
als 55- oder 6-Füssungstür
werden.

Neben den mit Blendrahmen konstruierten Fenstern
werden
werden Zargenfenster
Zargenfenster mit den
den gleichen
gleichen Flügelgrößen ge¬
ge
normt. Schmalere Fenster sollen ferner für mitteldeutsche
Gebirgsgegenden in Sachsen
Sachsen und Thüringen als Landes¬
Landes
normen aufgestellt werden. Besonders breite Fenster
werden
werden als
als bayerische
bayerische Landesnormen
Landesnormen gewünscht.

16./31.
16./31. August
August 1919.
1919.
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Hausschwamm
Abnahme von Neubauten und Hausschwamm¬
haftung.
haftung.
(Zu den Lehren der jüngsten
jüngsten Reichsgerichtspraxis.)
Dr. Hans
Hans Lieske,
Lieske, Leipzig.
Leipzig.
In der Praxis hat sich folgender Fall ereignet: Ein
Bauunternehmer baute im Jahre 1908 für einen Beamten¬
Beamten
wohnungsverein ein Haus. Im Bauvertrag wurde be¬
be
stimmt, daß der Unternehmer drei Jahre, von der Ab¬
Ab
nahme des Hauses angerechnet, für Mängel hafte. Im
Im
Oktober 1908 wurde das Haus fertiggestellt und von Be¬
Be

101
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Aber dieser Hin¬
Hin
sch oßbewohners zurückzuführen sei.
weis wäre immerhin nicht so einfach zu erbringen, wähhrend der Unternehmer es leicht hat, wenn er sich ohne
weiteres darauf berufen kann, daß der Anspruch des Ver¬
Ver
eins .auf Beseitigung des
des Mangels verjährt sei. Darauf
kann er sich aber nach dem Vertrage zweifellos berufen,
wenn seit der Abnahme des Baus durch den Verein drei
Jahre verflossen sind.
Die Verjährungsfrist von drei Jahren ist an sich nicht
die regelmäßige. Bekanntlich
Bekanntlich verjähren
verjähren die
die Ansprüche
Ansprüche
des Bauherrn auf Beseitigung eines
eines Baumangels oder auf
auf

Längenschnitt.
Längenschnitt.

amten bezogen. Der Verein machte keine Mängel geltend,
er gab allerdings auch keine
keine ausdrückliche Erklärung ab,
ab,
daß er das Haus abnehme.
Im Jahre 1914 zeigte sich in einer Dachwohnung der
Schwamm. Die Schwammbildung war höchst wahr¬
wahr
scheinlich darauf zurückzuführen, daß der Bewohner des
Dachgeschosses einen Dachvorsprung (?) abnahm, sodaß das Regenwasser in die Wohnung eindringen konnte.
Der Bauunternehmer bekam darauf von dem Verein den
Auftrag, den Schwamm zu beseitigen. Er kam diesem

Wandelung oder Minderung des
des Bauvertrages, sowie
sowie auf
auf
Schadenersatz nach dem Gesetze in fünf lahren, von der
Abnahme des Baus an gerechnet. Es ist den Parteien
aber unbenommen, diese gesetzliche Verjährungsfrist zu
zu
— zu
— wie
Falle —
verlängern oder
oder —
wie in
in dem besprochenen Falle
verlängern
zu
verkürzen. Hat der Bauherr die Verjährungsfrist verstrei¬
verstrei
chen lassen, ohne einen Mangel geltend zu machen, so ist
die Haftung des Unternehmers erloschen. Nur
Nur wenn
wenn er
einen Mangel arglistig verschwiegen hat,
hat, haftet er
er über
die
die Verjährungsfrist hinaus.

Auftrag nach
nach und berechnete als Vergütung 500 Mark.
Der
Verein
Der Verein weigerte sich jedoch, den Betrag zu zahlen,
mit der Begründung, er habe den Bau nicht abgenommen
und der Unternehmer hafte daher immer noch für die

Das Gesetz hat aus guten Gründen diese Verjährungs¬
Verjährungs
frist gesetzt, ln fünf Jahren hat der Bauherr vollauf Zeit,
den
den Bau nach allen Richtungen hin auf Mängel zu prüfen
und nach dem Verlaufe längerer Zeit ist es
es erfahrungs¬
erfahrungs
gemäß außerordentlich schwer, wenn nich überhaupt un¬
un
möglich,
möglich, zuverlässig
zuverlässig festzustellen, ob ein
ein Mangel
Mangel auf
auf die
die
vertragswidrige
vertragswidrige Ausführung des
des Baues
Baues zurückzuführen
ist. Einwirkungen mannigfacher Art können sich in¬
in

Beseitigung
Beseitigung des
des Mangels.
Mangels.
Kann hier der Bauunternehmer die Zahlung der 500
Mark verlangen oder schlägt der Einwand des Vereins
durch? Der Unternehmer könnte allerdings beweisen,
daß er den Bau im Jahre 1908 vertragsgemäß und frei
von Mängeln geliefert habe, und daß das Auftreten des
Schwammes
Schwammes auf
auf das
das leichtfertige
leichtfertige Vorgehen
Vorgehen des
des Dachge-

zwischen auf den Bau geltend gemacht haben, man ver¬
ver
gleiche nur unseren Fall aus der Praxis! Deshalb muß
eine
eine zeitliche Grenze gesetzt sein,
sein, über die
die hinaus der
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Vorbehalten haben. Man nehme zum Beispiel an, der
Bauherr erklärt ausdrücklich, er wolle zunächst einmal das
Haus zur Probe beziehen, um sich über seine Beschaffen¬
Beschaffen
heit ein klares Bild machen zu können. Hier fallen Einzug
in das Haus und Abnahme natürlich nicht zusammen.
Man wird aber auch hier dem Bauherrn keine allzulange
Probefrist zubilligen können, und es ist dann am Unter¬
Unter
nehmer, den Bauherrn zu einer Abnahme-Erklärung zu
drängen, um so die Verjährungsfrist in Lauf zu setzen.
Uebrigens müßte man wohl in einem solchen Falle nach
einer angemessenen Probefrist auch ohne Erklärung des
Bauherrn annehmen, daß er nunmehr den Bau abgenom¬
abgenom
men habe.
Damit berühren wir
wir einen Punkt, der in einer der
neuesten
neuesten Entschließungen des
des Reichsgerichts sich findet,
findet,
und die dem Unternehmer günstige Judikatur in einer

gezogen
Unternehmer nicht mehr zur Verantwortung gezogen
werden kann. Diese Grenze beträgt, wie gesagt,
gesagt, falls
falls die
die
Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, fünf Jahre
Jahre
seit der Abnahme des Baus.
Damit entsteht die Frage, was versteht man unter Ab¬
Ab
nahme eines Bauwerks? Eine Frage, die immer wieder
den Gegenstand zahlloser Differenzen und Meinungsver¬
Meinungsver
schiedenheiten bildet! Denn immer wieder versucht der
Bau
Bauherr, der nach langen Jahren einen
einen Mangel am
am Bau
zu entdecken glaubt, die Situation dadurch für
für sich zu
retten, daß er behauptet, er habe den
den Bau
Bau nicht
nicht abge¬
abge
nommen.
Man kann mit Befriedigung konstatieren, daß die
die
Rechtsprechung des
des Reichsgerichts über den
den Begriff der
Abnahme einen günstigen Kurs genommen hat. Der
oberste Gerichtshof trat den
den Versuchen
Versuchen gewinnsüchtiger
gewinnsüchtiger
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Bestreitung der
Bauherrn, die Verjährungsfrist durch Bestreitung
der Ab¬
Ab
nahme sich ins Ungemessene zu verlängern, immer ent¬
ent
schiedener und wirksamer entgegen.
Hiernach gilt der Bau als abgenommen, wenn der
Bauherr ihn körperlich hingenommen hat
hat und
und zugleich
zugleich
durch sein Verhalten bei und nach der Hinnahme zu er¬
er
kennen gab, daß er den Bau als in
in der
der Hauptsache
Hauptsache
dem Vertrag entsprechend anerkenne. Wenn
Wenn der
der Bau¬
Bau
herr den Bau nach der Fertigstellung bezieht und etwa
erklärt, er sei mit dem Bau ganz zufrieden, nur
nur die Läden
müßten noch einmal nachgestrichen werden, so hat er
trotz dieses Vorbehaltes den Bau abgenommen. Denn
er hat zu erkennen gegeben, daß er in der Flauptsache
den Bau als vertragsmäßig anerkennt; die
die Rüge
Rüge des
des klei¬
klei
nen Mangels hindert die Abnahme nicht und hat das
Reichsgericht dies wiederholt betont.
Selbstverständlich sind auch Fälle denkbar, daß der
Bauherr, obwohl er schon längere Zeit das
das Haus bewohnt,
dasselbe immer noch nicht im Rechtssinne abgenommen
hat. Dann muß er aber beim Einzug das ausdrücklich

sehr bemerkenswerten, bei
bei den
den Beteiligten
Beteiligten allerdings noch
noch
wenig bekannten, Weise zum Abschlüsse bringt. Das
Das
Reichsgericht verkennt nicht, daß es
es für den Unternehmer
gegenüber übelwollenden Bauherren mitunter recht
recht
schwierig sein kann, zu beweisen, daß sie durch ihr
ihr Ver¬
Ver
halten den Willen der Abnahme dargetan haben. Des¬
Des
halb soll es
es nach dem neuesten Standpunkte des obersten
Gerichtshofes für den Begriff der Abnahme genügen, daß
der Besteller das Werk tatsächlich hingenommen und sich
so in die Lage versetzt hat, es zu prüfen. Während man
also früher zu dem Begriff der Abnahme immer noch
einen,
einen, wenigstens
wenigstens stillschweigenden,
stillschweigenden, Willen des
des Bauherrn,
Bauherrn,
das Haus in der Hauptsache zu billigen, forderte, ist es
es
jetzt schon hinreichend, daß der Bauherr das
das Haus be¬
be
zieht, denn dadurch hat er die Möglichkeit, das Haus zu
prüfen.
prüfen.
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Absicht der Beteiligten
Beteiligten entspricht oder nicht“ (Urt. des
des
O.L.G. München v. 18. Juni 1917, Jur. Wochenschrift

Bei
Bei Beobachtung
Beobachtung der Wohnungsbauten
Wohnungsbauten in
in Stuttgart
Stuttgart
und Umgebung ist u. a. folgendes zu sehen:
Als Betonmaterial wird sehr oft Kiessand verwendet,
der sehr schmutzig ist und auch in Bezug auf Korngrösse
so zusammengesetzt erscheint, daß ein branchbarer Beton
sehr hohen Zementzusatz erfordert. Auf diese Weise wird
der Mangel an Zement unnötigerweise gesteigert,
Warum wird aber aus diesem Zustand heraus nicht
gefolgert, daß Sand und Kies nur in solcher Zusammen¬
Zusammen
setzung verwendet
daß mit einer Mindestmenge
setzung
verwendet werden, daß
von Zement auszukommen ist? Warum wird nicht fest¬
fest
gestellt, welche Zementmenge eben noch ausreicht, um
einen ausreichend festen Beton zu erlangen? Welche
Festigkeit ist überhaupt im einzelnen Fall nötig?

Man wird die
die Rechtsprechung nach dieser
dieser Richtung
hin im Auge behalten müssen, ob nicht dem realen Leben
weitere Konzessionen gemacht werden. Das Reichsge¬
Reichsge
richt, das früher dem
dem „Einwande der veränderten Um¬
Um
stände“ ganz ablehnend gegenüberstand, hat diesen Stand¬
Stand
punkt während des
des Krieges mehr und mehr verlassen und
sich dazu durchgerungen, einer Lösung der unter ganz
anderen Verhältnissen abgeschlossenen
abgeschlossenen Verträge zuzustim¬
zuzustim
reichsgericht¬
men. Bei konsequenter Durchführung des
des reichsgericht
lichen Standpunktes muß man aber dazu gelangen, wie es
das Oberlandesgericht München in dem oben angezoge¬
angezoge
nen Urteil getan hat.
In den Kreisen der praktischen
Juristen neigt man recht stark zu dieser Auffassung.

Die Untersuchung dieser Frage muss m. E. für alle
größeren Orte des
größeren
des Landes
Landes eingehend und
und raschestens
raschestens
durchgeführt werden. Es gilt Geld und Kohlen zu sparen!

Rundschau.
eröff¬
Württ. Kunstverein,
Kunstverein, Kunstgebäude
Kunstgebäude Stuttgart, eröff

Vertragsänderung
infolge des
Vertragsänderung oder
oder -Aufhebung
-Aufhebung infolge
des Krieges.
Krieges.
Anschauungen
Die
unerfüllbare
Verträge
über
A. G.V.
gehen
gehen noch
noch fortgesetzt
fortgesetzt auseinander, namentlich
namentlich soweit
soweit
Preisfestsetzungen
Preisfestsetzungen dabei
dabei eine
eine Rolle spielen.
spielen. Das
Das Bürger¬
Bürger
liche
liche Gesetzbuch
Gesetzbuch gestattet
gestattet im allgemeinen nicht, den
den In¬
In
halt eines Vertrages aus dem Grunde zu ändern, weil sich
die
die Verhältnisse seit
seit Abschluß des Vertrages geändert
haben.
haben. Es
Es ist aber
aber in
in der Rechtsprechung anerkannt, daß
Vertragslücken vom Richter so auszufüllen sind, wie dies
dem
dem Willen der Parteien, wenn sie den eingetretenen Ver¬
Ver
lauf der Dinge in Betracht gezogen haben würden, ent¬
ent
sprochen
sprochen hätte. „Dabei ist das,
das, was Treu und Glauben
mit Rücksicht auf die
die Verkehrssitte fordert, als gewollt
zu
zu unterstellen, gleichviel ob dies
dies der unausgesprochenen

1917,
1917, S.
S. 776).

net
net seine
seine Ausstellung am
am Sonntag, den 31. August, mit
einer
großen
Sammlung
Oelgemälde und
einer großen Sammlung Oelgemälde
und Graphik der
Künstler-Vereinigung
Künstler-Vereinigung Dresden, ferner sind
sind ausgestellt:
Oelgemälde
Oelgemälde von
von Martha Buhl, München, Fritz Steisslinger,
Seeburg.
Seeburg.
und Graphik von Kurt Wirtz, Blaubeuren.
,,
von H. Reicher, Stuttgart.
„„
Zeichnungen
Zeichnungen von
von Eug. Osswald, München.

Beamtenwohnungsvereine und Stadtverordnete.

Der Beamtenwohnungsverein
Der
Beamtenwohnungsverein in
in Lüneburg beabsichtigt 20
20
Wohnhäuser zu errichten und stellte bei der Stadtver
Stadtver¬
waltung den
den Antrag, ihm die üblichen Überteuerungszu¬
Überteuerungszu
schüsse
schüsse zu
zu gewähren. Die Bürgervorsteher (Stadtver¬
(Stadtver
ordnete) waren gern bereit, diese Gelder zu
zu bewilligen,
da
da die
die Wohnungsnot
Wohnungsnot in
in Lüneburg groß
groß ist
ist und jede Be¬
Be
strebung,
strebung, sie
sie zu
zu beseitigen mit Freuden begrüßt und
unterstützt
unterstützt werden müsse. Durch Beamtenwohnungsvereine
aber
aber würden die Klassengegensätze noch mehr verschärft
und
und das
das Bestreben der Neuzeit sei es, diese Gegensätze
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zu überbrücken. Deshalb könnten die Gelder aus öffenlichen Mitteln nur dann bewilligt
bewilligt werden, wenn
wenn der
der
seine Satzung
Beamtenwohnungsverein seine
Satzung dahin
dahin abändere,
abändere,
Gemeinde
daß auch Arbeitern der Reichs-, Staats- und Gemeinde¬
Oeffentliche
werde. Oeffentliche
betriebe die Aufnahme ermöglicht werde.
Gelder könnten nur zu Zwecken verwendet werden, die
der Allgemeinheit, nicht aber einer bestimmten
bestimmten Bevöl¬
Bevöl
allein
dienten.
kerungsklasse
kerungsklasse allein dienten.
der BaumesseBau- und Wohnfragen. Anläßlich der
BaumesseWoche in Leipzig werden am Mittwoch, den
den 3.
3. September,
September,
wieder Vorträge über zeitgemäße
zeitgemäße BauBau- und
und Wohnfragen
Wohnfragen
Mackowsky,
Baurat Dr.-Ing.
gehalten. Es sprechen: Baurat
Dr.-Ing. Mackowsky,
Leipzig, Kommissar für die Baustoffbewirtschaftung
Baustoffbewirtschaftung in
in
Westsachsen, über „Der gegenwärtige
gegenwärtige Stand
Stand des
des Klein¬
Klein
der
Berücksichtigung der
besonderer Berücksichtigung
wohnungsbaues, unter besonderer
Regierungsrat Professor
Geheimer Regierungsrat
Baustoffbeschaffung“; Geheimer
Professor
Dr.-Ing. e.
e. h. M. Gary, Berlin-Dahlem,
Berlin-Dahlem, über
über „Die
„Die gegen¬
gegen
Berücksichtigung
unter
wärtigen Baumöglichkeiten
Baumöglichkeiten unter Berücksichtigung alter
alter
und neuer Bauweisen“; Handelsrichter Ludwig
Ludwig Fleisch¬
Fleisch
mann, Berlin, über „Lage und Aussichten
Aussichten der
der Möbelindu¬
Möbelindu
Kleinwohnungswesens“;
des
strie, mit Berücksichtigung
Berücksichtigung des Kleinwohnungswesens“;
der stati¬
Leiter der
Baukommissar Max Bulnheim, Dresden, Leiter
stati
Baupolizeiamtes Dresden
schen Abteilung des
des Baupolizeiamtes
Dresden über
über „Die
„Die
Normenbewegung auf dem Gebiete
Gebiete des
des Bauwesens,
Bauwesens, insbe¬
insbe
Zementwarenerzeugung“.
sondere der Zementwarenerzeugung“.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. 3.
3. Ausschuß¬
Ausschuß
sitzung. Am Sonntag 14.
14. Sept.
Sept. vormittags
vormittags 10
10 Uhr
Uhr findet
findet
im Gesellschaftshaus der Bauhütte,
Bauhütte, Eingang
Eingang Büchsenstr.
Büchsenstr.
Nr. 53. im II. Stock eine Sitzung des Ausschußes
Ausschußes statt.
statt.
Stellungnahme
Tages-Ord.: Mitgl.-Aufnahme.
Mitgl.-Aufnahme. Stellungnahme zu
zu den
den
Entwürfen zur Technikerkammer und zum Beirat der Bau¬
Bau
gewerkschule. Bauministerium. Verschiedenes,
Verschiedenes, ln
ln An¬
An
pünktliches
ist
betracht des sehr wichtigen Beratungsstoffes
Beratungsstoffes ist pünktliches
Auch
erwünscht. Auch
dringend erwünscht.
und vollzähliges Erscheinen dringend
sonstige Mitglieder des
des Vereins sind
sind willkommen.
willkommen.
Der
Stuttgart, 31. August 1919.
1919.
Der Vorstand.
Vorstand.
Werkmeister
badischer
geprüfter
Verein staatl.
badischer Werkmeister Karlsruhe.
Karlsruhe.
Geschäftsseile Lachnerstraße 13.
Freiburg im
im „DreiAm 7. September d. J.
J. findet in Freiburg
„DreiKönigssaal“, vormittags %
% 10
10 Uhr,
Uhr, eine
eine BezirksversammBezirksversammItfng des Bezirkes II unter Anwesenheit
Anwesenheit des
des Hauptvor¬
Hauptvor
Auf der Tagesordnung
standes aus Karlsruhe statt.
Tagesordnung
stehen; Die Schulfrage, Organisation,Gehaltstarife,
Organisation,Gehaltstarife, Reichs¬
Reichs
Standes
Hebung
des
tarife,
Standes (speziell
(speziell auch
auch unserer
unserer selb¬
selb
ständigen Mitglieder), Beamtenkammer
Beamtenkammer usw.,
usw., sowie
sowie einige
einige
unsere Mit¬
bitten unsere
weitere, wichtige Standesfragen. Wir
Wir bitten
Mit
Beteiligung.
zahlreiche
glieder um recht
Am 28. September
September d. J.
J. findet in
in Offenburg
Offenburg (Lokal
(Lokal
Generalversammlung
eine Generalversammlung
wird noch bekanntgegeben) eine
statt mit folgender Tagesordnung: 1.
1. SchulSchul- und
und Titel¬
Titel
und
Einzug
3.
Organisationsfragen;
frage; 2.
2. Organisationsfragen; 3. Einzug und Erhöhung
Erhöhung
der Jahresbeiträge; 4. Bau- und Wohnungskontrolle;
Wohnungskontrolle; 5.
5.
Sonstiges.
Geselligkeit im Verein;
Pflege der Geselligkeit
Verein; 6.
6. Sonstiges.
Wir bitten, weitere Anträge
Anträge zur Tagesordnung
Tagesordnung läng¬
läng
Geschäftsstelle
stens bis zum 14. September an unsere Geschäftsstelle
einreichen zu
zu wollen.
(Karlsruhe, Lachner straße 13) einreichen
Schon heute möchten wir alle Kollegen
Kollegen bitten,
bitten, mit
mit
Besprechung kom¬
Rücksicht auf die Wichtigkeit der zur Besprechung
kom
menden Fragen, es als Ehrenpflicht zu betrachten und
und an
an
dieser Generalversammlung
Generalversammlung unbedingt
unbedingt teilzunehmen.
teilzunehmen.
Näheres folgt noch.
noch.
Wir bitten um die Adressen nachfolgender Mitglieder:
Mitglieder:
Anton Scherer zuletzt in
in Basel; Baptist Gaiser zuletzt
zuletzt in
in
Freiburg;
zuletzt
in
Josef
Wehinger
Donaueschingen;
Donaueschingen; Josef Wehinger zuletzt in Freiburg;
zuletzt in
in
Berger zuletzt
Julius Berger
in Freiburg;
Josef Jehle
Jehle zuletzt in
Freiburg; Julius
Valentin
Gaggenau; Otto Neininger zuletzt in
in Achern;
Achern; Valentin
Wolf zuletzt in
in Stadtamhof (Regensburg); Johann
Johann Huber
Huber
Karlsruhe.
zuletzt in
in Karlsruhe.
zuletzt in Karlsruhe; Karl Zippelt zuletzt

Fragekasten.
Fragekasten.

Anfrage: ln einer Stadt hat ein Ortsbewohner in¬
in
zur
mitten der Stadt auf seinem Hofraum einen Schuppen zur
Aufbewahrung von Stroh und
und Futter
Futter erstellt.
erstellt. Der
Der Schuppen
Schuppen
ist von ausgeriegeltem Fachwerk
/
Fachwerk
//// //
,,>>
ohne Innen- und
(Tuffstein)
und
Wob h hä.u s
hergestellt; die
Außenverputz hergestellt;
Außenverputz
die
Dachbedeckung besteht
besteht aus
aus Zie¬
Zie
geln. Die Abstände vom Nach¬
Nach
777777/7^777yn ll^'W.
f*»te
777777/7^777yn
^'W. fL
fLf*»te
*
i
Schufen
barhaus und die Grundfläche,
i
Schufen
j * j|
j
J. %% 2, dl&lt; faum.
sowie Höhe, ist aus der neben¬
neben
'
J.
II
II
Wfm'm\
stehenden Skizze zu ersehen.
Ich bitte um Beantwortung fol¬
fol
/s; TTZTrtTT?
TTZTrtTT? 7/ &gt;//7f/r/7K
V7/777? /s;
>//7f/r/7K
t
{
Fragen:
gender Fragen:
gender
t
Uo/mAjus
1. )) Welcher Abstand von der
Eigentumsgrenze ist nach
nach der
der
vorgeschrieben für
Bauordnung vorgeschrieben
Bauordnung
für
SeifemnitK
SeifemnitK
einen
einen diesbezüglichen
diesbezüglichen Schuppen
Schuppen
leicht
Aufbewahrung von leicht
der zur Aufbewahrung
'
ui
T'
ui T
brennbaren Stoffen dient?
2. ) Ist der Bauende berechtigt
berechtigt
nach dem heutigen Zustand
Zustand einen
einen
EB‘ -4_Futterladen und ein HühnerT
'
L.l
'
T
L.l
I SchlupflochindieGiebelwanddes
stiteqcpn
stiteqcpn d*
d* s
s
1 Schuppens gegen das nächstlienächstliegende Nachbarhaus
Nachbarhaus einzubauen?
einzubauen?
3.) Ist es nach verschiedenen Arten der Bauordnung
3.)
überhaupt angängig, einen
einen derartigen
derartigen Schuppen
Schuppen zwischen
zwischen
den Nachbargebäuden, der eine besondere Feuergefahr
Feuergefahr
in sich schließt, zu bauen.
Antwort:
Antwort: Ein Bauwesen von 7,67 qm Grundfläche
Grundfläche
und 3,90 m Firsthöhe mit Ziegeldach zählt unter
unter die
die un¬
un
bedeutenden Gebäude des Art. 81
81 der B -O., die ohne
Rücksicht auf ihre Bauart und ohne Einhaltung eines
eines Ab¬
Ab
standes von anderen Gebäuden oder der Eigentums¬
Eigentums
grenze nach freiem Ermessen der ordentlichen Baupolizei¬
Baupolizei
behörden gestattet werden können, wenn und solange
solange ihre
ihre
Zweckbestimmung oder Benützung
Benützung keine
keine besondere
besondere Feuers¬
Feuers
Aufbewahrung
gefahr in sich schließt. Dabei soll die
die Aufbewahrung
von Garben, Stroh, Futter und ähnlichen leicht brennbaren
Stoffen nicht unbedingt ausgeschlossen sein, zumal
zumal wenn
wenn
die unbedeutenden Gebäude geschlossene
geschlossene Fachwerks¬
Fachwerks
wandungen erhalten, oder wenn die Aufbewahrung
Aufbewahrung der
der
leicht brennbaren Stoffe nur in kleinen Mengen
Mengen erfolgt.
erfolgt.
Vergl. Kälber-Mörike S. 250 Anm. 9 und Häffner
Häffner S.
S. 204
204
sind
Anm. 5, Abs. 3. Futterladen und Hühnerschlupfloch sind
belanglos. Es hängt ganz von dem
dem Ermessen
Ermessen der
der Bau¬
Bau
nach
Bauwesen
das
polizeibehörde ab, ob sie
Bauwesen nach Prüfung
Prüfung
der örtlichen Verhältnisse zulassen will und kann oder
nicht. Gegen ihre Entscheidung ist nach Art. 115
115 Abs.
Abs. 11
Ministe
der B.-O. das Rechtsmittel der Beschwerde bis zum Ministe¬
rium des Innern, nicht aber die Rechtsbeschwerde
Rechtsbeschwerde zulässig.
zulässig.
haben sich
sich in
Anfrage. Was für Fußbodenbeläge haben
in
Buch
Schriftsetzereien und den Maschinenräumen in Buch¬
Sch. u. E.
druckereien am besten bewährt?
Schriftsetzereien
Antwort. Als Fußbodenbelag für Schriftsetzereien
und in Buchdruckmaschinenräumen bewährten sich bis
jetzt am besten Steinholzfußböden, speziell
speziell Sanitas-FußSanitas-Fußund außer¬
begehbar und
bodenbeläge, da dieselben angenehm begehbar
außer
Selbst
sind. Selbst
ordentlich widerstandsfähig gegen Abnützung sind.
gegen Befahren mit Wagen sind dieselben außerordent¬
außerordent
lich unempfindlich, wobei bei der geringen
geringen Abnützung
Abnützung
Staubentwicklung
und leichten Reinigungsmöglichkeit eine
eine Staubentwicklung
so gut wie ausgeschlossen ist, wodurch die Maschinen
Maschinen
außerordentlich geschont und geschützt sind,
sind, dabei
dabei sind
sind
die Beläge fußwarm, so daß keinerlei besondere
besondere Unter¬
Unter
Maschinenbedienungs¬
lagen für die Schriftsetzer und das
das Maschinenbedienungs
personal notwendig sind. Auf Wunsch
Wunsch können
können Beschrei¬
Beschrei
Angebot,
Ausführungen,'
bungen
größerer
bungen größerer Ausführungen,' Angebot, Muster
Muster etc.
etc.
sofortige LieferungsLieferungs- und
und
übersandt werden und besteht sofortige
Ausführungsmöglichkeit.
Ausführungsmöglichkeit.
/
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