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Die Umgestaltung des
des Landwehrplatzes
Landwehrplatzes
in Saarbrücken.
Von Stadtarchitekt Hermann Leiber, Saarbrücken.

zur
Schon im Jahre 1905 wurden in dem Wettbewerb zur
Umarbeitung des
des Landwehrplatzes
Landwehrplatzes der
der Stadt
Stadt St.
St. Johann
Johann
Vorschläge für dessen Umgestaltung gemacht.
gemacht. Heute
Heute nun
nun
verlangt die städtebauliche Weiterentwicklung des
des an
an den
den
Platz anschließenden Gebietes, zu dieser Frage ernstlich
ernstlich
Stellung zu nehmen; denn der Platz bildet die natürliche
natürliche
Verbindung zwischen dem Stadtkern und dem für
für die Auf¬
Auf
schließung reifen Bruchwiesengebiet, sowie mit einem
einem zu
zu
Siedelungszwecken
Siedelungszwecken geeeigneten
geeeigneten Gelände,
Gelände, den
den Abhängen
Abhängen
des Schwarzenberges.

In seiner jetzigen Lage und Gestalt schließt
schließt der
der Platz
Platz
eine einwandfreie Umgestaltung aus (Abb. 1).
1). In erster
erster
Linie ist die Form des Platzes unschön, auch sind die Ge¬
Ge
bäude, wie die Turnhalle, ehemaliges
ehemaliges Bezirkskommando
Bezirkskommando
und Schlachthof nicht geeignet, zu einer wirkungsvollen
wirkungsvollen
Einfassung eines großen Platzes beizutragen;
beizutragen; zudem
zudem ist
ist
zum
annehmbares
Gebäude,
einzig
Oberrealschule,
als
die
zum
Platz unrichtig situiert. Um also für den neuen Platz
eine bessere Wirkung zu erhalten, müssen die bestehenden
Gebäude möglichst ausgeschaltet
ausgeschaltet werden,
werden, außerdem
außerdem ist
ist
das Gelände des ehemaligen Schlachthofes zu jeglicher
die Durch
Durch¬
Umgestaltung unentbehrlich. Des weiteren war
war die
arbeitung der Entwürfe von folgenden Gedanken
Gedanken begleitet:
begleitet:

Die
Die Entwicklung
Entwicklung Saarbrückens
Saarbrückens brachte es
es mit sich (die
Vereinigung
Vereinigung der
der Städte
Städte St.
St. Johann, Saarbrücken, MalstattBurbach zur Großstadt Saarbrücken erfolgte erst 1909),
daß die einzelnen öffentlichen Gebäude, insbesondere Ver¬
Ver
waltungsgebäude,
waltungsgebäude, in der Stadt zerstreut liegen.
Durch die f olgen des Krieges wurden die Verwal¬
Verwal
tungsarbeiten ins Ungeheure gesteigert; mit einem Ab¬
tungsarbeiten
Ab
bau
bau kann
kann nicht gerechnet
gerechnet werden, im Gegenteil; die Neu¬
Neu
gestaltung der politischen und sozialen Verhältnisse wer¬
wer
den
den mit
mit aller
aller Energie
Energie die Erfüllung und Förderung und
damit
damit die
die Verwaltung weiterer Einrichtungen mit sich
bringen. Es
Es sei
sei hier nur der Pflege des Volksbildungs¬
Volksbildungs
wesens,
wesens, der
der sozialen
sozialen Fürsorge und der gemeinnützigen
Wohlfahrtseinrichtungen
Wohlfahrtseinrichtungen gedacht. Das Bedürfnis für die
Errichtung weiterer öffentlicher Gebäude wird trotz der
zunächst bestehenden Schwierigkeiten eben doch mit der
Zeit dazu zwingen, dem
dem Neubau neuer Verwaltungs¬
Verwaltungs
gebäude ernstlich näher zu treten.
An solchen kommen in Betracht: Theater, Volkshaus
mit
Ausstellungsräumen, Jugendheim mit Herberge und
mit Ausstellungsräumen,
Jugendbücherei,
Kino, Volksbücherei,
Volksbücherei,
Jugendbücherei, Kino,
Ledigenheim,
FrauenFrauen- und
und Mädchenheim,
Mädchenheim, Technische Fachschule (Bau¬
(Bau
gewerkschule), sowie
sowie sonstige
sonstige VerwaltungsVerwaltungs- und auch
auch pri¬
pri
vate Büro-Gebäude. Wenn also diese Gebäude in dei
nächsten
nächsten Zukunft im Vordergrund stehen werden, so hat
dementsprechend
dementsprechend die
die Stadt
Stadt die
die Pflicht, bei der Planung
ihrer Bauaufgaben darauf Rücksicht zu nehmen und Vor¬
Vor
arbeiten so zu treffen, daß die praktischen wie künstleri-
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sehen Wirkungen nicht verloren gehen.
gehen. Wenn
Wenn somit
somit die
die
auf
weiterhin
Gebäude
diese
„Sollen
Frage entsteht:
diese Gebäude
auf ver¬
ver
sie
schiedenen Grundstücken der Stadt verteilt, oder
oder sollen
sollen sie
nach einem einheitlichen Plan zusammen auf einem geeig¬
geeig
neten Gelände der Stadt errichtet und mit ihnen
ihnen ein
ein geistiger
geistiger
werden“,
und wirtschaftlicher Mittelpunkt geschaffen
geschaffen werden“, so
so wird
wird
man sich aus den eingangs erwähnten Gründen zugunsten
zugunsten
diese Gebäude
eines Sammelpunktes für alle diese
Gebäude entscheiden.
entscheiden.
noch in weit
gilt
dies
Arbeitszeit
verkürzten
Bei dre
weit stär¬
stär
wei¬
kerem Maße, denn die Zeit, die für die
die Zurücklegung
Zurücklegung wei

die vor¬
vor
Der Entwurf 1 (Abb. 2, 8, 4 und 5) schiebt vor die
vollständigen Bau¬
handene Ostseite des Platzes einen vollständigen
Bau
block ein. Um dem Gebäude der Oberrealschule Rech¬
Rech
vorgenung zu tragen, ist diesem ein kleiner Tiefenplatz
Tiefenplatz vorgegelt, der an der gegenüberliegenden
gegenüberliegenden Platzwand
Platzwand einen
einen
Brunnen mit einer Baumgruppe vorsieht.
vorsieht. Im
Im übrigen
übrigen ist
ist
der Hauptplatz etwas erhöht und mit
mit zwei
zwei Baumreihen
Baumreihen
bepflanzt, wpdurch ein
ein ungestörtes
ungestörtes Sitzen
Sitzen usw.
usw. ermög¬
ermög
licht wird. Nach der Großherzog-Friedrich-Straße
Großherzog-Friedrich-Straße ist
ist
Postamente mit
mit Ketten
Ketten
der Platz offen, d. h. nur durch Postamente
abgegrenzt und wird dadurch ein Blick auf
auf die
die im
im Norden
Norden
ermöglicht.
zu errichtende Platz-Dominante ermöglicht.
besonderer
Der Entwurf 2 (Abb. 6, 7 und 8) ist unter besonderer
Berücksichtigung für die Firichtung des
des Theaters
Theaters auf
auf dem
dem
des
Osts
eite
der
vor
Theater
ist
angefertigt.
Das
Osts eite des DomiDomiPlatze
nate-Platzes in streng symetrischer Form
Form angeordnet;
angeordnet; auf
auf der
der
einen Seite des Hauptbaues ist die Anfahrt,
Anfahrt, auf
auf der
der ande¬
ande
gedacht.
ren Seite ein Restaurant mit Garten gedacht.
1

zugute. Es
ter Wege gespart wird, kommt
kommt der Arbeit
Arbeit zugute.
Es
im
werden,
der
geschaffen
der im Laufe
Laufe der
der
muß also ein Platz
erforderlichen
Zeit nach einem einheitlichen Plane all die erforderlichen
Gebäude aufnehmen kann. Zu diesem Platz ist der Land¬
Land
wehrplatz sehr geeignet; er liegt in
in günstiger
günstiger Lage
Lage an
an
Verkehrsstraße mit
mit
einer vorhandenen und projektierten Verkehrsstraße
Straßenbannhnie, abe; doch so, daß nach
nach den
den Entwürfen
Entwürfen
Platz
der Verkehr um den Platz herum geht, so daß der Platz
selbst als Festplatz benutzt werden kann.
kann. Des
Des weiteren
weiteren
liegt in nächster Nähe das
das Rathaus,
Rathaus, die
die Hauptpost,
Hauptpost, der
der
im Osten
1 lauptbahnhof, verschiedene Banken,
Banken, im
Osten Industrie¬
Industrie
gelände mit Gleisanschluß, auch
auch wird
wird bei
bei einer
einer SaarSaarMosel-Kanalisierung der Hafen nur ins Ostviertel
Ostviertel kom¬
kom
eine Aus¬
für eine
Aus
men. Das sind alles Umstände, welche für
nützung des Platzes m der angedeuteten
angedeuteten Form
Form sprechen.
sprechen.

Bezüglich der Bebauung des
des Platzes
Platzes ergeben
ergeben die
die Ent¬
Ent
würfe nur die Beleuchtung des vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Gedankens
Gedankens
daher die
die
nach den verschiedenen Seiten. Sie behandeln daher
allgemeiner
nur
Fragen
praktischen
künstlerischen und praktischen Fragen nur allgemeiner
dergleichen liegen
liegen für
für die
die ein¬
ein
Art, denn Programme und dergleichen
zelnen Gebäude noch nicht vor.
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Künstliche Bausteine.
Für fehlende gebrannte Steine kann man Ersatz schaf¬
schaf
durch künstliche Bausteine. Es ist eine große Anzahl
Maschinen und Apparate zur Herstellung von künstlichen
künstlichen
Bausteinen auf dem Baumarkte. Dagegen ist die
die Auswahl
Auswahl
billiger Apparate für den
den Gebrauch
Gebrauch des
des BauhandwerkBauhandwerkmeisters gering, die ihm gestatten,
gestatten, nicht nur
nur Bausteine
Bausteine
möglichen Formengebungen
eines Formats, sondern alle
alle möglichen
Formengebungen
muß er in
mit demselben Apparate zu erzielen. Auch muß
in
Hand
Rohmaterials
freie
des
der Verwendung
Hand haben.
haben. Er
Er
braucht Oeläufsteine zur Erstellungwon Fenster- und Tür¬
Tür
gewänden, desgleichen Profilsteine
Profilsteine für Gewände
Gewände und
und Ge¬
Ge
simse. Nur ein Apparat, der alle diese
diese Steinformen
Steinformen zu
zu
fertigen ermöglicht, entspricht
entspricht den
den Anforderungen,
Anforderungen, die
die
ein Baugeschäft an einen Mauersteinapparat
Mauersteinapparat stellen
stellen muß.
muß.
werden können.
können.
Auch Lehmsteine müssen damit gefertigt werden
den Herr Schlosser¬
Schlosser
Ein Mauerstein-Handapparat, den
meister K. Feifel, Stuttgart, Kernerstraße 14,
14, in
in verbesser¬
verbesser
erfüllt alle
alle
ter Form unter dem Namen „Rapid“ verfertigt, erfüllt
vorbenannten Forderungen. Die Anschaffungskosten
Anschaffungskosten sind
sind
so, daß auch das kleinste Baugeschäft denselben
denselben erwerben
erwerben
des Apparates
Apparates sind
sind mit
mit
kann. Die bisherigen Erwerber des
ist
denLeistungendesselben sehr zufrieden. Er
Er ist berufen,
berufen,
Helfer
treuer Helfer
zur Behebung unserer Baumaterialiennot ein treuer
fen

Der „Baumeister“.
Die Bemühungen der mittleren Techniker, den Absolventen
der Baugewerkschule die Bezeichnung „Baumeister“ zu ver¬
ver
leihen, gejjen schon auf viele Jahre zurück. Es
Es dürfte überflüssig
überflüssig
sein, hier nochmals die Gründe aufzuführen, die Anlaß zu dieser
Forderung gegeben haben. Die ablehnende Haltung, welche bis
gegen¬
Kriegsende seitens der maßgebenden Stellen dieser Frage gegen
über eingenommen worden ist, hat die mittleren Techniker bei
der bekannten Anschauungsweise dieser Kreise nicht weiter
überrascht. Wir hofften aber trotzdem, daß auch einmal für uns
die Zeit gekommen sein würde, da wir die Rolle des Aschen¬
Aschen
Jahres¬
brödels ausgespielt hätten. —
— Als sich dann vor mehr als Jahres
frist sämtliche technischen Vereinigungen Württembergs zu dem
von allen lebhaft begrüßten Entschluß aufrafften, zwecks För¬
För
derung der gemeinsamen Interessen den Verband technischer
Vereine Württembergs zu gründen, glaubten auch wir,
wir, unseren
Zielen etwas näher gerückt zu sein.

Weit gefehlt! Die Kreise, die aus den Ereignissen des No¬
No
vember 1918 nichts gelernt haben, sind in diesem Verband so
zahlreich vertreten, daß wir ruhig die Hoffnung aufgeben kön¬
kön
nen, durch dessen Vermittlung für unsere Zwecke etwas
etwas zu er¬
er
reichen. Der Verfasser der in der Nr. 29^30 dieser Zeitung mit
„Der wiirtt. Akademikerbund“ überschriebenen Einsendung hat
Zeit nach
vielen aus der Seele gesprochen, wenn er sagt, daß die Zeit
der Revolution nur zwischen unterem und mittlerem Dienst ein¬
ein
geebnet habe, daß sie aber den Graben breiter und tiefer und
die Mauer höher gemacht habe, die den mittleren vom höheren
Dienst schon in der vorrevolutionären Zeit trennte. Ein neuer
Verband ange¬
Beweis hiefür ist die Tatsache, daß sich die im Verband
ange
schlossenen Vereinigungen höherer Techniker geschlossen gegen
unser Gesuch um Verleihung der Bezeichnung „Baumeister“
„Baumeister“ aus¬
aus
gesprochen haben. Von,den rein akademischen Vereinigungen
war ja kaum anderes zu erwarten; daß aber der B. D. A. (Bund
Deutscher Architekten), zu dessen Mitgliedern doch eine Reihe
Art
von Absolventen der Baugewerkschule gehören, in der Art
hat, gibt
gibt
seiner ablehnenden Aeußerung den Vogel abgeschossen hat,
doch zu bedenken.
im
Ohne der Abstimmung, die in dieser Angelegenheit noch im
dar
Verband erfolgen wird, vorzugreifen, wollen wir uns doch dar¬
über klar sein, daß unsere Zugehörigkeit zum Verband —
— und
für die im Staatsdienst verwendeten Kollegen zum Staatstech¬
Staatstech
nikerverband
nur dann noch einen Wert haben kann, wenn
wenn
auch tatsächlich Ersprießliches für uns dort geleistet wird. Stehen
wol
dem aber solche unüberwindliche Hindernisse entgegen, so wol¬
erinnern,
len wir daraus die Folgerungen ziehen und uns daran erinnern,
daß der mittlere Techniker, wenn er einmütig zusammenhält,
eine Macht carsiellt, mit der noch gerechnet werden muß.
Vertrauen,
Zu den maßgebenden Behörden haben wir das Vertrauen,
daß sie uns in der Frage unserer Berufsbezeichnung wohlwollen¬
wohlwollen
Kolle
der gesonnen sind, als dies von Seiten unserer „höheren Kolle¬

gen“ der Fall ist.

zu sein.

Abb. 5.

Die Hochbaunormung Baden.
Baden.
Der besonderen baulichen Verhältnisse wegen und zur
Wahrung der Sonderinteressen bestehen für die
die Bundes¬
Bundes
staaten Landesnormenausschüsse, deren badische
badische Ge¬
Ge
schäftsstelle als „Hochbaunormung Baden“ beim
beim Landes¬
Landes
Veranlassung
gewerbeamt Karlsruhe gegründet ist. Auf
Auf Veranlassung
der Reichshochbaunormung beabsichtigt die
die Hochbau¬
Hochbau
normung Baden, nunmehr eine Liste zu führen über die
die
wie Fen¬
Firmen, die die Herstellung genormter Bauteile wie
Fen
Holztreppen, Be¬
ster, Türen, Dachrinnen, Abfallrohre,
Abfallrohre, Holztreppen,
Be
schläge usw. nach den Normen des Normenausschusses
der Deutschen Industrie übernehmen und gegebenenfalls
gegebenenfalls
auf Lager halten wollen. Die Hochbaunormung Baden
Baden
fordert die in Betracht kommenden Firmen auf,
auf, ihre An¬
An
gaben für diese Listen zu machen.

Der merkantile Minderwert eines mit Kellerschwamm be¬
be
haftet gewesenen Hauses trotz völliger Beseitigung des
des
Schwammes.
Der Kläger hatte wegen der Einbuße an
an Wertschätzung,
die das ihm von dem Beklagten verkaufte Haus auch
auch nach
nach
im
sich
Keller
der Beseitigung des Schwammes, der
der sich im Keller des
des
Schadenersatz in
Hauses gezeigt hatte, dauernd erleide, Schadenersatz
in
Höhe von 4500 Mark von dem Beklagten gefordert, und
die Vorinstanz batte ihm auch den geforderten Betrag zu¬
zu
erkannt. ln seiner Revision gegen dieses Urteil
Urteil hatte der
der
daß es
sich hier
beklagte Verkäufer sich darauf berufen, daß
es sich
hier
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nicht um den gefährlichen echten Hausschwamm, sondern
um den verhältnismäßig leicht zu beseitigenden Kellerschwamm handle, nach dessen Beseitigung von einem mer¬
mer
kantilen Minderwerte des Hauses, wie ihn die Vorinstanz
annehme, keine Rede sein könne. Das Reichsgericht habe
habe
ja auch in einem anderen Falle in Uebereinstimmung mit
dem Kammergericht den
den Anspruch des
des Käufers
Käufers eines
eines mit
mit
Kellerschwamm behaftet gewesenen Hauses auf diesen mer¬
mer
kantilen Minderwert zurückgewiesen. Indessen
Indessen blieb
blieb die
die
Revision des Beklagten gegen das ihn verurteilende
verurteilende Er¬
Er
führte das
Vorinstanz —
kenntnis ohne Erfolg. Die Vorinstanz
— so führte
—
nicht, daß es sich
Reichsgericht
Reichsgericht aus — verkennt nicht,
hier um den verhältnismäßig leicht zu beseitigenden Keller¬
Keller
schwamm handelt; sie nimmt aber trotzdem einen Minder¬
Minder
wert an, weil die örtliche
örtliche Erfahrung
Erfahrung lehre,
lehre, daß
daß
Kaufliebhaber, wenn sie hören, daß Schwamm vorhanden
vorhanden
gewesen sei, zurückschreckten, ohne nach der Art
Art des
des
Schwammes zu fragen, und daß sie selbst auf fachmän¬
fachmän
nische Beratung mißtrauisch blieben. Diesem Umstande
Umstande
werde von der Mehrzahl der Baupraktiker und Immo¬
Immo
bilienmakler ein Einfluß auf den Wert des Hauses einge¬
einge
räumt. Gegen diese
diese Ausführungen, die
die sich
sich völlig im
im

berechtigt

den Anspruch für berechtigt erachtet. Nach den getroffenen
Feststellungen und auf Grund der Gutachten der vernommenen
Sachverständigen kann cs einem Zweifel nicht unterliegen, daß
infolge des bleihaltigen Leitungswassers Bleierkrankungen vor¬
vor
gekommen sind und daß dies auch bei den Klägern der Fall war.
Für den dadurch entstandenen Schaden hat die Gemeinde aufhin¬
zukommen. Das zwischen den Klägern und der Beklagten hin
sichtlich der Benutzung der Wasserleitung bestehende Rechts¬
Rechts
verhältnis ist als ein vertragsähnliches anzusehen. Legt eine
Gemeinde eint Wasserleitung an, so geschieht dies in Erfüllung
einer öffentlichen Pflicht und in der Absicht, die Mitglieder der
Gemeinde aus Gründen der Gesundheitspflege mit gutem Trink¬
Trink
wasser zu versehen. Die Anlage einer solchen dem Qemeiuwohle dienenden Wasserleitung, die die Einwohner des betref¬
betref

fenden Ortes vielfach zwingt, ihr Trinkwasser ausschließlich
aus der Leitung zu entnehmen und ihnen die Möglichkeit einer
anderweitigen Versorgung gar nicht .beläßt, begründet die Ver¬
Ver
pflichtung der Gemeinde, nur gutes, der Gesundheit zuträgliches
Wasser zu liefern. Sie übernimmt mit dem Abschlüsse eines
solchen önentlich-rechtlichen Wasserentnahmevertrages die Ga¬
Ga
rantie dafür, daß ihre Gemeindemitglieder durch den Genuß des
Wassers, auf das jedermann unbedingt angewiesen ist, keinen
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Abb. 6.

V
V
bewegen, läßt
Rahmen des §§ 287 der Zivilprozeßordnung bewegen,
läßt
Gerichtshof.
höchste
der
meinte
sich nichts einwenden, so
—
— Zuzugeben ist dem Beklagten, daß das Reichsgericht
Reichsgericht
ein Urteil des Kammergerichts gebilligt hat,
hat, in
in welchem
welchem
der Anspruch des Käufers eines mit Kellerschwamm
Kellerschwamm be¬
be
haftet gewesenen Hauses wegen merkantilen Minderwerts
Minderwerts
das Reichsgericht
zurückgewiesen wurde. Indessen hat
hat das
Reichsgericht
eine
in seinem Urteil ausdrücklich darauf hingewiesen,
hingewiesen, daß eine

derartige Entscheidung nur für die vom Kammergericht
Kammergericht
festgestellten örtlichen Verhältnisse gelten könne. —
— Im
Im
vorliegenden Falle aber hat die Vorinstanz ausdrücklich
ausdrücklich
festgestellt, daß nach der örtlichen
örtlichen Erfahrung nicht
nicht nur
nur
Makler
Baupraktiker
und
auch
sondern
Privatleute,
Baupraktiker und Makler dem
dem
Umstande, daß in einem Hause einmal Kellerschwamm
Kellerschwamm
vorhanden gewesen sei, einen wertmindernden Einfluß
Einfluß ein¬
ein
zu
räumten. Mit Recht ist also dem Kläger der Befrag zu¬
Beseitigung des
des
erkannt, um den das Haus auch nach Beseitigung
Schwammes im Verkehr dauernd im Wert gemindert ist.
(Nachdr. verboten.)
Haftpflicht der Gemeinde wegen Oesundheitsschädlgimg
Oesundheitsschädlgimg von
von
Gemeindeangehörigen durch bleihaltiges Leitnngswasser.

Schaden an ihrer Gesundheit erleiden, und sie haftet ,wenn das
Wasser Gift enthält. Diese Haftung folgt ohne weiteres aus dein
öffentlich-rechtlichen Vertragsverhältnisse, ohne daß es des
Ver
Nachweises eines Verschuldens auf Seiten der gesetzlichen Ver¬
treter der Gemeinde bedürfte, zumal dieser Nachweis in vielen
Fällen von dem Betroffenen gar nicht erbracht werden könnte.
Das Reichsgericht bestätigte dieses Urteil .(Reichsg. VI. 465^19).

Falschs Angaben über die Größe eines zum Verkauf gelangenden
Grundstücks.
Der Beklagte hatte mit dem Kläger über den Verkauf seines
Grundstückes verhandelt und hierbei wiederholt erklärt, das
Gelände sei etwa 450 Morgen groß; allerdings kenne er das
Grundstück nicht so genau, er verkaufe es in den Grenzen, wie
er es besessen habe.

Als der Käufer nun später feststellte, daß das Grundstück
nur 42.3
42.3 Morgen groß sei, verlangte er entsprechende Minderung
des Kaufpreises. Da indessen der Beklagte dartat, daß er eine
bestimmte Größe des Grundstückes nicht zugesichert habe, und
auch von einer arglistigen Vorspiegelung einer bestimmten Größe
erster Instanz
Instanz der
keine Rede sein könne, so wurde in erster
Urteil wurde vom
Anspruch des Klägern abgewiesen. Dieses Urteil
abge¬
Oberlandesgericht Marienwerder zu Gunsten des Klägers abge
ändert. Dieser Gerichtshof war nämlich der Ansicht, daß der
Verkäufer die wirkliche Größe des Grundstücks genau gekannt
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habe. Lange Zeit habe für ihn eine Hypothek in beträchtlicher
Höhe auf dem Grundstücke gelastet, und später habe er es in
der Zwangsversteigerung erworben. Unter diesen Umständen
sei es sehr unwahrscheinlich, daß ihm die Qrößenverhältnisse
des Grundstückes nicht bekannt gewesen seien .Die Revision
des Beklagten gegen dieses Erkenntnis blieb ohne Erfolg. Es
muß als festgestellt erachtet werden, so führte das Reichs¬
Reichs
gericht aus, daß der Beklagte bei den Kaufverhandlungen er¬
er
klärt habe, das Grundstück sei 450 Morgen groß. Wenn er aucii
hinzugesetzt habe, er kenne das Grundstück nicht so genau
und verkaufe
verkaufe cs in den Grenzen, wie er es besaß, so habe der
Käufer darauf keinen Wert gelegt, vielmehr habe er der Angabe
(des
(des Beklagten, die Größe des Grundstücks betrage 450 Morgen,
vertraut
vertraut und sei dadurch zur Bewilligung des vereinbarten Kauf¬
Kauf
preises bestimmt worden. Es liegt hier der Fall des §§ 463 BGB.
vor, wonach der Käufer, falls der verkauften Sache eine zuge-

gericht

sicherte Eigenschaft fehlt, Schadenersatz verlangen kann;

Berechtigter Provisionsanspruch des Grundstücksmaklers.
Die Beklagten hatten dem Kläger den Auftrag gegeben, ein
Grundstück, das ihnen und noch anderen gehörte, bei der dem-
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zurückzuvcrv,eisen war. Dort wird festzustellen sein, ob die
zurückzuvcrv,eisen
Tätigkeit des Klägers unter den veränderten Verhältnissen
ebenso bewertet werden soll, wie dies in dem ursprünglichen
Abkommen vorgesehen war, oder ob ihm nur ein Anspruch auf
e
angemessene Vergütung zusteht.

Schadensersatzanspruch gegen den Installateur v/egen
v/egen
der
der Folgen einer
einer mangelhaften
mangelhaften Rohrleitungsanlage. Ein
Hausbesitzer hatte in der im ersten Stock seines Hauses
belegenen Küche Arbeiten zur Entwässerung derselben
ausführen lassen. Der Installateur hatte dabei das aus
mehreren Stücken Bleirohr bestehende Rohr ohne jede
Verbindung stumpf aneinandergesetzt und den Stoß nur
mit Zementmörtel verschmiert. Die aus dem Rohre drin¬
drin
gende Feuchtigkeit führte in der Folge zur Bildung von
Hausschwamm in dem benachbarten Mauerwerk und in
dem Holzwerk des Hauses, und für den ihm hieraus er¬
er
wachsenen Schaden forderte der Hausbesitzer Ersatz von
dem Installateur.
Der Beklagte verweigerte die Zahlung, indem er -be¬
-be
hauptete, seit Ausführung der Arbeiten seien mehr als zehn
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Abb. 7,

nächstigeu Auseinandersetzung für sie zu erwerben. Für seine
Bemühungen wurden dem Kläger 6000 Mark versprochen. Nun
■kam
kam das Geschäft aber nicht zustande, wie es ursprünglich be¬
be
absichtigt war. Die Beklagten erhielten nämlich das Grundstück
nicht für sich allein, sondern im Miteigentum mit einem anderen.
Der erwähnte Grundstücksmakler, der bei den ganzen Verhand¬
Verhand
lungen nitgewirkt hatte, war der Meinung, daß ihm die Pro¬
Pro
vision zustehe; die Beklagten verweigerten jedoch die Aus¬
Aus
zahlung der 6000 Mark, weil die Voraussetzungen, an welche
das Versprechen der Provisionszahlung geknüpft worden sei,
un
nicht erfüllt seien. Die Vorinstanzen hatten ein dem Makler un¬
günstiges Urteil gefällt. Das Reichsgericht
Reichsgericht aber hat einen
dem Kläger günstigeren Standpunkt eingenommen. Allerdings
so heißt es in den Gründen —
— sind die Bedingungen, welche
eile
eile Voraussetzung der Provisionszahlung bildeten, nicht erfüllt,
und sonach kann auch die Maklergebühr auf Grund
Grund dieses
dieses
Abkommens
Abkommens vom Kläger nicht verdient sein. Es kann aber
•sehr
•sehr wohl stillschweigend ein neuer Maklervertrag zwischen
den Parteien zustande gekommen sein. Eine stillschweigende
Vereinbarung lag vor, wenn die Beklagten in Kenntnis der fort¬
fort
gesetzten Tätigkeit des Klägers sich dessen Mitwirkung in ihrem
Interesse auch nach der veränderten Richtung gefallen ließen
und dessen Tätigkeit im Bewußtsein einer ihnen obliegenden
Entlehnung nicht bloß nutzten, sondern auch dadurch genehmig¬
genehmig
ten, daß sie den Vertrag schließlich unter den veränderten Be¬
Be
dingungen abschlossen. Das hat die Vorinstanz anscheinend
nicht berücksichtigt, aus welchem Grunde die Sache an diese

Jahre vergangen; gemäß §§ 638 BGB. seien daher die
Schadensersatzansprüche
Schadensersatzansprüche längst
längst verjährt.
verjährt.
Indessen hat in Uebereinstimmung mit dem Oberlandes¬
Oberlandes
gericht Düsseldorf das Reichsgericht
Reichsgericht den Schadens¬
Schadens
ersatzanspruch
ersatzanspruch für gerechtfertigt erklärt.
Die abgekürzte Verjährung des § 638 BGB. —
— so heißt
es in
Gründen —
in den Gründen
— kommt zur Anwendung, wenn es
sich um Schadensersatzansprüche handelt, die aus den dem
Werke
Werke selbst
selbst unmittelbar -anhaftenden
-anhaftenden Mängeln hergeleitet
werden und bereits zur Zeit der Abnahme des Werkes be¬
be
stehen. Die regelmäßige Verjährung mit einer Frist von
30
30 Jahren
Jahren greift dagegen
dagegen Platz bei Ansprüchen, mit denen
über den Rahmen des §
§ 635 BGB. hinaus Ersatz für
Schäden
Schäden gefordert wird, zu deren Entstehung ein mit den
Mängeln des Werkes nur in mittelbarem Zusammenhänge
stehendes besonderes Ereignis geführt hat. Um einen sol¬
sol
chen Schaden handelt es sich hier; denn der Schaden ist
dadurch verursacht, daß aus der undichten Leitung nach
und nach Wasser in das Mauerwerk und in die Holzteile
des
des Gebäudes eindrang. Für diesen Schaden, der mit der
unsachgemäßen Ausführung der Anlage in mittelbarem
ursächlichen Zusammenhänge steht, hat der Beklagte ein¬
ein
zustehen,
zustehen, und die auf Ersatz des
des Schadens
Schadens gerichtete Klage
unterliegt, weil damit ein mit dem Werkverträge nur mittel¬
mittel
bar
bar zusammenhängender
zusammenhängender Schaden
Schaden geltend
geltend gemacht
gemacht wird,
auch nicht den für Ansprüche des Bestellers aus dem Werk¬
Werk
verträge bestimmten kurzen
kurzen Verjährungsfristen, tt

gerechtfertigt
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I. Bayern, Württemberg, Baden, 2.
2. Sachsen,
Sachsen, Thüringen, Hessen,

Rundschau.
Die Herbst-Baumesse in Leipzig findet statt vom 15.—20.
August. Die Baumesse wird bereits zum fünften Maie abgehalten
und hat in jeder Hinsicht den Beweis ihrer Zweckmäßigkeit
erweitern
schon dadurch erbracht, als sie sich auch diesmal hat erweitern
können. Sie findet gleichzeitig mit der großen Technischen
Messe statt, die ebenfalls wieder eine großzügige Erweiterung
erfahren hat.
Hauptversamm¬
Württ. Landeswohnungsverein. Die Vierte Hauptversamm
&gt;1. September, nachmittags 22 Uhr, im Bürger¬
Bürger
lung findet am >1.
museuni zu Stuttgart statt. Einer geschlossenen MitgliederMitgliederVersamm¬
Zusammenkunft schließt sich am 4 Uhr eine öffentliche Versamm
lung an. in der Spitalbaumeister Marquardt, Berichterstatter
Berichterstatter in
in
Stuttgart,
der Wohnungsäbtcilung cts Ministeriums des Innern, Stuttgart,
gegenwärti
über „Die Möglichkeit des Baus von Wohnungen in gegenwärti¬
ger Zeit“ sprechen wird.
errichteten
Lichtenberg bei Berlin. Die von der Staadt errichteten
Wohnungs¬
Kleinhausbauten konnten nur zum geringen Teile der Wohnungs
not abhelfen. Für die weitere Bebauung des Viertels nördlich
vier¬
vom Freyaplatz hat sich nun der Magistrat
Magistrat für
für dreidrei- und vier
geschossige Wohnhäuser wieder entschlossen.

Rheinland, Westfalen, 4. Hannover, Braunschweig, Anhalt,
Hansastädte, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg,
6. Ost- und Westpreußen,7. Schlesien, Brandenburg, Pommern.
Die Unterhaltungskosten dieser Aemter trägt das Reich.
3.
3.

5.

Siedlungsmaßnahmen. Das Ministerium für Landwirtschaft
hat bis Ende 1919 für Ansiedlungen vergeben;
vergeben; aus Domänen¬
Domänen
besitz in Eigentum und Pacht 16 000 Hektar, Forstbesitz in
Eigentum 4000 Hektar, Forst in Pacht 2000 Hektar, Privathand
Privathand
30 000 Hektar, zusammen 52 000 Hektar oder 208 000 preußische
Morgen. Außerdem ist mit der Soldatenansiedlung in Truppenlagern und fiskalischen Mooren begonnen worden.
aus
Kein übler Vorschlag! Wie der „Wiener Reichspost“ aus
Laibach in Kram gemeldet wird, hat die dortige Landesregierung
die Wohnungskommission ermächtigt, den Mietern, die
die mehr
Angestellten
als eine Million Kronen im Vermögen haben, den Angestellten
aller Banken, Geldinstitute, ausländischen Versicherungsgesell¬
Versicherungsgesell
schaften und größeren Oeschäftsunternehmen, die Wohnung
Wohnung zu
zu
daß
entziehen. Die Landesregierung will dadurch erreichen, daß
die Millionäre für sich und ihre Angestellten eigene Häuser
bauen.

Abb. 8.

Hamburg. Gegen die Sozialisierung im Bauwesen
Bauwesen hat
hat eine
eine
Ver
vom Wirtschaftsverband für das Baugewerbe einberufene Ver¬
sammlung eine Erklärung abgegeben, dahingehend, daß
daß es
es nicht
nicht
erwiesen sei, daß sogenannte gemeinnützige Betriebe ebenso
Erfah
preiswert und gut arbeiten, wie private Betriebe. Die Erfah¬
Be
rungen lehren im Gegenteil, daß Staats- oder gemeinnützige Be¬
privaten Be¬
triebe um 50 -8(i Prozent teurer arbeiten, als es privaten
Be
trieben auf Grund ihrer Erfahrung und Sachkunde möglich sei.

Anhalt. Der Freistaat Anhalt will
domänen in eigene Bewirtschaftung
proben, ob die eigene Bewirtschaftung

demnächst einige Staats¬
Staats
übernehmen, um auszu¬
auszu
Vorteile biete.

Magdeburg. Die Stadt bewilligte einen Kredit von 6 Millio¬
Millio
nen Mark zur Erstellung von 190 Kleinwohnungen durch die

Baugenossenschaften. Die Herstellungskosten für die einzelne
einzelne
renWohnung betragen rund 50 000 Mark. Davon sind gedeck: renReicljsdarlehen
tierlicher Wert 8000 Mark (bei 560 Mark Miete), Reicljsdarlehen
12 000 Mark, zusammen 20 000 Mark. Für 190 Wohnungen sind
12
erforderlich.
also je 30 000 Mark Gemeindedarlehen erforderlich.

Heimstättenämter. Wie berichtet wird, beabsichtigt die
die deutsche
deutsche
Reichsregierung in Berlin ein Heimstättenamt für die
Beamtenschaft ins Leben zu rufen. Für dieses Amt sind 500 000
eine Heimstätte
Heimstätte
Mark vorgesehen. Es soll allen Beamten, die eine
stehen. Der
Der Berliner
Berliner
gründen wollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen.
unter
Zentralstelle sollen sieben Heimstättenämter im Reiche unter¬
stehen. Die einzelnen Aemter sollen folgende Bezirke umfassen:

Eine Walderholungsstätte. Der Kreis Bernburg hat
hat
dicht bei der Stadt Sandersleben eine Walderholungsstätte
Walderholungsstätte
errichtet. Auf einer 60
60 Morgen großen Lichtung
Lichtung eines
eines
Waldgeländes wurden die Gebäude errichtet, und
und zwar
zwar
Miütär-Erholungsbaracken von
unter Verwendung von Miütär-Erholungsbaracken
von etwa
etwa
28 Meter lang und 7 Meter breit. Zu
Zu ihrer
ihrer Wiederauf¬
Wiederauf
richtung waren starke Unterbauten
Unterbauten mit kräftigen
kräftigen Strebe¬
Strebe
pfeilern notwendig, in die
die man
man Waschküche,
Waschküche, Plättstube,
Plättstube,
Gerätekammer und einen großen Vorratsraum für
für die
die Er¬
Er
trägnisse des Obst-Mustergartens
Obst-Mustergartens gelegt
gelegt hat.
hat. Die
Die Ba¬
Ba
racken selbst wurden vollständig ausgemauert, sodaß
sodaß man
man
Auf der
es mit regelrechten Fachwerkhäusern zu tun hat. Auf
der
es
Südseite erstreckt sich eine
eine gedeckte
gedeckte Liegehalle.
Liegehalle. Wirt¬
Wirt
schafts- und Speisehaus
Speisehaus sind
sind gleichfalls
gleichfalls allen
allen Bedürfnissen,
Bedürfnissen,
Für
eingerichtet.
entsprechend praktisch
praktisch eingerichtet. Für die
die Wasserver¬
Wasserver
worden.
sorgung ist eine eigene
eigene Anlage
Anlage geschaffen
geschaffen worden.
Praktische Siedlungspolitik. Das von Schnehensche
Schnehensche Rit¬
Rit
tergut in Klein-Schnehen bei Göttingen ist in diesen
diesen Tagen
Tagen
anderweitig verpachtet worden. Von dem
dem Rittergut
Rittergut sollen
sollen
120 Morgen des besseren Bodens für Arbeitersiedlungen
Arbeitersiedlungen

abgetrennt
abgetrennt werden.
werden.
Siedlung und Eisenbahnfahrpreise. Viele
Viele dem
dem Mittel¬
Mittel
stand angehörigen Hamburger haben sich
sich schon
schon vor
vor lan¬
lan
ger .Zeit in den außerhalb der eigentlichen
eigentlichen Großstadt
Großstadt lie¬
lie
genden Walddörfern Land gekauft,
gekauft, um
um hier
hier ihren
ihren OemüseOemüsegerechnet, daß
daß
bedarf zu ziehen. Die Siedler hatten damit gerechnet,

1./15.
1./15. Aug.
Aug. 1920.
1920.
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die Walddörferbahn mit erschwinglichen Preisen bald in
Betrieb gesetzt würde. Bei
Bei der Abgabe
Abgabe des
des Landes ist
auch großenteils eine Bahnrente von 50
50 Pfg. für den Ge¬
Ge
viertmeter erhoben worden. Die Eröffnung der Bahn ist
Voraus¬
aber wieder und wieder hinausgeschoben worden. Voraus
sichtlich wird sie am 1.
1. August d. J. dem Verkehr über¬
über
geben werden. Für die allermeisten
allermeisten Siedler
Siedler kommt diese
diese
Bahn aber nicht mehr in Frage angesichts der nunmehr in
Aussicht zu nehmenden Fahrpreise. Infolgedessen wird viel
Land in unmittelbare Nähe der Großstadt liegen bleiben
und geht der Volksernährung veloren,
veloren, abgesehen
abgesehen von
von der
der
Verbitterung, die dadurch unter den Siedlern hervorgerufen
wird. Wie die Verhältnisse in Hamburg liegen, so werden
vor
sie ewohl auch in verschiedenen anderen Großstädten vor¬
sofor¬
herrschen. Unter allen Umständen muß daher eine sofor
auf den Vorortbahnen
tige Verbilligung der Fahrpreise
Fahrpreise auf
Vorortbahnen
eintreten. Der Betrieb muß durch niederige Fahrpreise auf
auf
einen Massenverkehr eingestellt werden, wenn nicht das
Siedlungswesen auf das schwerste gefährdet werden soll.
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Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Versammlung mittlerer badischer Techniker. Zu einem
außergewöhnlichen Ereignis gestalteten sich die auf den
den
24. Juli nach
nach Karlsruhe einberufenen Hauptversammlun¬
Hauptversammlun
gen der technischen Beamten der Bezirksbauinspektionen,
der mittleren technischen Eisenbahnbeamten des Hochbaus
und der BezirksDaukontrolleure Badens, sowie die am
25.
25. Juli stattgehabte Generalversammlung
Generalversammlung des
des Vereins
Vereins
staatlich geprüfter Hochbauwerkmeister, zu welch leide¬
leide
rer die drei \ orgenannten technischen Vereine Ungeladen
waren, t rotz aller Reise- und Verpflegungsschwierigkei
ten waren die Mitglieder aus allen Gauen der Heimat sehr
sehr
zahlreich erschienen, um ihr Interesse an den Beratungen
kund zu tun. Wer noch bisher am nötigen Solidaritätsgefühl der mittleren Techniker zweifelte, konnte sich
sich dies¬
dies
geführter,
Jahrelang
mal vom Gegenteil überzeugen.
überzeugen. Jahrelang geführter, aber
aber
erfolgloser Kampf um richtige Wertung der von diesen
diesen
Männern auf allen Gebieten der Technik geleisteten ver-

Billigheim
Billigheim (Pfalz) Hauseingang.
Hauseingang.
Aufnahme von Bauwerkmeister H. Wacker, Ludwigsburg.

Gegen den Abbruch der Ziegeleien hat der Landrat des
des
Kreises Teltow eine öffentliche Bekanntmachung erlassen,
wonach die Ortspolizeibehörden den Beginn der Abbruch¬
Abbruch
arbeiten solange zu verhindern haben, bis eine Entschei¬
Entschei
dung des
des Oberpräsidenten ergangen ist.
Luxussteuer. Der Hamburger Künstlerrat hat eine
eine
Eingabe um Erlaß der
der erhöhten Umsatzsteuer bei Werken
Werken
der bildenden Kunst an
an den
den Reichstag gerichtet, denn nur
durch eine solche Befreiung
Befreiung könne
könne die Kauflust gehoben
gehoben
wieder
Künstlerschaft
die
und
wieder existenzfähig
existenzfähig gemacht wer¬
wer
den. Der erhoffte Ertrag stehe
stehe zudem in keinem Verhält¬
Verhält
wirtschaftlichen Schaden, abge¬
angerichteten wirtschaftlichen
nis zu dem angerichteten
abge
sehen von den großen kulturellen Verlusten.

antwortungsvollen Arbeit, um Verbesserung der 7\nsiellungsverhältnisse, um Verleihung passender
passender Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung, am Regelung der Vorbildung, um Zulassung zum
Gewerbelehrerdienst: all diese längst der Erledigung har¬
har
Besprechung, wobei
renden
renden Fragen fanden
fanden eingehende
eingehende Besprechung,
dem Unmut über das geringe Entgegenkommen
Entgegenkommen seitens
der maßgebenden Amtsstellen öfters Ausdruck gegeben
gegeben
wurde. Die Geduld der in der Praxis stehenden Männer
ist lange genug auf die Probe gestellt worden; sie
sie erwar¬
erwar
ten endlich Erfüllung ihrer lange
lange gehegten,
gehegten, wohlbegrün¬
wohlbegrün
Staats
deten Wünsche. Aber auch die Studierenden des Staats¬
technikums, die durch eine
eine geeignete Vertretung ihre Inter¬
Inter
essen an den Beratungen darlegten, wünschen allen Ern¬
Ern
stes größeres Entgegenkommen seitens
seitens der Unterrichts-
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Hugo,
Hugo, in
in Karlsruhe,
Karlsruhe, WilhelmWilhelmVerwaltung, als wie bisher. Auch wünschen
wünschen sie
sie Beseiti¬
Beseiti Wilhelmstr. 138; Maurer,
Pfef¬
Rhein;
am
Kleinlaufenburg
in
Meyer,
53;
stiaße
Kleinlaufenburg
am
Rhein;
Pfef
bezüglich
j.,
Forderungen
ihren
gung aller Widerstände, die
die ihren Forderungen bezüglich
Josef,
Pfister,
61;
Lessingstraße
Karlsruhe,
in
Karl,
ferte,
ferte,
Karlsruhe,
Lessingstraße
61;
Pfister,
Josef,
Ab¬
und
AufnahmeSchulverhältnisse,
der
Umgestaltung
Schulverhältnisse, Aufnahme- und Ab
Kaiserstraße 189;
189; Roth,
Roth, Alois,
Alois, in
in Karlsruhe,
Karlsruhe,
werden, und
entgegengesetzt werden,
gangsprüfungen usw. entgegengesetzt
und es
es in Karlsruhe, Kaiserstraße
91;
Rheinstr.
Ettlingen,
in
Karl,
Renkert,
45;
Scheffelstr.
Renkert,
Karl,
in
Ettlingen,
Rheinstr.
91;
berech¬
zu
nur
diesen
wäre dringend zu empfehlen, wenn diesen nur zu berech
Wisser,
1;
Adlerstraße
Karlsruhe,
in
Leonhard,
getragen Schmidt,
Karlsruhe,
Adlerstraße
1;
Wisser,
Rücksicht
baldmöglichst
tigten Forderungen baldmöglichst
Rücksicht getragen Albert, in Endingen. A. K.
Vertrauensverhältnis zwi¬
Endingen. A. K.
würde, um ernste Konflikte im Vertrauensverhältnis
zwi
Weiter sind folgende Kollegen
Kollegen unserem
unserem Verein
Verein beige¬
beige
Unterrichtsverwaltung nebst
nebst Leh¬
Leh
schen Studierenden und Unterrichtsverwaltung
AugustaRastatt,
in
Architekt
Hofmann,
Rudoli
treten:
Architekt
in
Rastatt,
AugustaRahmen
breiten
besonders
Rahmen
rerschaft zu verhüten. Einen
b. d.
d. B.
B. B.
B. 1.1. in
in Walds¬
Walds
1; Emil Müller, Baumeister b.
nahmen die Tarifverhandlungen,
Tarifverhandlungen, die
die Berichte
Berichte über
über Allge¬
Allge platz Bergstraße
Mann¬
in
Bauführer
Steinke,
Fleinrich
4;
hut,
Fleinrich
Steinke,
Bauführer
in
Mann
in
die
über
und über die in
Techniker und
mein- und Fachbildung der Techniker
General¬
die
über
(Bericht
Gartenstadt.
Waldhof,
(Bericht
über
die
General
heimOewerbeschulmänner
badischer
letzter Zeit vom Verband
Oewerbeschulmänner
folgt in
in der
der nächsten
nächsten Nummer.)
Tageszeitungen erfolgten
erfolgten Veröffentlich¬
Veröffentlich versammlung
in verschiedenen Tageszeitungen
finden
Mitgliederversammlungen
IV.
Bezirk
Mitgliederversammlungen
finden bis
bis auf
auf
Tech¬
mittleren Tech
geprüften mittleren
ungen, betreffend Zulassung der geprüften
jeden
Dienstag
2.
am
Mannheim:
statt:
in
Mannheim:
am
2.
Dienstag
jeden
weiteres
be¬
wurde
Recht
Mit
wurde be
niker zum Gewerbelehrerdienst ein.
„Biedermaier“,
im Restaurant
Restaurant „Biedermaier“,
Monats, abends 8 Uhr, im
tont, daß bis heute auch der Gewerbelehrer
Gewerbelehrer „Baugewerke¬
„Baugewerke
:: am
Heidelberg
in
Merzelstraße
6;
in
Heidelberg
am 3.
3. Diens¬
Diens
Kleine
allen
es dem
dem Techniker
Techniker unter
unter allen
schulabsolvent“ ist, und daß es
„Weißer
Restaurant
im
Uhr,
8
abends
Monats,
jeden
tag
abends
8
Uhr,
im
Restaurant
„Weißer
Erweiterung
tag
durch
muß, durch Erweiterung
werden muß,
Umständen freigestellt werden
.Mantelgasse 24.
24. Um
Um zahlreiche
zahlreiche Beteiligung
Beteiligung
Bock“, Große .Mantelgasse
seiner Studien in einigen Lehrfächern
Lehrfächern dann
dann in
in den
den Ge¬
Ge
Bezirksvorstand.
Der
gebeten.
Liebe,
wird
Der
Bezirksvorstand.
und Liebe,
Lust und
er Lust
werbelehrerdienst einzutreten, wenn er
der mittleren technischen
technischen Beamten
Beamten
besitzt. Jede
hierzu besitzt.
sowie die nötige Befähigung hierzu
Jede diesem
diesem des Vereinigung
der am 8. 8. 20
Auf
Innern.
Ministeriums
20 in
in
des
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