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Süd- und mitteldeutsche

IBfOlrä
Heue
Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, Ressen,
Ressen,
ClsaB-üothringen.
ClsaB-üothringen.
Gegründet als Württembergisdie
Württembergisdie Bauzeitung
Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.
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die Herstellung
gegen gehört der Neuzeit
Neuzeit die
Herstellung gepreßter
gepreßter
Eisenportland¬
Schlackenund
und
die des
Schlackensteine
des
Schlackenund
Eisenportland
Von einer Gesellschaft wurde Architekt B.D.A. Alfred
Alfred _ zementes an.
Geschäfts¬
einem Geschäfts
Kraemer beauftragt, einen Entwurf zu einem
Was die Herstellung von Bausteinen anbetrifft,
anbetrifft, so
so läßt
läßt
auszuarbeiten.
und Wohnhaus „Zum schwarzen Roß“ auszuarbeiten.
unterscheiden.
Verfahren
ein
neueres
älteres
und
ein
sich
reizvollen
chitektonisch
a
der
in
mitten
a chitektonisch reizvollen
Der Bauplatz liegt
Die nach dem älteren Verfahren gewonnenen Bausteine
kleineren
Altstadt und ist von den bekannten größeren und kleineren
gelangen
nur noch selten zur
zur Verwendung. Bei dem
dem äl¬
äl
Danziger Giebeln
Giebeln rings
rings umgeben.
umgeben.
geeignete
in
teren Verfahren läßt man die flüßige Schlacke
Schlacke
geeignete
einer
abgeschlossen unter
gußeiserne Formen fließen, die abgeschlossen
unter einer
Decke von Kohlenlösche oder in besonderen
besonderen Temperöfen
Temperöfen
Lieber Schlackensteine.
gebracht wurden.
wurden. Die
langsam zur Abkühlung gebracht
Die langsame
langsame
Springens
der
späteren
Vermeidung
zur
war
Bauzwecken
Abkühlung
späteren
Springens
der
Schlackensteine
zu
Bauzwecken
Die Verwertung der
Bausteine erforderlich, da bei schneller Abkühlung in
in den
den
ist wesentlich älter, als man gemeinhin annimmt,
annimmt, und
und ge¬
ge
Außenteilen der Steine Spannungen auftraten, die
die zu
zu einem
einem
jüngsten Vergangen¬
Vergangen
hört keineswegs etwa nur unserer jüngsten
dem
alten
nach
Eisenwerke,
noch
führten.
Gießen
Zerspringen
das
Harzes
ist
Eisenwerke,
die
noch
nach
dem
alten
das Gießen
heit an. ln den Erzgebieten des
Schlacke beim
beim Fließen
Verfahren arbeiten, pflegen der Schlacke
Fließen
von Bausteinen aus Schlacke bereits so alt, daß sich der
der
zuzusetzen, meist
meist
geschichtliche Anfang gar nicht ermitteln
ermitteln läßt.
läßt. Auch
Auch die
die durch die Rinne verschiedene Füllstoffe zuzusetzen,
Zerspringen
wodurch
oder
eine
Koksist
Mauersand
Ziegelstücke,
das
Zerspringen er¬
er
Verwendung gepochter Schlacke
Schlacke als
als Mauersand ist eine
sie
wie
Schlacke,
zähflüssiger
schwert
wird.
der
von
Bei
sehr
Schlacke,
wie
sie
gilt
Dasselbe
alte.
außerordentlich
geschichtlich
alte. Dasselbe gilt von der
Schaufel
einer
eine
wird
mit
liefern,
Holzkohlenhochöfen
wird
einer Schaufel eine
Wegebauten. Da¬
Verwendung der Hochofenschlacke zu Wegebauten.
Da

Geschäfts- und Wohnhaus in
in Danzig.
Danzig.

_

„Zum schwarzen Roß"
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Ulm a. D. und Osterode (Ostpreußen)
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bestimmte Schlackenmenge aus dem Ofenherd genommen
und zwecks Entfernung aller Luft- und Gasblasen auf
einer Eisenplatte durchknetet. Hierauf wird die Schlacken¬
Schlacken
masse in eine Form
Form gedrückt, um langsam zu erkalten.
Das neue, bei weitem vorherrschende Verfahren beruht
in der Hauptsache auf der Wassergranulierung. Durch
Einfließen der Schlacke in kaltes Wasser wird die Granu¬
Granu
lation bewirkt, wobei die basischen Schlacken einen hy¬
hy
draulische Eigenschaften besitzenden Schlackensand lie¬
lie
fern, der für die Herstellung von Schlackenziegeln von
grundlegender Bedeutung ist. Der nasse Schlackensand
wird
wird mit Kalkmilch in einem entsprechenden Verhältnis
gemischt und
durch¬
gemischt
und in einem Mischapparat gründlich durch
gearbeitet. Die gemischte Masse
Masse gelangt dann in Pressen
mit hohem Druck, um hier zu Ziegeln geformt zu werden.
Die Menge des Zusatzes der Kalkmilch wird von der che¬
che
mischen Beschaffenheit der Schlacke bestimmt. Die an
an¬
fangs sehr weichen Ziegel erhärten durch die Lufttrock¬
Lufttrock
nung, wobei der Schlackensand mit dem Kalk einen puzollanartigen Charakter annimmt. Bei der Lufttrocknung
ist die Erhärtungsdauer je nach der Witterung sehr ver¬
ver
schieden ;; im warmen Sommer sind die Ziegel oft schon

unter Dach. Beim Abbinden sind im Winter die Steine
vor Frost zu schützen. Zur
Zur Herstellung von 11 Mille Zie¬
Zie
gel benötigt man 5—6 cbm Schlackensand und 150—250
kg gebrannten Kalk. Das Gewicht von 1000
1000 Ziegeln stellt
sich
sich auf etwa 3250 kg. Die zurzeit üblichen Steinpressen
leisteten
leisteten durchschnittlich 10 000 Steine in zehnstündiger
Arbeitszeit.
Die aus
aus granulierter Hochofenschlacke hergestellten
Mauersteine
Mauersteine gestatten
gestatten jede
jede Formgebung; auch behalten
sie ihre Form, da die Steine nicht gebrannt werden. Ziemlich
scharfkantig,
scharfkantig, werden sie am besten mit möglichst dünnem
Mörtel und dünnen Fugen vermauert, was noch den Vor¬
Vor
teil eines
eines geringen Mörtelverbrauchs hat. Die Druck¬
Druck
festigkeit
kommt derjenigen gewöhn¬
festigkeit der
der Schlackenziegel
Schlackenziegel kommt
gewöhn
licher Ziegel
Ziegel wenigstens
wenigstens gleich. Nach Lürmann haben
guterhärtete Mauersteine aus granulierter Hochofen¬
Hochofen
schlacke
schlacke erst bei 80
80 bis 92
92 kg Belastung auf einen Quadrat¬
Quadrat
zentimeter Risse
Risse gezeigt und erst bei 92 bis 110 kg Be¬
Be
lastung
lastung trat Zerstörung
Zerstörung ein.
ein. Auch gegen hohe Tempera¬
Tempera
turen sind die
die Schlackensteine
Schlackensteine ziemlich unempfindlich.
Bei schwacher Rotglut erweisen sie sich noch feuerbestän¬
feuerbestän
dig. So wurden die Steine für die Einmauerung von

nach zwei Wochen gebrauchsfertig, während im Winter

Dampfkesseln
Dampfkesseln mit bestem Erfolge verwendet. Die Luft¬
Luft
drucklässigkeit der Schlackensteine ist sehr bedeutend,
was für
für den Wohnhausbau von großem Werte ist. Nach
C. Lang, dem früheren Assistent für Physik am Kgl. bayer.
Polytechnikum in München, soll die Durchlässigkeit von
Schlackensteinen fünfmal größer als bei gewöhnlichen
Ziegeln sein. Die Wasseraufnahme dauert bei den
Schlackensteinen
Schlackensteinen wesentlich länger als bei den gewöhn¬
gewöhn
lichen Ziegeln. Während sich bei den Schlackensteinen
die sämtlichen Hohlräume erst in etwa 190 Stunden mit
Wasser füllen, geschieht
geschieht dies
dies bei
bei den gewöhnlichen. Zie¬
Zie
geln schon in 12
12 Stunden. Mit
Mit der Benutzung von
Schlackensteinen zu Mauerungen in Wasser und feuchtem
Boden sind sehr
sehr gute
gute Erfahrungen gemacht worden. Da¬
Da
gegen ist zur Verwendung bei Schachtmauerungen zu
Schlackensteinen nicht zu raten, da der Zementmörtel
leicht ausgespült werden dürfte. Als ein Uebelstand der
Schlackensteine muß auch bezeichnet werden, daß der
Putzbewurf nur
nur schwer an den Steinen haftet, da sie zu
Putzbewurf
glatt sind. Zum Abbinden der Steine hat man auch Kam¬
Kam
mern mit Erfolg benutzt, die von kohlensäurehaltigen
Essengasen
Essengasen durchzogen wurden. Auch die Herstellung
von Ziegeln aus granulierter Schlacke und Weißkalk, bei¬
bei
des im Kollergang zusammen gemahlen, hat nach Prof.
B.
B. Osann gute Ergebnisse gezeitigt.

oft sechs Wochen erforderlich sind. Die Härtung wird
natürlich auch in künstlicher Weise vorgenommen, und
zwar in Härtungskesseln, die sich unter Dampfdruck be¬
be
finden.
Die ersten Versuche, aus granulierter Schlacke
Schlacke Ziegel
herzustellen, gingen von Lürraann auf der westfälischen
Georg-Marienhüfte im Jahre 1859 aus. Aber erst die
Versuche Langens ergaben einen
1862
1862 durchgeführten Versuche
einen vol¬
vol
len Erfolg, da es
es gelang, bei der zur Mörtelbereitung be¬
be
nutzten granulierten Schlacke den Nachweis zu erbringen,
daß Hochofenschlacke zementähnliche Eigenschaften be¬
be
sitzt. Langen folgerte diese Tatsache aus dem Umstand,
daß ein Teil der Kieselsäure in Lösung ging. Im Jahre
1871 wurden die ersten Pressen-Schlackensteine zu Osna¬
Osna
brück gebaut und 1874 wurden bereits auf der GeorgMarienhütte 5800
5800 Mille Schlackenziegel hergestellt. Die
zur Herstellung benutzte granulierte Schlacke erhält einen
Zusatz von gelöschtem Kalk, was ineinfachen Mischwer¬
Mischwer
ken
ken mit Schlagkreuzen geschieht. Anstelle des
des gelöschten
Kalks läßt sich auch als Zusatzmittel Schlackenzement oder
Zerfallschlacke benutzen. Das Gemisch erhält in der
Presse einen sehr starken Druck, auf den viel ankommt.
Handstampfung wird stets
stets ungenügend bleiben. Das
Das Ab¬
Ab
binden der Steine erfolgt am besten in freier Luft, jedoch
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Zur Herstellung der Schlackensteine
Schlackensteine sind nicht grund¬
grund
Hochofenschlacken geeignet. Zu bevorzugen
sätzlich alle
alle Hochofenschlacken
sind die garen Schlacken,
Schlacken, die bei Gießerei-, Bessemer- und
Thomasroheisen fallen. Bei Schlacke mit starkem Mandie Färbung
Färbung hinderlich wir¬
gangehalt kann gelegentlich die
wir
ken. Im übrigen steht aber der Färbung der Schlacken¬
Schlacken
steine nichts im Wege. Die Verwendung der Schlacke ist
keineswegs auf Ziegel beschränkt, vielmehr ist man schon
dazu übergegangen,
übergegangen, auch
seit längerer Zeit dazu
auch Belagplatten
für Bürgersteige, Bordsteine usw. herzustellen, was durch
besondere Pressen
Pressen geschieht. Ebenso ist die Herstellung
von Formsteinen für Gesimse aus Schlackenmaterial mit
betrieben worden.
Erfolg betrieben
Hochofenschwemm
Zu erwähnen sind hier auch die Hochofenschwemm¬
steine, die dem alten, aus dem Neuwieder Becken stam¬
stam
menden ,,rheinischen Schwemmstein“ erheblichen Wettbe¬
Wettbe
werb bereiten. Der alte, außerordentlich leichte rheinische
Schwemmstein, aus Bimssand und Kalk bestehend, stützt
sich hauptsächlich auf den
den vulkanischen, stark kieselsäure¬
kieselsäure
haltigen Bimssand. Die sehr leichten Hochofenschwemm¬
Hochofenschwemm
Patent
steine werden vornehmlich mit dem Scholschen Patent¬
verfahren aus Hochofenschlacke und Kalk hergestellt. Das
erwähnte Verfahren sucht die Vorgänge des
des Naturprozes¬
Naturprozes
ses nachzuahmen. Es gilt also, ein künstliches Bimskorn
zu erzeugen, das durch ein geeignetes Bindemittel
Bindemittel zu
einem Schwemmstein zu verarbeiten ist. Beim bekannten
Körnen der Hochofenschlacke bildet sich die feinkörnige
sich die
Schlackengranulose, daneben
daneben ergeben
ergeben sich
die lockeren,
lockeren,
voluminösen Schlackenklümpchen. Für die
die SchwemraSchwemrasteinherstellung ist es von großer Wichtigkeit, die
die lockeren
lockeren
Schlackenklümpchen in großer Zahl zu gewinnen. Zu
Zu die¬
die
einen
Hochofenschlacke
in
flüssige
Zweck
wird
die
einen
sem
geleitet, dem
dem man
man
mit heißem Wasser gefüllten Behälter geleitet,
von unten Druckluft zuführt. Die Stärke des Luftdrucks
durch den
den
muß so gewählt werden, daß das Wasser nicht durch
Wasser hier¬
Bodenraum dringen kann, auch bleibt das
das Wasser
hier
Durch die
Bewegung. Durch
durch ständig in sprudelnder Bewegung.
die feinen
feinen
schwimmenden
großklumpig
der
in
Strahlen werden
schwimmenden
Hohlräume ge¬
kleinere Hohlräume
Schlacke zahlreiche große und kleinere
ge
bildet. Nach einiger Zeit beginnen die
die Schlackengebilde
Schlackengebilde
langsam im Wasser zu sinken, um zu erstarren.
erstarren. Ein
Ein
Becherwerk hebt sie dann aus dem Behälter. Nach E.
fast nur
nur
Eiwitz kommt für die Schwcmmsteinherstellung fast
bei Be¬
Betracht;
in
Gießereiroheisen
Be
die Schlacke von
nutzung anderer Schlackensorten
Schlackensorten muß
muß erst
erst eine
eine gewisse
gewisse
vorangehen.
Vorbereitung vorangehen.
Vorbereitung
Hochofen
Die in dieser Weise gewonnene gekörnte Hochofen¬
schlacke wird nunmehr in grobe und feinkörnige
feinkörnige Schlacke
Schlacke
getrennt. Die feinkörnige Schlacke
Schlacke wird
wird nach
nach dem
dem Trock¬
Trock
Ge
nen unter einem Zusatz von Kalk, und zwar etwa 15 Ge¬
Ze
wichtsteilen Kalk auf 85 Gewichtsteile Schlacke auf Ze¬
mentfeinheit vermahlen. Der so gewonnene Schlacken¬
Schlacken
zement stellt das eigentliche Bindemittel dar, das
das mit
mit dem
dem
noch feuchten, grobkörnigen Schlackenklümpchen
Schlackenklümpchen ver¬
ver
mischt wird. Das Mischungsverhältnis lautet 11 Binde¬
Binde
mittel zu 10 Raumteilen Schlacke. Der Schlackenzement
weichen Klümp¬
noch weichen
sehr porösen, noch
kapselt die leichten, sehr
Klümp
Schutzhülle
der
Erhärtung
zur
Schutzhülle noch
noch
chen ein, die bis
Pro
etwa drei Tage liegen bleiben. Das so gewonnene Pro¬
dukt hat mit dem vulkanischen natürlichen Korn große
Aehnlichkeit. Um ein Zusammenbacken der Klümpchen
Klümpchen
Wasser
zu verhindern, wird das Bindemittel mit heißem Wasser¬
Andererseits
zugeleitet. Andererseits
Schlackenklümpchen zugeleitet.
dampf den
den Schlackenklümpchen
hält der Mischer die Masse in Bewegung. Nach etwa
dreitägigem Lagern ist das Bindemittel
Bindemittel zu
zu einer
einer harten
harten
Schutzhülle um das Klümpchen geworden. Die
Die so
so er¬
er
haltene Mischung bekommt nun etwa 12,5
12,5 Prozent frisches
frisches
gleichartiges Bindemittel zugesetzt,
zugesetzt, worauf
worauf die
die Masse
Masse
werden
gepreßt werden
nach genügender Anfeuchtung zu Steinen
Steinen gepreßt
ändert sich
sich
kann. Je nach dem Anteil des Bindemittels ändert
Formlinge
frischen
Die
Druckfestigkeit.
die
auch
frischen Formlinge ver¬
ver

115

bleiben zunächst etwa drei Tage auf den Unterlagen,
worauf sie nach dem Lagerplatz befördert werden, um
nach
nach vier bis sechs
sechs Wochen Erhärtungszeit versandfertig
zu werden.
Die Pressen für die Hochofenschwemmsteine arbeiten
sowohl mit Ober- wie mit Unterdrück. Nach E. Eiwitz
stellt sich das Gewicht eines Kubikmeters Hochofen¬
Hochofen
schwemmstein Mauerwerks auf etwa 850 kg, während
1
1 ebrn Backsteiumauerwerk etwa 1600 bis 1800 kg wiegt.
Der Schwemmstein eignet sich daher sehr gul für Erker,
Gewölbe,
Gewölbe, Zwischenwände,
Zwischenwände, Fachwerksausmauerung. Das
Das
leichte Gewicht ist auch für Gebirgsbauten von Vorteil,
Schwierig¬
da die Beförderung der leichten Steine weniger Schwierig
keiten macht. Die große Porosität verleiht den Steinen
eine besondere Isolierfähigkeit gegen Schall und Schutz
gegen Wärme und Kälte. Für manche Bauten, besonders
für Krankenhäuser, Kühlhäuser, Schlachthäuser,
Schlachthäuser, Molke¬
Molke
reien und Decken erscheint der Schwemmstein sehr geeig¬
geeig
net. Dasselbe gilt auch von Dampfkessel-Einmauerungen.
Durch die Porosität wird auch die Schwammbildung und
Schwitzwasserbildung an den Wänden und Decken sehr
erschwert. Die Schwemmsteine nehmen den Putz sehr
gut an. Ein preußischer Ministerialerlaß gestattet, daß
Schwemmsteine in zweiVolleeschossen
zweiVolleeschossen und dem ausge¬
ausge
bauten
Klein¬
bauten Dachgeschoß ermauert werden dürfen. Für Klein
wohnhäuser wurde es als zulässig erklärt, daß die Stärke
für Außen- oder Innenwände mit einem Stein genügt, wäh¬
wäh
rend bei Backstein \ xx/t
t Stein als Mindeststärke gefordert
wird. Die Formate der Steine können verschieden groß
gewählt werden, was beim Bauen eine Ersparnis an Mör¬
Mör
tel bedeutet. Die Druckfestigkeit der künstlichen Schwemm¬
Schwemm
steine ist höher als bei den alten rheinischen Schwemm¬
Schwemm
steinen; sie beträgt bei ersteren etwa 28 bis 30 kg/qcm und
wird die
bei letzteren 20 bis 25 kg,
kg, qcm. Im allgemeinen wird
Flerstellung von Hochofenschwemmsteinen ähnlich wie
Hüttenindu¬
die der Schlackensteine auf die Gebiete der Hüttenindu
strie beschränkt bleiben, da die Schwemmsteinfabriken mit
den Hochöfen aus fabrikationstechnischen Gründen in
möglichst naher örtlicher Verbindung bleiben müssen.
müssen.
Neben den üblichen Vollsteinen, Normalformat, 12X25X
12X25X

/
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10 cm werden natürlich auch Lochsteine hergestellt. Im
Jahre 1913 stellte sich der Selbstkostenpreis
Selbstkostenpreis für 1000
1000
rheinischen
Steine auf etwa 13
13 Mark; der Verkaufspreis
Verkaufspreis der rheinischen
Schwemmsteine für Großabnehmer betrug damals frei
Wagen im Neuwieder Becken etwa 20 bis 21 Mark. Der
Weltkrieg hat die Preise natürlich erheblich geändert.
Bekannt ist die Verwendung der Hochofenschlacke zu
Schottermaterial für den Wegebau oder zur Abwasser¬
Abwasser
klärung; auch, als feisenbahnschotter ist solche Schlacke
schon benutzt worden. Für Schotterzwecke ist jedoch
nicht jede Schlacke benutzbar, da manche Schlackensorten
zum Zerfallen neigen. Poröse Schlacke oder solche mit
ungeeignet.
schämigen Köpfen ist ebenfalls als
als Schotter ungeeignet.
Gieße
Als Schotte^ dürfte besonders die Stückschlacke von Gieße¬
reiroheisen und Hämatit geeignet sein. In Gegenden, wo
es an Lehm- und Tonlagern fehlt, wird
wird der Schlackenstein
Hütten
eine willkommene Aushilfe bieten. In Gebieten der Hütten¬
industrie, wie, Schlesien, Rheinland und Westfalen,
Westfalen, ist die
die
Verwendung der Schlackensteine eine
eine weitverbreitete und
sind hier sogar Kirchenbauten mit Schlackensteinen aus¬
aus

geführt worden.

Dr. B.
B. Martell.

Erfolgloser
Erfolgloser Versuch
Versuch einer
einer Brunnenanlegung. Werkvertrag
Werkvertrag
oder Dienstvertrag?
Ein Grundbesitzer hatte bei einem Brunnenbauer die
Herstellung eines Brunnens auf seinem kleinen Grund¬
Grund
er
stück bestellt. Die Arbeiten des Unternehmers waren er¬
folglos, und nun klagte der Grundbesitzer auf
auf Fertigstel¬
Fertigstel
lung der Arbeit, der Brunnenbauer dagegen
dagegen auf
auf Zahlung
von 1200 Mark für die geleisteten Arbeiten abzüglich be¬
be
reits erhaltener 200 Mark. Der Grundbesitzer behauptete
behauptete
nämlich, er habe eine Brunnenanlage für den festen Preis
von 200 Mark bestellt, während der Brunnenbauer er¬
er
klärte, es sei zwischen ihm und dem Besteller vereinbart
worden, die Bezahlung solle nach
nach Maßgabe der verwen¬
verwen
deten
deten Zeit erfolgen.
Vor Gericht schob der beklagte Brunnenbauer dem
dem
Grundbesitzei den Eid über seine Behauptung zu, und der
Kläger leistete diesen Eid auch.
Nun behauptete der beklagte Unternehmer weiter, bei
bei
Verträgen der hier vorliegenden Art sei
sei Vergütung nach
nach
Stundenlohn und Materialaufwand üblich. Das Gericht
legte diesem Vorbringen jedoch kein
kein Gewicht bei,
bei, vielmehr
vielmehr
wie die
war es der Meinung, es könne sowohl die eine wie
andere Rechtsform gewählt werden. Die Unsicherheit des
des
Erfolges dem Unternehmer zur Last zu legen, sei nicht
unbilliger, als sie dem Besteller aufzubürden. Der Unter¬
Unter
nehmer kann die bei seiner Tätigkeit erforderlichen Auf¬
Auf
wendungen an Zeit und Mühe vorher in Anschlag bringen
und danach seine Forderung bemessen oder ausdrücklich
Zeitlohn ausbedingen. Der Besteller,
Besteller, der
der die
die Schwierig¬
Schwierig
als
der
keiten regelmäßig weniger übersieht,
übersieht, als der Unternehmer,
Unternehmer,
wird gewöhnlich nicht
welcher Fachmann zu sein pflegt, wird
gewillt sein, sich mit Verpflichtungen zu belasten,
belasten, deren
deren
vorliegenden
Umfang er nicht abschätzen kann. Im
Im vorliegenden Falle
Falle
wo es sich um eine Brunnenanlage auf einem Deinen
Grundstücke handelt, das der Kläger für zirka 6000
6000 Mark
werden,
gekauft hat, kann nicht angenommen
angenommen werden, daß
daß dieser
dieser
nutzlos Aufwendungen für über 1000
1000 Mark hat auf sich
sich
nehmen wollen.
Ist demnach die Behauptung des Beklagten, daß
daß er
er für
für
seine Tätigkeit als solche bezahlt werden sollte,
sollte, unbe¬
unbe
wiesen geblieben, so folgt daraus,
daraus, daß
daß sein
sein Anspruch
Anspruch auf
auf
unbegründet ist.
Arbeiten unbegründet
erfolglosen Arbeiten
Vergütung für seine
seine erfolglosen
ist.
Es fragt sich, ob, wie der
der Kläger
Kläger behauptet,
behauptet, ein
ein Werk¬
Werk
vertrag über Herstellung einer
einer brauchbaren
brauchbaren Brunnenan¬
Brunnenan

lage zustande gekommen ist. Nach den
den getroffenen
getroffenen Fest¬
Fest
den
außer
Beklagten
müssen
dem
stellungen
den bereits
bereits er¬
er
Herstel
haltenen 200 Mark noch zirka 130 Mark für die Herstel¬

lung
lung des
des Herdes
Herdes mit
mit Nebenarbeiten
Nebenarbeiten zugesprochen
zugesprochen werden;
für
für die
die eigentlichen
eigentlichen Brunnenarbeiten dagegen ist ihm
nichts
nichts zu
zu bewilligen,
bewilligen, da
da sie ohne Erfolg geblieben sind.

Enteignung von Bauland zu Straßenzwecken.
Eine Gemeinde hatte zum Zwecke der Errichtung einer
Zufahrtstraße zu einem stark benutzten Bahnhofe einen
erheblichen Geländestreifen von dem Grundstücke des
Klägers enteignet, so daß
daß das
das Restgrundstück
Restgrundstück des
des Klägers
Klägers
in zwei Teile getrennt wurde. Mit
Mit der Behauptung, das
das
Grundstück sei durch die Enteignung so zerstückelt wor¬
wor
den, daß es
es nicht mehr zweckmäßig zur Bebauung be¬
be
nutzt werden
werden könne, verlangte der
der Kläger gemäß
gemäß §§ 99
Abs. 11 des Enteignungsgesetzes Abnahme der beiden
Restgrundstücke durch die Gemeinde.
Gemeinde.
Die Vorinstanz hatte die Klage für unbegründet er¬
er
klärt. Das dem
dem Kläger verbleibende Restgrundstück, so
so
hatte das Gericht gemeint, sei
sei durch die Abtretung keines¬
keines
wegs so zerstückelt, daß es nach seiner bisherigen Be¬
Be
stimmung nicht mehr zweckmäßig
zweckmäßig benutzt
benutzt werden
werden könne,
könne,
denn der Umstand, daß die für den Fall der Bebauung zu
zahlenden Anliegerbeiträge voraussichtlich einen
einen hohen
hohen
Betrag erreichen werden, beeinträchtige
beeinträchtige doch
doch nicht
nicht die
die
Zweckmäßigkeit der Bebauung der
der Grundstücke.
Anderer Ansicht war das Reichsgericht,
Reichsgericht, wel¬
wel
ches auf Revision des Klägers das angefochtene Erkennt¬
Erkennt
zurückver
nis aa u f h o b und die Sache in die Vorinstanz zurückver¬
wies. /'weckmäßig kann der Restteil dann nicht baulich
ausgenutzt werden, wenn die Bebauung nur unter Auf¬
Auf
wer¬
wendung unverhältnismäßig hoher Kosten bewirkt wer
den kann. Wenn die Vorinstanz meint, die Anliegerbei¬
Anliegerbei
träge, die für den Fall der Bebauung in Zukunft zu zahlen
zahlen
Zweckmäßigkeit der
seien, dürften bei Prüfung der Zweckmäßigkeit
der Be¬
Be
bauung nicht herangezogen werden, so setzt sie
sie sich
sich in
in
Widerspruch mit der Rechtsprechung
Rechtsprechung des
des Reichsgerichts.
Reichsgerichts.
Ist dem Enteigneten eine Bebauung deshalb nicht
nicht zuzu¬
zuzu
muten, weil er mit ihr infolge der zu entrichtenden und
nicht erstattungsfähigen AnliegerbeF T äge
äge einen
einen wirtschaft¬
wirtschaft
lichen Erfolg nicht erzielen kann, so soll der
der Unternehmer,
Unternehmer,
der den Enteigneten in diese Lage gebracht hat,
hat, ütn
ütn aus
aus
T
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16./31. Dez.
Dez. 1920
1920

der
wie der
werden, wie
Daneben soll praktisch dargelegt werden,
Ruhrkohlenbezirk, der für die deutsche
deutsche Siedlungstätigkeit
Siedlungstätigkeit
der nächsten Jahre in erster Linie in Betracht kommen
dürfte, am zweckmäßigsten ausgebaut
ausgebaut werden
werden kann.
kann.
Braunschwei¬
Siedluugsanleihe in Braunschweig. Die
Die Braunschwei
gische Staatsregierung will eine
eine große
große Siedlungsanleihe
Siedlungsanleihe
aufnehmen, um die Wohnungsfrage zu lösen. Der Finanz¬
Finanz
der Reichsbeauftragt, bei
ausschuß hat die Regierung beauftragt,
bei der
Reichsregienmg dahin zu wirken, daß die
die fast
fast durchweg
durchweg einen
einen
hohen Gewinn abwerfenden
abwerfenden Bergwerke
Bergwerke und
und verwandten
verwandten
Unternehmungen größere Summen
Summen für den
den Bau
Bau von
von WohWohnungen für Bergleute und Arbeiter zur Verfügung stellen.
stellen.
Das Betriebskapital
Betriebskapital der
der Braunschweigischen
Braunschweigischen Siedlungs¬
Siedlungs
gesellschaft soll erhöht werden.
werden.
Im Landtage
Siedlungsfnrsorge in Mecklenburg. Im
Landtage in
in
Siedlungsbehörden
■Schwerin
Einrichtung
von
Schwerin wurde die
Siedlungsbehörden
beraten. Es wurde ausgeführt, daß
daß Mecklenburg
Mecklenburg bei
bei einem
einem
Großgrundbesitz weit¬
weit
Bestände von über 60 Prozent Großgrundbesitz
Kolonisation biete.
biete. * Zu
Zu
gehende Möglichkeiten für innere Kolonisation
Siedlungszwecken sind im Jahre 1919
1919 und
und im
im laufenden
laufenden
Im kommenden
Jahre rund 5000 Hektar bereitgestellt. Im
kommenden
aufgeteilt
Domänen
Frühjahr sollen drei weitere Domänen aufgeteilt werden.
werden.
in
Magistrat
Folgen der Wohnungsnot. Der
Der Magistrat in Verden
Verden
vorkom¬
häufiger vorkom
au der Aller hat sich infolge der immer häufiger
menden Eheschließungen junger Leute,
Leute, die
die wesentlich
wesentlich zur
zur
einer Be¬
beitragen,
Wohnungsnot
Verschärfung der
beitragen, zu
zu einer
Be
kanntmachung veranlaßt gesehen,
gesehen, in der
der es
es heißt:
heißt: Das
Das
Wohnungsamt darf künftig Jungverheiratete
Jungverheiratete nur
nur dann
dann
aufnehmen,
Wohnungsuchenden
aufnehmen, wenn
wenn der
der
in die Liste der
Ehemann das 25. Lebensjahr vollendet hat.
hat. Der
Der Nach¬
Nach
zu führen
führen
weis ist durch Vorlegung der Geburtsurkunde zu
Friedrich
Dr.
Geheimrat
Ziegelstein-Frage.
Zur
Friedrich irn
irn
Ministerium für Volkswohlfahrt führte vor einiger
einiger Zeit
Zeit
seiner jetzigen
Ziegelstein in seiner
jetzigen
aus, daß der ehrwürdige Ziegelstein
seiner
sei.
Zu
lebensfähig
Form nicht mehr
sei.
seiner Erzeugung
Erzeugung
sich daher
werde zu viel Kohle verbraucht. Man neigt sich
daher
von Erspar¬
Erspar
heute dem Hohlziegel zu. Zwecks Erzielung von
größerer Ziegel
nissen wird ferner die Erzeugung größerer
Ziegel emp¬
emp
unterstützt.
Regierung unterstützt.
fohlen und neuerdings seitens
seitens der
der Regierung
Durch einen Studienausschuß und durch Ausschreibung
Ausschreibung
von Wettbewerben sollen alle in dieser Hinsicht in Be¬
Be
Formate
Als Formate
werden. Als
tracht kommenden Fragen geklärt werden.
sind in Aussicht genommen: 25 X
X 25
25 X
X 14
14 und
und 25X
25X 12X
12X
man,
glaubt
Hohlziegel
glaubt man, auch
auch
14 cm. Zum Brennen der
Schlammkohle und
und Torf
minderwertige Brennstoffe, wie Schlammkohle
Torf
verwenden zu können.
Wildbad. Eine oberhalb der Stadt
Stadt liegende
liegende Wasser¬
Wasser
Erbauungskosten
sind
Die
werden.
ausgebaut
soll
kraft
Die Erbauungskosten sind
8*4 Millionen Kilowattstunden berechnet. Das
Das Was¬
Was
auf 8*4
soll bei
ser baukonzessionsgesuch für das Kraftwerk
Kraftwerk soll
bei der
der
ser
Verhandlungen
weitere
und
Kreisregierung eingereicht
eingereicht und weitere Verhandlungen
wegen Kapitalsbeschaffung und Absatz des
des elektrischer.
elektrischer.
f
Stxoms so f ort eingeleitet werden.
a. E. Der Gemeindeverband Elektrizitäts¬
Elektrizitäts
Mühlhausen a.
160 Arbeiter
Arbeiter sind
sind
werk Enzberg baut hier ein Kraftwerk. 160
ununterbrochen seit 1. Juni am Werk. Die
Die Wasserbauten
Wasserbauten
Stützen für
für das
das Stau¬
Stau
sind beinahe zu Ende geführt. Die Stützen
am Ufer
Ufer der
der Enz,
Enz,
wehr sind fertiggestellt. Der Damm am
soll, ist
ist im
im Bau.
Bau.
der 800 m lang und 70 cm hoch werden soll,
und
von 130
130 m
m und
Auch der Stollen, der in einer Länge von
den Berg geschlagen
geschlagen wird,
wird,
5,6 m Breite und Höhe durch den
jm Januar
Januar fertig¬
fertig
ist zu einem Drittel vollendet und soll jm
jährlich
soll
Turbinenhaus
Das
gestellt werden.
Turbinenhaus soll jährlich 55 bis
bis
6 Millionen Kilowattstunden erzeugen. Die Kosten
Kosten wer¬
wer
6
die Amtskörperschaft
Amtskörperschaft
den dadurch erleichtert, daß kürzlich die
aufgenommen
Millionen
8
Darlehen
von
Vaihingen
8
aufgenommen hat.
hat.
Oberamt Geislingen. Der schon
schon seit
seit langen
langen Jahren
Jahren
nächstes Frühjahr
nunmehr nächstes
geplante Kirchenbau soll nunmehr
Frühjahr be¬
be
gonnen werden.
nen.

*

des Ganzen
Ganzen gegen
gegen vollstän¬
vollstän
dieser Lage durch Abnahme des
befreien.
Entschädigung
dige Entschädigung befreien.
Die Vorinstanz wird unter diesem Gesichtspunkte
Gesichtspunkte den
den
Fall erneut zu prüfen haben.
haben.

Rundschau.
Leipziger Messe. Das erste
erste Stück
Stück Wegs
Wegs zur
zur Besse¬
Besse
rung der Verhältnisse auf der Messe
Messe liegt
liegt hinter
hinter uns.
uns.
Zusammenlegung der
der
Schon heute können wir berichten: Zusammenlegung
ab Frühjahr
Technischen und Mustermesse ab
Frühjahr 1921,
1921, Fort¬
Fort
Verbilli¬
Hotelrechnungen, Verbilli
fall des
des Valutazuschlages bei Hotelrechnungen,
Ermäßigung des
gung des Meßadreßbuches, Ermäßigung
des Preises
Preises für
für
die Meßabzeichen und die Paß-Visa sind die
die bisherigen
bisherigen
die
Verhandlungen sind
sind im
im Gange.
Gange. Der
Der
Erfolge. Weitere Verhandlungen
neue Verband der Aussteller und Einkäufer
Einkäufer der
der Leipziger
Leipziger
neue
Messe, Geschäftsstelle Leipzig, Pfaffendorferstr.
Pfaffendorferstr. 30,
30, ladet
ladet
Messe,
1921,
Januar
am
0.
Jahresversammlung
zn
seiner
ersten
am
1
0.
Januar
1921,
zn
nachmittags 2 Uhr, nach Leipzig, Kaufmännisches
Kaufmännisches VereinsVereinsVoranmeldungen
haus, Schustraße 5, ein. Voranmeldungen sind
sind mit
mit Rück¬
Rück
haus,
sicht
unerläßlich.
den zu erwartenden starken Besuch unerläßlich.
sicht auf den
Wohnungsaufwandsteuern. In Quedlinburg
Quedlinburg wurde
wurde
genehmigt,
eine Wohnungsaufwandsteuer genehmigt, die
die am
am 1.
1. April
April
eine
Die Steuer beginnt mit
1921
mit dem
dem
1921 in Kraft treten soll.
zweiten Wohnraum, der die Zahl der Bewohner
Bewohner über¬
über
schreitet, mit 60 Mark, und steigt bei
bei sechs
sechs Wohnräumen
Wohnräumen
bis 1000 Mark. Darüber hinaus beträgt sie
sie 1000
1000 Mark
Mark
für je einen Wohnraum.
Wohnraum.
Wohnungsluxussleuer. Das
Das Bestreben,
Bestreben, die
die Einkommen
Einkommen
Gemeinden
mehr
immer
läßt
erhöhen,
der
Gemeinden
mehr
Gemeinden
zu
der
Wohnungsluxus¬
einer
der
zu
dem
Einführung
einer
Wohnungsluxus
Beschluß
dem
zu
steuer kommen. So ist auch jetzt die
die Interessengemein¬
Interessengemein
steuer
Siedlungsfragen
in Hilschaft
für
Land-,
Wohnungsund
Siedlungsfragen
in
Hilschaft
desheim beauftragt worden, einen
einen derartigen
derartigen Entwurf
Entwurf
desheim
auszuarbeiten.
Essen. Für
Für das
das Jahr
Jahr 1921
1921
Eine Siedlungsausstellung in Essen.
Zweck
geplant.
ist
in
Essen
eine
Siedlungsausstellung
geplant.
Zweck
Essen
eine
ist
der Ausstellung ist, zu zeigen, in welcher
welcher Weise
Weise heute
heute
der
Lebensverhältnisse
der
Aenderung
entsprechend der
der Lebensverhältnisse der
der
Wohnungen erfolgen
Bau und die Ausstattung von Wohnungen
erfolgen kön¬
kön
Bau
1
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Geislingen a. St. In einer aus allen Teilen der Bevöl¬
Bevöl
kerung besuchten Versammlung unter dem Vorsite von
Stadtschultheiß Harrer wurde die Gründung einer Sied¬
Sied
lungsgesellschaft zum Bau von neuen Wohnungen be¬
be
schlossen. Stadt
Stadt und Industrie sollen
sollen einmalige Beiträge
Beiträge
mederverzinsliche Hypotheken stellen und außer
außer¬
leisten, mederverzinsliche
dem Bauland und Baumaterial möglichst billig überlassen.
Es werden Geschäftsanteile von je 500 Mark ausgegeben.
ausgegeben.
Pforzheim. Für das Nordstadt-Schulhaus wurden
weitere annähernd 3 V
V 22 Millionen Mark bewilligt und
erhöht sich damit der Aufwand auf 8 Millionen Mark.
Rastatt. Für ein Wöchnerinnenheim in Verbindung
mit dem städtischen Krankenhaus wurde ein Kredit von
200000 Mark bewilligt.
Die Wohnungsverhältnisse in Holland. Auch in den
den
Wohnungsschwierig¬
neutralen Ländern herrschen große Wohnungsschwierig
keiten. Ein von Architekt Wegerif herausgegebenes
herausgegebenes Werk,'
worin er sich mit der Wohnungsfrage in Holland beschäf¬
beschäf
Buch:
tigt, gibt hierüber Aufschluß. Wegerif nennt sein
sein Buch:
Bau von Mittelstandswohnungen, und behandelt dann
Häuser mit 43—50 Geviertmetern überbauter Fläche mit
etwa 4—6 Räumen. Die Kosten dieser Wohnungen be¬
be
trugen 1518
1518 das
das Zweieinhalbfache des
des Friedenspreises.
Auf die Mehrkosten werden hohe Zuschüsse gewährt.
Die Ansprüche des Mittelstandes sind in mancher Be¬
Be
ziehung geringer, als man es bei uns noch immer lür
lür rich¬
rich
tig hält. Schränke werden eingebaut. Die Betten
Betten sind
in der Zeichnung etwa l',90 m lang und 85 Zentimeter
ln
breit, Kuchen, kleine Stuben 7—8 Geviertmetcr groß, ln
solchen Häusern kann man gesund und glücklich leben.
leben.
Die Baupolizei stellt vielfach
vielfach geringe
geringe Ansprüche.
Ansprüche. Balken¬
Balken
tragende Wände brauchen im Einfamilienhause vielfach
ist
nur ii II Zentimeter stark zu sein. Die Fenstergröße ist
sehr vielfach in Beziehung zur Fußbodenfläche gesetzt
gesetzt
und soll mindestens ein Achtel bis ein Sechstel betragen.
Deutsche Verhältnisse, auch unsere Normen und anderes
sind eingehend
eingehend berücksichtigt
berücksichtigt worden.
worden.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ. Baubeamtenverein. Am Sonntag, den
den 21. Nov.,
fand in der Bauhütte in Stuttgart eine
eine Ausschußsitzung
statt, um zur Neugestaltung unseres Vereins im Sinne des
auf der letzten Mitgliederversammlung gefaßten
gefaßten Beschlus¬
Beschlus
— Die mit
mit den Vorarbeiten
Vorarbeiten zur
zur
ses Stellung zu nehmen. —
Umgestaltung betrauten Vorstandsmitglieder
Vorstandsmitglieder erstatteten
erstatteten
Bericht über die hierüber gepflogenen
gepflogenen Verhandlungen
Verhandlungen
mit den in Betracht kommenden Vereinen. Daraus ging
ging
hervor, daß trotz des unbestrittenen Bedürfnisses, eine
eine
Arbeitsgemeinschaft der Vereinigungen
Vereinigungen der
der beamteten
beamteten
mittleren Techniker zu gründen, eine solche Zusammen¬
Zusammen
konnte. Es
fassung bis jetzt noch nicht erfolgen konnte.
Es wurde
wurde
deshalb dem Ausschuß der Antrag unterbreitet, den
den Ver¬
Ver
ein auf 31. Dezember d. J.
Dieser Antrag
J. aufzulösen.
gelangte ein
ein weiterer
wurde abgelehnt, dagegen gelangte
weiterer Antrag
Antrag
zur Annahme, den Verein solange noch bestehen zu las¬
las
sen, bis die Verhandlungen zur Gründung der Arbeits¬
Arbeits
gebracht sind.
sind. —
gemeinschaft zum Abschluß gebracht
— Wir
Wir wer¬
wer
den also nochmals versuchen, die in Betracht kommenden
kommenden
Vereinigungen auf dem vorbereiteten Boden zu sammeln.
sammeln.
Die Bauzeitung wird unseren Mitgliedern bis zur weiteren
weiteren
Beschlußfassung von uns geliefert. Die im laufenden Jahr
Jahr
ausscheidenden Mitglieder erhalten vom Verlag der
der Bau¬
Bau
zeitung auf ihre Rechnung
Rechnung die
die Zeitung
Zeitung zugestellt,
zugestellt, solange
solange
sie nicht die Zeitung beim Verlag abbestellt haben. Wir
Wir
bitten im Interesse der Erhaltung einer geordneten Bau¬
Bau
nehmen.
zeitung alle, von dieser Abbestellung Abstand zu nehmen.
Sitzung
Württ. Ingenieurverein. In der letzten
letzten Sitzung fan¬
fan
Vor¬
den zunächst geschäftliche Verhandlungen statt;
statt; zum Vor
sitzenden für 1921/1922 wird Herr Berthold Fein
Fein ge¬
ge
wählt. Ferner werden Maßnahmen für die Versorgung

der württ. Tagespresse mit besseren
besseren technischen Aufsätzen
erörtert. Sodann erstattete Herr Lind
Lind einen ausführ¬
ausführ
lichen
lichen Bericht über
über die feuerungstechnische
feuerungstechnische Tagung in
Berlin. Für die Allgemeinheit sehr wichtig waren seine
Mitteilungen über das
das überaus unwirtschaftliche und be¬
be
Verfahren, minderwertige Brennstoffe
Brennstoffe (z. B.
denkliche Verfahren,
Rohbraunkohle mit über 50 Prozent Wassergehalt) nach
Süddeutschland zu senden. Hierauf berichtete Herr
H ä h n 11 c über die wärmewirtschaftliche Woche in Mün¬
Mün
chen. An der Aussprache beteiligten sich die Herren von
von
Bach,
Bach, Baurnann
Baurnann und Lind.
Lind. Zum Schluß gab Herr
Hüber
Hüber wertvolle
wertvolle Mitteilungen
Mitteilungen über die
die Verwendung der
neuen, im Zusammenarbeiten mit dem Kühl- und Schmier¬
Schmier
mittelausschuß des Vereines aus inländischen Rohstoffen
hergestellten
hergestellten Kühlmittels.

Bücher.
Die Energiequellen Württembergs. Bekanntlich ver¬
ver
anstaltete
anstaltete der
der Verband
Verband technischer
technischer Vereine
Vereine Württembergs
in den Tagen vom 14. bes 17. Mai in Stuttgart die „Erste
Württembergische Technikerwoche“, auf der außer der
Ausnützung der
der Wasserkräfte
Wasserkräfte die
die Verwertung des
des Oelschiefers und die Ausnützung der Torfmoore durch Vor¬
Vor
träge von anerkannnten Fachleuten eingehend erörtert
erörtert
wurden. Vielen
Vielen Wünschen
Wünschen der Teilnehmer entsprechend,
hat sich der Verband entschlossen, die Vorträge über Gelschiefer und Torfmoore gesammelt in je einer Schrift zu
veröffentlichen. Im
Im Verlag
Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart, sind
sind
diese Schriften nunmehr erschienen.
„Die Verwertung
Verwertung des
des Oelschiefers“ benennt sich die
erste, ln ihr sind folgende Vorträge enthalten; 1. Die Oelwirtschaft¬
schiefcr Württembergs in geologischer und wirtschaft
licher Beziehung von Dr. A. Sauer, Professor an der Tech¬
Tech
nischen
nischen Hochschule Stuttgart, 2.
2. Allgemeine chemische
chemische
Gesichtspunkte für die Verwertung des Oelschiefers von
Dr. G. Grube, Professor an der Technischen Hochschule ii
Stuttgart,
Stuttgart, 3.
3. Entgasung,
Entgasung, Vergasung
Vergasung und
und Verbrennung des
des
Oelschiefers von Baurat Dipl.-Ing. von der Burchard bei
der Württ. Zentralstelle für Gewerbe und Handel, und
4. Die Verwertung der Oelschieferschlacke zu Bausteinen
von Professor Dr. Oskar Schmidt an der Baugewerk¬
Baugewerk
schule Stuttgart.
Die zweite Schrift enthält die Vorträge über: „Die
Ausnützung der Torfmoore“; ihr Inhalt besteht
besteht in folgen¬
folgen
den Vorträgen: 1.
1. Geologisches Vorkommen und Bil¬
Bil
dungsweise der Torfmoore Württembergs von Professor
Dr. A. Sauer, an der Technischen Hochschule Stuttgart,
2. Die Ausnützung der Torfmoore von Oberbaurat Ganz
bei der Württ. Zentralstelle für die Landwirtschaft, Stutt¬
Stutt
gart, und 3. Die Verwertung des Torfes von
von Dr.
Dr. P.
P. Schicklor,
lor, Stuttgart.
Stuttgart.
Der Verband technischer Vereine Württembergs war
sich von Anfang an darüber klar, daß durch die Vorträge
eine endgülbge Lösung der in manchen so sehr umstritte¬
umstritte
nen Fragen nicht herbeigeführt werden konnte. Aber die
in der Oeffentlichkeit in immer größerer Häufung auftre¬
auftre
tenden Nachrichten waren an sich so widerspruchsvoll
widerspruchsvoll
und vielfach so irreführend, daß es
es geboten schien, die
die
zusammen¬
wissenschaftlichen Tatsachen und Ansichten zusammen
zufassen, um so ein einigermaßen klares Bild über den
Stand der Fragen zu geben. Die Schriften werden deshalb
deshalb
in den weitesten Kreisen, namentlich aber bei der Indu¬
Indu
strie, sehr willkommen sein.

Der heutigen Auflage liegt ein
ein Prospekt
Prospekt der
der Firma
Firma
ABEG, Allgem. Bau- u. Eisenbeton-Gesellschaft m. b.
b. H„
Berlin W 35, Potsdamer Straße 106,
106, bei.
bei.
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