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Die Warteräume sind für mindestens je 10 Patienten einzurichten. und
mit besonderen Abschlägen zum Entkleiden zu versehen.

h) ZimmerfürdenBureauvorsteher.
i) 1 Zimmer für den Kanzleivorsteher.

k) ZimmerfürRenten-und,Erstattungslisten,tunlichstimZusammenhangemit
einem kleineren Registraturzimmer,.

Ya Vernehmungszimmer mit kleinem Vorraum, möglichst im Erdgeschoss
m) für 9 Registraturen, mit 18 Plätzen,
n) für 28 Expedienten mit 28 Plätzen,
o) für 20 Kanzlisten mit 20 Plätzen.
p) für Schreibmaschinen mit 4 Plätzen.Alle Plätze für die Beamten müssen Fensterplätze sein mit der Möglich-

keit ihrer Vermehrung durch Schaffung von mindestens je einem Nebenplatze.
Bei Unterbringung der Registraturen ist zu berücksichtigen, dass 2 Re-

gistraturen bereits jetzt mit je 7 Beamten arbeiten und dass es erwünscht ist,
die Beamten dieser beiden Registraturen nicht in je einem Raum, sondern in
mehreren, unter einander zusammen hängenden Räumen unterzubringen.

In allen Registraturräumen ist auf die Aufstellung der Aktenregale be-
sondere Rücksicht zu nehmen,

Auch ist es erwünscht, dass die 20
nicht in einem, sondern in mehreren, untereinander
untergebracht werden.Die Zimmer für die Kanzlisten und Schreibmaschinen sind so anzuordnen,
dass sie an das Zimmer des Kanzlei-Vorstehers anstossen und mit diesem durch

Türen verbunden sind.
Für die Expedienten - Zimmer ist zu beachten,

2 bis 3 Fensterplätze enthalten soll.
qg) Büchereizimmer.
1) 1 Formularzimmer, möglichst in Verbindung mit
Vorstehers.
s) Je BotenzimmerimErd-understenObergeschoss.|
£) Eine Wohnung für den Kastellan (im Kellergeschoss unterzubringen). 7
u) Eine Wohnung für den Maschinisten (möglichst dicht an den für die Zentral-
heizung bestimmten Kellerräumen gelegen).
v) Halle, Fluren, Treppen, Klosetts. w) Räume für weggelegte Akten, wozu auch Kellerräume benutzt va können.

x) mindestens I Aktenschacht zur Bergung der Akten bei Feuersgefahr.
Erwünscht ist das Vorhandensein einiger Reserveräume: 7 Sn
Ob für die Säle zu a und b Ober- oder Seitenlicht vorzusehen ist, WITC

Kanzlisten und die 4 Schreibmaschinen
zusammenhängenden Räumen

dass ein Zimmer höchstens

dem Zimmer des Kanzlei-

anheimgestellt.
B. Im Quittungskartengebäude:

a) Mehrere Säle (übereinander liegend).
b) ZimmerfürdenVorsteherderKartenabteilung.
c) 2 Zimmer für 3 bis 5 Kartenrevisoren.
d) Zimmerfür2Expedienten.amitdenSälenzusammenhängennddurch

Die Zimmer zu b bis d müsse
Türen verbunden sein.

In den Quittungskarten-
vorzusehen. vnngskarten erfolgt fürDie Aufbewahrung der Quittur : fa Pannkästen einge S
sondert in der Weise, dass in hölzerne Regale ca. 50 cm tiefe Pappkästen eingeschoben
werden. Je 2' Regale stehen mit der Rückseite ae DE Mr N ent.seiten'derRegaleisteinZwischenraumvondurchsicdenmNrich,der zugleich die freie Bewegung der auf Schienen laufen &amp;. Os Cut hden. M 1 rim

Gegenwärtig sind‘ ca. 3;50 m hohe Regale mit rd. 65 RE er N
Gebrauch und mit Kartenmaterial nahezu gefüllt. Die gegenwärtigen On N
die im Laufe von 15 Jahren eingegangenen Quittungskarten ENBrand er
ist, dass der für die Unterbringung der Quittungskarten jetzt zu erriC tende Gebäude-

z . ; Zestä auch die künftig hinzutretenden
teil ausser den jetzt schon vorhandenen Beständen 2 g ze

Sälen sind für mindestens. 20 Hilfsarbeiter Fensterplätze

Männer und Frauen ge-
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Die Warteräume sind für mindestens je 10 Patienten einzurichten. und

mit besonderen Abschlägen zum Entkleiden zu versehen.

h) ı Zimmer für den Bureauvorsteher.

i) 1 Zimmer für den Kanzleivorsteher.

k) ı Zimmer für Renten- und, Erstattungslisten, tunlichst im Zusammenhange mit

einem kleineren Registraturzimmer,.

Ya Vernehmungszimmer mit kleinem Vorraum, möglichst im Erdgeschoss

m) für 9 Registraturen, mit 18 Plätzen,

n) für 28 Expedienten mit 28 Plätzen,

o) für 20 Kanzlisten mit 20 Plätzen.

p) für Schreibmaschinen mit 4 Plätzen.

Alle Plätze für die Beamten müssen Fensterplätze sein mit der Möglich-

keit ihrer Vermehrung durch Schaffung von mindestens je einem Nebenplatze.

Bei Unterbringung der Registraturen ist zu berücksichtigen, dass 2 Re-

gistraturen bereits jetzt mit je 7 Beamten arbeiten und dass es erwünscht ist,

die Beamten dieser beiden Registraturen nicht in je einem Raum, sondern in

mehreren, unter einander zusammenhängenden Räumen unterzubringen.

In allen Registraturräumen ist auf die Aufstellung der Aktenregale be-

sondere Rücksicht zu nehmen,

Auch ist es erwünscht, dass die 20

nicht in einem, sondern in mehreren, untereinander

untergebracht werden.

Die Zimmer für die Kanzlisten und Schreibmaschinen sind so anzuordnen,

dass sie an das Zimmer des Kanzlei-Vorstehers anstossen und mit diesem durch

Türen verbunden sind.

Für die Expedienten - Zimmer ist zu beachten,

2 bis 3 Fensterplätze enthalten soll.

qg) ı Büchereizimmer.
ı

1) 1 Formularzimmer, möglichst in Verbindung mit

Vorstehers.

s) Je ı Botenzimmer im Erd- und ersten Obergeschoss. |

£) Eine Wohnung für den Kastellan (im Kellergeschoss unterzubringen). 7

u) Eine Wohnung für den Maschinisten (möglichst dicht an den für die Zentral-

heizung bestimmten Kellerräumen gelegen).

v) Halle, Fluren, Treppen, Klosetts.

w) Räume für weggelegte Akten, wozu auch Kellerräume benutzt va können.

x) mindestens I Aktenschacht zur Bergung der Akten bei Feuersgefahr.

Erwünscht ist das Vorhandensein einiger Reserveräume:
7 Sn

Ob für die Säle zu a und b Ober- oder Seitenlicht vorzusehen ist, WITC

Kanzlisten und die 4 Schreibmaschinen

zusammenhängenden Räumen

dass ein Zimmer höchstens

dem Zimmer des Kanzlei-

anheimgestellt.

B. Im Quittungskartengebäude:

a) Mehrere Säle (übereinander liegend).

b) ı Zimmer für den Vorsteher der Kartenabteilung.

c) 2 Zimmer für 3 bis 5 Kartenrevisoren.

d) ı Zimmer für 2 Expedienten. a mit den Sälen zusammenhängen nd durch

Die Zimmer zu b bis d müsse

Türen verbunden sein.

In den Quittungskarten-

vorzusehen.
vn
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Gegenwärtig sind‘ ca. 3;50 m hohe Regale mit rd. 65 RE er N

Gebrauch und mit Kartenmaterial nahezu gefüllt. Die gegenwärtigen On N

die im Laufe von 15 Jahren eingegangenen Quittungskarten EN
Brand er

ist, dass der für die Unterbringung der Quittungskarten jetzt zu erriC tende Gebäude-
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Sälen sind für mindestens. 20 Hilfsarbeiter Fensterplätze

Männer und Frauen ge-
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