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Vorwort. 

IDie maugewedfe(lulen in i~tet ~eutigen m:uilgeftaltung ocrfolgen 
bet ~aufjtfadje nadj einen 3Weifad)en .3wect eie wollen bem mau= 
tedjnifet bieienigen ~enntniffe unb 3eidjnerifdjen öettigfeiten bet= 
fdjaffen, weldje 3ut feloftänbigen ~u~üoung bes merufes al~ fünftiget 
maugewetfßmeif±et etfotberlidJ finb. ~uüetbem aoet ift bet gefamte 
Untettid)t berat± geregelt, baü bie edjület audj füt bie Üoetna~me 
bon etellungen in bet maubetwartung austeidjenb botoeteitet werben. 

~adjbem an einet gtßüeten m:n3a~l bon maugewedfdjulen st i e f = 

o a u a o teil u n g e n ettidjtet worben finb, unb nadjbem bie mefjßtben 
benienigen $autedjnifetn, weld)e bie ~ogangsfjtüfung an ben anet= 
fannten maugewerffdjulen oeftanben ~aoen, oefonbete IDetgünftigungen 
gewäfjren unb für bie m:ofoloenten au~fßmmlidje, 3um steil fjenfion~= 
oered)tigte etellungen gefdjaffen f)aoen, werben, wie bie~ in bet ~tÜ• 
fungsotbnung an maugewetffdju!en 3Um ~usbtucf geotadjt ift, Weitet• 
ge~enbe ~enntniffe in bet mau= unb ®efd)äftilfü~tung gefotbett. 

IDie ID i e n ft a n w ei f u n g für bie 2 o fa 10 a u o e a m t e n b e t 
~ 0 d) 0 a u b etwa l tun g muu ben in ben maunuteaus mefdjäftigten 
oefannt fein, wenn fie eine nutoringenbe stätigfeit entfalten unb 
fiel) eine fefte 2e&enilftellung erringen wollen. IDiefe IDienftanweifung, 
weldje bem erften 1:eil 3u ®tunbe gelegt ift, entfjäU in i~ren bet= 
fdjiebenen m:ofdjnitten 1 in~oefonbete mit me3ug auf bie m {) t 0 e: 
t ei tun g b e t mauten unb bie allgemeinen unb oef onbeten me= 
ftimmungen Übet bie maU a U il fü fj tUn g eine fo gtoUe ~n3afjf 

widjtiger ,Pinweife auf bie bet fjeutigen 1:edjnif entffjred)enben m:us= 
füfjrungsarten, bal3 bie ~enntni~ berfeloen audj iebem a u l3 er fj a I o 
b e t e d) u I e ftefjenben unb we tf tätig f d) a f f e n b e n st e d) n if e t 
un&ebingt nötig ift. 

IDie orbnung~mäl3ige vü~tung bet megiftratut, bie menutung 
bet für bie berfdjiebenften motfommniffe botgefef)enen, äuüetft übet= 

* 



IV mortl.lort. 

fid)tlidjen uotmulate ift nidjt nut eadje be~ mauoeamten, fonbetn 
audj jebe~ ~n~abet~ eine~ maugefd)äfte~. Untet bet Unfenntni~ ~in= 
fidjtlidj einet geregelten ® e f d) ä f t ~ f ü ~tun g leibet bie ~ntwicflung 
be~ maugefd)äfte~. IDet maubeamte abet ift 3Ut ~u~füllung einet 
i~m übetttagenen unb in allen uällen betantwottung~bollen amt= 
Iid)en etellung untauglidj, wenn et mit bet mau= unb ®efdjäfg= 
fü~tung nidjt uöllig betttaut ift. 

IDa webet ein IDotlefen nod) ein IDiftieten be~ teidj~altigen 
etoffe~ im Untettidjt einen nennen~werten ~tfolg uetf~redjen, ba e~ 

bielme~t barauf anfommt, auf ®tunb gegebenet meftimmungen butd) 
ÜbUngen 3Ut me~ettfdjung be~ @:;toffe~ 3U gelangen, fo ift 3U et= 
Watten, baf3 ba~ 'ootliegenbe, in gän3lid) umgeat'beitetet meuauflage 
etfdjienene mudj an maugewetfjdjulen. unb gewetblidjen uadJfdjulen 
eingefü~tt werben unb fid) ebenfo ~ingang uetfdjaffen witb, wie ba~ 
beteit~ in fed)ftet ~uflage etfdjienene ~etfdjen be~ metfaffet~: ":Ila~ 
metanfd)lagen 'oon ~od)'6auten". 

:Ilem aweiten :teile, bet ba~ "maulJoliaeited)t" be~anbelt, 
finb alle biejenigen allgemeinen meftimmungen be~ m ü t g e t I i dJ e n 
® e f e t b u dj e ~ 'ootangeftellt, weldje bet bem maufadj ~nge~ötenbe 
fennen muf3, gleidjuiel, ob et al~ maubeamtet eine 2e'ben~ftellung 
einnimmt, obet ob et fid) butdj mauau~fügtungen al~ maugewetf~= 
meiftet feinen Untet~alt etwitbt. 

IDie maulJoliaeiotbnungen finb in ben 6täbten unb auf bem 
2anbe fo betfd)iebenattige unb 3Umeift ben Iofalen merijältniffen an= 
get>af3te, baf3 alletott~ gültige morfd)tiften nid)t gegeben werben 
fönnen. ~~ finb baijet nur bie allgemein gültigen obet beadjten~= 
wetten meftimmungen aufammengeftellt wotben. 

m e n u t t e 2 it e t a t u t : IDie ID i e n fta n w ei f u n g für bie 
2ofal'6au6eamten bet ~od)bauuetwaltung; mau ll o I i 3 e i t e d) t uon 
Dr. jur. ~onftan3 malt. 

IDet metlag~budjijanblung flJtedje id) meinen :Ilanf au~ füt 
bie fdjnelle ~etau~gabe bet neuen ~uflage, weld)e alle neueren 
IDetfügungen, meftimmungen unb ®efete entgält, foweit fidj biefe 
auf ben beganbelten etoff be3iegen. 

~ ll g u ft 1902. 
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])ic ®cf dläfhl- unb l§aufüf!tung 
im ~nfdjluf3 an bie ~ienftanroeifung füt bie 2ofaloauoeamten 

bet 'Staa±s:,Podjoauoetroaltung . 

.-\. ~ie {iefdjiift~fü~mug. 

lit ~bgiJI~•du~. 
man bqeidjnet mit ffiegifh:atm: (oom lat. regesta met~eidjnii3) 

ben i)ienft~hleig einet }Bel)ötbe obet methlaitung, bei bet bie edjtift= 
ftücle' @efudje' @ingaben, metfügungen u. f. tu., fohleit fie an bie 
}Beljötbe gelangen, eingetragen, gebudjt (tegifitiett) hletben. mue biefe 
edjtiftftücle f)aben bie meaeidjnung "@in g ä n g e" (eadjen). eie 
hletben je nadj if)tem ~nf)alt georbnet unb beatbeitet, hlie man fagt: 
"in ben ®efdjiiftsgang gegeben". me~ieljen fidj bie 6djtift= 
ftücle auf bereiti3 früljet eingegangene, fo finb fie ben "motgiingen" 
~ ugef)ötig. 

meoot bie edjtiftfiücle in ben ®efd)iifggang gebtadjt hletben, 
ift ein entf~tedjenbet metmetf in bem @in gang 13 b u dj (%agebudj, 
,3outnaf) ~u madjen. 91adj @debigung hletben bie edjtiftftücle in 
bie enthmdjenben m f t e n geljeftet. 

i)ie @imidjtung bct ffiegifitatut muß ein fdjneliei3 unb fidjetei3 
muffinben aUet edjtiftftücle ermöglidjen. 

edjtiftftücle, hleidje ben @ingiingen beigefügt finb, bei3gL ,3eidj= 
nungen u. a. finb "mnlttgen". Untet bem @ingangi3oermetf finb 
bie mnlagen an~ugeben, ~· m.: 

f!len!roi\), !8aufü~rung. 2. 2!ttfl. 1 



2 ~tfiet %eiL :l)ie &efcf)äfts' unb iSaufü~mngo 

<Eingegangen l4o II/02 eine .3eicf)nung ober 
<Eingegangen 240 III/021 4 ~nlageno 

eadjen f roeldje eine fdjleunige ~debigung etfotbetn 1 finb bon bet 
mefjötbe :6e3eid)net mit: II ~Ut"l "~ilt fegt"' "lbofott" obet "lbofott 
nod) fjeute" 0 

~infidjtlidj bet m f t e n ift 3U oemetfen: JDie bOn ben met= 
roaltung~beqötben 3U oeqanbelnben ibdjtiftftfrc'fe roetben in IDeetel 
(~efte, mften) eingeqeftet. ~~ roetben untetfd)ieben: 

®enernlaften. lbie entijalten alle üoet einen oeftimmten ®egen~ 
ftanb obet üoet eine ben mufgaoen bet mettoaltung~beqötbe ent= 
f1Jtedjenbe ~intidjtung botqanbenen ®eiete 1 motfdjtiften 1 met= 
fügungen, metqanblungen aUgemeinen ~nfjalt~ unb 

eit:Jeainlnftett füt ibadjen befonbetet ~ltt 1(®efudje, mefd)roetbenl 
mn3eigen uo f. roo), alfo füt lbadjen nidjt aUgemeinen ~nfjalt~o 

~Ue mften finb mit einet gto~en unb beutlidjen ~ u f f dj t i f t 
3U betfeqen. :tlie mftenbec'fel müffen bon bauetqaftem matetial fein 
unb ergalten bot bem ~inqeften bet lbdjtiftftüde einen ben SDedel 
tJetftätfenben !Rüdenfiteifen. 

lb .\J q i a 1 a U e n finb in~befonbete an3ulegen: 
1. füt febe gtö~m mauau~füqtung, 
2. füt febe~ bet m:uf)id)t be~ 2ofaloauoeamten untetfteUte~ ®e= 

Oättbe, 
3, füt oautedjnifdje mufttäge 1 roeldje nidjt eine~ bet untet 1 

obet 2 OC3Cidjneten ®eMube oetteffen, 
4. füt getidjtlidje motlagen unb ®utadjten, 
5. füt bie tegelmä~igen !Ra1J1Jotte, 
6. füt feben bem 2ofaloauoeamten untetfteUten meamten u. f. ro. 

~eifViel: 

~ften 

bet ~önigl. mauinf.\)dtion 
in 

beiteffenb 

mauten auf bet :tlomäne 

2lngefangen ben 
&efcf)loffen ben . o o 



A. SDie ®ejd)äft~füf)tung. 3 

()at ein ~Utenftücf me~t al~ 200 eeiten I fo ift ein neue~ an= 
3ulegen. (me3eic'f)nung B 1, B 2 u. f. tu.) 

::;Die laufenben 9lummetn auf ben ~Utenbecfeln entflJtec'f)en ben 
9lummctn be~ & f t e n b er 3 e i d) n i 1 f e ~ (!RelJetiotiums). 

~ebem &ftenftücf ift ein ~ n ~ a 1 t s b er 3 e i dj n i ~ bei3ufügen. 

Q&~uub!iil\t !" ~u"'druttttßtU übe~ beu Q&erdliifb•ttt~kel)~. 

IDie !Ec'f)teibtueife ber me~ötben 1 oU fid) butd) ~na1J1Jljeit unb 
~lat'f)eit CtUß3eidjnen unb fid) an bie aUgemein ü6lid)e metfeljt~" 

flnad)e anfd)lieficn. 
()öflid)feit~tuenbungen finb tunlidjft ein3u)d)ränfen. !Eie müffen 

bem %aftgefü1j1 übetlaffen bleiben. Übet &usbtücfc "geljorfamfi1 et= 
gebenft, geneigteft 1 gefäUigft" gcljt man nid)t ~in aus. !Eie fönnen 
aud) e6enfo tuie bie ()öflid)feitstuenbungen "()od)geooren" obet "()od)= 
tuof)lgeboten" fortfallen ("Woljlgeboren" ift überljau1Jt nid)t an3u= 
tuenben) . 

.Su betmeiben finb fetnet ()äufungen unb eteigetungen, tuie 
3· m. "beeljte mid) ergeoenft, gan3 ergebenft, feljr geljorfamft" u. a., 
ebenfo bie &ntuenbung bet &meben "~od)tuoljlgeboren, ()od)geboten, 
@~ceUen3 u. f. tu." !Eie finb burdj bie enif1Jtecf)enben tjürtuotie 3u 
etfeten. ()infid)tlidj bet u 0 r m b er e d) ri f t ft ü cf e ift feft3uljaften, 
bat alle merid)te, merfügungen unb ed)rciben auf bet erften Seite 
oben ted)tß bie &ngabe be~ :Orte~ unb bet .Seit, oben linf~ bie &miß= 
be3eid)nung ber fd)teibenben meljörbe, barunter bie ®efd)äftßnummet, 
fobann eine fut3e 3n~aftsangaoe tragen. mei &nfagen ifi beten 
,3aljl anaugeben. IDie mbrefie foU fid) unten linfs befinben. tjort= 
3Ulalfen ifi im ec'f)tiftftftcfe felbfi ba~ in bet ~nljalt~angabe bereit~ 
&ngegebene, bie @ingangsfotmel I ber fugenannte @rgeben~eit~= 

ftrid) I bie Wiebetljolung ber bereits angegebenen &mtsoqeid)nung 
bet fd)teibenben meljörbc. edjriftftücfe' tueld)e me~t al~ 4 @leiten 
ent~alten, müffen mit mratt· ober eeitenaaljlen berfef)en fein. 

meifüguug uou ~ulngeu. IDie &nlagen müHen, fofern es für 
bie gefc'f)äftlic'f)e mef)anbiung ltlftnfd)en~tucti etfcf)eint, 3U ()eften ber= 
einigt tuetben. 

2ofe mniagen unb &nlagef)efte erf)alten nad) mebürfnis bie ®e= 
fdjäftsnummet beß ec'f)riftftücfeß, bem fie 3Ugef)ören, mit einem 

1* 



4 (.hfter :!eH. SDie ®eid)äfHl, unb ~aufüf)tun(l. 

,3eicf)en (3. m. I, II, 111 obet A, B, C). 15ie finb fetnet mit }Slatt= 
unb 16eiten3af)len 3u i:Jetfef)en. 

~itb auf mnlagen me3Ug genommen, fo genügt 3Umeift bie mn= 
gaoe be~ 3eid)en~ unb bet 15eite, 3· }S. naclj m:nlage A. 15. 3 ift .... 

lSOfm bet $erid)te. ~n bet ffiegel finb }Seticf)te auf ben 
ctften btei 15eiten in f)albet' i:Jon ba ab in 314 mreite be~ mogen~ 

~u fcf)teiben. ~itb in bem mettcljte ein m:nttag geftellt, fo ift biefet 
äuüetliclj burcf) 3u t ü c'f i e t e n b e ~ ~ n f) a I U f)eti:JOt3ttfJeoen, oe= 
3ief)ung~itJeife bem merid)t i:J 0 t an 3 u ft e 11 e n. (m:mtHcf)e 15cljtift= 
ftüc'fe an bie i:Jotgefette mel)ötbe f)eiüen "~eticljte".) 

m:Ue mericf)te ;inb tun li clj ft fu t 3 3u faHen. ~ebe ~ingang~= 

fotmef ift au i:Jermeiben unb fogleiclj mit ber 15acf)batfteUtmg 3u 
oeginnen. Ibogenannte ~öflicljfeit~itlenbungen finb auf ba~ getingfte 
IJJ1at, unb 3itlar auf bie m:u~btüc'fe gef)otfamft unb geneigteft 3u oe= 
fcf)ränfen. ~äufige ~ieberf)olungen bet m:nreben "~ure ~~ceUena", 

"~un: ~ocf)itJof)Igeooren" unb "~uet ~ocljgeooten" müifen i:letmieben 
werben. 

ober 

!}ormular für beu !Berid)t. 

SDer RönigL Rrei~oaumjpeftor. 

lBettifft: 

'.!Jerfügung uom 
(IJCr. . • .) 

ober 
"o~ne morgang" 

mn ben ,Penn !Jtegierungilpräfibentm 
in . . . 

~n bie Rönig(id)c !Regierung 
in . . . 

0 • • • ben . . 0 • 

1)1. IJL 

~teiilbauinjpeftor (~aurat). 



A. i:lir ®ejdjäfiSfü'f)tung. 5 

~üt fur3e ~naeigen fann bie ~orm einet Wlelbung auf einem 
~Hedel1iogen gewlifjlt werben. 

WHt me3ug auf ~rtuiberungen auf e5d)tei1ien gleid)gefteUtet 
unb auf merid)te nad)geotbnetet mefjötben fiefje ~orm bet merid)te. 
@5ie müffen auüerbem einen ,Pinwei1l auf ba1.l tleranlaffenbe e5d)dft. 
ftüct ~aoen' 3· m. auf ba1.l 6d)tei1ien (ben merid)t) i.Jom .... 
~t ..... 

mer3eid)niffe,. Ü1ietfid)ten, ~ad)weifungen u. betgL werben 
onne megleitfd)rei1ien aogefanbt, fofetn ein megleit1ietid)t nid)t einen 
felbftänbigen ~n~alt ~aben muü. 

®d)tiftftüde an ~in3elbeamte, bie eine meijörbe tlertreten, ent= 
ijalten auf bet ~nnen• unb ~uüenabretfe nur bann ben ~amen be1.l 
meamten' wenn ba1.l 6d)reiben auf 1Jetfönlid)e ~ngelegenfjeiten be1.l 
@mtJflinget1l meaug nimmt. 

~itb bet ~ a m e n i Cf) t angegeben, fo finb l:Jetfönlid)e :litel 
wegaulaffen. @1.l ijeiüt alfo 3· m.: "~n ben ,Pettn ffiegietung1l= 
~rlifibenten in ~ofen." ~er mermetf "@igenijlinbig" mad)t et= 
fennbat, baü ba1.l 6d)tiftftücf nut tlom @m1Jflinget felbft geöffnet 
werben ]oll. 

Utfd)ttftlid)er mede~r. ~ft bet ~nf)alt bet ab3ufenbenben 
6d)tiftftücfe für bie ~ften entbe{jrlid) obet genügt bie ,Burücfbeijaltung 
tlon metmetfen, fo ift füt 6d)teioen unb @tlatfe, füt fut3e metid)te 
unb meifd)tiften bie UtJCf}tiftlid)e ~otm 3U Wliqlen. ~ie ~iebet= 

fd)rift fann auf ba1.l tJeranlatfenbe 6d)riftftücf felbft ober auf einen 
einaulegenben mogen gefett werben. 

~n ben meiften ~liUen genügt bei geneijmigtem ~ntrag bet 
mermetf "®enef)migt". :Die .Bufenbung an ben metid)tetftattet 
erfolgt erfotbetlid)en ~aUe1l unter bet mebingung bet ffiücfgabe unb 
0ut @ntnaljme tJon ~nlagen. 

6oU ba1l 6d)tiftftücf 0utüctgeljen, fo ift bie1l anaugeben, 3· m.: 
Urfd)r. u. ffi. ober Urfd)t. g. ffi. (Utfd)riftlid) unter ober gegen 
ffiücfgabe). 

6 d) te i'6 e n an g l ei d) ft e ij e n b e m e ij ö t b e n , m e a m t e unb 
~titlat1Jetfonen, merfügungen an untergebene meamte 
werben am ~ol:Jf nur mit bet ~itma unb bet ~outnalnummer tlet• 
feijen unb neijmen bie ganae mogenbteite ein. 

~ft bie metid)terftattung nad) @ t l a ü einet @ t in n e tun g et= 



6 ~tfiet Ieii. SDie ®ef~iift!i!• unb !Saufü'f}tnng. 

folgt, fo ift aud) bie ~tinnetung~betfügung an3ugeben. @linb fd)tift= 
Iiclje IDotgiinge nid)t bOt~anben, fo ift bie~ 3U llemetlen, 3· m.: 

!Setrifft 

o'f}ne morgang. 

ila~ !ß a tJ i e t füt ben am t Hclj en 16 cljtift b ede~t foll 21 cm 
llteit unb 33 cm ~oclj fein. m o 11ft Ii n b i g e ~ o n 3 e tJ t e finb bon 
allen a'bge~enben @ld)tiftftücfen ben eniftJted)enben ~ften ein3ufügen. 

lie '"~mul~t:u fii:~ bi.e 5erdJiifbtfülJ~uuB. 
1. ~er3eidjni8 ber ~lften. ~~ mut au~ bemfel6en 3U et= 

fe~en fein, toelcljc ~ften uotil'betgefjenb au~gege'ben finb (~ftenbet= 
3eid)niffe finb auclj in ben 'befonbeten maufiuteau~ 3U fftljten). 

i}otmufnr I. 

bes !Saufteifes 

~aufenbe I @5tüctaa'f}l I 
IJh. ber !Sbe. 

1 

---
1 

4!ftenver3eid}nis 
(!Sauoureau in . • . . . . .) 

lBraeicfjnung ber ~Hten !Semetfungen 

A. ®en era la ften 
oetr. 

B. @5peaialaften 
@5cfjuloauten. 

@5eminar in . . . . 

u. f. lo. 

u. f. lo. 

!S e m e t f u n g: l:Yür ben ®eoraucfj werben alle l:Yormufate 3Ut ~t'f}aUuug 

&reiteret @;palten in gröfierem !D1afiftaoe angefertigt. SDie ®eiamtoreite ber ljocfj• 
fteljenben l:Yormulate ricfjtet ficfj im aUgemeinen nacfj bet @5cfjreiooogenoreite (21 cm). 

2. S)a8 ~llUl.Jtjourthtl. ila~fellle foll in fnatJtJet ~ngabe 
ben \tlefentlicljen ~n~alt bet @lcljtiftftücfe ent~alten. ilie ~ummetn 
laufen bon meginn bi~ ~nbe be~ !Red)nung~ial)te~. ilie Hufe @leite 
ift füt bie eingeljenben, bie tecljte @leite filt bie allgeljenben @lcljtift= 
ftücfe beftimmt. mei allen eingeljenben @lcljtiftftücfen, toeld)e feinet 
~t\tlibetung bebütfen, ift in betfelben ffieilje auf bet tecljten @leite 
bes ~outnal~ bie memetlung "31t ben ~ften" (3. b. A.) 31t macljen. 



A. ~ie Glefd)iifiSfü'f)rung. 

mei abgel)enben e,d)tittftücfen, au benen 
feine motgänge gel)öten 1 ift auf bet 
linfen -~eite bet mermetf 1 "ol)ne mot: 
gang" etfotbetlid). 

~ebe ~ad)e etljä(t bas ~atum bes 
<!S:ingangs unb eine ~outnalnuntmet. 

~JHt meaug auf jebe eingel)enbe ~ad)e 

ift bie ,3al)l unb bie ~ltt bet ~nlagen 
auf bem :tld)tiftftücl felbft anaugeoen. 
:tlasfeloe gefd)iel)t aud) im ~outnal in 
bet ~f1alte "memetfungen". <!S:s ift 
l)ietbei jebesmal feftaufteUen, ob bie 
~nlagen in bet angegeoenen ~n3al)l 

tuitHidJ oorl)anben finb. ~ft bies nid)t 
bet uaU, fo ift fogleid) bunf) lJtüclftage ......: 
bet metblei6 bet fef)Ienben ~nlagen (\U 

ermitteln. 
3. ~aul-Jtjoutnal uutl ~aubud). 

:tlas ~auiJtjoutnal unb neben bemfelben -~ 
bas mauoud) tuitb 'IJon ben 2ofalbau= ;, 
oeamten im mereid)e bes ~oliaei=~lhä= ~ 

fibiums in metlin gefül)tt. 
4. '!lll~ :Iagebucf). uüt jebe gt.ö~ete ~ 

mauausfül)tung ift bie uüf)tung eines 
:Iageoud)es etfotbetHd). ~asfelbe ent= 
l)ält fut(\C metmetfe Üoet ben mettieo 
unb bas uottfd)teiten bes maues, fetnet 
ein )Beraeid)nis aUet tuid)tigen morgänge 
mit ~ngabe bes :tlatums. ~utd) bie 
<!S:inttagungen mu~ unatueifelf)aft bet 
:Iatbeftanb nad)getuiefen tuetben fönnen. 

5. '!lie ~affenbüd)et. ~ie bienen 
(\Ut ~ufnal)me aUet lRed)nungs6elege, 
geotbnet nad) bet Seitfolge unb mit :::=: 

laufenben ~ummetn uetfel)en. :tlie ein= :; 
aeinen ~nfd)Iagstitel entl)alten bie au= 1 .. 
gel)ötigen mettäge. ~ietbutd) tuitb es ~ 
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~onnular lll. 

I i>atum 
~h. 

1 smount 1 ::rag 

A. i>ic ®ef~iiftsfüf)rung. 9 

CL a 9 e b u d?· 
Jlur3e memerfuug über bett ~ortgnug uttb 

metrieb beil maues. memetfuugeu 
!ßewi~ttiil nUer toid)tigeu !ßorgiiuge. 

möglid), bie ..3a~Iungen im ein3elnen mit ben in ben st'oftenanfd)Higen 
fefigefiefiten mettilgen 3U betgleid)en. mei bet m:bted)nung unb titel= 
toeifen ..3ufammenfteUung müffen bie ffied)nung~&ettäge anbettoeit 
numetiett toetben. :tlie neuen 91ummetn finb in bie ~ietfüt be= 
ftimmte etfte @.l-~Jafte einauttagen. 

,Pinfid)tiid) bet ffi e d) nun g s 1 e g u n g übet b e to i d t e mau= 
ausfü~tung beftimmen §§ 234 unb 235 ·ber :tlienftantoeifung 
folgenbes: @s ift eine nad) m:nfdJiagstiteln fleotbnete unb auf bie 
auge~ötigen ffied)nung~belege be3ogene ..3ufammenfteUung bet ent= 
fta nbenen ~often als ffiebifionsnad)toeifung bei3ubtingen: 

1. it:Jenn ein mau nad) erfolgtet @.lulJettebifion bes st'often= 
anfd)lages aut m:usfü~tung gelangt ift; 

2. it:Jenn bei bet m:ustü~tung eines maues toeientlid)e, einet be= 
fonbeten ffied)tfettigung bebütfenbe m:bweid)ungen oon bem 
gene~migten maulJlane ~infid)tlid) bet @intid)tung unb ~On= 
fituftion botgenommen finb, unb 

3. toenn bet &nfd)lag butd) befonbete llmftänbe (~t~ö~ung bet 
~heife ' gti.ifiete m:usbe~nung bes maues obet nad)ttiiglid)e 
mewiUigung nid)t oetanid)Iagtet ®egenftiinbe) übetfdJtitten ift. 

m:ufiet bet ~oftenaufammenfteUung ift bet ffiebifionsnad)iueifung 
ein ausfü~tlid)et metid)t (ffieoifions-IJtotofoU) auge~i.itig. ~n bem= 
feluen müften bie @ntfte~ung unb bet Umfang bet &nfd)lagsübet= 
fd)teitung fotoie fonftige m:bweid)ungen in übetfid)tlid)et m!eife flat• 
gelegt it:Jetben. :tliefen ~eftimmungen gemiifi mufi aud) bei bet m:b= 
tecljnung folcljet mauten oetfa~ren toetben, benen ausnaf)mstoeife 
ein fid) auf bie &usfü~tung be3ie~enber st'oftenanfd)Iag nid)t au 
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> -.. .. -= 5 .. .. 
l;'b 

2!ov~a(t~ 

2!r6eiten 

~ b. ~JJlatc~ cif ----

d ~ rialten ~ 
'" ~--- ------

H !! a. Wrbetts~ ~ 

--~--(-o~-"_1~ ~---

<!:rbarbetten 

bet 'llnweijung 

bes i!letidjtes 

1----1·---
l:laufenbe i!lelags~ 

nummet 

i!Jelagsnummet füt' bie 
'llbredjnung i I I I 

®runbe gelegen fjat. 
USeiflJief fjietfüt: ,8eit= 
fcf)tift füt mauwefen, 
1881, IS. 1.) 

IDen \Scf)fuf3 bet 
lReoifionsnacf) weif ung 
hilben bie t>otgefcf)tie= 
oenen mefcf)einigungen. 
(mgf. U:otmufatXXII.) 

m.\enn oei.~auaus= 
füfjtungen bie tJot= 
ftefjenb befcf)tiebenen 
uiiUe nicf)t eingetreten 
finb, fo werben bie ent= 
ftanbenen ~often nut 
titelweife 3ujammenge= 
fteUt. i:Jie .8ufammcn= 
fteUung ift mit bet m.o= 
nafjmeoefcf)einigung 3u 
tJetfefjen. ,8ugefjötig ift 
ein fut3et meticf}t ÜOet 
ben metlauf bet mau= 
ausfüfjrung unb bie 
etwaigen m.njcf)fags= 
aoweicf)ungen. 

\Sinb feitens bet 
lReoifionsoefjötbe bie 
~o ften nocf) n icf) t feft= 
gefteUt, fo milfien 
bie oom 2ofafbeamten 
berecf)neten mettiige 

tJ 0 ti ii u fi g in m f e i 
eingetragen werben. 

()inlicf)tfid) bet 
,8afjlungen oon tJ e t = 
fd)iebenen ~aflen 

(lRegietunf'\15= obet 
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~ufti3fjaulJtfaffe, ®etidjt~=, ®eflingni~= obet €)lJe3ial6aufaffe) muß 
butdj ~inttagungen in liefonbete 6lla!ten etfennbat fein, roeldje ~affe 
bie ein3elnen metrlige aligefüfjtt fjat. 

6. ~tt mbfd)lttQ~31l~luug~büd)er. 

ijormular V. 
~bfd}lags3aqlungsbud}, 

beiteffenb ben IJhubau 

3U . , , . . . . , . . . . . • , . . , 

CSeite 
~Rt. ~amen ber Unternel)mer metttag, bes 

~emerfungen betr. bejonb. 
.!lontos 

--
--
-~ 

--

ijormular V a. !neull au b eLI • • • • . 

~bfd}lags3aqlungsbud] 
(~ejonbere6 ~onto). 

IJlame bes Unterne~mers (ber ~b:ma): 
!Bertrag6gegenftanb: . 
~rt ber !Bergebung: . . . . . . 
mertrag bom .... ten . . . . . . 19 .... 
!Bertragllfumme: 

( ~etrag:. • . . . . 
~aution: 1 rücf3afJl6ar am .... ten 

aurücfgeaal)ft am .... ten 
19 ... . 
19 ... . 

~r. 2fbe. ~atum ~ehag 

ber ~elagß,~t. unb ~ournaf,~r. bet 
~bjd)Iagß, bell ber .3nl)luug ~emetfungen 

~afien, anl)luug. budjes 2tnroeijung 

"" 

---

IDie ~lifdjlag!S3afjlungsliüdjet bienen 3Ut mudjung aUet ,3roifdjen= 
3Ufj1ungen. mei ~u~füfjtung gto{Jet mauten ift ein liefonbete~ ~onto 
füt ieben Untetnef)met an3ulegen. 
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g:ormulnr VI. materialien"(ieferungsbud), 
betreffenb ben IJleubau b . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . in . . . . . . 

IJlame beil Unterne~meril (ber \)irma): 
mertragilgegcnftanb : . . . . . . 
alertrag vom . . 
alertragsjumme: . • . . . . . . 

j)atum ber .pat 
IJlr. 2iefe, I ~b, 

2iefcrung 
~bgang 

~bjd)lagiJ, 
~emerfungen IJon: 3a~Iungcn 

rung J na~me et~aUen: 

=I 
:Die Wlatetialien,.\liefetung~Oüc'(let bienen 3ut @initagung bet an= 

geltefetten mauftoffe (Wlatetiaiien). eie ent~alten bie ,3eitanga~e bet 
2iefetung, ben SJlamen be~ .\liefetanten unb bie SJlummet be~ .\liefe, 
tu ng~i:lettmge~. ()infic'(ltric'(l i:Jetbotbenet obet alifjanben gefommenet 
mauftoffe mufi bet "mogang" betfdben eingeitagen roetben. Jllietben 
auf bet maufteUe mauftoffe gewonnen (eanb lC.), fo ift bie~ in bet 
e1Jalte "memetfungen" 3U i:Jeqeic'(lnen. 

mefonbete .\liefetung~liften füt jeben einaeinen mauftoff finb nut 
bei gtöfieten mauten etfotbetlic'(l. Jllienn bie mtlieiten einfc'(llief3lid} 
bet Wlatetiaiienliefetung i:Jetgelien roetben, fo fommen füt ben lietteffen= 
ben mau bie Wlatetialien,mefetung~büc'(let in ~ottfaii. 

8. S)ie $efteUbüd)er. 
g:ormulnr VII. 

~:ell:eiireffel Iar. . ... 
,Pm (bie \)hma) . . . . . . 
lvitb ~ierburd) erjud)t, 311m ~au be 

~:ell:eii!dl:el Jar. . ... 
.tJm (bie \)irma) . . . . . . 
wirb ~ierburd) erjud)t, 311m !Bau be 

inner~alb :tagen 311 liefern: inner~alb :tagen 311 liefern : 

. . 
bcn 

\)ür bie !BauiJerlvaftung: 
(IJtame u. ~mtsrf)arafter.) 

.. 
ben 

\)ür bie ~au\mlvaltung: 
(IJ1ame u. ~mtsd)arafter.J 

j)iefer ,3ettc1 ift ber ~erf)nung als 
!Belag bei3ufügen. 
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i:lie meften6üdjet toetben nut bei gtö{Jeten mauau~füfjtungen 

etfotbetlidj. i:lie uotftefjenb gegebenen iJotmulate ftellen fidj al~ 

.paadueife gegenüoetftefjenbe iJotmulate bat' bie bei meftellungen 
gleidjattig aus3ufüllen finb. i:la~ iJotmulat tedjts ift ao3ulöfen 
unb bet Uledjnung feitens be~ 2tefetanten als melag bei3ufügen. ~~ 

bient bei bet m:oliefetung bet liefteilten ®egenftänbe al~ ~onttole. 

9. ~118 ~nuentarium bet ~ienftftelle. 

ijotmular VIII. 

Jnoentarien==Der3eicf?nis ber Dienftftelle. 

IJ1ummer me3eid)nung in ber @ltücf, 
IJ1t. 

~0' 3a~f 
bes ~nbentnrien 'meftnnbes ~6gnng memerfungeu 

teHung unb bes ,3uganges 

--
-
--
--

i:la~ ~nuentatium, bie Sloftenanfdjläge, Ulet>ifion~nadjtoeijungen, 

mauenttoütfe tlon ausgefüfjtten mauten' Steil3eidjnungen (iletail~), 
Seid)nungen bet ~nuentatien, müd)et unb Seitfd)tiften, ®etätfdjaften 
unb ~nfh:umente, Wlöoel u. f. tu. i:lie Gtücfe finb nadj bet Seit= 
folge ifjtet m:nfdjaffung oe3to. Üoettoeijung (c\)au.ptuet3eidjni~) unb 
nad) ifjtet m:tt, mit bet ~ummet be~ c\)au.ptuet3eidjniffe~, gejonbett 
in @tu.p.pen (@tu.p.penbet3eidjni~) 3U oudjen. i:la~ c\)au.ptt>et3eid)ni~ 

hlitb bem ®tu.p.pent>et3eidjni~ tlotgefjeftet. ~ebe~ ~ntlentatienftücf 
etfjält bie ifjm im c\)au.ptuetaeidjni~ 3uetteilte ~ummet. 

~ommen ~nbentatienftücfe 3Um m:ugang, fo ift bie~ in ben met= 
3eid)niffen mit m:ngaoe be~ ®tunbe~ unb IDetoleiM 3u oemetfen. 

tjüt g t ö 13 e t e mauten ift fetnet ba~ nadjfolgenbe metaeid)ni~ 
ein3utidjten. 
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~ormulot IX. 
3nventarien::Ver3eid]nis 

ber für ba1l mauburecru unb bie mauftelle befdjafften ®egenftiinbe. 

IRr. mrfdjaf• srlatum ~r· 

IRr. be1l @5tüct~ 
®egenftanb 

fungi!~ bell aieftet me· 
me· 3a~l foftcn !Rb· ~rms merfungen 

lageil gangeil ---
~~~ -"1~ 

-

I -
-

I 
-

IDa~ ~ntJentarium I 6etreffenb bie 3Ur mauliureau ~ m:u~ftnttung 
unb ber für bie mauftelle liefd)afften ®egenftlinbe, georbnet nad) ber 
m:ntd)nffung~3eit. m:ui:lgenommen fjiertJon merliraud)i\lgegenftlinbe. 

IDet uorgefe~ten mefjörbe ifi: eine lieglauliigte m:lifd)rift biefei\l 
~nuentarium~ mit bem ~ad)wei~ be~ merliieiM be3tu. bet mer~ 

Wertung ai~ meleg 3Ur maul:Jettualtung~ted)nun!l ein3Uteid)en. 
10. S)a~ öle6iiubeciudd)tuug~==~uuentadum. 

ijormulot X. 

<Bebäu~eeinrid]tu ngs:: 3 nventar. 
-

-= ... 
mefdjaf• ~=~ 

........ 
IRr. QJ.~..Q • 

~d~cu t.::::!.QJ.~$-1' 

bell @5tücl~ fungß• ,..,....o~ ·-·=.oe.=: me· IRr. ®egenftanb =~-=~ .s~~~ 
me· 3a~l foften .;;~~~ = ;::ro ... merfungen 

@~=ro ~ ·=""E fages =..Q QJ. = 
~~ :::::1 ... cn;::..o~ 

:.ö Q 
J:> 

-

I -
-

I 
-

SDa~ tvormular bient 3Ur mudjung aller für ben ~euliau _lie~ 

fd)afften ®erlite, Wlöliel u. f. tu. IDie ~intragungen finb nad) ber 
Seitfolge ifjrer m:linafjme burdj bie maul:Jeth:laltung 3U otbnen. ~~ ift 
ein mer3eidJni~ füt bie Ülietgalie be~ maue~ auf3uftellen, h:leld)e~ bie 
m:uffüfjrung bet nadj ifjtet m:tt gefonbetten ~inridjtung~gegenftiiube 
entfjlilt. 
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11. ~ie :!agelo~nlifteu. 

ttormulnr XI. 
G:agelo~nlifle, 

bdrrffenb ben IJ1eubau 
. . . in ... 

---

)Bebun· ~tbeit!qtunben 
me3eid)nung ber genn -~-~~-~~= 

I.J(r. ~rbeiter Bol)nja~ )Bettag ~r· 

unb ber Betreffenben für bie "'I d' CP,'Öl~ ~ ~ metfangen e?tunbe s ö IJ:: I E t! ~ 0 s 
Beiftungen 

::::::......., ,rm I :::......., :::::: 

~.ft 14 ::: ;:::i;:: :!:!1:::::: ·- ;:::: ~ 

Jifil 0 ~,.:=!I~ I 0 I ~ Q ::s 
®I I@ IGl 150 ® c:Q 

I I I I I --

I 

-
! I 

I 

I I 

-

I I 
-

I I 1 I I 

:tlie :ragelof)nliften finb füt jeben mau gettennt au füf)ten, am 
m!odjenfdjluf3 aliaufdjlief3en unb mit ben m!odjenfof)nliften bet Untet= 
nef)met 0u betgleidjen. 

12. ~ie ~u~do~n~liften. 

ttormulnr XII. 

beiteffenb ben %ubnu 
. . . in . . . . 

)Bebun, ®driftete ~Ul)ten 
gener I I I g' ~~--= )Betrag )Be, 

IJ1r. meaeid)nung ber ~uqren <Hn3ef, "" I""[€~ ~ ~ o er. d Q ~ O":l-.o E merfungen tmis ~ ..s ~~ ~ = _s g a 
-fiT 4 

.:: .:: 1.:: .... = -~ = .;:!_ 

®I~~~~ @I~®~ -:/if4 
~-

I I 
I 

-

-

I I -
I I I 

:tlie ~uf)tlof)nsliften oeaief)en fiel) auf bie ge(eifteten ~ut)ten unb 
entt)alten bir mngalien, an toeldjen :ragen bie ~ut)ten geleiftet toutben. 
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13. ~er :terminf~tleuber. 

t}ormular XIII. 

OCerminfaienber. 

SDatum iße3eid)nung 
<6oU 

!IDiebet• u. IJ1t. erlebigt 
IJ1r. 

bet i!let' 
bet 3u erftattenbett ißerid)te unb jein ilotlnge memetfuttgen 

fügung 
lJtappotte 

am am 

-
--
---
-

ilet stetminfalenbet entljäit bie ~ngaocn übet bie tegelmäfJig 
3U etfiattenben ma~~Otte unb bie innetl}alo bet feftgefe~ten ~tiften 
3U etlebigenben 6acljen. 

14. ~ll~ l:~tgebud) über bie lln~gefü~deu ~ieuftrdfeu. 

S:ormular XIV. 

Reifetagebud]. 

SDatum Saf)f ber 

~ 
Drt bes ,3tvecf ber !Reije 3UtÜcf• 

m:ujentf)aHe1l uttb @rgelinis berjellien gelegten ißemerfungen 
g es ~Üo· 
g;l!tol metet 

=I 
=I 

6ooalb ba~ mnumoebütfni~ bie~ etfotbett , ift feft3ufteUen, 
roelclje ~ ft e n 

a) 3um weiteten ®efcljäfgbettiebe unentbeijtliclj finb unb au~ 
biefem ®tunbe in bet megifttn±ut vetoleiben müffen, 

b) 3tunt füt bie lnufenben ®efcljäfte 3Ut ,Beit nicljt geotnucljt 
roetben, nbet noclj fetnet nufoeron~tt roetben müffen, 

c) unbebenfiiclj oetnicljtet roetben fönnen. 
9Zndj biefen 3 ®tu~~en finb bie ~ften 3u fonbetn unb oon ben 

untet b) unb c) au bringenben ~ften befonbete metaeid)niffe nnaulegen. 
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mei bet mutcf)ficf)t milffen bieienigen 6cf)tiftftilc'fe nu~gefonbett unb 
ben entf.))tecf)enbenl filt bie m:ufliettJnfjtung lieftimmten m:ften eintJet$ 
Ieilit ttJetben 1 beten m:ufliettJnfjtung notttJenbig obet ttJilnfcf)en~ttJett 
etfcf)eint. mie untet b) fnlienben m:uen finb in einet liefonbeten m:li:: 
teiiung untetaulitingen unb mit "autilc'fgelegtet megifttntut" au lie= 
3eicf)nen. mie nacf) eingefjoftet @enefjmigung bet mienftliefjötbe 3U 
netnicf)tenben m:ften ttJetben nu~einnnbet genommen unb betntt aet= 
fcf)nittenl bafi ein WHfilitnucf) bet einaeinen ecf)tiftftilc'fe nu~gefcf)loffen 
ift. 6ie ttJetben fobnnn öffentlicf) mit bet mebingung 1Jetfteigeti1 

bnfi fie fofott und) bet m:u~liefetung eingeftnm.))ft ttJetben. C3itfulnt= 
etlnfi be~ miteftot~ bet 6tangntcf)ine IJOm 10. mouemliet 18761 
SJJlin .• mr. 6. 254.) 

mie non bet ~önigi. :0 li e t t e cf) nun g ~ f a m m e t autilc'fgelnngten 
m:nfd)IIige milffen aug ben mecf)nung~lielegen nu~gef onbett ttJetben. 
6ie finb untet ~inaufilgung bet ,3eicf)nungen bem 2ofnllinulienmten 
auauftelien. ~oftennnfcf)11ige unb meuifion~nncf)ttJeifungenl ttJeld)e ficf) 
auf meulinutenl ~nu.))tte~ntntuten obet ttJidjtige met1inbetungen bet 
~onfttuftion eine~ mauttJetf~ lieaiefjen 1 finb einfcf)liefilicf) bet ,Seid):: 
nungen gefjeftet nufauliettJnfjten unb bem m:mt~nncf)folget au illiet= 
gelien. mie illitigen ~oftennnfcf)I1ige unb meuifion~nncf)ttJeifungen 
finb nad) 3efjn ~afjten 3Ut metnicf)tung an bie \Jotgefette meijötbe 
autilc'fauteicf)en. (SJJlin. "@d. IJom 16. uelitunt 1867' .3eitfd)t. filt 
mauttJefen 6. 108.) 

uotmulnt filt meticf)te. (6iefje 6. 4.) 
15. 'oftfenbung~6ud). uilt bie gefd)1iftlid)e me~nnblung bet 

~oftfenbungen in 6tnnt~bienft.m:ngelegenfjeiten gelten bie meftim= 
mungen IJom 7. uelitunt 1894. 

utnnfiett nliaufcf)ic'fen finb nlie ~ofifenbungen an ~önigl. me .. 
fjötben 1 einfcf)liefilicf) bet einaelftefjenben meamten I fetnet bie ~oft:: 
fenbungen an anbete @m.))flinget, ttJenn biefellien entttJebet 

a) nicf)t im ~nteteffe bet @m.))f1inget1 fonbetn nu~fcf)liefilicf) im 
6tnnt~inteteffe etfolgen, obet 

b) an eine ~nttei getid)tet fi nb, tueld)e und) ben lii~ijetigen 

motfcf)tiften auf .))otiofteie .3ufteliung einen mecf)t~nnf.))tud) 
fjnt, obet 

c) in einet ~toaefi= obet motmunb~fncf)e etgefjen' filt ttJeld)e 
einet ~nttei bn~ m:tmem:ecf)t liettJiliigt ift. 

i8enlwi~, ~~ufiif;tung. 2. 2lufL 2 
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~Ue fonftigen tJon StönigL Q3efjötben auf3gefjenben ~oftfenbungen 
finb unftanfiett ali3ulaffen; liei ~oftanroeifungen ift, ba biefe bem 
~tanfietungf33roange unterliegen, bet ~tanfoliettag burd) ben ~b= 
fenbet etfotbetlid)enfalif3 tJon bem 3u ülietreid)enben ®clbliettage 
vorweg ali3u3iefjen. 

:Die ftanfiert nliöufd)icfenben eenbungen, foroeit fie ber ~tlerfio= 
nierung unterliegen, finb 

1. mit bem mermetfe: "~rei laut A versum ~r. 21" (~rei lt. 
Avers. ~lt 21) unb 

2. mit bet Q3e3eid)nung bet alifenbenben JSefjörbe 3U tlerfefjen. 
:Der mermetf unter 1. fommt auf bie motbetfeite linff3 unten, 

bie JSe3eid)nung ber JSefjörbe unmittelliar barunter. ~uf3erbem 
müffen bie eenbungen burd) merfd)luf3 mitte1ft bef3 :tlienftfiegelf3 (ober 
eiegelmatfen) für bie ~lifenbung tJotliereitet werben. 

mcif~icl: . I :tlie unfranfiett aogefenbeten l:JOttO= 
tf~e: 1: ~ v<~rs: 9

1h·ft21. .\Jflid)tigen :tlienftfad)en finb auf ber ~bteHe .n:gt . .n:retiluantn !Je or . . . • 
alf3 ".\Jotio.\)fltd)ttge :tltenft1nd)e" 3u oe= 

3eid)nen unb butd) :tlienftfiegel 3u fd)lief3en. 
~n SNrcf)enoaufad)en ift baf3 ~otto für bie feitenf3 ber ®emeinbe, 

fitd)enräte unfranfiett eingefjenben ~oftienbungen tJon bem ~ofal= 
liauoeamten 3u tJerauf3lagen unb auf3 bem mureauliebütfnif3 ber lRe= 
gierung liei bem lJtegierungf3.\)täfibenten 3u liquibieten. ~f3 ift f)iet3u 
baf3 nad)folgenbe ~ormular 3u lienu~en. 

g;ormular XVI. 
Poftfenbungsbud], 

,_, 
s e 
~ 

--

--

---

oetrefienb bie für ben mau b~s . . . . . . . . . . . . . . . 
im . . . . miertdja~r . . . I . . . in SDirnftangeiegen~eiten uer• 

ausgaüten ~ortoJJehägr. 

,..; 15enbung fßerauilgaJJtes 

~ ~ O:m1.1fiinger ober ~orto beim memer• 
d ::: ,_, 

~ l}lbjenbcr fungen Gl 8 ~ ~ 

O:ingang 12logang 
,.... 

i ·;:; d 
~'? a I rf) 

Jl6 4 J6 [4 
I 

I 
I 

! 
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!Beilage ~u iformular XVI. 

®ebüf]rente:d}nung, 
betteffenb bie für ben mau bes . . • . . . . • • . . . . • . • 
im . . . IDiertelia~t 19 . . I . . . . in SDienftongeiegen~eiten l.mausgabten 

l_ßortobettäge. 

IJlad) ~usroeis bes babei 3ur \.ßtüfung \Jotgeiegten l.ßoftjenbungsbud)es finb 
füt ben be3eid)neten ~an in ben Wlonaten . . . . bii3 einjd)L • . . • 
an l_ßotto \Jetansgabt . . . Wlatf . . l.ßf. 

5Daf3 bie (5enbungen, füt roeld)e bas l)iet bmd)nete l_ßorto in ~nja~ ge' 
oradjt ift, {ebighd) ben stöniglid)en SDienft unb fein einfettiges ~ntmHe \Jon 
\_ßti\Jat)mjonen bettoffen ~oben, roitb f)iermit befd)einigt. 

. . • • ., ben . . . • . 
:l!lrr lRöniglirlJr lRrrinbauinfprftfor 

IJlad) ben ted)nerifd) ge).ltüften G:inttagungen im 
l.ßoftfenbungsbud)e auf .... Wlatf .• l.ßf. feft' 
gefteUt. 

B. ~ie llnufü~ruug. 

~odereituug ~n ~auteu. 

~en 2ofaloau'6eamten Hegt es o'6, ü'6et alle ftmen '6auHclj unter, 
fterrten ®eOäube ein nacl) !lleHorts geotbnetes mer3eicl)nis an3ufertigen 
unb fott3ufü~ten. (mofcljtift an ben !llegietungs.ptäfibenten, meticljt 
am mnfang jebes ~a~tes ü'6et et'toa eingetretene metö.nbetungen.) 

~en tecljnifcljen musat'6eitungen ge~en @rmittlungen ü'6et bie 
~ot'toenbigfeit unb ben Umfang bet in musiicl)t genommenen mau= 
au~fü~tung 'tlotaus. 

~inficl)Hicl) bes mau.pla~e~ etfh:ecU fiel) bie Untetf ucljung auf: 
1. ®ti\ße unb ~otm ; 
2. ®eftaltung ber D'6etf1ö.clje; 
3. mtt bet Umgebung; 
4. 2age bet maufteUe im Dtte unb i~te @ntfetnung 'tlom nlicljften 

ma~nijofe; 
5. mefd)affenqeit unb ~tagfö.f)igfeit bes maugtunbes; 
6. €ltanb bes ~i\d)ften '6efannten ®afferftanbes; 
7. bie Wli\gHd)teit einet tege(tecljten @nt'toiiffetung unb me= 

feitigung bet ~äfalien ; 
2* 
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8. bie Wliiglid)feit bet mefd)affung au~teid)enben ;!tinf= unb 
®eotaud)~tvaffet~; 

9. etwaige füt bie mauau~füfjtung in ijtage fommenbe lltibat= 
ted)tlirl)e meaieijungen 3U ben mad)fiatgtunbftücfen j 

10. m:ngemeffenijeit be~ ~auf,lJteife~. 

,8u bead)ten bei ®tunbftücf~etroetoungen füt ben iji~fu~ bet 
Wl:iniftetialetlafi vom 7. ijebtuat 1892 (Wlin .• mr. 5. 86 unb m:rd). 
5. 207), fetnet WHn.=~ti. vom 6. mooemoet 1814 (Wlin.=mi. 5. 205). 

~~ ift non bet mauftelle unb ifjtet nlid)ften Umgebung ein 
genauet ~age,lJlan, roeld)et aud) bie m:ngabe bet ()immel~gegenb 

entijlilt, anaufettigen. ~lilH fiel) ein Gtabt.lJlan befd)affen, fo ift biefet 
3Ut meutteilung bet ~age be~ maul:Jlate~ mit einauteid)en. Wlit bet 
()etftellung bon ~age.lJllinen' roelrl)e :iltitten gegenübet mcgtenaung 
unb ®töfie bet oetteffenben ®tunbftücfe feftftellen follen, fiinnen nut 
ge.lJtüfte ijelbmeffet beauftragt roetben. 

mad) m:bfrl)lufi bet botftefjenben ~tmituungen unb nad) ®e= 
neijmigung be~ mau.lJtogtamme~ folgt bie m:u~atoeitung bon mot= 
entwürfen, ~tlliutetung~oerirl)ten unb ~oftenübetfd)lligen. ()ietau mufi 
aud) bie mau,lJlatetroetbung gefid)ett fein. 

mei einfarl)en mauten obet bei fold)en, bie nad) motmalaeid)nungen 
au~gefüijtt roetben follen, fällt bet motentroutf fott. 

9lacl) ijeftftellung be~ motentroutfe~ unb ~oftenübetfd)lage~ 
fjalien bie ~ofalliaubeamten ben au~füfjtlid)en ~ntroutf unb ~often= 
anfd)lag au~auatbeiten. 

1. ~etfndJ~ffi33en, ~otentwütfe, ftoftenübetftf)litge. 
ijüt 5taat~foften mit einem ®efamtaufroanb non botau~= 

fid)tlid) mefjt a(~ 5000 Wlatf finb metfud)~ffiaaen unb motentroütfe 
anaufettigen, mit ~age,lJlan, ~tlliutetung!5oetid)t unb ~oftenüoetfd)Iag 
nad) Ouabtatmetetn au oebauenbet ijllid)e unb nad) ~ubifmetetn be~ 
au umliauenben vtaume~. 

ijüt gtöfiete mauten obet m:nlagen mit mefjteten ~inaelgeliliuben 
ift in bet vtegel bet Wlafiftao 1 : 400, bei mauten fleineten Umfang~ 
1: 200 anauneijmen. ijüt metfud)!5ffiaaen genügt 1 : 500. Wlafiftab 
bet ~age,lJlline 1 : 500. ~age.lJlline fönneu butd) ~o.lJien non ~ataftet= 
fatten etfett roetben, fall!5 au~ benfellien bie ~age unb mefd)affen= 
ijeit be!5 ®tunbftücf!5 foroie feine Umgebung genügenb flat etfid)Uid) 
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ift. 2ängen in ben {;)öfjen\)länen finb nadj bem SJJ1af3fta'6e 1: 500, 
{;)öfjen bagegen im 3efjnfadjen SJJ1af3fta'6e auf3uh:agen. ,3n bet ffiegel 
ift bie ~inttagung eine~ {;)öfjennete~ au~teidjenb nbet ~inttagung 
bet roidjtigften {;)öfJen3afJlen in ben 2age\)lan. 

i'let ~ t läutetun g ~ '6 e t i dj t füt bie merfudj~ffiMe unb ben 
motentroutf muß entfjalten: 

1. bienftlidje metanlaffung 3Ut muffteUung be~ ~ntroutf~ 

(merfügung), 
2. ~aulJtngramm, 

3. ~efdjaffenfjeit bet ~aufteile unb be~ ~augtunbe~, 

4. bie ~efdjtei'6ung be~ ~ntroutf~, 

5. motfdjläge ü'6et bie ~auatt unb bie {;)eiö'onttidjtungen, 
6. ben ,Beittaum I innetfja1'6 heften bie ,PetfteUung, m'6naf)me 

unb moredjnung be~ ~aue~ '6ea'6fidjtigt roitb, 
7. bie ~auleitung I in~'6efnnbete bie Umftänbe, weldje bie met• 

roenbung tedjnif djet {;)ilf~ftäfte nntwenbig madjen, 
8. eine ü'6etfdjläglidje ~eted)nung bet ~aufoften. 
~üt ®eMube, roeldje eine ,8enttalfjei3· unb 2üftung~anlage etfjalten 

fnUen, ift fd)nn al~ ~eiga'6e 3um mntentroutf im ~tläutetungsoetidjt 
bie genügenbe {;)ei3ungs· unb 2üftungsatt eingefjenb 3u '6egtünben. 

mei bet m e te dj lt u n g bet 3 u '6 e '6 a u e n b e lt ® tun b f lä dj e 
unb bes ffiauminfjaltes ift nadjfnlgenbes 3u '6eadjten: 

1. mei metedjnung bet '6e'6auten ®tu lt b fl ä dj e finb bie m'fl. 
meftungen be~ ~ t b g e f dj n f f e !5 3u ®tunbe 3U legen. ~leine, 

niebtige mnoauten mreitte\)lJen I Sl'eUetliälfe u. f. ro.) finb 
fod3ulaffen. mn'6auten bnn bet .f;)öfje bes ~tbgefd)offeiS finb 
3U '6etücffidjtigen. 

2. mei bet mmdjnung ~eiS ffi a um i lt fj a 1 t e iS ift bie '6ei bct 
~lädjenoetedjnung geronnnene ,Bafjl mit bet {;)ölie be~S ®e· 
MuheiS bnn bet D'6etfante be~S ~unbamente~S '6i~S 3ut Doetfante 
bet Umfaffungsmauet 3u multi\'li3ieten. mei ®eMuben mit 
betfcl)iebenen .pöfjen ift bet ffiauminfjalt füt jeben ®eMube· 
teil fefiöufteUen . 

.piet'6ei ift 3u '6eacl)ten: 
a) mei untetfe11etten ®eMuben obet ®eMubeteilen ift 

bie .pöfje bnn bet D'6etfante be~S Sl'eUetful3'6nbens an, '6ei 
n i dj t u n t e t f e 11 e t t e n bon bet D'6etfante beiS untetften 
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manfett~ an, iebodj nidjt tiefet al~ 1,0 m untet ~tb= 
olietfflid)e 3u tedjnen. ~efjU ein manfettalifai , fo mufi 
ein ibeelie~ manfett angenommen unb füt biefe~ 0,50 m 
von bet ~unbamentfjöfje aoge3ogen tnetben. 2iegt bie 
~elietfoqle im tnefentlidjen in bet .t)öqe bet ~tbolietffäd)e, 
fo ift bie meredjnung nadj m:tt nidjt untetfelietiet ®e= 
liliube auf3uftelien. 

b) 2iegen bie ~unbamente einfdjliefHidj bet manfette 'bei 
nidjt untetfelietten @eliäuben tiefet al~ 1,50 m obet 'bei 
untetfelietten tiefet al~ 0,60 m untet ~elietfufi'boben= 
obetfante, fo finb bie ~often biefet tiefetliegenben ~unba= 
mente tnie audj foldje einet fünftlidjen @tünbung oe= 
fonbet~ auf3uftelien. 

c) ilie .t)öqe ift oi~ 3Ut Dlietfante bet Umfaffung~mauetn, oei 
übetfteqenben illidjetn oi~ 3Ut Unterfante bet iladjfdjalung, 
oei ~ultblidjetn oi~ 3Ut Doetfante bet niebtigften Um= 
faffung~mauetn an3unefjmen. 

eiinb bei ~itdjen bie i:ütme, ~qöte, eidjiffe u. f. tu. 
fottiaufenb mit ®ieoelbteieclen oeftönt, fo ift bie ®efamt= 
qöqe oi~ 3Ut fjaloen ;tteiecl~fjöqe an3uneqmen. 

cl) ilet metedjnung be~ Ulauminfjalt~ von i:ütmen Ueinet 
unb mittelgtoflet ~itdjen ift bie oeoaute ®tunbffädje, 
gemeffen im ~bgefdjofi, 3u ®tunbe 3U legen unb biefe 
mit bet ®efamtfjöqe 3u multi):Jli3imn , feloft wenn fidj 
bet ®tunbtifi in ben oomn ®efdjoffen linbett. IDetfeloe 
ift audj füt eitteoe):Jfeilet mafigeoenb. 

e) ~üt ein gan3 obet teiltneJfe a u ~ g e 6 a u t e ~ ID a dj g e = 
fdjofi fotnie füt alle üoet bie Umfaffung~mauet 
fi dj e t q e li e n b e n m a u t e ii e (i:ütmdjen, m:ttifen, .Biet= 
gieoel, ~u):J):Jeln u. f. tu.) ift eine entf):Jtedjenbe ®eliäube= 
meqtqöqe anaunefjmen. ilet .t)öfjen3ufdjlag tnitb fo et= 
mittelt, bafi bet qietbutdj tJetmeqtte Ulauminqalt oeaüg= 
Iidj bet ~often im tnefentlidjen ben Wleqtfoften bet ge= 
nannten mauteile entfl:ltidjt. 

f) ® t o fi e , i n n e t q a IO b e t ® e '6 ä u b e li e g e n b e , m it 
@I a ~ o e b e cl t e unb vom ~tbgefdjofi an butdj meqtete 
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®efd)offe teid)enbe ~ ö f e ob e t ~ a U e n finb Oi~ au 2/s 

i~te~ Ulauminijalte~ a'&3u3ieijen. 
~infid)tlid) bet !l\ t ei ~ '& e te d) nun g müffen gleidjattig au~= 

ge'&ilbete mauteile aufammengefafH tnetben. S)er füt ba~ ~u'&if= 

metet umbauten Ulaume~ angenommene !l\tei~ ift in iebem <Hn3el= 
falle mit ben ~teifen liqnlidjet mautnette be~fel'&en Ulegietung~= 
'&e3itf~ obet '&enad)'&atfet meaitfe 3U begtünben. 

S)ie ~often bet ~e'&enanlagen, fotnie bet inneten m:u~= 
ft a t tun g finb ü'&etfd}lliglidj 3u ermitteln (Wlo'&ilien, <Metlite, ~n= 
fttumente u. betgl.). 

;r,ie motenttnütfe, @tlliutetung~'&etidjte unb ~oftenanfd)llige finb 
'&ei bet uotgefe~ten ;r,ienft'&eijötbe ein3uteid)en. ~ft bie !l\tüfung in 
bet Uleuifion~= unb eiutJettetJifion~inftan3 '&eenbet, fo finb bie m:u~= 
at'&eitungen ben meqötben obet ~etfonen, füt beten ,3tnecle bie mau: 
au~füqtung erfolgen foll, aut ~ufietung tl0t3ulegen unb ettnaige me= 
benfen im ~ege fommiffatifdjet metatungen 3U etlebigen. 

2. S.Uu~füOrlidje ~ttuentwütfe nnb stoftenttnfdjliige. 
mot'&eljaltlidj bet meftimmungen be~ m:Ugemeinen 2anbtedjt~ 

(§§ 88 '&i~ 91) ift '&ei jebet @nttnutf~aufftellung unb '&ei jebem ~often= 
anfdjlag bet beteiligte meamte füt bieienigen %eHe uetanttnottlidj, 
tneldje et '&eat'&eitete. 

U:üt bie au~füqtiidjen mauenttnütfe füt gtöfiete mauten fotnie 
'&ei mauanlagen mit einet gtöfimn ,3aql uon @in3elgeMuben ift in 
bet Ulege{ bet Wlafifta'& 1 : 50, füt fleinete mauten bet Wlafifta'& 1: 100 
~U tnliqlen. Wlit me3ug auf bie 2age= unb ~ÖljentJ{Iine finb bie 
meftimmungen füt bie motenttnütfe mafige'&enb. 

~m @tlliutetung~'&etidjt finb namentlidj bie m:'&fdjnitte "mauatt'' 
fotnie bie ~ei3ung~= unb 2üftung~eintidjtungen unb "maufoften" 
au~füqtlidjet 3u '&eat'&eiten. 

~infid)Hidj bet meat'&eitung allet ~inaelljeiten ift naclj bet m:n: 
tneifung füt bie meqanblung bet ausfüqtlidjen @nttnütfe unb ~often= 
anfdjllige *) au uetfaijten. 

*) :.tlas !!letanfd)fagen non ,Pod)bauten nad) bet nom '!JJHniftetium füt 
öffentHd)e ~toeiten et!aifenen ~nllleifung, nebft einem ~nfd)Iag5beif1Jiel. !Bon ®. !!lenf• 
roi~. !!letfag: ~ufius eliJtinget, !BetUn. Eled)fte ~uf(age. 
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mei bet m:uffteliung tlnn ijnttuütfen unb m:nfd)liigen finb bie 
na(ijfnlgenb au~aug~tueife tuiebergegelienen 

ted)uifd)eu tfnnbriite 
3U liead)ten. 

IDiefeilien lieaiefjen fid) auf: 
1. bie füt ben Drt be~ maueB geltenben ~nliaeioetntbnungen; 
2. bie meftimmungen bnm 1. ~nbemliet 1892 üoet bie mauati 

untet $serüclfi(ijtigung bet metfefjr~fid)erfjeit; 
3. bie ~nliaeitJetntbnung onm 12. Dftnoet 1889 (SJlad)ttag 

onm 18. W'llit3 1891), '6ett. m:niage unb ijimid)tung onn 
i:fjeatetn, SitfuBgeOäuben unb öffentlid)en IDetfammlungB= 
tliumen; 

4. meftimmungen üoet ftatifd)e mmd)nung bet ,Pnd)oaufnn= 
ftruftinnen onm 16. Wlai 1890; 

5. mnrfd)tiften, liett. ilienfttunfjnungen, onm 26. ~uli 1880; 
6. Wlufteraeid)nungen onm 28. 1le3emlier 1889; 
7. m:ntueifung, lieh:. Sentralfjeiaung~anlagen, onm 15. m:l!til1893; 
8. IDntfd)tiften, 6ett. IDnlf~fd)ulfjiiufer, onm 15. ~noemliet 1895; 
9. IDntfd)riften, oett. ijnttuiitfe fiit IDnmlinen, tlnm 19. Wlai 1896. 
Wlit meaug auf bie einaelnen m:rlieiten finb fnlgenbe @runb= 

fliie au liea(ijten: 

$it. I uub II. ~rb== uub IDlaurwtrlieiteu. 
IDutd) entflJted)enbe ~ u n b a m e n t '6 t e i t e n ift für möglid)ft 

gleid)miifjige meanflJtud)ung be~ maugtunbeB 3U fntgen (in bet !Regel 
lii~ au 2,5 kg auf ba~ Ouabtataentimeter). :Die ~unbierungen onn 
ftatf oelafteten ~feiletn, ~liulen' Wlaumclen' i:iitmen u. betgi. 
fntuie alle tünftlid)en ~unbietungen etfntbetn oefnnbete ted)nerifd)e 
Unterfud)ungen. 

~unbamente finb in f r n ft f t e i er i: i e f e anaulegen. 
Wlauetteile alB i: r li g er e i f e t n e t ~ t ü t e n müffen auB ~etf= 

ftein nbet auB lieftem Siegelmaterial unter Sementaufot aum ~aff 
auBgefüfjtt tu erben. @egen auffteigenbe ~eudjtigfeit ift m: f ll fj a 1 t = 
i f n I i e tun g anaunrbnen, tueld)e in ~ufilinbennlietfante anaunefjmen 
ift, tuenn bet ~ufilinben im ~elietgefd)nfi oeatu. - tuenn ~eUer 
nid)t bntfjanben ift - im ijrbgefdjnfi maffib anaunefjmen ift. mei 
,Pnlafufilin ben ift bie ~fnlietfd)id)t unterfjalli bet ,Pnlateile an= 
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3Ufn:ingen. mrud)ftein= ober metonfunbamente et~alten unter bet 
~folietfd)id)t eine 2age non ,Bementmörtel ober eine ,Biegelffad)fd)id)t 
in ,Bementmörtel. 

SDie in b e t ~ t b e liegen b e n steile bet llmfaffung~mauern 
eine~ SMietgefd)offe~ finb gegen feitlid)e~ ~inbtingen non tjeud)tigfeit 
außen mit etwa 2 cm fiatfem .3 e m e n t lJ u t 3u tletfe~en. mei 
ftatfem m3affetanbtange finb fie auf3erbem mit einet etwa 50 cm 
ftarfen ed)id)t non fettem 5ton unb mit Sl'ie~lJacfung 3u umgeben, 
auf beten eo~le :I) t a in t ö ~ t e n in etwa 1 m ~ntfernung uom 
®eOäube 3u legen finb. 

m3ä~renb bet mauijeit ift 3Ut &b~altung bet ~äffe tlOn bett 
Umfaffung~mauetn be~ Sl'eiletgefd)offe~ füt &b3ug~gräben, 
ffiinnen, &bfaUto~te 3u forgen. 1'Je~gi. ift ein bid)te~ i:taufpffaftet 
fjequfteUen. 

mei & n f d) 1 u n an f e u d) t e ~Cl d) bar w ä n b e ift ba~ Wlauer= 
wetf 1 etein ftarf au~ ,Pattbtanb3iegeln in .8ement ~et3ufteUen. 

eoUen m3 o ~nun g e n im Sl' e 1I e t g e 1 d) o f3 eingetid)tet wetben, 
fo ift bot bet ttagenben m3anb in ~ntfetttung tlon etwa 5 cm nad)= 
träglid) eine innete, 1/2 etein ftatfe m3anb aufaufüfjten. (&u~füfjtung 
etft nad) einigetmaf3en gutem &u~trocfnen bet Umfaffungswanb, &n= 
{age l:JOn Öffnungen, Weld)e ben 2ufitaum 3Wijd)en ben beiben W!auetn 
mit ben ~nnentäumen in merbinbung feten.) 

2 u f t f d) i d) t e n in ben übrigen ®efd)offen finb im aUgemeinen 
au unterlaffen, weil bie ,Pof)ltäume ben Wlauettlerbanb beeinträd)tigen, 
aud) 3Ut milbung fd)äblid)en eid)WitWaffet~ meranlaffung geben fßnnen. 

,Bum ed)ut gegen m3ittetungseinflüffe finb bie Umfaffungs= 
mauem ausreid)enb ftatf an3unefjmen (bei befonbets ungünftiget 
2age ift meneibung mit ed)iefer ober bergi. nid)t ausgefd)loffen). 

mei Wlauetn, weld)e weniget als 2 eteine etätfe fjaben, finb 
bie U: e n ft e t bt ü ft u n g e n uoU aus3umauetn. 

SDie m3 Ci n b e in Sl'eUertäumen finb mögHd) ft fllät 3u p u t e n, 
um ein gute~ &usttocfnen bes Sl'eUermauerwetfes 3u etmöglid)en. 

IDie ~ e 11 e t f o f) l e ift in bet ffiegel minbeften~ 30 cm übet bem 
f)öd)ften ® tun b w a f f e t ft an b an3une~men. 

@ u t tb o g e n = unb @ e w ö 10 e an f ä n g e t finb im metbanbe 
mit bem übrigen W!auerWctf in wageted)ten eid)id)ten ClUS3Uftagen 
(foweit erfotberlid): .Bufat tJon ,Bement 3um ~alfmörtei). ~n 
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~djilbbogenroänben fönneu füt ben ®eroölbeanfdjlufj ~u~flJatungen 
angeotbnet roetben. 

~offen fiel) bie ~ibetlaget füt ®eroöllie nidjt fo ftatf an= 
otbnen, bafj bie bi~ 3ut iYunbamentfoijle 3u 'tletfolgenbe iltucUinie 
non bet Wl:auetroetf~aufjenfante au~teidjenb entfernt bleibt, fo finb 
auf ®tunb tedjnetifcl)et @tmittlung meta n fet u n g e n etfotberlidj . 

.\Bei ro e it g e f lJ an n t e n ® u ti bögen, bie gemeinfam mit 
bem Wl:auetroetf aufgefüf)tt werben, ift fdjneU abbinbenbet Wlöttel 
unb metanfetung OU31tOtbnen, fellift h.lenn bie iJtueflinie tedjnung~= 
gemäfj innetijalb be~ Wl:auetroetf~ 'tletbleilit, roeil bie ~aften, roeld)e 
auf ben metlauf bet iltueflinie beftimmenb roirfen, etft nadj unb 
nacl) aufgebtadjt roetben. 

~itb bei UU3Uteid)enbet ~fätfe obet melafiung eine m e t = 
an fe tun g notroenbig, f o finb bie ~ibetlagßmauetn butd) .Bug= 
anfet unteteinanbet 3u 'tletbinben. iY e ij I t auf ben ~ibetlagern jebe 
~ u f I a ft , 1 o müffen fiel) bie .filalJlJen gegen läng~ ben ~ibetlagetn 
3u uetlegenbe unb unteteinanbet 3u 'tletanfetnbe :ttäget roö16en . 
.\Bei einet gtöfjeten ~n3aijl non ~ a lJ lJ e n n e 6 e nein an b e t finb 
bie Ietten l:täget untminanbet foroie bic @cfen be~ Utaume~ 3u 
uetanfetn. 

~tidjijöije füt fladje, 1/2 ~tein ftatfe ~alJlJen in bet Utegel 
nidjt unter 1/s bet ~lJannroeite,' ~1;lannroeite nidjt übet 2,5 m. 
~üt gtöf3ete ~lJannroeite ift eine ftätfete ~nroöl6ung ober gtöfjete 
®eroölbeftätfe etfotbetlidj. ~ietbei roie audj bei l:telJlJenuntet• 
roöl6ungen unb ~obeften ift befteß ~ölbematetial mit fdjneU ab= 
binbenbem Wlötiel 3u 'tletroenben, faU~ befonbete ®eroöl'be'belaftungen 
auftreten. ~m anbeten iYaUe ift Ieidjtete~ Wl:atetial (lJotöfe ~odj= 
obet ~djroemmfteine) 3uläffig. 

® e tu ö 1'6 e, tueldje unmittel'bat bie ID a dj '6 e b e ef u n g aufneijmen 
follen, unb ®eroöl6e, u n t e t f t e i e m ~im m e I au~3ufüijten, finb 
tunlidjft 3u 'tletmeiben. @~ ift baijet audj bie @inroöl6ung bet 
unter IDadj befinblidjen. ffi-äume etft nadj @inbecfung be~fel6en in 
~ngtiff 3u neijmen . 

.\Bei &ebäuben , roeldje gemäfj ben .\Beftimmungen tlom 1. ~0= 
tlembet 1892 in allen ®efdjoffen 3u roöllien be3ro. mit feuet= 
fi dj e t e n il e cf e n 3u tletfeijen finb , müffen bie au~flltingenben 
@efen in jebem ®efdjofj mit langen, übet nafjeliegenbe Dffnungen 
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~intoegteidjenben ~nfetn oerfe~en toetben. (f6enfo finb oieffadj b u t dj = 
b t o dj e n e m o t b a u t e n, @ tf e t u. bergt. ftet13 mit m e t an fe = 
tun g e n 3u oetfe~en. 

mei ®ef>ä.uben mit m a I f e n I a g e n finb neben bet maUen= 
Oetanfetung in befonbeten uli11en (nidjt ijUOetli:iffiget maugtunb, 
fünftlidje uunbietungen) metanfetungen an3U0tbnen. 

uraud)= unb 2üftungstol)te follen im mad)raum möglidjft 
ijufammengeäogen toetben, bamit bie mad)fli:idje möglidjft toenig 
butdjbtodjen tohb. mei fteifteljenben ®ef>iiuben ift eine angemeffene 
~ul$bi1bung bet @5djornfteinföl1fe ootijuneljmen. 

ur a u d) t o 1) te 1 oUen einen fidj gleidj lileilienben, tedjtecfigen ober 
runben Ouerfdjnitt oon minbeftens 250 qcm et'fjalten. m e ft e i g = 
baten @5 dj o t n ft einen ift eine innere Ouetfd)nittstoeite oon 
42 311 47 cm ijU gelien. 

m3etben uraudjto~te g q o g e n, fo finb in beniellien an ben Üliet= 
gangsftellen oon einet uridjtung 3ut anbeten jft einig u n g s t ü t e n 
an3ubringen, falls bie e5teigung toeniger als 60 ° beträgt. 

~n ein ~ a u dj t 0 ~ t 0 0 n 2 50 q c m n lt e t f d) n it t bütfen bie 
uraud)gafe oon nut 3 .3 im m e t ö f e n eingefül)tt toetben. uüt jeben 
l)inijutretenben Dfen mut fidj bet Ouetfd)nitt um 80 qcm oergtöUetn. 
uüt febe ~ 0 d) l) e t b f e U e tUn g ift ein uraudjtol)t an3ulegen, falls 
biefelbe nid)t an ein beiteigbares uro'fjt angefd)loHen ift. 

~usfül)rung: meftes ,3iegelmatetial, Sffiauettoetf oollfugig in 
~aUmöttel mit ,8ement3ufa~. ~usfugung im ~nneten, ~u~ bis 
unter mad)becfung im m-uteten. 

®emeinfdjaftlidje 2uft= obet uraudjto'fjte finb nidjt 
an3ulegen. 

@ n tf e t nun g bet uraud)= unb 2üftungsrol)te 0 0 n sr ü t = 
bögen minbeftens Il/2 @5teine. 

mei ur einig U n g bet @5d)otnfteine o o m m a dj aUs finb ~US= 
fteigöffnungen an3uorbnen. 

~m m a d) li o b e n müifen ureinigungsöffnungen oom freien mad)= 
raum aus 3ugi:inglidj fein. 

ur a u dj t o l) t e in ~ u U e n mauet n müffen minbeftens 1 @5tein 
ftatfe m3angen l)alien, uraud)tol)te, bie ft a tf liefe u e t t toetben 
(füt m3afd)füdjen, ~odjfüdjen, ,8enttall)ei3ungen u. betgl.), etl)alten 
minbeftens 1 @5tein ftatfe m3angen. 
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eteljen e Cf) o t n ft eine innet= obet olietljaili be~ i:>acl)e~ in e t = 
lj e :6 Ii Cf) e t ~ ö lj e fu i 1 fo etljalten fie an einet ~äng~feite 1 etein 
finde m!angen. 4hfotbetlicl)enfall?;J finb fie 3u t>eranfetn. 

m e t :6 I e n b mauet h.l e d ift in bet ffiegel mit tunlicl)ft gan3en 
elteinen gleicl)aeitig mit bet ~intetmauetung aufaufüljten. i:>aB ift 
geboten' h.Jenn bie metliienbung einen i:eil bet ftatifcl) nottoenbigen 
Wlauetftäde auBmadJt. 

m e t li I e n b ft eine müffen butcl}auB h.lettetoeftänbig fein. 
zyüt i: ü töffnun g e n liiB 25 cm Wlauetftätfe unb batunter 

finb m 0 lj Ie n 3 Q t g e n 1 V Ci 38 Cffi etätfe unb batübet in bet ffiegei 
Sheualjo l33 atg en anauotbnen. 

%ütbüoel in W!auetn Iettetet ~d finb füt folcl)e ffiäume 3U 
lletmeiben, in benen eine ftatfe menujung bet :tüten ftattfinben foll. 
:tütbüoel mUffen fotgfä!tig liefeftigt unb feiifötmig augefcl)nitten 
h.Jetben. mei liefonbet~ ftatfen Wlauetn ift e~ ftattljaft' nut einen 
:teil bet :tüt!eioung mit einem uuttet au 'lletfeljen. 

uüt Iänbiicl)e ®eliäube obet folcl)e 3U geh.Jetliiicl)en 
.3h.Jecfen finb aucl) bei ftätfmn Wlauetn nut 25 cm liteite moljlen· 
aatgen (oljne liefonbete~ zyuttet) nn3UOtbnen. 

uüt mit ~atten= obet mrettetiüten 3U 'lletfcl)lief3enbe Dffnungen 
genügen e> t ü t lj a f e n. 

u e n ft e t li t ü ft u n g e n finb mit auBteicl)enbet ~lih.lliffetung au 
'lletfeljen. 

3n %telJlJenljäufetn unb uluten müffen ~lifäje, mot' 
f.ptünge unb m!anbl!feiiet 'lletmieben h.Jetben. mei ~notbnung llon 
Sh e u 3 g e h.l ö lli e n finb füt bie ®uttliögen fcl)h.Jacl) 'llotitetenbe .Ron= 
folen anauotbnen. 

W'tauetecfen, bie liefonbet~ gefäljtbet finb, etljalten fcl)üjenbe 
IDctUeibungen. 

m! ä n b e untetgeotbnetet ffiäume im .Re I I e t unb i:> a dj b o b e n 
follen glatt gefugt unb mit m!eififalf gefdjlemmt (nidjt mit ffinl!.P= 
lJut 'lletfeljen) h.Jetben. 

~ i dj t ein f a II f Cf) a dj t e müffen fo ummantelt h.Jetben, baf3 eine 
fcl)nelle Ülietitagung eine~ im i:>adjtaum auBgelitodjenen ueuet~ nacl) 
unten 'lletl}ütet h.lhb. (Wlaffi'lle .Ronfttuftion oearo. ffialiii= obet 
Wlonietfonfituftion.) 
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Unter ® i fl s e fh i d) r n auf maltenlagen ift eine Ganbfd)id)t 
auf~u'fn:ingen. :tlet %luf6tingung bes @fttid)s mufi eine gute %ruß• 
ttocfnung bet maUen unb Gta eung botaufgegangen fein. 

:tit. III. ~H.l~ttltttt'l1eiten. 

%f f fl ~ a l ti folietun g ift in bet j}tegel aus minbeftens 2 cm 
ftatfer 2age oon ®ufiaif!~aH ~et~ufteUen. (%rls Unterlage ift eine 
15 cm ftatfe metonfd)id)t au emfjfe~len.) 

%f f fl ~alt o e lli g e in ,Pöfen unb :tlutd)fa~tten, 5 cm ftatf, aus 
G ta m f! f a f f! ~ a 1t, tu erben atoecfmä:fiig auf 20 cm ftatfet meton· 
untetlage ~ergefteUt. 

:tit. IV. ~teinmei}ttt6eitcn. 

~ u f3 er e ® e f im f e er~alten %rotolifferungsfcf)riigen, bortretenbe 
~Hatten Unterfcf)neibungen ober ~affernafen. 

~ e d ft eine in ben ® e o ä: u b e anti cf) t e n finb in ber j}tegel 
oeim %luffü~ten bes ~auettoetfs au berfetien. (%rusna~men aullifiig 
oei bortretenben ~ortalen, @detn unb bergt) 

~öd ei aum metfeien unb metgienen: ~alfmöttel ober ~~brau· 
lifcf}et ~örtef. (9Hcf)t oertoenboat: teinet ,Bement unb ®if!s.) 

%rogefe~en bon ~edfteinen, bie toetterlieftä:nbig unb nicf)t ~~gro• 
ffof!ifcf) finb, liebingen ~edfteingefimie o~ne ausreicf)enbe fcf)rlige 
%rlitoiiffetung eine ~ u fl f e t = obet 3 in fli l e cf) a ob e cf u n g. ilie 
%f b b e cf u n g e n bet %üt= unb ~enfterberbad)ungen müffen eine feit· 
licf)e, am ~auettoetf ~ocf)gefü~tte unb mit tlecfftreifen aligefcf)loffene 
%ruffantung et~alten. ~ifetne ~lammetn unb ilüliel et~alten einen 
toftbetmeibenben Üliet3ttg; 3Uffi m e t g i e f3 e n ift mlei obet ~~btaU• 
lifcf}et ~öttel (nicf)t ,3ement, ®ifjs obet Gcf)toefel) 3U bettoenben. 
m l e i g u 13 mufi berftemmt toetben. ,3u toettboUen Gteinat'beiten 
otbnet man metanfetttngen ober merbülielungen aus ~ufjfet obet 
mron~e an. 

~ e t f ft ein f 0 ~ l '6 ii n fe müffen gegen baß ~ntfte~en bon mtücf}cn 
burctj %rnotbnung einet tjotjlen 2agerfuge in bet %rusbeljnung ber 
2\d)ttoeite bet Dffnung gefcf)ütit toetben. 

~agetecf)te ~enftetftuqe finb nicf)t fogleicf) boll au lie· 
Iaften; bie %rusmauetung beß üliet bem Gtut~ an3uotbnenben @ n t • 
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I a ft u n g ~ b o g e n ~ fjat tJieimefjt nad)trägfidj 3u erfolgen, nad)bem 
ein tegeited)te~ Geten be~ mogen~ ftattgefunben ~at. 

mei bem ~infügen bet ~etffteine in bie .3iegeifteinbet0Ienbung 
müffen bie ~öfjen bet etfteten ein mielfadje~ bet Gteinfdjid)ten fein. 
IDie ~erffteinftüde felbft finb mit fenftedjten GtofifliidJen 3u uerfefjen. 

uüt grötere ~etffteinbauten ift eine b e t b u n b e n e ffi ü ft u n g 
nottuenbig, fonft Gtangentüftung mit entf\)redjenbet merftärfung. 
mei etftmn uon mefjt ai~ 10 m ~öfje ift bie Gtanbfeftigfeit gegen 
~inbbrucf butd) ftatifd)e meredjnung nadj3UWeifen. ®egen UmtilJlJen 
finb betattige ®erüfte au~reidjenb burdj meranfetung obet metfieifung 
3u fidjern. 

IDie Sjlö):lfe fteihagenbet ~etffteinftufen bi~ 3U 1,0 m 
2änge müffen minbefien~ 12 cm tief eingebunben hletben. ~ebet 

mntritt~ftufe ift ein fefte~ muf{aget 3U geben, obet fie mufi (\tlie audj 
ein 6i~ 3Wei !Stufen jeben 2aufe~) 18 bi~ 25 crn eingreifen. utei~ 

tragenbe lbtufen l:Jon mefjt al~ 1 rn 2änge müHen butd)gängig 
18 bi~ 25 crn eingebunben werben. 

uür ~ a u):! ttJ e d e fj t H t e):l.\.1 e n em.\)fiefjlt fid) bei 30 cm &uf~ 
tritt eine lbteigung l:Jon 16,5 cm. ®etingere (Steigungen unb gröfiere 
muftritte finb füt :l:te):JlJen bon mefjt ai~ 2 111 mreite unb füt :l:te):l.\)en, 
bei benen ofjne ~obeft mefjt al~ 15 ~Steigungen im 2auf entfjaiten 
finb, 3wecfmäUig. uüt u t e i t t e .\.1.\) e n: lbteigung 15,5 cm, mufttitt 
33 cm. (®efäUe bet ~Stufen unb ~.obefte n.otwenbig.) eteigung für 
wenig benutte, untergeorbnete :l:te.\).\)en 19 cm, mufttitt 25 cm. mei 
~ e n b e 1ft u f e n mut bet geftümmte 2auf aUmäfjlidj in ben geraben 
übergefjen. mreite am f-l>iten ~nbe minbeften~ 10 cm. .3hlifdjen ie 
3wei :tre\).\)enabfäten foUen in bet ffiegei nidjt weniger a1~ 3, nidjt 
me~r a1~ 18 ~Steigungen angeotbnet hletben. IDa~ G teig u n g ~ ~ 
tJ e t fj ä I t n i ~ ift bei berfelben :tre):l.\)e tunlidjft burd)gängig bei· 
3ube~alten. mu~nafjmen l:J.on .obigen ffiegein bei moben=, :l:utm~ unb 
wenig benutten :tre.\).\)en auläffig. Gd) hJ e 11 e n unb ~.ob e ft e bor 
~au~tüten etwa 50 cm breit. ~o stüren nadj aufien auffd)Iagen, 
mufi bie mreite minbeften~ bet be~ aufgefjenben :türflügel~ g1eidj= 
fommen. mreite bct GdjweUe fjintet bet ~ingang~tüt bei Sjl e ll e t • 
fj ä 1 f e n minbeften~ 30 cm. 
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:tit. V. ,Simmerarbeiteu uub ==!Dlatetialieu. 
mal f e n f ö lJ f e finb mit ~eerlJalJlJe 3u umijüllen unb trocfen 

3u ummauern. }Bei freitragenher i"länge übet 610 m ift bie ~rag· 
fäijigfeit red)nerifd) 3u ermitteln. 

}Bei m a lf e n a u ~tue Cf)~ l u n g e n finb ®an3ijöl3et 3U 'tlertuenben. 
}Bei ~euerung13anlagen~ ober tuo bie ~ed)fel meijr aU einen }Balfen 
aufneljmen foUen, ift e~ emlJfeijlen~tuett~ ~ed)fel unb malfen an bcn 
einge3al!fien ~nben butd) ~rageifen non ben ~änben au~ 3u unter• 
fiüjen. 

~ u t m 1) e l m e au~ ~ol3 finb ftet~ auf Umftut3 butd) ~inb= 
btucf 3U liered)nen. i)a~ ~taoilität~moment muu unter bet mnnaijme 
ermittelt tu erben I bafi bet ~urm nur mit i"lattung ober ~d)alung 
'tletfeijen ift 1 bie IDad)becfung alfo nod) feijlt. ~er Üoerfd)uu be~ 
Umftur3momente~ üoet ba~ ~taoilität~moment muü -burd) mnfet 
aufgeljo'&en tuerben. 

}Bei ~ol3fuuoöben im ~eUer ober ~tbgefd)of3 nid)t unter= 
feUertet ®e'&äube finb bie 2 a g er ij ö l3 e t auf mit mjlJijaltlJal!lJe ali= 
gebecften Siegelunterlagen 3U verlegen. ~tfat ljietfüt: ~ ta o fu U = 
0 0 b e n mit metonf d)id)tl in m f ll ij a It tJetlegt. ~m erfteren ~alle 
ift ein flad)e~ .8iegelfteinl!flaftet (ober ettua 10 cm ftatfe }Beton• 
fd)id)t) an3uorbnen. i)ie ~anbfläd)en erfjalten non Untetlager· 
ooetfante oi~ ~uf3oobeno'&etfante tingBljerum einen 3tueimaligen 
® oubro n an ftri d). 

m-ligefefjen non ben ~uuoobenleiften bürfen ~ol3teile1 i"laget• 
ijöl3er unb ~uu'&öben nid)t unmitteloar mit bem Wlauertuerf in me= 
rüijrung georad)t tuerben. uuuoobenleiften erijalten ~d)Iitel tueld)e 
ein mu~trocfnen ber i"lagerijöl3er unb IDielung ermöglid)en unb ben 
~oijlraum mit bem batülierliegenben .8immer tJerliinben. 

~infidJtlidJ ber ~ teig u n g ~ u er 1J ä uni He finb bie mngalien 
für bie ~teintrelJlJen ma [Jge'&enb. i)ie ,Panbleiften ber ~ te llll e n = 
g e I ä n b er müifen einen glcid)mäuigen metlauf ol)ne ~nicfe erljalten. 

~it. VI. 5taferarbeiten. 
IDie mu~füllung oei ~in b cl '6ö b e n ift mit reinem i"leijml 

trocfenem geglüljtem ~anb, frifd)er ~oaf~afd)e unb bergl. 3u beforgen 
(abgelagerte ~oaf~afd)e ober maufd)utt ift völlig au~gefd)loffen). 



82 ~tf!et :IeiL 5Die @ejd)äf!S' unb lBaufiif)rung. 

mei m a n e n l a g e n im i) a dp: a u m ' f ofern fie nur in oe= 
fdjriinHem SJJ1a~e begangen werben, finb bie malfenfiidjer 3ur met= 
grö~erung ber U:euetfidjetljeit bii:l aur :Ooetfante mit 2eljm au\j= 
öUffrfien. ~n fanbwittjdjaftlidjen @ebiiuben ift froer biefer ~U\j= 
füUung ein $rettcrfut ooben 3U verlegen. 

Xit. VII. ~d)miehe== uuh (i;ifeuad1eiten. 

U:ür eifern e i:J a dj = unb i:J e cf e n fonfit u f ti o n e n, <Säulen, 
grö~ere eiferne %tiiger unb beten ~uflagerfjlatten u.f. w. finb fta ti 1 dj e 
m ere dj nun g en erforberHdj. 

%urmljelme aus ~ifen finb mit $e3ug auf Umftut3 butdj Winb• 
brucf au oetedjnen. $ei ~ifenfonftruftionen iioet grö~eren ffiiiumen 
mit maffiuen tlecfen ift ejj em+Jfeljlenswert, bie %riiger 3Wifdjen ben 
Unter3ügen (nid)t üoer benfeloen) beratt an3uorbnen, bafi bie %riiget= 
ftege mögHdjft butdj bie SJJ1affiufonftruUion l:Jetbecft werben. 

$ei ei f e t n c n Unter 3 ii g e n , burdj weidje ,PaufjtteHe bejj ®e= 
biiube~ getragen werben foUen, ift eine glutfidjere Um man t elu n g 
uor3ufeljen. 

~Ue ~ifenteUe müffen einen toftfd)ütenben Ü'6er3ug erljarten. 

Zit. VIII. mad)hederttd1eiteu. 

tlie i:J a dj n e i g u n g e n finb wie folgt an3uneljmen (ljieroei ift 
bie gan3e %iefe eine!j eattefbadjejj 311 ®tunbe gelegt): 
1.,3iegefbiidjer (H = ~ölje, T = %iefe): 

U:alaaiegeibadj: ~ im aUgemeinen nidjt unter 1/a 

$ioerjdjwan3badj " " " " ~Ir, 
~oUiinbifdjejj ~fannenbadj " " " " 1/2 

2. edjieferbadj,inbeutfdjet~ttgebecft," " " " 1/g 
in englifdjer ~tt gebecft " " " 114 

8.~olaaementbiidjer II II " " 1/s6- 1/4o 
4.~afj+Jbiidjer II II 11t5 

5. smetaHbiidjet " II " 1115 
<Soweit tunlidj, ift beutfdjer edjiefer 311 l:Jerwenben. ~mvfeljlen\j= 

wert ift oei merwenbung be~feioen tladjfja-l:Jfje auf edjalung' um 
bajj i:Jurdjbtingen l:Jon €itau'6, ffiufi unb edjnee 311 l:Jetljinbetn. 
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,Sut ~d)iefetliefeftigu ng finb betainfte obet uetful:Jfette ij i 1 e n = 

n ä g e 1 unb au13 gleid)em Wletali ~etgeftelite .t>altet au betroenben. 
,Sroifd)en ben au13 aroei fcljmalen mrettetn ijetauftelienben 2a u f .. 

'6 t e t t e t n ift eine ijuge au lielaffen. ilie mrettet finb butclj ~n .. 
ftticlj gegen ijäulni13 au fcl)üten. 

2 e i t e t ij a f e n finb in genügenbet ,Sa~l anaulitingen. 

:lit. IX. SUemt.lnetlttbeiteu. 

Wlit meaug auf !Rinnen unb ®efim13alibecfungen bieten 
bie meftimmungen bom 31. ~äta 1887 genügenbe ~nijaltl3l:Junfte . 

.8 in f'6l e clj n um m e t n füt ~inbecfungen : 11 lii13 15. ~n fie,. 
fonbeten ijä.llen unb an ~teUen~ bie fcljroet augängliclj finb~ ift mara .. 
blei obet ~ul:Jfet oorauaieijen. 

,Sroifcljen ~ul:Jfet unb ,Sinf ift eine metoinbung nid)t ftattijaft. 
~ li fallt ö ~ t clj e n müHen aroecfmäfHg betteilt werben unb eine 

augänglid)e 2age ijalien. ~uf bieiellien ift liei bet au13füijtlid)en ~nt~ 
routf13aeid)nung I in bet fie in ben ®tunbtiffen unb ~nfid)ten einau= 
ttagen finb 1 mebacljt 3U neijmen. 

®eroid)te bet ~ul:Jfet=l ,Sinf= unb mieitafeln: 
®eroicljt be13 qm ~ul:Jfettafel 6 lii13 7 kg 

" " " ,SinUafel ~t. 11 4106 " 

II 11 " 11 11 12 4,62 11 

II II 11 11 II 13 5,18 rr 

" " " 
" " 

" 
" 

" 14 
" 15 

" " 
" malalileitafel tJon 1 mm ~tätfe = 

II " " " " 2 " " 
" " " " " 

2,5 II " 
" " " " " 

3 
" " -

" " " " " 
4 

" " 
II -

" " II 5 " " " 

:lit. X. :ttfi{Jletlttbeiteu. 

5,74 
" 

6,65 
" 

11,5 
" 

23,0 
" 

28,7 
" 

34,5 
" 

46,0 
" 

5715 
" 

mei ä u ß e te n % ü te n unb ij e n ft e t n müffen angeleimte 
~mebetungen unb angefd)taulite ,Sietteile au13 ,Sinf6leclj oetmieben 
roetben, mei ®eijtungen muß tletginbett roetben I baß naclj bem 

~cljroinben be13 .t>olae13 eine ilutd)ficljt entfte~t. 
!Bentrolil, !Bnufü~tung. 2. 'llufl. 3 



34 ~tfter 5reiL 1lie ®efd)äft§, unb iSaufül)rung. 

U: e n ft e tr a fj m e n finb an bie @lofjlliänfe gut anau1 d)liefJen, 

bie U:ugen aroi1d)en lRaqmen, @lofjioanf unb Wlaueranfd)lag finb fotg= 

fäHig ~u bid)ten . 
.8roifc'f)en ~anbtäfeiungen unb Wlauet ift ein geringer 

,8roifc'f)em:aum au be1affen, bamit erftm tJon bet .8immet1uft um= 

f~ült werben fann. IDie bet Wlauet augefcljtte @leite ift butc'f) 

5rränfung mit geeigneten @;toffen tJot U:äuini~ au 1d)ü~en. 

m 1 e i r o q t I e i tun g e n bütfen butc'f) ein3uftemmenbe ~ol3bü6ei 

nid)t oefc'f)äbigt ttletben. 
:r t e ~ ~ e n q ä u f er müffen gegen ben ~eUer burd) :Iüren ober 

®Ia~roänbe aoge1c'f)1offen werben. 
~ a d) o oben t ü te n nac'f) feuerfic'f)eten :Ire~~enqäufern fottJie 

Stüten in m r an b mauern finb au~ ~ola au fettigen unb oeiber= 

fettig mit ~ifenoiec'f) 3U oe1c'f)fagen. 

:tit. XL 5d)loffetttdieiten. 

~ i 1 e rn e m er g it t etu n !1 e n finb tunlic'f)ft oei ber ~uffüqrung 

ber mauet einaufe~en. 
m e 1 d) I a g t e i 1 e auf f)ö1aerne :Iüren finb aufau1c'f)rauoen, nur 

in ~u~naqmefäUen, faU~ bet mauftH bie~ erforbert, aufaunagein. 

:Iüren, bie einen ~ac'f)raum feuerlidjer aofdjließen, foUen 

1elofttätig aufaUenb fonftmiert werben. (@ldjlöffer bütfen fie nidjt 'f)aoen.) 

WlufJ ein met1d)IufJ angeorbnet ttlerben, fo ift berfeloe tJOt ber feuet= 

fidjeten :Iür burdj einen tJet1c'f)liefJoaren mrettertJerfdjiag fjeraufteUen. 

:tit. XII. ~lttfettttbeiten. 

@l dj e i b e n tJon mef)r ai~ 50 au 70 cm ®röfJe finb tunlic'f)ft 3u 

tJetmeiben. uüt @ld)eioen oi~ 3U einet @röfJe tJon 80 3U 100 Cm 

ift 414=®la~ mit burdjfdjnittlidjer e tä tf e tJon 2 mm 3u em~fefjlen, 

für größere edjeioen 614=®1a~ tJon 3 mm @ltätfe. ~ie ®I a ~ g ü t e 

ric'f)tet fidj nac'f) ber lRaumoeftimmung (erfte ®üte, fogen. rfjeinifd)e~ 

®Ia~, aroeite ®üte, fogen. f)albroeiße~ ®Ia~). 3u oefonberen ,8roeden 

ift 814 = ®Ia~ tJon 4 mm ober ®):liegelgla~, faU~ Ie~tere~ burdj bie 

@lu~et=lRetJifion~inftan~ genef)migt ift, 3u ttJäfjien. 
0 b e t 1 i dj t er müffen eine fadjgemäße ~oieitung be~ @lc'f)roi~= 

roaffer~ erfjalten. SDie milbung be~1eloen ift möglid)ft einaufc'f)ränfen. 

~~ finb ~norbnungen au treffen, baß bie :Iem~eratur auf ber unteren 

unb oberen @leite ber ®Ia~fd)eioen foroeit tunlidj au~geglidjen ttlitb. 
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5otueit angängig, follen innete ml in b fangt ü t e n butd)fid)tigeB 
®laB etgalten. 

:tit. XIII. mnftrrii{Jet• ttttb l:R,Pe~ieretttrbetten. 

i:aveten liiB aum mettage bon 50 ~f. füt bie Ulolle fönnett in 
bet Ulegel biteU auf bie botget gut geleimte ~uiffäd)e geUelit tuetben. 
meifete i:a~eten liebingen eine mafulatutuntetlage. Dlien unb unten 
an ben mlänben fotuie an allen motfvtüngen unb ijcfen finb manb= 
ftteifen anauleimen unb mit mägeln au liefeftigen. 

:tit. XIV. ~turflltbeiten. 

5 tu cf ift im allgemeinen nut in liefd)tänftem ~afje au bet= 
tuenben. 5 tu cf g e f im f e finb tunlid)ft au aiegen, nid)t butd) ~n .. 
fd)taulien gegoifenet i:eile getauftellen. 

:tit. XV. Clftttllrbeiten. 
mei bet memeifung bet Dfengtö~e mit meaug auf bie bie mlätme 

aligelienbe U:läd)e ift aligefefjen bon bem au geiaenben Ulauminfjalt 
aud) bie ~age beBfellien in meaiegung batauf au betücffid)tigen, ob 
betfellie an einet obet atuei 5eiten fteiliegt' ob et ben gettfd)enben 
mlinben au~gefeit ift u. f. tu. 

§5 f e n unb ~ o Cf) fj e t b e auB ~ a Cf) el n finb mit .Siegeln (114 
etein ftatf) obet mit einet bo1J1Jelten i)ad)fteinlage auBaufüttetn 
unb butd) eifetne ~lammetn obet i)ta~t 3Ufammenaufjalten. U:üt 
ben U:euetungBtaum ift eine Umfleibung bon ~fjamottefteinen in 
~gamottemöttel etfotbetlid). 

Untetfagt finb ~ l alJ lJ e n in ben Ul a u d) t ö fj te n; eB finb fjiet= 
füt luftbid)t fd)ließenbe Dfentö~ten anauotbnen. 

mei auB ~ad)eln fjetauftellenben Üfen, ~od)getben u. f. tu. ift 
bet U:ufJ mit eingelegten ~uftfd)id)ten betat! au bilben' bafJ ein 
ilutd}btennen nad) unten unb ein Übetgteifen beB U:euetB nad) bet 
malfenlage auBgefd)loifen ift. 

®etuögnlid)e e i f e t n e §5 f e n ofjne Ummantelung finb nm: füt 
untetgeotbnete Uläume antuenbbnt. uüt mlo{Jn= unb ®efd)äftBtäume, 
in benen menfd)en bauetnben ~ufentgalt gaben, finb m e g u 1 i e t = 
ö f e n mit au~teid)enb tueitem mautel anauotbnen unb , tuenn et .. 
fotbetlid), mit U:tifd)luftaufüfjtung au betfefjen. 

3* 
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ID i e I e n beI ä g e biitfen untet Dfen unb ~od)~etben nid)t butd)= 
gefii~tt tuetben. @~ miiffen tJielme~t mit bet IDielung nid)t im 
.8ufammen~ange fte~enbe Untetliauten ~etgeftellt tuetben. (Gtatfe 
~u~liofjlungen, ®etuöllie, lietoniette m!eU'bled)e auf eifetnen, in ben 
Umfaffung~mauetn tJetmauetten i:tägetn.) ~n untettuöiliten utäumen 
obet ba, tuo eine feuetfid)ete IDede anbetet ~tt obet bet @tblioben 
liegt, finb oefonbete irunbamente auf3ufii~ten. 

~ad)elöfen obet ~od)~etbe au~ ~ad)ein finb auf bie Untetlagen 
(in gebielten utäumen untet ~notbnung eine~ ,Pol3ta~men~, gegen 
ben bet irufilioben ftöfit) unmitteiliat auf3ufeten. iriit e i f e t n e 
Öfen unb ~ o d) ~ e t b e miiffen auf bie ~u~lio'fjlung 3unäd)ft Gtein= 
l!ltttten (obet ~liefen) gelegt h:letben. }Sei malfenlagen ift ein ent= 
f.lned)enb ftatfet ile~mfd)lag ftliet ben malfen an3ulitingen. (~id)t 
au~teid)enb ift eine mefleibung bet .pol3teile mit ,8infbled) unter 
ben Öfen.) 

:lit. XVI. ~R~== unb !ßRfferRnlRgen. 
iriit bie mmd)nung bet ®a~au~Iäffe ift bie ~Iammenan3a~I 

mafigelienb. 
IDie uto~tleitungen (®a~=, m!affet=, IDam.)Jfleitungen; ilei= 

tungen fiit ~lifii~tung bet ®elitaud)~U:Jäffer unb iräfalien) finb im 
aUgemeinen nid)t ein3umauetn, fonbetn ftei an ben m!änben unb 
IDeden entlang 3U fii'fjten , bamit fie fiit ~u~lieffetungen 3ugänglid) 
finb. uto'fjtleitungen fönneu aud) in lieffeten utäumen unb ba, tuo 
mefd)äbigungen eintteten fönnen, in Wlaueth:letffd)lite gelegt tuetben, 
fiit bie eine Ieid)t abne~mbate IDetfleibung ~etgeftellt h:letben fann. 

~a~e ben ,8a.)JffteUen auf ben irluten finb me~tete ilöfd)eimer 
31tt fd)neUeten mefäm.)Jfung eine~ ireuet~ auf3ufteUen. 

~bot t e in m! o 'fj n g e b ä u b e n biitfen nut tJon IDottäumen 
obet ~ottiboten au~ 3ugänglid) fein. 

:lit. XVII. mRuldtnng~foften. 

IDie ~oftenliettäge fiit bie mauleitung finb liei Gtaat~liauten 
nid)t in bie ~nfd)läge auf3une~men. 

:lit. XVIII. ~n~gemein. 

IDie mettäge, tueld)e fiit unbot~etgefe'fjene irälle unb 3Ut ~li= 
tunbung bet maufumme eingeftellt tuetben, foUen in bet utegel 3 
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lii~ 5 Ofo bet maufumme liettagen. mei ~nftanbfetung unb ~t= 
gän3ung~'6autett föttttett fie lii~ auf 20 Ofo et~öfjt U:letben. 

~ie ~eted)uuus be$ ~tdedaC&ebade$ 3u beu ~aunt- uub 
!'«d)bedietadeiteu. 

i)iefel'6e etfolgt ttacl) bem ~JUn.=~tlaf3 I:Jom 4. i)e3em'6et 1888 
(~ .. ~n. b. maui:Jetroaltung IS. 521). m!egen IDetroenbung I:Jon ,3ement 
fie~e ~in .• ~tl. uom 9. !Se~tem'6et 1885 · (~ .• mr. b. maui:Jetro. IS. 389). 
'Übet ~atetial'6etecl)nung gilit bet manb "i)a~ IDetanfcl)lagen uon 
~ocl)'6auten I:Jon ®. menfroit" au~teicl)enb ~u~funft. 

~euttaC~ei3UUß$· UUb JiiftUUß$1lUCilßelt. 
mei bet ~u!5at'6eitung bet au~fü~tlicl)en mauentU:lütfe finb ulien 

'6e3eicl)nete ~nlagen in folgenbet ~tt 'tlut3ufe~en: 
a) in ben ®tunbtiffen finb bie ~ei3fteUen, bie maume füt bie 

mtennftoffe, bie maucl)tß~ten unb bie ~anäle füt ftifcl)e unb 
Uetbtaucl)te 2uft 3u '6e3eicl)nen; 

b) im ~tläutetung~'6etidjt ift bie ®efamtanlage ~inge~enb 3u 
liefdjtei'6en, aucl) finb bie 3um m!ett'6eroet'6 auf3ufotbetnben 
llntetne~met nam~aft 3u madjen; 

c) im ~nfdjlag ift bet mettag nacf) bem ~nfjalt bet 3U 
~ei3ettben maume unb bem ®efamtroätme'6ebatf auf ®tunb 
uon ~tfa~tung~fäten ü'6etfcl)läglicl) 3u etmitteln. (IDetgl. 
"!Statiftifdje ~itteilungen, ,3eitfdjtift füt mauroefen".) 

~eiOeufoCse bn ~auadeiteu. 
ijüt bie 3U:lecfmäf3ige ~ufeinanbetfolge bet mauat'6eiten ift ein 

mauau~fü~tung~~lan QU!53Uat'6eitett unb bet I:Jotgefetten i)ienft= 
'6e~ötbe ein3uteicl)en. i)ie 3 ti ft e n in b e n m e t h Ii g e n finb f o 
au lieme1fen. baf3 eine gute ~u!5fü~tung gefidjett ift. 

!Su'6alb bie maugelbet 3Ut IDetfügung fte~en, finb bie ~nutet= 
at'6eiten unb =~atetialien 3u 'tletbingen. ~~ müffen fubann I:Jetge'6en 
itletben: i)ie !Steinmetat'6eiten, namentlid), foroeit m!etfftücfe 3um 
IDetlilenben bet ~auetn etfutbetlidj finb, fetnet U:enfteti:Jetgittetungen, 
~nfet, i)üliel, Ü'6etlag~'6uljlen, :Iüt3atgen, eifetne !Säulen unb :Itäget, 
fubann maUenlagen unb :I)acl)uetbänbe. 



38 ~tftet %eH. ~ie &efd)äft!!• unb ißaufü~tung. 

WUt bem ~ u i e n ift ftüfjeften~ 6 ~od}en nacl) ffiofjbauabnafjme 
au beginnen. 

SJleullauten biitfen etft in menutung genommen roetben' roenn 
fie in allen ;teilen gefjötig au~gettocfnet unb butcl)lüftet finb. i:lie 
,P ei 3 u n g ~an I a g e n finb fjinficl)tlicl.J ifjtet ßeiftung~fäfjigfeit unb 
~itfung !Jot bet Übetgabe be~ ®eOäube~ eingefjenb au lJtüfen. {Yüt 
fleinete mauten fann in bet ffiegel bie ®efamtliefetung bet ,Biege{ 
auf einmal tletgeben roetben. ilie ~nfufjt ift iebocl) nut bem {Yott= 
fcl)teiten be~ maue~ unb bem 3Ut ~ufftellung !JetfüglJaten ffiau~e. 
entflJted}enb auaulaffen. mei gtöfJeten mauten muu bie 2iefet:ung 
bet Wtautetmatetialien in einaelnen ~often nacl) unb nacl) !Jetgeben 
roetben. 

mei bet metbingung ift bie ~afjte~aeit au betücfficl)tigen, roeldje 
füt bie !Staat~faffe bie meiften motteile bietet. 

~d:de6 auf bet ~llulleJl'e. 

~lle ~ufmeffungen, foroeit fie bet ~bted}nung au ®tunbe gelegt 
roetben follen, finb fog(eid} nad} mollenbung bet ~tbeit in ®egenroatt 
be~ Untetnefjmet~ ober eine~ t10n il)m meaufttagten uotaunel)men. 

,3ut <Hnticl)tung gröfJmt mauftellen ift füt bie Umftiebigungen, 
,Bufu.fjtroege, mit meaug auf bie 2age bet !Scl}ulJlJen, be~ maubuteau~, 
bet ~botte 1 bet Sfalfgrullen, bet mtunnen, bet 2agetlJlli~e füt Wta: 
tetialien ein ~lan au~auatlleiten. 

,3ut 2agetung !JOn ,3ement u. f. tu. finb mrettetfcl.JulJlJen fjet= 
auftellen. Wtatetialien' roelcl)e gegen @ntroenbung unb mergeubung 
gefd}üit ttletben müffen, finb untet metfcl)lufJ 3U fjalten. !Sie finb 
!Jon ben bauleitenben meamten nut gegen @mlJfang~befcl)einigung 

au~aul)änbigen. 

{Yall~ bie ~u~füfjtung nicl)t in ® e n e t a I= U n t e t n e fj m u n g 
erfolgt, unb St'alf, nicl)t allet .realfmöttel au Hefetn ift, finb 
minbeften~ 2 .re a lf g tu b e n fjerauftellen. mot bet menutung müffen 
biefelben allgenommen roetben. ,Petftellung bet ®tuben tecl)tecfig 
obet ftei~tunb mit gemauetten ~linben unb gelJffaftett mit ,3iegeln. 

,Pinfid}tficl) bet ® e n et a l = U n t e tne fj m u n g ift au bemetfen: 
mei einfacl)eten mauau~füfjtungen uon nicl)t mefjt al~ 50 000 Wtf. 

.reoften fönnen alle ~tbeiten unb 2iefetungen in ®eneral = Untet= 
nefjmung erfolgen, namentlicl) bann, roenn bie mauftellen bom ~ofjn= 
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otte be~ mauveamten entfetnt liegen. (®Ieid)e IDetbingung oei 
fjö~etem Roftenoettnge nu~nafjm~tueife ftatff)aft.) 

~ufaufotbetn aut ~bgnoe non ~ngeooten finb nut tüdjtige unb 
leiftung~fäfjige Untetnefjmet. 

mei ,Pod)liauten' beten ~u13füfjtung tedjnifdje eldjtuietigfeiten 
bieten obet tueldje fünftletifdj nu13geftattet tuetben follen unb bet 
bnuetnben ~intuitfung eine!$ nfabemifdj gefd)ulten unb etfafjtcnen 
mauieitet!3 oebütfen , mufJ non einet IDetgeoung in ®enetni=Untet,. 
nefjmung nogefefjen tuetben . 

.3 i e g e I ft e i n e , tueldje butdj bie mauleitung abgenommen 
tuetben follen, müffen getuöfjnlidj in ,Pnufen non 150 obet 200 eltücf 
aufgefterrt tuetben. (12 eldjidjten au 12 + 6 obet 12 eldjidjten au 
16 + 8 elteinen.) 

~'6genommene13 Wlatetial tuitb butd) mef1Jtiten mit Ralftunflet 
gefenn3eidjnet. 

~fje bie ~ u n biet u n g ~ a t '6 e it e n beginnen' ift bet moben 
auf feine mefdjaffenfjeit melltmni~ genau au untetfudjen. ~a' tuo 
betfeUie gtofJe melaftungen 3u !tagen fjnt, tuie an ben ,Pau1Jtecfen 
unb aufolge ftntf oelaftetet ~feilet' ift bet moben oefonbet~ fotg= 
fältig 3U untetfudjen. ~n 3ttleifelf)aften ~Iilien finb m e I a ft u n g ~" 
~ t o '6 e n nu~3ufüfjten. 

eleiten~ bet IDettualtung ift eine ~ofiedung bet ,Pnu1Ji= 
(\ dj f e n unb ~I u dj t I in i e n IJOt3Unefjmen. mei gtöfJmn mauten 
gefdjiefjt bie~ auf ®tunb eine~ oefonbeten ~'6ft e er u n g ~ 1J Ia n e ~' 
non bem bet Untetnefjmet eine Ro1Jie etfjlilt. ~ndjbem bie maugtube 
nu~gefjooen tuotben ift, fjat bet Untetnefjmet bie ~ofdjnütungen butdj 
6 dj n U t g e t Ü fi e 3U oefotgen. 2ettete fjnt bet mauleitet ctuf ifjte 
UHdjtigfeit au 1Jtüfen. 

IJtadj ~ettigftellung unb ~ogieidjung bet ~unbnmente finb an 
geeigneten 6tellen Wl e U I a tt e n mit eldjidjtenteilung an3u'6tingen. 

~efonbtte ~ebingungen 6ei bet ~nge6ung von '-deifen. 

~ls ~nfjalt l)ietfüt bient bas nad)folgenbe meif1Jiel, füt tueldje~ 
aumeift ein geotodjenet mogen benutt tuhb. ~n biejem ~alle finb 
bie Üoetfdjtiften linf~ nuf bie mogenfeiten 3U feten. 
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~efoubere ~ebinguugeu. 

uüt bie metbingung unb %lu~füfjtung bon 

aum mau be~ ................. . 
(nebft ben augef)ödgen tedjnifd)en morfdjtiften). 

§ 1. ~egenftaub be~ merttage~. 

®e\'lenftanb be~ Untetnef)men~ ift bie %lu~fü1jtung bet .... . 
%ltbeiten ................................. . 
(bie mefetung bet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

füt ben .mau be~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

§ 2. Umfang bet ~eiftuugen be~ Uuterueijmer~. 

:flie au übetnef)menbcn %ltbeiten unb 2iefetungen ergeben fid) 
au~ bem %lnfdjfage (IDetbingung~anfd)liige, ~ngebote). i:lie %tu~= 

füf)tung f)at f)iernadj fotoie auf ®tunb bet augef)ötigen ,8eidjnungen 
unb fonftigen tedjn ifdjen %lu~atoeitungen (bet WCaffen=, ftatifd)en 
unb ®etoid)tßbered)nungen) au erfolgen. i:lem ~au.).Jte~em.).Jfat be~ 

metttage~ I toeldje~ 3Ut ®tunblage füt bie %luefüf)tung unb %l6= 
tedjnung bet maubettoaUung verbleibt, finb bie ettoiifjnten, butdj 
oeibetfeitige 91amen~untetfd)tift anauettennenben Unterlagen Ut= 
fd)tiftlid) obet in oeglauoigter %l6fdjtift oeiaufügen.: 

~m übrigen gelten füt bcn Umfang unb bie %ltt bet 2eiftungen 
be~ Unternefjmeta bie angefügten tedjnifdjen IDotfdjtiften (fief)e e;, 24). 

§ 3. !nebeuleiftuugeu. 

~infidjtlid) bet 91eoenleiftungen toitb auf bie unter a) bet tedj= 
nifdjen morfdjtiften entf)altenen meftimmungen bethliefen. ~ine 6e= 
fonbete metgütung füt bie bott unb im metbingungßanfdjlage auß= 
btücrlidj aufgefüfjtten 91ebenleiftungen finbet nid)t ftatt. 

%6enleiftungen 1 toeldje toebet im metbingungaanfdjlage nodj 
in ben ted)nifdjen motfdjtiften bOtgefef)en finb I fallen nidjt unter 
biefen mettrug unb fönneu bom Untemefjmet unentgeitlidj nidjt ge= 
fotbett hletben. 
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§ 4:. ~egiuu, ilortfüijtuug uub ~ollenbuug btt ~tbdteu uub 
~iefttungtu. 

illlit bet m:u~fü~tung bet m:tlieiten (2\efetungen) ift am .... 
3U lieginnen. IDie m:tlieiten unb 2\efetungen finb im ein3efnen fo 3u 
fötbetn, baf3 . . . . . . . . . . 0 o • • 0 o • o • • • • • • • • • • • • • 0 

........................................ 

IDie uettigftellung fämtlidjet im metbingung~anjdjiage bot~ 

gefeijenet ~eiftungen einfdjliefilidj allet Welienatlieiten muf3 lii~ 3um 
• • • • • • • • 0 • • • • • • etfolgt fein. 

§ 5. ~trtd)nuug ber btm Uuternebmer aufttijeubeu ~etgütuug, 

dufd)litf}lid) btr ~trgütuug für ~llgtloijunrbdteu. 
IDie ~ö~e bet bem Untetneijmet im gan3en ~ufte~enben met~ 

gütung hlitb nad) ben hlitnid)en ~eiftungen unb 2\efetungen untet 
Sugtunbetegung bet im metbingung~anfdjlage obet in fonftiget ~eife 
beteinliatten @inijeit~lJteife lietedjnet. 

uüt alle mit Suftimmung obet auf m:notbnung be~ 'bauleitenben 
meamten 3Ut m:u~fü~tung ge(angenben, bom metttage alihleidjenben 
obet in biefem nid)t botgefefjenen ~eiftungen obet 2\efetungen finb 
untet bem mot'beijalte bet ®eneijmigung betienigen meijötbe, hleldje 
ben }Bettag lieftätigt fjat, oot bet m:u~füfjtung angemcffene @nt~ 

fd)äbigungen fdjtiftlid) 3U 'Oeteinliaten. IDafüt, baf3 eine fold)e met~ 
einliatung tedjt3eitig etfolgt, fjat fohlo~l bet leitenbe maulieamte hlie 
aud) bet Untetnefjmet 3u fotgen. 

3ft bie ueftftellung einet metgütung füt ill!efjtat'beiten beta'b~ 

fäumt hlotben, f o muf3 bet Untetnefjmet fid) eine @ntfd)äbigung 
nad) ott~ülilidjen, bet ®üte bet ~eifiungen entflJtedjenben ~teifen 
gefallen laffen. 

~etben mit Suftimmung obet auf m:notbnung bet mau~ 

bethlaltung ein3elne nidjt betttag~mäüige m:t'beiten im ~agelofjn 3ut 
m:u~fü~tung ge'6tad)t, fo fommen ijietfüt bie bom Untetnefjmet 'bei 
m:liga'be feine~ mnge'flote~ an3umelbenben ~ofjnfotbetungen 3Ut me~ 
tedjnung. IDiefe 'bettagen füt bie m:t'beit~ftunbe: 
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a) eineß !ßolierßl ~edfüf)rerß ober Wtonteurß = ... !ßf. 
b) eineß ®efeUen . . . . . . . . . . . . . . . . . = . . . " 

c) eineß ~efjrling!:l ................ = . . . " 
d) eineß ~rfieiterß ................ = . . . " 
~n biefen ~ofjnfäten ift baß fogenannte Wteiftergelb fowie baß 

morfialten oraud)fiarer ®erüfte unb ®eräte mit entfjalten. 
Dfi unb wieweit bei ~agelofjnarbeiten 3Ur meaufficf)tigung ein 

!Polier tlerwenbet unb in ~mecf)nung gefitacf)t werben batf I ent~ 
fcf)eibet ber leitenbe mauveamte auf ~nttag beß Unternefjmetß bot 
~nangtiffnafjme bet ~tbeiteu. 

~erben bie ~agelofjnarfieiten 3u einet ,öeit außgefüfjrt, in 
Welcf)et 3Ut .!Beaufficf)tigung bet betttagßmägigen ~eiftungett !ßoliete 
auf bet maufteUe tätig finb I fo fjaoen biefe in bet utegel aucf) bie 
im ~agelofjn liefcf)äftigten ®efe[en unb ~tfieitet an3uleiten unb 3u 
üoerwacf)en. ~n biefem iJaUe fönnen oefonbete ~ntfcf)äbigungen füt 
!ßoliete nur außnafjmßweife, wenn bieß butcf) lieftimmte Umftänbe 
gered)tfertigt erfcf)eint, augefiiUigt werben. 

§ 6. 3a~lungen. 

IDie ,öafjlungen an ben Unternefjmet erfolgen butcf) bie ~önigl. 
. . . . . . . ... in ......... ober butcf) bie ........ . 
~affe in .......... . 

IDie .!Beftimmungen batübet I welcf)e ,öafjlungen auß bet einen 
ubet bet anbeten Staffe geleiftet werben, fileibt bet fiauleitenben me~ 
~ötbe ootfiefjalten. 

§ 7. ~ö~e ber ~onuentionalftt•afe. 
~ärt ber Untetnefjmet bie in § 4 feftgefetten rrtiften butcf) eigeneß 

merfd)ulben nicf)t ein' fo oetfä1lt betfellie für iebett ~ag bet mer= 
f~ätung in eine Stonoentionalfitafe tlon ..... Wtart 

§ 8. 5id)erftelhmg. 
IDie @:;id)erfteUung ber übernommenen merfiinblid)feiten foU burd) 

eine Staution erfolgen. IDie ~öfje berfelfien roitb auf 5 Ofo bet mer= 
tragßjumme unb 3war auf ...... Wtatf feftgefett. IDie Staution 
ift 14 ~age nad) Chteifung beß ,öufcf)lageß fiei bet Sfönigf. ..... . 
~affe in ........ 3u fjintetlegen (wirb butd) ~inocfjartung oon 
ben ~ofd)!agß3afj!ungen einge3ogen). 
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i:lie ffiüc'fgolie bet ~aution erfolgt, folialb bie IDetlJf(idjtungen, 
au beten GidjetfteUung fie bienen foll, erfüllt finb, au btei ~ünftel 
be~ ®efamtlietrage~ mit . . . . . . ~atf unmittelbar nadj ~lilauf 

bet uminliotten ®eroäljtleiftung~aeit (§ 9). ~ft eine foldje nidjt 
beteinliati, fo etfolgt bie lJlüc'fqaoe bet gonaen· ~oution unmittelliat 
nodj ~eenbigung bet ~tbeiten unb mefetungen. 

\Stellen fid) bot ~6lauf bet ,Pafillffid)t an ben uom Untetneljmet 
au~gefü'tjtten ~tlieiten unb mefetungen ~ängel ljetau~, fo roitb bie 
~aution fo lange einlieljolten, bi~ biefe ~ängel uollftänbig liefeitigt 
finb. i:lie ffiüc'fgolie bet ~aution roitb bet ~oulieomte feinet ,Seit 
unter ~eifügung einet entflJted)enben ~ntfdjäbigung redjtaeitig in 
~megung litingen. 

§ 9. Ciewii~deiftuug. 

i:let Untetneljmet bleibt füt bie ®üte bet uon iljm gelieferten 
~tbeiten unb ~otetialien nodj etfolgtet Gdjlutolinaijme nodj . . . . 
ia't)telang tletljaftet unb ift tletlJf(id)tet, tuä'tjtenb biefet ,Seit alle 
ljettlottretenben ~ängel auf feine ~often au liefeitigen . 

.Beigt bet Untetneijmet fid) ijierin betott fäumig unb unauuet~ 
läifig' bot eine roiebetl)olte ~ejidjtigung bet ftaglid)en ~tlieiten 
butdj ben ~aulieamten notroenbig roitb, fo l)ot et bie ijietbutdj eut~ 
fteljenben Unfoften 3U trogen. ~ie ~ntfcfJeibung batübet' roa~ in 
iebem ~inaelfalle au gefdjeijen fjot, in~liefonbere bie ~eftftellung unb 
~in3ieijung bet lie3eidjneten Unfoften, lileilit bet uotgefebten ~ienft~ 
lieljih:be tlotlieljalten. 

§ 10. ~e3et4Juung bet ®4Jieb~rid)tet nub be~ .Obmanne~. 

~m ~nfdjlut an bie allgemeinen IDettrog~liebingungen (fielje 
biefe im nadjfteljenben ~lifdjnitt) foll ba~ Gdjiebijgetidjt, roeldje~ 

bei Gtteitigfeiten üliet bie butdj ben IDetttag liegtünbeten ffiedjte 
unb ~f(idjten foroie üliet bie ~u~füljrung be~ IDetttage~ anautufen 
ift, mit ,8uftimmung lieibet ~atteien geliilbet U:letben OU~: 

1. ................ . 
2 ................. . 

~üt ben ~all, bot bie ,Petanaieijung eineij Dlimanneij nötig 
werben follte unb bie Gdjieb~tidjtet fidj üliet bie ~al)I eine~ foldjen 
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nid)t etmgen fönneu, erfolgt beffen @rnennung butd) ben »te= 
gietung~tJtlifibenten in . . . . . . . . . . . . 

§ 11. Dted)nungöauffteUung. 
ilie bom Untetncgmet einaureid)enben V'ted)nungen finb bagegen 

unter menutung be~ bom maulieamten botaufd)teilienben U:otmulat~ 
au~aufettigen. 

i)ie V'ted)nungen müffen frei bon merid)tigungen unb V'tafuten 
lileilien, bon bem Untetnefjmet untetfd)tielien fein, aud) ben mlogn= 
vtt be~ Iettmn unb ba~ i:latum bet m:u~fettigung entgalten. .8u 
ben ffiedjnungen ift ~atJiet von 21 cm mreite unb 33 cm ,Pöge au 
bettuenben. i:lamit ein %eil bet <Sdjtift unb bet .8aglen liei bem 
.8ufammengeften bet melege nidjt betbecft tuitb, ift bet innere ffianb 
lieibetfeitig 1 cm liteit fteiaulaffen. 

ilie ffiedjnungen finb in bet U:otm, m:u~btucf~tueife, meaeidjnung 
bet ffiliume unb Uteigenfolge bet ~ofition~nummetn genau bem met= 
ttag~liebingung~anfdjlage entftJtedjenb aufauftellen. 

i:agelogn= unb W1egtntlieiten finb in liefonbetet ffiedjnung nadj= 
autueifen unter meifügung bet getroffenen mereinliatungen. 

ilet Unternegmet gat bie <Sdjlufjred)nung ftJiiteften~ . . . mlodjen 
nadj erfolgtet <Sdjlufjalinagme aur ~tüfung einaureidjen. 

,3m ülitigen tuitb auf bie "i:ecl)nifdjen motfdjtiften" meaug ge= 
nommen. 

i:lie metbingungen aerfallen fjietnadj in einen allgemeinen :teil 
unb in bie tecl)nifdjen morfdjtiften. <\%tftetet lieaiegt fidj allgemein 
auf alle m:tlieiten unb mefetungen, tulifjtenb bie tedjnifd)en mot= 
fdjtiften ie nadj bem ®egenftanbe bet mergeliung betflijiebene me= 
ftimmungen entgalten. 

clJ'Cgemeine ~edragsBebiuguugen für bie clusfüJfnno von 
gJtacds&anten. 

(5JJ1inifteriaf,(hlaf3 bom 17. 3anuar 1900. Illb, 601.) 

§ 1. megeuftttub beö t\eftt'ltgeö. 

i:let ®egenftanb be~ Unternegmen~ liilbet bie m:u~fügtung bet 
im metttage lieaeidjneten ~eiftung obet ~iefetung. mlitb liei feiten~ 
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bet met\ualtung botgenommenen nad)ttäglid)en ~Oänbetungen eine 
!ßteißänbetung liebingt, fo etfolgt bie ~ntfd)äbigung im liißl}etigen 
metl}ältniß 3U bem betttagßgemäf3 beteinoattem !ßteife. ~id)t bOt= 
gefel)ene ~eiftungen obet 2iefetungen fönnen bem Untetnel)met nut 
mit feinet .Buftimmung ülietttagen tuetben. 

§ 2. $ettd)nuttg ber mergiituug. 
tlie metgütung an ben Untetnel)met tuitb nad) ben tuitUid)en 

~eiftungen obet 2iefetungen untet ,Bugtunbelegung bet Grin'f)eitß1Jteife 
lieted)net. Elofetn füt ~elienleiftungen, inßoefonbete füt motl}altun!} 
bon ~etfaeug unb ®etäten nid)t !ßteife botgefel)en finb, tuetben 
biefe nid)t betgütet. ~ud) bie ®efteUung bet au ben ®üte1Jtüfungen 
etfotbetHd)en ~tlieitßftäfte, Wlafd)inen unb ®etäte liegt bem Untet= 
nel)met ol)ne ~ntfd)äbigung oli. ~ttuaige auf ben 2iefetungßgegen= 
ftänben lietu'f)enbe !ßatentgeliü'f)ten trägt bet Untetnel)met. ~t l)at 
bie mettualtung gegen !ßatentanf1Jtüd)e i:ltittet au betheten. 

tjüt tjäfiet unb met1Jaclungsmatetiai tuitb tuebet eine met= 
gütung geleiftet nod) eine ®etuäl}t füt gute ~uf6etua1)1:ung üliet= 
nommen. \Sie gegen in baß ~igentum bet mettualtung üliet, fofetn 
nid)t alitueid)enbe meteinbatungen getroffen finb. 

§ 3. IDle~tleiftuugett ober IDle~rlieferungett. 

~infeitig obet ol)ne botl}etige mefteUung (~ufttag) bon bem 
Untetnel)met oetuitfte ~eiftungen obet 2iefetungen 6taud)en nid)t 

" angenommen au \uetben. i:lie mettualtung ift befugt, fold)e ~eiftungen 
auf ®efal}t unb S'lloften beß Untetnel)merß tuiebet liefeHigen au laffen. 
tliefet l)at liei ~id)tannal)me nid)t nut feinetlei mergütung füt bet: 
attige ~eiftungen obet 2iefetungen au '6eanf1Jtud)en, fonbetn l)aftet 
aud) füt ben Eld)aben, bet ettua butd) ~f6tueid)ung bom metttage 
entftanben ift. 

§ 4. ~er $egiuu, bie ~ortfii~ruug ttttb lßoUeubuttg ber ~eiftungett 
ober ~teferuttgett 

l)at innetl)alo bet betttagsmäf3ig teftgefetten U:tiften au etfolgen. 
~tttl}ält bet merttag feine meftimmung übet ben meginn, fo Ljat bet 
Untetnel)met f1Jäteftenß 14 :tage nad) fd)tiftlid)et ~uffotbetung feitens 
bet met\ualtung au beginnen. tlie ~eiftung obet 2iefetung muf3 im 
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metfjältni~ 3U ben liebungenen moUenbung~ftiften fottgefett angemeffen 
gefih:bett \l:Jetben. 

:Ilie mottäte an ~atetialien müffen alie3eit ben ülietnommenen 
2eiftungen obet 2\efetungen entfl.n:edjen. 

§ 5. mertrttg~ fttltfe. 
IDie metedjtigung bet met\l:Jaltungl eine metttag~fhafe non bem 

®utfjalien be~ Untemefjmet~ einauliefjalten I tidjtet fidj nadj §§ 339 
bi~ 341 be~ m.®.m'~. IDie metttag~fhafe gilt nidjt al~ etlaffenl 
wenn bie met\l:Jaltung tletffjätete obet ungenügenbe 2eiftungen obet 
2\efetungen l:Jotliefjaltio~ angenommen fjat. ryÜt bie mmdjnung 
dnet metttag~fitafe ift bet 3eitfjunft maßgelienb I 3U weldjem bie 
2eiftung oettmg~mäßig fettig geftelit obet bie 2\efetung an bem 
bet±tag~mäßig lie3eidjneten ~nHefetung~ott ftattfinben folite. 

@ine tageweife 3U lietedjnenbe metttag~fttafe füt tletffjätete ~U~= 
füfjtung non 2eiftungen obet 2\efetungen lileilit füt bie in bie 3eit 
einet met3ögetung faUenben ~Sonntage unb aUgemeinen U:eiettage 
<mßet ~nfat. 

§ 6. ~eijinberung ber 2eiftungen ober 2ieferungen. 
®laulit bet Untemefjmet fidj in bet ~ottfüfjtung bet üliet= 

nommenen ~eiftungen obet 2\efemngen butdJ bie metwaltung obet 
fjöfjete ®ewalt oefjinbett, fo fjat et bet met\l:Jaltung qietbon fofott 
~naeige au madjen. Untetläßt et biefe~~ fo fte'f)t ifjm ein ~nffjtudj 

auf metücffidjtigung bet angeblidj fjinbetnben Umftänbe nidjt au. 
IDet metwaltung '6Ieilit tlotoefjalten I eine rytiftoetiängetung au 

bewilligen. 9ladj mefeitigung bet ,Pinbetung finb bie 2eiftungen 
ubet 2\efetungen ofjne weitete ~uffotbetung fofott roiebet aufau= 
neqmen. 

Üliet U n t e t '6t e dj u n g b e t mau a u ~ f ü fj tun g ift au~ einem 
~iniftetiaiedan vom 17. ~anuat 1902 einanfügen: 

U:üt bie liei @inftitt einet Untetbtedjung obet gänalid)en @in= 
fteUung bet ~u~fü'f)tung oeteit~ geleifteten ~u~füfjtungen obet 
2\efetungen etfjält bet Untetnefjmet bie ben oetttag~mäfiig bebungenen 
~heifen entffjtedjenbe metgütung. ~ft füt oetfdjiebenwettige ~toeiten 
obet 2\efetungen ein nadj bem IDutdjfd)nitt bemeffenet @infjeit~1Jtei~ 
tmeinliattl fo ift untet metücffidjtigung be~ qöfjmn ubet getingeten 
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~ette!l gegenüliet ben nod) tüc'fftänbigen ~tlieiten obet mefetungen 
ein bon bem betnlitebeten ilutd)fd)nitt!l.):lteife entfpted)enb nliweid)enbet 
neuet ~infjeit!l\)tei!l füt bie metgfttung 3U etmitteln. 

~uüetbem fnnn bet Untetnefjmet bett ~tfat be!l ifjm nad)wei!llid) 
entftanbenen Gd)aben!l lieanf.ptud)en I wenn bie bie ~ottfetung bet 
~tlieiten l)inbetnben Umftänbe fid) auf feiten bet metwaitung auge· 
ttagen l)alien. 

~ine ~ntfd)äbigung füt entgangenen ®ewinn fann nid)t liean= 
f\>tud)t werben. ilet Untetnel)met ift aum Gd)abenetfat bet:pffid)tetl 
wenn bie Untetlited)ung non ifjm betfd)ulbet wutbe obet auf feinet 
Geite fid) augetragen l)atte. 

~ft bie Untetlited)ung butd) ~atuteteigniffe fjetlieigefül}tt wotbenl 
fo fann bet Untetnel)met einen Gd)abenetfai nidjt lieanf.):ltudjen. 
ilauett bie Untetotedjung länget nl!l 6 Wtonate I fo ftefjt lieiben 
steilen bet ffi:üc'fttitt uom metttage ftei. ilie lRüc'fttitt!letUätung mu{J 
fdjtiftlid) etfolgen unb f.):läteften!l 14 stage nad) ~blauf jenet 6 Wlonate 
bem anbeten steile augefteUt werben; anbetnfall!l lileibt - unlie= 
fdjabet ber in3wifdjen etwa etwndjfenen ~nf\)tüd)e auf Gd)abenetfai 
obet metttagsfttafe - bet metttng mit bet SJJln{Jgalie in St!taft, ba{J 
bie batin au!lliebungene moiienbung!lftift um bie ilauet bet Untet= 
lited)ung betlängett witb. 

§ 7. ~üte bet mtbeiteu uub 2iefetuugeu. 

ilie ~tbeiten obet ~iefetungen müffen ben lieften ffi:egeln bet 
stedjnif unb ben liefonbeten metttag!llieftimmungen entf\)red)en. 

mei ben ~tlieiten bütfen nut tüd)tige unb gellote ~tlieitet met= 
wenbung finben, ~tlieitet 1 weld)e bie metwaitung ben gebad}ten 
mebingungen nid)t entf.):lted)enb finbet, finb fofott unb untet ~u!l= 
fd)luü bet ~ntufung eine!l Gdjieb!lgetidjt!l au liefeHigen unb butd) 
untabell)afte 3u etfejen. ~üt l)ietliei entftel)enbe IDiatetialtJetlufte 
fjat bet Untetnel)met bie Gtaat!lfnffe fdjablo!l 3u fjalten. 

~tlieitet1 weld)e nad) bem Utteil bet metwaltung untüdjtig finb~ 
müffen auf metlangen entlaffen unb butd) tüd)tige etfett wetben. 

Wlatetialien 1 weldje bem metttage nid)t entf.):lted)en I fiub auf 
~notbnung bet metwaitung innetl}alli einet 3U lieftimmenben ~tift 
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von bet mauftelie au entfetnen, tuibtigenfali~ fie auf ~often unb 
füt Utedjnung be~ Untetneijmet~ lielieliig betäuüett tuerben fönnen. 

meijuf~ ÜoetttJadjuttg bet ~u~füijtung bet ~toeiten fotnie 3Ut 
mornaijme von ~ateriallJtüfungen fteijt ben meaufh:agten bet mer= 
tualtung iebetaeit tuäijtenb ber ~rlieitsftunben ber ,3uttitt au ben 
~tlieit~l!Iä~en unb m!etfftätten frei, in tueldjem au bem Untetneijmen 
geijötige ®egenftänbe angefertigt tuerben. 

~uf metlangen ijat ber Unterneijmet ben meginn ber ~erfteliung~= 
atlieiten redjtaeitig ber mettualtung anauaeigcn. 

~ntfteijen atuifdjen bet mertualtung unb bem Untetneijmer ~ei= 
nung~betfdjiebenijeiten üliet bie ,3utleriäffigfeit bet ijierliei angetuanbten 
Unterfudjung~atten, fo fann ber Unterneijmet eine tueitete ~tüfung 
in bet ~öniglid)en metfud)~anftalt au ~ijariottenliurg verlangen, beten 
t}eftfe~ungen enbgüHig entfd)eibenb finb. ilie ijierliei entfteijenben 
~often trägt ber unteriiegenbe :teil. 

IDie liei bet ®ütelJtüfung nidjt betttag~gemäß liefunbenen ®egen= 
ftänbe ijat Untetnefjmet unentgeltiid), unb fall~ bie ®ütelJtüfung 
nidjt in ber m!erfftatt, U:alitH u. f. tu. be~ Unterneijmet~ ftattgefunben 
fjat, aud) frei ~nliefetung~ott au etfe~en. t}ür bie butd) .Butücf= 
tueifung entftefjenben ~often unb metlufte an ~ateriaiien fjaftet 
Unternefjmet. 

§ 8. ~rfiillung ber bettt Unternebttter, ~ttnbwederu unb ~rbeitertt 
gegettiiber Obliegenbett merbittblid_!feitett. 

IDet Untetnefjmet fjat bet mettualtung üliet bie mit ~anb= 

tuetfetn unb ~tlieitetn in metradjt bet m:u~füfjtung bet ~tlieiten 

obet 2ieferungen gefd)loffenen metträge ieberaeit auf ~rforbetn ~U~· 
funft 3u gelien. 

@iorrte ba~ angemeffene U:ottfd)reitcn bet ~tlieiten obet 2tefe· 
rungen babutd) in U:t·age gefterrt tuetben , baß bet Untetneijmet 
.\)anbtuetfetn obet ~tlieitetn gegenülier bie merlJffid)tungen au~ bem 
~tlieiUbettrage nid)t ober nidjt lJÜnfHid) erfülit, fo '6Iei'6t ber met• 
tualtung ba~ Utedjt borlieijalten, bie bon bem Unternefjmet gefd)ulbeten 
mettäge füt beffen Ufed)nung unmittelbar an bie meted)tigten 3U 
aaijlen. i:let Unterneijmer ijat bie ijietau erfotbetlidjen Unterlagen, 
~oijnliften u. f. tu. bet mertualtung 3Ut metfügung 3U ftelien. 
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§ 9. trtifteu füt bie ~efeitiguug uou Wtiiugelu. 
~enn 
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a) bie ~tbeiten ober 2iefetungen be~ Untetne~met~ untüd)tig 
finb, ober 

b) nad) W'taßgabe bet netlaufenen Seit nid)t genügenb gefötbett 
finb, ober 

c) bet Untetne~met ben oon bet metroaltung gemäß § 8 ge" 
ttoffenen ~notbnungen nid)t nad)fommt, 

fo ift et aut ~efeitigung bet Wlängei obet ~efolgung bet getroffenen 
~notbnungen unter ~eroiUigung einet angemeffenen utift aufau· 
fotbetn. :tlie utiftbeftimmung erfolgt unbefd)abet bet bet metroaltung 
fd)on bot ~blauf biefet utift aufte~enben ffied)te' in~befonbm be~ 
ffied)t~ auf @inaie~un(.l bet betrohften meth:ag~fitafen. :tla~felbe gilt 
mit ~eaug auf ben @rfolg bet bei bet &ütefjtüfung, bei bet ~b· 
na~me unb - foit:Jeit snatutaletfa~ ftattfinbet - aud) bet nod) nad) 
bet ~bnaqme amüdgeit:Jiefenen 2eiftungen obet 2iefetungen. 

§ 10. (iutaieijuug bet ~eiftuugeu obct ~icferuugeu. 
~ommt bet Unterneqmet innet'f)alb bet utift ben ~notbnungen 

bet merit:Jaltung nid)t nad)' ~anbelt et gegen bie i'f)m butd) § 7 
~bfa~ 2 unb 5 aufetlegten mertJflid)tungen, ober it:Jitb bie @5id)et• 
qeit~Ieiftung (§ 23) nid)t f+Jäteften~ 14 5tage nad) ~uffotberung be· 
roitft, fo ift bie metit:Jaltung bmd)tigt, nad) iqtet ~a'f)I entit:Jebet 

a) gänalid) bom metttage 0utüd3utreten unb @5d)abenetfa~ it:Jegen 
SRid)terfüllung au oetlangen, ober 

b) bem Untetne'f)met bie it:Jeitm ~usfüqtung ber ~tbeiten gana 
ober teiiit:Jeife au ent0ieqen unb @5d)abenetfa~ it:Jegen nid)t 
genügenbet ober betf+Jätetet @rfüllung 3u verlangen, obet 

c) auf @rfüllung bet mer+Jflid)tungen noroe~altlid) aller @5d)aben· 
etfa~anf.)Jtüd)e au oeftel)en. 

@ntfd)eibet fie fid) gemäß a) obet b), fo teilt fie bie~ bem 
Unterne~met mitte1ft eingefd)rieoenen ~tiefe~ mit. @ifolgt feine 
Wlitteilung, fo ift anaune~men, baß fie fid) gemäß c) entfd)ieben qabe. 

~erben bem Unternefjmet bie ~tbeiten obet 2iefetungen gana 
obet teilweife ent3ogen 1 fo fann bie merit:Jaltung 1 unoefd)abet iqtet 
@5d)abenetfa~anf.)Jtüd)e, ben nod) nid)t bollenbeten 5teil auf feine 
~often au~fü~ten laffen ober feioft für feine ffied)nung auf6fü~ten. 

i8 e n f w i ~, iBaujiif)rung. 2. !Uufl. 4 
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m:uf bie mmdjnung bet füt bie au~gefüijtten m:tlieiten obet 2tefe= 
rungen bem Untetnefjmet 3uftefjenben IDetgütung unb ben Umfang 
feinet IDet.pfHdjtung 3um edjabenetfat finben bie meftiutmungen 
be~ § 6 entf,Ptedjenbe ~nhlenbung. 

~adj '6eenbetet m:roeit obet 2tefetung tuitb bem Untetneijmet 
eine m:otedjnung mitgeteilt. 

~'6fdjlag~3aijlungen (§ 19) fönnen im tyall bet m:t'6eit~ent3ieijung 
bem Untetneijmet nur innetijal'6 be~ienigen mettage~ gehlliijtt roetben, 
tueldjet füt iijn al~ fidjete~ ®utija'6en unter metücffidjtigung bet 
entftanbenen @egenanj.prüdje ermittelt ift. 

§ 11. Clrbnung~uorfd.Jtiften. 

i)et Untetnefjmet obet beffen IDetttetet muß fidj auf m:uffotbe= 
tung auf bet mauftelle einfinben, fo oft nadj ~tmeffen bet IDet= 
hlaltung bie 3U tteffenben '6aulid)en mnotbnungen ein münblidje~ 

meneijmen auf bet mauftelle etfotbetlidj madjen. m:ue auf bem mau 
'6efd)äftigten meuollmädjtigten, ®efjilfen unb m:roeitet be~ Untet= 
neijmer~ finb '6e3üglidj bet mauau~füijrung unb bet ~ufted)tetfjaltung 
bet Dtbnung auf bem mau.pla~ ben mnotbnungen bet IDethlaltung 
untethlotfen. ~m tyall be~ Ungefjotjam~ fann ifjte fofottige ~nt= 
fetnung tJon bet mauftelle tJetlangt hletben. 

ilet Untemefjmet fjat, fotueit e~ feinen m:roeitetn nidjt fel'6ft 
möglidj ift, angemeffene Untetfunft ober IDet.pflegung 3u entf.pted)enben 
!pteifen 3u finben unb bie ba3u etfotbetlid)en ~intid}tungen auf eigene 
~often 3U tteffen. ~t fjat ben in biefet me3iefjung an ifjn geftellten 
m:nfotbetungen bet IDethlaltung 3u genügen, aud) benienigen m:n= 
fotbetungen 3u entf.predjen, tueld)e füt bie ®efunbfjeit feinet m:roeitet 
unb 3Ut ~afjtung bet ffieinlid)feit tJon bet IDethlaltung getroffen 
roetben. m:ottitte finb an ben ifjm angehliefeneu !pläten ijet3U= 
ftellen, regelmäßig 3u be~infi3ieren unb bemnäd)ft tuiebet 3u '6efeitigen. 
ilet Untetnefjmet ift fetnet tJet.pflidjtet' auf ben mauftellen bie 3Ut 
etften .t)ilfeleiftung not m:nfunft be~ m:r3tee etfotbetHdjen IDet'6anb= 
mittel unb mr3neien nad) ben ~eifungen bet IDettualtung '6mit 3u 
fjalten. ilie IDethlaltung ift '6etedjtigt, bie otbnung~mäßige m:u~= 

füfjtung auf ®tunb bet meftimmungen biefe~ m:ofate~ 3U übet= 
hlad)en. 

i)et Untetnefjmet fjat übetfjau.pt ffiäume, IDot-ridjtungen obet 
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®etätjd)aften I bie er 3Ut mertid)tung bet SDienfte 3U '6efd}affen f)at, 
fo einam:id)ten unb 3u untertjalten unb SDienftieiftungen, bie unter 
feinet ~notbnung ober 2eitung lJot3unef)men finb, fo au regeln, baf3 
bie ~ngefteUten unb ~tlieitet gegen ®efaf)t für 2elien unb ®efunb: 
f)eit foroeit gefd)ü~t finb, al~ bie ~atm: bet SDienftleiftung e~ geftattet 
(§ 618 be~ m.®.m.5). 

~Üt bie meroad)ung feinet ®etäte, ~etfaeuge, ®etüfte u. f. \1.1. 

foroie feinet auf ben maufteUen Iagetnben Wlatetialien f)at Iebiglid) 
bet Unternetjmet eJotge au tragen. 

§ 12. rolitlieuut;uug uou ffi:üftnugeu. 
stlie uon bem Unternef)mer f)eraufteUenben ffiüftungen finb 

roäf)tenb if)te~ mefte f)en~ aud) anbeten mauf)anbroetfetn unentgelt~ 

Ud) 3Ut menutung 3U ülietlaffen. ~nbetungen an ben ffiüftungen 
im ~nteteffe bet liequemmn menu~ung feiten~ bet übrigen mau: 
f)anbroetfet lJot0unef)men, ift bet Unternef)mer nid)t lJet~f!id)tet. 

§ 13. meolind)tuug l.JOliaeilid)et morfd)tifteu. ~nftuug be~ Unter:: 
ue~mer~ fiit feine mugefteUten. 

~Üt bie mefolgung bet für mauau~fü'f)tungen oeftef)enben ~oliaeio 
Hcf)en morfd)riften unb bet etroa liefonbet~ ergef)enben :poliaeilid)en 
mnotbnungen ift bet Unternef)met für ben ganaen Umfang feinet 
betttag~mäf3igen mer:pf!id)tungen lJetantroottficl). ~often, roeld)e iljm 
babutd} erroad)fen, fönneu bet eJtaagfaffe gegenüliet nid)t in ffied)nung 
gefteUt roetben. SDet Unterneljmet trägt in~liefonbm bie ~erant: 

ltlottung füt bie gef)ötige ~tätfe unb fonftige %üd)tigfeit bet ffiüftungen, 
%tan~~ottlitücfen u. f. \1.1. stliefet ~etanüuortung unliefd)abet ift et 
aliet aud) lJet~f!id)tet, eine lJon bet ~etroaltung angeotbnete @t: 
.gänaung unb ~erftätfung bet ffiüftungen, %ran~:portlitücfen u. f. \1.1. 

unlJetaügHd) unb auf eigene ~often au '6eroitfen. 

§ 14. Slrnufeuuerfid)eruug ber mrbeitet'. 

~uf ~erlangen bet ~etroaltung f)at bet Untetnef)met gegen 
~tftattung au~reid)enbet eJid)erl)eit eine ben ~otfd}tiften bet §§ 69 
'6i~ 72 be~ Shantenuerfid)erung~gefete~ unterHegenbe mauhanfenlaffe 
,entroebet für feine lJetfid)erung~~f!id)tigen ~tlieitet unb ~ngefteUten 
.allein, ober mit anbeten Unternef)mern, roeld)en bie ~u~füf)tung uon 

4* 
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mtoeiten auf eigene me~nung übetttagen toitb 1 gemeinfam 3ll et= 
ti~ten. ~ine füt ben ftlinbigen metrieb beß llntetnefjmetß beteitß 
beftefjenbe mettiebßftanfenfaffe fann untet bem im § 70 beß St'tanfen= 
\Jetfi~etungßgefe~eß \Jotgefefjenen mebingungen füt baß \Jon bem llntet= 
nefjmet bei bet ftaatli~en mauaußfüfjtung \Jettoenbete ~etfonal bet 
mauftanfenfaffe anetfannt toetben. 

~tti~tet bie mettoaltung feibft eine fol~e St'affel fo gefjöten bie 
\Jetfi~etungß.pj1i~tigen ~etfonen mit bem i:age beß ~inttitteß biefet 
St'affe an, mußgenommen finb biejenigen ~etfonen 1 toei~e beteitß 
einet anetfannten St'tanfenfaffe 3ugrf)öten. (:Ilet Untetnefjmet etfennt 
baß \Jon bet mettoaltung etti~tete 6tatut bet mauftanfenfaffe alß 
füt if)n uetbinbli~ an.) ~et Untetnef)met fjat auf metlangen bet 
mettoaltung einen \Jon biefet anteilig fefi3Ufe~enben meittag 3U ben 
St'often bet ~affen~ unb me~nungßfüfjtung 3ll leiften. 

llntetläfH eß Untetnef)metl bie ~tanfenuetfi~etung 3u betoitfenl 
fo ift et \Jet.pfli~tet I alle muftoenbungen 3U etftatten I toel~e etwa 
bet mettoaltung but~ ~tfüUung bet nuß bem St'tanfen\Jetfi~etungß= 
gefe~ fi~ etgebenben met.pfli~tungen ettoad)fen. 

~ie von bem llntemefjmet befteUte 6i~etfjeit fjaftet au~ füt 
bie ~tfüUung \Jotftefjenbetl fi~ auf bie St'tanfenuetfi~etung be3ief)enbet 
met.pfli~tungen. 

§ 15. ~llft,pflid)t tle~ ltntettte~met~ bei ~ingtiffen in tlie med)te 
~rittet. 

ufit unoefugteß mettden fotoie mef~äbigungen angten3enbet 
2änbeteienl inßoefonbete but~ ~ntnaf)me obet muflagetung I.Jon ~tbe 
obet anbeten ®egenftänben aufietfja16 bet f~tiftli~ ba3u angetoiefenen 
ulä~en 1 inglei~en füt bie uolgen eigenmä~tiget metf.pettung \Jon 
Megen obet Maffetläufen fjaftet außfd)liefilid) bet llntetnef)met, 
mögen biefe ,Panblungen von ifjm obet I.Jon feinen meooUmä~tigten, 
®ef)Ufen obet mtoeitetn uotgenommen toetben. 

uüt ben unU einet fol~en toibette~tlid)en unb nad) .pfli~t= 
gemäfiet Üoetaeugung bet mettoaltung bem llntetnefjmet 3llt 2aft 
faUenben mef~äbigung etUätt fi~ biefet bamit einoetftanbenl bafi 
bie mettoaltung auf metlangen beß mef~äbigten but~ einen nacl} 
mnfjötung bet met\oaltung I.Jon tfjt 3U hJäfjlettben 6a~I.Jetfiättbigen 
auf feine ~often ben mettag beß 6~abenß ermittelt unb füt feine 
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uted)nung an ben mefd)äbigten au~aaijrt, im tYali eine~ ted)tlid)en 
,3aqlung~qinbetniffe~ abet qintetlegt, fofetn bie ,3aijlung obet ~intet= 
legung mit bet smaugabe etfolgt, baU bem Untetne~met bie utücl= 
fotbetung füt ben uali l.lotbeijalten bleibt, bau auf feine getid)Uid)e 
.<Hage bem mefd)äbigten bet @tfajanf1Jtud) gan3 obet teilweife ab= 
etfannt tuetben follte. 

§ 16. Sllufmeffuugen tuii~reub be~ 1B~tue~ uub Sll&nll~me. 

SDie mettualtung ift au netlangen beted}tigt, baü übet alle illätet 
nid)t meijt nad)aumeffenben ~tbeiten non ben beibetfeit~ au be= 
3eid)nenben meaufttagteu tuäf)tenb bet ~u~füqtung gegenfeitig an= 
auetfennenbe ~uf3eid)nungen gefüijtt tuetben' lueld)e bemnäd)ft bet 
meted)nung au ®tunbe au legen finb. 

mon bet moUenbung bet ~tbeiten unb 2\efetungen ijat Untet= 
nef)met bet mettualtung butd) eingefd)tie'6enen mtief ~naeige au 
mad)en' tuotauf bet %etmiu füt bie ~bnaqme mit tunlid)ftet me .. 
fd)leunigung anbetaumt unb bem Untetneqmet id)tiftlid) gegen me= 
fjänbigung~fd)ein obet butd) eingefd)tie'6enen mrief befannt gegeben tuitb. 

Gollen bie ~tbeiten obet iliefetungen au einem l.letttaglid) be= 
ftimmten ,3eit1Junfte etfolgen, fo ift bet Untetnef)met nid)t bmd)tigt, 
bie ~'6naf)me not ienem ,3eit1JunUe au netlangen. 

Übet bie ~6naf)me tuitb in bet utegel eine metl)anbiung auf= 
genommen. ~uf metlangen be~ Untetnef)met~ muu bie~ gefd)eijen. 
SDiefe ift uom Untetneijmet obet b~m mettretet be~fel6en mit au 
bollaieqen. mon bet übet bie ~bnaqme aufgenommenen metqanblung 
tuh:b bem Untetneqmet auf metlangen beglaubigte ~bfd)tift gegeben. 

@tfd)eint in bem 3Ut ~6naqme anbetaumten %etmine nad) me= 
nad)tid)tung tuebet bet Untetneqmet nod) fein metttetet, fo gelten 
bie butd) bie meaufttagten bet mettualtung betuitften ~ufnaqmen 
unb ionftigen ueftftellungen al~ anetfannt. 

~uf bie ueftftellung be~ non bem Untetneqmet ®eleifteten im 
ualle bet @ntaief)ung bet ~tbeiten obet 2\efetungen (§ 16) finben 
biefe meftimmungen gleid)mäUige ~ntuenbung. SJRüffen :teHliefetungen 
fofott nad) iqtet ~nliefetung abgenommen tuetben, fo bebatf e~ 
einet menad)'dd)tigung be~ Untetneijmet~ f)ietl.lon nid)t, bielmeqt ift 
d feine Gad)e, füt feine ~ntuefenijeit obet metttetung bei bet ~·&= 
naijme au fotgen. 
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,Piet3U §§ 8 unb 9 bet mettrag~oebingungen nad) bem 1JJHniftetial= 
etlaf3 e>. 42 unb 43. 

& tt b e t & n Ii e f e tun g u n b m e t f an b. ilie &nlieferung 
ber 2eiftung~= unb 2ieferung~gegenftänbe fjat nad) ben mertrag~= 

beftimmungen au erfolgen. ~ft &nliefetung frei Jillaggon oereinoatt, 
fo ift Untetnefjmer oetpfiid)tet, bie m1atetialien unter tunlid)fter 
&u~nutung bet %tagfägigfeit ber ~ifenoatjntoagen auf3ugeoen unb 
bie gierbei entftetjenben IJ1eoenfoften (3. m. &u~fettigung ber rytad)t= 
otiefe, bie ettoa verlangte oaf)namtlid)e ®etoid)t~feftftellung) 3U tragen. 
~n bie tjrad)todefe finb burd) ben Untetnefjmer bie 3u l.lerfenbenben 
materiaHen nad) beten menennung, E>tüc'faafjl, ®etoid)t oeato. 2änge 
aufaunetjmen. Unterlaffung bet ®etoid)tßangaoe im fjtad)tbtiefe 
feiten~ be~ &lifenbet~ foU bem &ntrage auf oafjnamtlid)e ®etoid)tß= 
feftfteUung gleid) gmd)net toetben. 

& o n a tj m e u n b ® e tu ä ti ti ei ft u n g. ilie &onatjme erfolgt 
an ben von ber mertoaltung 3U OC3eidJnenben ~mlJfang~=(~tfüUung~=) 
Dtten. ~tft mit bem .3eit,lJunfte bet &onafjme be~ ~igentum~ getjt 
bie ®efafit auf bie mertoaitung ü6et. 

E>oUen bie &tlieiten unb 2iefetungen 3u einem oerttaglid) oe= 
ftimmten ,3eit,lJunfte erfolgen, fo ift Untetnetimet nid)t omd)tigt, 
bie SJ!onatjme frütjet au verlangen. ~ft bie ®üteprüfung 6mit~ 

ootfjet borgenommen unb il)t ~rgeoni~ ai~ oebingung~gemäfi anet= 
fannt toorben, fo finbet eine [ßiebetfiolung bei bet SJ!bnal)me in bet 
Vtegel nid)t ftatt. 

Wlit ber SJ!onatjme beginnt bie in ben oefonbeten mebingungen 
borgefel)ene oqto. nad) §§ 477' 638 be~ m.®.m. fiel) oeftimmenbe 
tjrift füt bie bem Untetnegmet ooliegenbe ®etoäfjrleiftung füt bie 
®üte bet 2ieferung ober 2eiftung. 

ilet ~intoanb nid)t ted)taeitiger SJ!naeige von W!ängeln gelieferter 
Jllaten (§ 377 be~ ,Panbelßgefetoud)e~) ift nid)t ftatttjaft. 

me3üglid) bet 3Utüc'fgetoiefenen ®egenftänbe liegt bem Unter= 
negmet bie gleid)e ~rfatlJfiid)t 00 toie Oe3üglid) bet oei bet ®üte= 
,lJrüfung nid)t 6ebingung~gemäf3 oefunbenen ®egenftänbe. tjür alle 
®egenftänbe bagegen, toefd)e fiel) toätjtenb bet ilauet bet ®etoligt= 
leiftung al~ nid)t oebingung~gemlit ertoeifen, ober füt fold)e, todd)e 
infolge id)Ied)ten IJJlatedal~ obet mangelf)aftet ,PerfteUung oei ge= 
toötjnlid)et mettieosnutung, b. tj. mit &u~fd)luf3 nad)toei~bater lln= 
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fäl!e, fieb:ieb!lunbraucl)fiat itletben, obet bei bet ~eatbeitung al!l fefjlet= 
fjaft fiel) fjetau!lftel!en, ift Untetnefjmet oet.)Jflicl)tet, 

a) fofern nacl) ben fiefonbmn ~ebingungen ~aturaletfat ftatt= 
finbet unb awar 

neue, ben ~ebingungen entf.)Jrecl)enbe €ltüde frei ~m.)Jfangil= 
(~rfül!ungß< )Dtt au liefem. (eiefje U:·dften für ~acl)= 
lieferung § 9); 

b) fofetn nacl) ben oefonbmn ~ebingungen @elbau!lgleicl) ein= 
tritt: 

1. ben oettragsmäfligen mefet.)Jtei!l, 
2. bie U:racl)tfoften oon bem ~nlieferung!lotie ober ber 

bemfeloen aunäcl)ft gelegenen €ltation nacf) bem ~r= 
füUung!lorte au l:lergüten. 

mei mmcl)nung bet rytllcl)tfoften itlttb bet 3Ut ,3eit bet ~tfatfotberung 
gültige %atif für ~agenlabungen oon 10 000 kg au ®runbe gelegt. 
IDie beaügficl)en meträge finb innetfjalb 4 ~ocl)en nacl) ergangener 
~ufforberung ein3uaafjlen. 

§ 17. uted)uungöanfftrUung. 

~eaüglicl) ber förmlicl)en ~uffteUung bet lRecl)nung, itlelcl)e in 
ryotm, ~ußbrud!litleife, meaeicf)nung ber ~auteile unb lReif)enfolge 
bet ~often genau nacl) bem merbingungsanfcl)lage ein3uricl)ten ift, 
fjat bet Unternel)met ben oon bet meritlaltung gefterrten ~nforberungen 
3u entf.):lrecl)en. ~titlaige Wlef)rarbeiten ober Wlef)dieferungen finb 
in befonbem: lRecf)nung nacl)3uit:leifen unter beutlicl)em ,Pinitlei!l auf 
bie fcl)riftHcl)en mereinlim:ungen, itlelcl)e barübet getroffen itlorben finb. 

§ 18. ~agelo~nted)nuugen. 

~erben im ~uftrage ber metitlultung feitens be!l Unternefjmer!l 
%age1oljnarbeiten au!lgefügrt, fo ift bie mrte ber f)ierbei befd)äftigten 
~rbeiter bem oauieitenben ~eamten ober beffen mettretet täglicl) 
I:J0t3ulegen. ~titlaige ~u!lfteUungen bagegen finb bem Unterneljmer 
binnen längftens 8 %agen mit3uteUen. 

;Die %ageloljnred,mungen finb Iängften!l oon 2 au 2 ~ocl)m 
einaureicl)en. 
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§ 19. ~bf4Jlag~~a~luugeu. 

miefe wetben bem Untetnefjmet in angerneffeneu {Ytiften uadj 
Wla~gaoe beß ieweUig @eleifteteu obet @elieferten biß 3U ber 'UOU 
bet merwaltung mit eidjerfjeit 'Uetttetbaren ,Pöfje gewiifjrt (§ 10 
rettet &lifat). ,Pietbon fönneu nodj nidjt ~intetlegte eidjetfjeitß= 
betröge (§ 23) fowie anberweitige auf bem mettrage berufjenbe 
{Yorbetungen bet merwaltung gegen ben Untetnefjmet in &liaug ge= 
bradjt wetben. 

§ 20. 54Jlut~a~lung. 

eie erfolgt alßbalb nadj bollenbetet ~tüfung unb ueftftellung 
bet 'Uom Unternefjmer eiU3Uteidjenben medjnung (§ 17). 

mieiben bei ber edjlu~abredjnung ~1einungß'Uetfdjiebenfjeiten 

awifdjen bet metwaltung unb bem Unternefjmet beftefjen I fo foll 
biefem gleidjwo~I baß ifjm unbeftritten 3uftefjenbe ®utfjaben nidjt 
'tlotentfjalten werben. 

mor @m.pfangnafjme beß 'Uon bet merwaltung al~ meftgutf)aben 
3Ut m:u~3afjlung angebotenen metrageß mun ber Untetnefjmet abet 
&nf.prüdjel weldje er au~ bem mertragß'tlerfjliltniß über bie befjötblidjet= 
feit~ anetfannten fjinau~ etwa nocl) 3u fjaben vermeint I beftimmt 
lie3eidjnen unb fidj uorbe~alten I wibrigenfallß bie <Meltenbmacl)ung 
biefer &nf.ptüdje f.piiter au~gefcl)Ioffen ift. 

§ 21. 3a~lenbe staffe. 
&lle ,3afjlungen erfolgen 1 fofern nidjt in ben befonberen mes 

bingungen etwaß anbeteß feftgefett ift, burcl) bie ~affe bet merwaltungl 
für weldje bie &roeiten obet ~Hefetungen au~gefüfjtt werben. 

§ 22. ~etuiiljdtiftung. 

mie in ben liefonberen mebingungen be~ merttageß 'Uotgefe~enenl 
in @tmangelung foldjer nacl) ben allgemein gefetlidjen motfdjriften 
fidj beftimmenbe urift für bie bem Unterne~mer obliegenbe ®ewiifjt= 
leiftung füt bie <Müte ber m:roeit ober ber WlatetiaHen beginnt mit 
bem ,3eit.punft ber &bnafjme. @in @inwanb nidjt tedjt3eitiger &n= 
aeige von Wliingeln geHefettet m!aren (§ 377 beß ,Panbelßgefetbudjeß) 
ift nidjt ftattfjaft. 
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§ 23. Sid)er~eit~leiftung. 

ilie !Sicl)erfjeit für bie 'ooUftcinbiAe !neth:agserfüUung fann butcl) 
mürgen ober ~fänbet liefteUt tuerben' burcl) erftete nur mit ~in= 
tuiUigung ber !net\tJaltung. 

ilie ~öfje bet 3U oefteUenben ~fänbet liettägt 5 °/o ber )ßettrags= 
fumme, fo\tJeit nicl)t anber~ lieftimmt ift. 

ilie ~interlegung eine~ ®eneral~fanbe~ für alle 'oom Unter= 
nefjmer üoernommene !netlJf!idjtungen ift 3uläHig. ila~fel6e fann 
'oOU bet !ßettualtung ois 3Uffi @efamtliettage ber ~in3el~fänbet et= 
~öfjt tuerben. 

,Sum ~fanbe fönneu 6efteUt tuerben enttuebet in ba~ ffieicl)~= 

obet !Staat~fcl)ulbliudj eines munbe~ftaate~ eingetragene 1}otbetungen 
fo\tJie bie !Stamm= unb !Stamm=~tiotität~attien unb ~rioritd!S= 

-Doligationen berjenigen ~ifenoafjnen, beten ~rtuer6 burdj ben 
vreu{lifd)en !Staat gefeilid) genefjmigt ift, 3um 'ooUen Sjlur~tuerte, 

bie Üotigen bei bet beutfcl)en lJteicl)~lianf oeleifjoaten ~ffeften 3U bem 
bafeloft oeleifjoaren mrucl)teil bes S'llut~tuette~. 

ilevotfcl)eine bet uteicl)slianf tuerben angenommen mit !nervft'in= 
bung~utfunbe be~ Unternefjmet~ unb m:u~l)änbigung~oefcl)cinigung 

ber uteidjsoant ileegleidjen !Svatfaffenbücl)er. m!ec'f)fel nacl) ~t= 

mefien bet !nertualtung. 
tlie metriebigung aus ben 'oervfänbeten ~etten erfolgt nad) ben 

gefetlid)en meftimmungen. mn !Stelle einet mürgfd)aft ober bet 
m!ed)fel fann bie !nertualtung jeber3eit anbertueitige !Sicl)erfjeit 'oet= 
langen. 

3ins=, )Renten= unb ®etuinnanteilfcl)eine fönneu bem Unter= 
nefjmet oelafien \tJerben. tlie ffiücfgaoe ber ~fänbet erfolgt nad) 
tJoUftänbiger ~rfüUung bet mervf!icl)tungen. 

§ 24. Übertragbatfeit be~ mertrage~. 
Dfjne ®enefjmigung ber !net\tJaltung batf Unternefjmet feine 

betitag~mä{ligen !nervf!id)tungen nid)t auf anbete übertragen. 
metfällt Unternefjmer bot ~tfüUung bes !nertrages in Sjlonfut~, 

fo ift bie mer\tJaltung oered)tigt, ben !nertrag mit bem ~age bet 
Sjlonfur~etöffnung aufauf)elien, aud) fann bie~ gef djefjen, tuenn bas 
®utfjaoen bes Unternefjmers gan3 ober teilweife mit m:rreft belegt 
ober 'oetlJflinbet \tJitb. 
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meaüglidj bet in foldjem U:alle 3U gewäfjtenben IDetgütung obet 
~Uifdjlag~3afjlung finbet § 10 finngemäfie ~nwenbung. 

Wladjt bie IDetwaltung uon bet IDetttag~auffjeliung ®elitaudj, 
fo teilt fie bie~ bem ~onfut~tJetwaltet obet bem Untetne~met obet 
feinen (hlien butdj eingefdjtielienen mtief mit. ~tfolgt feine Wlit= 
teilung, fo ift an3une~men, bafi fie auf @tfüllung unb U:ottfetung 
be~ mettrage~ lieftefjt. 

§ 25. Cietid)fjffllnb. 

U:üt bie au~ bem metttage entf1Jtingenben !Redjt~fiteitigfeiten 
fjat bet Untetnefjmet - unliefdjabet bet im § 26 tJotgefefjenen .3u= 
ftänbigfeit eine~ Gdjieb~getidjte~ - liei bem 3uftänbigen ®etidjte 
!Redjt 3u nefjmen. 

§ 26. ~d)iebjgerid)te. 

Gtteitigfeiten üliet bie !Redjte unb ~ffidjten au~ bem mettrage 
finb 3Unädjft bet 'Uetttagfdjliefienben mefjötbe 3Ut @ntfdjeibung bOt= 
3ulegen. ~iefe gilt al~ anetfannt, fall~ bet Untetnefjmet nidjt 6innen 
4 ~odjen bet mefjötbe an3eigt, bafi et auf fdjieMtidjtetlidje @nt= 
fdjeibung antrage. 

IDie U:ottfüfjtung bet uetttag~mäfiigen mauarbeiten batf fjiet= 
butdj nidjt aufgefjalten wetben. 

~uf ba~ fdjieb~tidjtetlidje IDetfafjten finben bie IDotfdjtiften bet 
§§ 1025 lii~ 1048 bet beutfdjen ,8iui{1Jto3efi = Drbnung ~nwenbung. 

~ligefefjen uon etwaigen IDotfdjtiften in ben liefonbmn IDet= 
ttag~liebingungen ernennen bie IDetttJaltung unb bet Untetnefjmet ie 
einen GdjieMtidjtet, iebodj nidjt au~ bet ,3afjl bet unmittelbar me= 
teiligten obet bet meamten, 3U beten @efdjäftsftei~ bie ~ngelegenfjeit 
gefjött fjat. 

U:inbet eine @inigung nidjt ftatt, fo ttJitb ba~ Gdjieb~getidjt 

butdj einen Dlimann etgän3t, bet uon bem Gdjieb~tidjtet gewäfjlt 
toitb, lie3w. uon bem 2eitet betjenigen lienadjliatten ~touin3iallie= 
fjötbe be~fellien IDettoaltung~3toeige~. i)et Dlimann leitet bie weiteten 
IDetfjanblungen unb fjat batübet 3u liefinben, oli unb toieweit eine 
IDetfjanblung~etgän3ung cmetoei~aufnafjme u. f. ttJ.) ftatt3ufinben fjat. 
IDie @ntfdjeibung üliet ben Gtteitgegenftanb erfolgt nadj Gtimmen=
mefjtfjeit. 
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~eftel)en mit ~eaug auf Gummen me~t al~ awei W:einungen, 
fo witb bie füt bie gtöfite Gumme abgegebene Gtimme bet füt 
bie aunäd)ft getingete abgegebenen l)inaugmd)net. 

Übet bie i:tagung bet ~often entfd)eibet ba~ Gd)ieMgetid}t nad) 
billigem @tmeffen. [ßitb bet Gd)ieb~f-~Jtud) in ben im § 1041 bet 
3iuil.Vtoaef3=Dtbnung beaeid)neten uällen aufge~oben, fo ~at bie @nt= 
fd)eibung be~ Giteitfalle~ im otbentlid)en Uled)t~wege au etfolgen. 

§ 27. ~often unk> ~tem~d. 
~tiefe unb ~e-~Jefd)en, wellte ben ~bfd}luß unb bie ~u~fü~tung. 

be~ metttage~ betteffen, wetben beibetfeit~ ftei gemad)t. 
ilie ~ottofoften füt ®efb unb fonftige Genbungen, weld)e im 

au~fd)lie{Jlid)en ~nteteffe be~ Untetnel)met~ etfolgen, itägt biefet. 
~ie ~often be~ metttag~ftem.vel~ ttägt bet Untetne~met nad) 

W:a{Jgabe bet gefetlid)en ~eftimmungen. 
~ie übtigen ~often be~ meth:agaabfd)luffe~ fallen jebem i:eile 

aut .Pälfte aut ~aft. 

~ie allgemeinen ~ebingungen ~at bet Untetnel)met untet ~n= 
gabe be~ :Dtg unb bet ,Beit mit bet ~emetfung .. ~netfannt" eigen~ 

fjänbig au untetfd}teiben. 

~u!let ffit bie tect;nUd)en ~otrd)dfteu *) 6ri ~etbiuguuß uu~ 
,i\u.sffiOtuug vou ~«utetcn6riteu. 

(:tit. II a be6 ~ujclJlags.) 

a. ~elJenleiftungen. 

Gofetn im metbingung~anfd)lage nid)t ausbtücflid) etwa~ anbete~ 
beftimmt ift 1 wetben bie nad)ftefjenb beaeid)neten ~elienleiftungen 
nid)t liefonbet~ entfd)äbigt; e~ ift be~~alli l)ietauf bei ~emeffung bet 
~teife Ulüeffid)t au nel)men: 

1. ~ie .Petftellung 'oon W:auetwetf in ,Bementmöttel ftatt in 
~alfmöttel, bie ~nlage uon ~ögen im W:auetwetf. bie ~n= 
lage, bet met.vut unb ba~ ~u~fugen bet im ®efd)o{Jmauet= 
wetf Hegenben Gd}otnfteine fowie bet ~anä:le füt .Peiaung. 
unb ~üftung unb bie ~nlage 'oon Ulo~tfd}Iiten. 

*) !Bei metgeoung bet !Bauntoeiten nad) ~nfd)lagstiteln. 
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2. ~a~ metmauetn tJOU i:ütbülieln, ~teu3~0l3• UUb mo~len= 

3atgen - bn~ m:njd)lagen unb metmauern bet mauen= unb 
Wlauetanfet - bie m:u~mauetung Hing1:l bet Dttlialfen -
bie meUeibung bet malfen mit ilad)fteinen in bet m:u~= 

befjnung bet ~d)otnfteinfdften - bn~ ~infeten unb met= 
lJuten tJon ~d)otnftein· Uteinigung~türen unb tJon i!uftgittetn. 

3. ~et i:tan~lJOt± bet mautetmateriaHen tJon ben auf bet mau= 
ftelle liefinblid)en i!agetlJläten lii~ aum Dtt bet metroenbung. 

4. mei bet metlilenbung: ~a~ ~ufmauetn tJon fd)lid)ten obet 
einfad) gegliebetten ~feiletn, uenfteteinfaffungen u. f. tu. -
~ie Uteinigung unb ba~ m:u~fugen bet uldd)en fotnie bie 
metüftung betfellien. 

b. mei ben ~utarlieiten: ~a~ metlJujen bet i:üten, uenftet, 
uuüleiften, Dfentö~ten, ba~ ~nd)lJujen, ~d)lemmen unb 
~eiüen, bn~ met-l.1UJen tJon ~tudtJet3ietungen unb bie mot= 
~altung bet ~d)a6lonen 3um .3ie~en tJon ®efimfen. - ilie 
mejeitigung jämtlid)et nm ~UJ tud~tenb bet mauau~fü~tung 
tJotfommenben ~d)äben. 

6. ~ie mmitung be~ W!öttelB unb bet i:tan~lJoti be~ ~iet3U 
unb 3ut m:u~füfjrung be~ Wlauetroetf~ erfotbetlid)en ~affet~ 
innet~alli bet mauftellen. i)a~ ~äffen bet Wlauetfteine tJot 
beten merroenbung. 

7. ~a~ mot~alten fotnie bie m:n= unb m:ofu~t bet ®etäte unb 
Ufüftungen. - ~a~ mot~alten bet 3U ben m:ofteifungen, -i}ö~eU= 
meffungen unb m:ona~memeffungen etfotbetlid)en m:tbeit~= 
ftäfte unb ®etäte. 

8. ~ie -i}etftellung, mot~altung unb ~iebetliefeitigung tJon 
mauliuben unb m:ootten füt bie m:tlieitet. 

b. mbnabme. 
ilie Wlauetmaffen fotnie bie uldd)enmnüe füt bie ein3elnen 

-m:rlieiten finb folgenbetmaüen 31t 6md)nen: 
ilie mered)nung bet Wlauetmnffen erfolgt in bet im ~often= 

anfd)lage uotgefd)tielienen ~eife. (mergl. bie Wlaffenlimd)nung in 
"menfroit, ~a~ metanfd)lagen IJOU -i)od)liauten".) 

IDie ®efd)oü~ö~en finb uon bet Dliedante liis 3ttt Dlietfante 
be~ uuülioben~ 3U lieted)nen. uüt mtud)fteinmauetroetf finb bie 
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~tiitfen auf fjaf6e ~e3imetet a63utunben. U:üt ~tiitfen be~ ,8iege(.: 
mauetroetf~ gelten folgenbe SJJ1afie: 

bei 1/2 ~tein ftatfen SJJ1auetn = 12 cm, 
" 1 " = 25 " 
II 11/2 

" " = 38 " 
., 2 " •1 = 51 ., u. 1. ro. mit 

einem ,8uroad)~ bon 13 cm füt iebe 1/2 ~tein gtöfiete SJJ1auetfiiitfe. 
U:teiftefjenbe ~d)otnfteine finb untet mnga6e bet mn3afjl unb 

®töfie nad) Wletetn bet ,Pöfje 3u bmd)nen. 
ilie ®eroö16e fommen mit ben in bie mu~füfjtung~öeid)nungen 

eingefd)tieoenen ty(iid)enmafien 3Um mnfat unb 3ltlOt einjd)fiefilid) bet 
,Pinietmauetung. 

U:üt ~flaftetung ift bie U:1iid)enoeted)nung bie gleid)e. ®uti= 
DOgenöffnungen unb SJUfd)en iteten abet fjinau. 

QJei ~ut= unb U:ugenat6eiten finb U:enftet= unb :Iütöffnungen, 
beten 2eioungen gelJutt obet gefugt roetben foUenl nid)t aoauaiefjen. 
QJei ®uttbögen roitb eine ~eite bet .Öffnung aogeöO\ien I be~gl. aud) 
bei %ütenl beten U:uttetbteiie gexin11et ift al~ bie SJJ1auetftiitfe. %üt= 
öffnungen mit boUen uuttetn finb beibetfeitig in moaug 3U btin11en. 

c. IDliide!. 

ilte S.JJlödefoeteitung ift nut butcf)aU~ 3Ubetliilfigen mtoeitetn 
3u übetlalfen. Übet SJJ1ifd)ung~I:.Jetfjiiltni~ gibt bie SJJ1atetia1ien= 
beted}nung (QJenfroit, metanfd)lagen \Jon ,Pod)bauten) mu~funft. 

ila aogeounbenet SJJ1ötte1 nid)t I:.Jetroenbet roetben batf 1 fo ift 
betfelbe tunlid)ft am %age feinet ,8ubmitung au \Jetatbeiten. U:ettiget 
~aUmötte1 mut innetfjalo 24 ~tunben \Jetatbeitet werben. ,8ement'" 
mötie1 batf nid)t übet SJJ1ittag obet SJlad)t uni:.Jetatbeitet bleiben. 

d. 5d)utuodebtungen. 
mauteile1 roeld)e \Jot ~inttitt be~ ~intet~ nid)t uoUenbet ltlotben 

1inb, müHen auf mnotbnung bet mau\Jetroaltung, ba roo biefeloe bie~ 
füt etfotbedid) etad)tet, mit ,8iegeln, mtetietn, ~anb, €lttofji:.JetlJacfung 
a6gebecft roetben. :Öffnungen finb 3U3ufeten. SJlotbiid)et obet anbete 
mobecfungen finb 3Um ~d)ut gegen bie ~inroitfungen be~ tytofte~ 
unb ~d)nee~, roo etfotbetlid), fjet3ufteUen. ,Pat bet Untetnefjmet 
bie ~1otroenbigfeit 1old)et €ld)utmafitege1n butd) nid)t ted)t3eitige 
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~tfüUung feinet l.letttagemäj3igen met1Jf!id)tungen ijetl.lotgetufen I fo 
fjat et bie ijietbutd} entftel)enben ~often 3u ±tagen. 

e. ~tud)fteiumctuetwetf. 

~ß finb tunlid)ft Iaget'fjafte Gteine 3u l.letwenben oeaw. 1Jaffenb 
3U oeatoeiten. ~et metoanb muß ein mögiid)ft tegelmiißiget fein. 
~ie Gteine feioft finb aueteid)enb in Wlöttei 3u netten. (met3wiclen 
bet ~ugen etfotbetHd).) ~tucf)~ unb ~elbfteinmauetwetf foU tun~ 
Iid)ft l.lieie minbet entijaiten. ~n ~unbamentaofä~en muß ftets eine 
~ogieid)ung ftattfinben I im üotigen finb wageted)te m-ogieid)ungen 
in ie 1 lll ~öfje etfotbetlid). ~clen müffen mit gtofJenl aowed)feinb 
nad) oeiben ffiid)tungen einoinbenben Gteinen aufgefü'fjtt wetben. 
~üt bauetnb fid)toat oleioenbe m-uj3enf!äd)en müffen bie Gteine fo 
1Jaffenb oeatoeitet Wetben 1 bal3 metawiclungen in ben m-unenfugen 
betmieben wetben fönnen. 

f. 3iegdmauettued. 
m-uf 1 m ~öije finb 13 Gd)id)ten an3uneijmen. ~ie m-ufmauetung 

gefd)ieijt untet menu~ung auf3ufteUenbet Wlel3latten. ~ie Siegel 
finb unmitte{oat I.JOt bet metWenbung an3unäffen. mÜt ~eilet= 

mauetwett '6e3w. füt ~unbamente aus Siegeln finb bie am fd)iitfften 
gebrannten 3u l.letatoeiten.) 

~n ~liid)en I weld)e ge1Ju~t werben foUenl finb bie ~ugen etwa 
1 cm offen 3u laffen obet bet nod) weid)e Wlöttei ift entHmd)enb 
<tU~3ufta~en. 

~ol3wetf ift ftet~ betatt ttoc'fen 3u ummauetn 1 bal3 3Wifd)en 
Wl-öttef unb ~oi3 ein ,3wifd)entaum uon 3 cm oetoieiot. mefonbete 
fotgfärtig finb bie malfenfö.pfe nad) näljeten meftimmungen bee 
mauveamten 3u ummauetn. 

g. med1leunmauettued. 
mon m-u~naijmen aogefeijen I ift ba~ met'6Ienbmauetwetf gleid)= 

aeitig mit bet ~intetmauetung auf3ufü'fjten. ~inbet bie m-u~fugung 
nad)ttägiid) ftattl fo finb bie iiuj3eten ~ugen 115 cm offen 3u laffen 
obet bet nod) weid)e Wlöttei ift entf1Jted)enb aueaufta~en. 

Gteinel beten m-nfid)tsf!äd)en obet ~anten oefd)äbigt finbl bütfen 
füt eine metolenbung nid)t l.leth.Jenbet Wetben. ~a~ metolenb= 
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mauer\tm:f ift bOt bem ~hüften ooUfommen 3u reinigen (~al3fiiure 
muu fe'fjt betbünnt werben unb liebingt ein ge'fjötige~ ~lifl:lülen mit 
~affet). ~a~ ~lifd)leifen liefdjmuttet uliidjen mit ~ifen ober ~teinen 
ift unftatt'fjaft. 

uanb bie ~u~fugung lieteiiiS oei ,Podjfü'fjtung be~ 'mauerwetf~ 
fiatt, fo finb nadj bet Ufeinigung bie uugen genau 3U untetfudjen 
unb wo etfotbetHdj ooU 3u fiteidjen. 

uüt nad)trägHdje ~u~fugung ift St'alfmöttel (nidjt ,3ement= 
mötiel) 3U betwenben. uatOe3Ufat 3Um uugenmötie{ ift unftatt'fjaft, 
3ufat oon gutem 3iegelme'fjl mit mewiUigung bet mau\:Jetwaltung 
iit geftattet. 

h. ~erfetten uon ~edfteinen. 
~oU bet Unterne'fjmet bet 'mautetatlieiten audj ba~ merfeten 

bet ~etffteine üoetnel)men, fo werben i'fjm bie mit ,3eid)en unb 
~ummern uerfe'fjenen ~erfftücfe 3ugewiefen. ,3ut Unterfütterung bot 
bem mergiefien bütfen feine ,Pol3teiie oenutt werben. (~d)iefet= ober 
mledjfiteifen finb ftatt'fjaft.) 

,3um metgienen ift in bet Utegel St'alfmöttel obet 'fj~btaulifdjet 
St'alf, niemalß reiner ,3ement ober ®il:l~ 3u oerwenben. ,3um ~d)ut 
betfettet ~etfftücfe finb, wo etfotbetlid), mrettliefleibungen obet 
2e'fjmwülfte an3uliringen. 

uteittagenbe :lte1J1Jen finb oi~ 3Ut böUigen ~t'fjiittung be~ füt 
bie ~inmauerung lienutten 'möttel~ 3u unterftüten. 

~er Unterne'fjmer 'fjat auf feine St'often bie ~etffteine 'fjetan= 
3Ufdjaffen unb auf3ulitingen, ~inben, :laue unb fonftige ®etiit= 
fdjaften oorau'fjalten unb bie ~teine regehed)t au vermauern unb 3u 
betgiefien. Übet etwa notwenbig werbenbe merftiirfung bet ®etüfte 
ift mit bet metWaltung ein ~inoetne'fjmen 3U et3ielen. 

i. [\erfet}en ein~elner ®iinlen, ~erlegen uon :triigern n. f. tu. 
~a~ metfeten, fofetn nidjt anbete~ beteinliatt ift, ift ~ad)e be~ 

Untetne'fjmet~. ~n biefem uaUe ljat lettetet bie erfotbetlid)en ,Pelie= 
gerüfte, :laue u. f. w. 3u liefdjaffen unb bOt3ufJalten, aud) füt bie 
~lifteifung bet ~iiulen 3u fotgen. 

uüt bie Untermauerung eijernet ~iiulen, :lriiget unb Unter= 
lag~1Jlatten ift SHinfetmauerwetf in ,3ementmöttel erfotbetlidj. 
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k. $ogenmttuertued uub ®etuiil6e. 
~ie mautJetwaltung oeftimmt übet metanfetung bet mögen unb 

®ewöloe, aud) batüoet, an weld)en mauteilen ,8ementmöttel, SNinfet 
obet f1otöfe eteine tJetwenbet Wetben foUen. 

Jffiibetfaget finb fogleid) oei bet %lufmauetung tJOt3Uftagen OC~W. 
fotgföltig au~~uf-~Jaten. mei Jffiöloungen gegen %töget müifen bie 
eteine fo ~uge~auen werben, baf3 fie genau an biefeloen anfd)lief3en. 

mögen unb ®ewöloe bütfen erft nad) uoUftönbiget @t~ättung 
be~ Wlöttel~ au~getüftet werben, unb ~wat erft nad) ®ene~migung 
bet mauleitung. @tfd}üttetungen finb oeim %'(u~tüften ~U tJet~inbetn. 

I. lRttucfJ:: uub ßüftuug~riiijten. 

~et Unterne~mer ift bafür tJetantwottlid}, bag oei maud)tö~ten 
unb ed)ornfteinen bie oaUf10li3eilid)en meftimmungen genau oead)tet 
wetben. maud)tö~ren, ed)ornfteine unb ~üftung~tö~ten finb immer 
glatt aU~3Ufiteid)en. iBetfio-~Jfungen bet mö~ten finb ~U tJer~üten. 
%tUe mö~ten finb nad) %lu~fü~rung bet ~utaroeiten ~u unterfud)en 
unb 3u reinigen. 

m. l!Jutttr6eiten. 
~utaroeiten bütfen etft nad) ge~ötigem %lu~ttoc'fnen be~ mauet= 

\Uetf~ botgenommen werben. %tUe Jffianbffäd)en finb nad) bem 
meinigen an3ufeud)ten. ~anten, Weld)e mefd)äbigungen au~gefett 
finb, finb 3u ored)en (ao~ufafen). ,8wifd)en ~ol~med unb bem nod) 
~alotroc'fenen ~ut muf3 eine feine 91ut eingefd)nitten werben. ,8ement= 
-~Jut ift nad) bet tjettigfteUung nod) einige %age feud)t ~u ~alten. 

uüt ~ec'fenfd)alung~-~Jut bütfen nur troc'fene, fd)mal aufgetrennte 
ed)alung~hettet tJerwenbet werben. mebenfen gegen bie tJom .8immet= 
mann angeorad)ten ed)alung~oretter finb ber merwaltung mit~uteilen. 

~et %lnfd)luf3 be~ ~ec'fen-~Jute~ an bie Wänbe ift forgfältig ~er= 
~ufteUen, bamit miffe tJetmieben werben. ~ie mefeftigung ber mo~r= 
ftengei ~at mit geglü~tcm @ifenbra~t unb oreitfö-~Jfigen 91ägeln ~u 
erfolgen. 

~a~ für ben entf-~Jted}enben uaU nad) uorfte~enbem 3n~alt auß= 
~ufettigenbe ed)tiftftüc'f ift ~u tJetfe~en mit bem Ort, bet ,8eitangaoe, 
bet Untetfd)rift be~ mauveamten unb be~ Unterne~met~. 
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$eftlnbete $ebingnngeu 
füt bie metbingung unb ~usfü~tung bes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ®efiiiubcs 
3U ........... . 

im ®enetalollntetne~men. 

~u~er für bie ted}uird}en ~orfd}rifteu. 
a. ~lebeuleiftnngeu. 
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ualls im metbingungstmttage nid)t anbets lieftimmt ift, roetben 
bie nad)fteijenb lie3eid)neten ~ebenleiftungen nid)t betgütet. mei me= 
meffung bes ~teifes ift bies 3u lietüdfid)tigen. 

(~ie ~elienleiftungen finb in ii~nlid)et m5eife roie auf e. 70 
auf3uftellen.) 

m-m ~d)lufi bes ~ofates a) ift qin3u3ufügen: 
~et Untetneqmet ift bet1Jflid)tet, bas fettige ®eliiiube unb bie 

maufiel!en auf feine ~often ge~ötig 3U teinigen, einfd)Iiefilid) bet 
uufioöben, 5tte1J1Jen, stüten, uenftet u. f. ro. 

~uf bie im ~nfd)Iage, "stit. I ~nsgemein", ausgefeite eumme 
füt unoot1Jet3ttfeqenbe .\leiftungen qat bet Untetneqmet feinen ~no 
l1Jtud). ~iefe bleibt bon bet merbingung ausgefd)loffen. 

b. ~bnaijme 

bedt fid) mit ben meftimmungen bes botigen ~ofd)nittes (~. 60). 

c. ~Ugemeine~. 

~ie ~usfüqtungsatt tid)tet fid) nad) ben meftimmungen (~often= 
anfd)lag) unb m-nroeifungen bes mauoeamten. i>ie mefd)affung allet 
WtatetiaHen, foroeit nid)ts anbetes tm:einliatt routbe, ift lebigHd) 
eadje bes Untetneqmets. Wtefjto obet ~adjfotbetungen fteqen iqm 
in biefet me3iequng audj bann nidjt 3U , wenn bie ~tbeiten obet 
Wtatetialien nidjt bollftiinbig betanfd)Iagt obet 3u ben m-nfdjlagß= 
llteifen nidjt 3u qalien fein follten. ~et Untetnefjmet qat fidj bon 
bet UUdjtigfeit unb mollftiinbigfeit bes ~nfdjlags botqet 3U üliet3eugen. 

d. IDl ntet!ialieu. 
i>iefeloen müffen bon tabeUofet mefdjaffenijeit fein unb 3U ben 

anetfannt oeften bet in bet Umgegenb gelitiiudjlid)en geqöten. 
fB e n t ro i ~, fBaufü~rung. 2. ID:ufl. 5 
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~unbamentfteine OSt u d) = ob et ~ el b ft eine) finb gefptengt 
obet gefd)1agen, 1agetf)aft unb in Ghößen t>on 0,04 liiß 0,1 cbm au 
t>etttlenben. minbet müffen in austeid)enbet ~naaf)1 t>otf)anben fein. 

sm a u e t a i e g e 1 müflen roettetlieftlinbi{\. gut butd)gelitannt, of)ne 
mtanbliotften unb lJHHe fein. aud) müffen fie ftei t>on meimengungen 
t>on ~alf, Wtetgel u. betgl. fein. smauetftlitfen werben nad) bem 
Steinmaß feftgrfteUt. 

~aUs nid)t anbets lieftimmt, ift bie m e t b1 e n b u ng gleid)aeitig 
mit bem ®efd)oßmauetttletf f)et3ufteUen. ,Piet3u finb bie Steine 
fotgfliltig aus3ufud)en unb auf ~unfd) 3u fottieten. 

e;teine mit befd)libigten ~ußenf!lid)en unb ~anten bütfen nid)t 
t>etll:Jenbet ttJetben. mot ~btüftung muß bas metblenbmauetttletf 
fad)gemliß gminigt roetben. 

:I! a d) 3 i e g e l müHen roettetlieftänbig, t>on feftet Wlaffr unb fd)atf 
gebtannt fein. 

:Iiet ~ a 1 f muß neben außteid)enbet minbehaft fett unb ftifd) 
gelöfd)t 3um Wlöttel betttlenbet roetben. 3 e m e n t muß aus anet= 
fannt guten ~alitifen ftammen unb ift bis aut metatbeitung ttocfen 
auf3u6eroaf)wn. 

sm a u e t 1 an b muß bon fd)atfem ~otn fein, of)ne etbige obet 
lef)mige meimifd)ungen. 

:Iiie mau f) ö Ia e t müffen bei t>otgefd)tiebenet 21inge unb Stlitfe 
böUig geiunb, ttocfen, fetnig unb getabroüd)fig fein. 

:Iiie S d) n i tt f) ö l3 e t für 3immet= unb %ifd)letarlieiten müffen 
tJöUig ttocfen, nid)t roafferblau, tJOn gleid)mäßiger Stlitfe, of)ne 
maumfanten fein unb bürfen nut wenige Ueine fefte mfte f)aben. 

:I! i e l u n g s b t e t t e t müffen untet fid) eine naf)eau gleid)e 
mteite f)alien (nid)t untet 20, nid)t übet 30 cm); Sd)alungsbrettet 
bütfen nid)t übet 20 cm '6teit fein. 

:IIas S d) m i e b e e i f e n muß bon fef)nigem ®efüge, meid) unb 
nid)t faltbtüd)ig obet im mtud) hiftaUifiett fein j fd)atfgeliogene 
Stellen bütfen feine ~anten= obet 2ängemiffe aeigen. 

:!:las ® u ß e i f e n batf feine Sprünge, .?Slafen obet f)of)le Stellen 
aeigen unb muß eine gtaue mrud)f!äd)e f)aben. 

:!:Iet :!:! a d) f d) i e f e t muß butd)aus roettetlieftlinbig fein, t>on 
gleid)mäßiget Gtlitfe unb ~atlie. (~ligel: t>et3infte @ifennligel obet 
~upfetnligel.) 
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e. m:tbeiten. 
~lle ~dieiten finb nad) ben lietuliijtteften Ulegeln bet ~ed)nif au~= 

aufüfjten j (h b g t Ii 1i e n fjinteid)enb tueit anaulegen, (Gofjle tuagmd)t 
aliaugleid)en, 6eitentulinbe, tuenn etfotbetlid), aoaufteifen. tyteifjaltung 
bet ~ a u g tu '6 e uon ®tunbtuaffet ift 6ad)e bcs Untetneijmets, falls 
füt mergütung im ~nfd)lag nid)ts Uotgefel)en ift. tyunbamentfofjle 
froftftei 1 liis 1,25 m tief anaulegen. i)rucf auf bie tyunbamente 
möglid)ft gleid)mlifiig 3U Uetteilen. 

tyÜt Wlautetatlieiten: funftgeted)tet merlianb, uollfugig, in ~ot 
unb ~age ; füt m tu d) ft ein m a u e t tu e t f ausreid)enb uiel ~!Hubet 
ol)ne uiele ,3tuicfe; liei .3 i egelmauettue t f mit 1,2 cm ~agerfugen 
unb 1 cm 6tof3fugen; mrud)fteinmauettuetf liei iebem ~ofat tuage= 
ted)t aoaugleid)en; bie im Ulol)oau ftel)enlileioenben ~nfid)tsf{lid)en 

mit ausgefud)ten 6teinen i:lon guten ~ollfllingen. tyüt bie ~cfen 

oefonbets lieatoeitete 6teine. ~elletfol)le minbeftens 30 cm üoet 
l)öd)ftem ®tunbtuafietftanb. 

. .Bu l!utenbes Wlauertuetf ift mit offenen tyugen au mauern. i)ie 
Wlauetn finb uot bem ~uten au reinigen unb anaunliflen. Üliet 
mögen, ®etuöllie unb ~ustüftung i:letgl. ben i:lotigen ~lifd)nitt (6. 64). 

i)ie ~ f o I i e t f d) i d) t e n finb aus gegoffenem, minbeftens 1 cm 
ftatfem ~s\)fjaU ober ie nad) ben meftimmungen bes ~oftenanfd)lages 
aus ~s\)qalt\)latten l)erauftellen. 

mei 6 t ein m e l a t 1i e i t e n ift 3Ut metflammetung, metbüoe{ung 
unb metanfetung i:letainftes obet ueroleites ~ifen au uertuenben; bas 
mefeftigen etfolgt butd) mergiefien unb metftemmen mit miei. mei 
~ t e lJ\:1 e n muf3 iebe oliete 6tufe bie untete um 2,5 liis 5 cm üoet= 
becfen. mei fteittagenben ~te\)\)en ift fiets ein tya(a aU3UOtbnen. 

i:las metgiefien bet Ouabetn mit ,3ement ift nid)t ftattl)aft . 
.Bu i:lettuenben ift l)~braulifd)et ~aU obet öettfaU mit .3iegelmel)l. 

i:lie .3 immetat o e i t e n müffen in allen met3a\)fungen unb 
metflimmungen genau anfd)Iiefienb gentlieHet tuetben. tyteUiegenbe 
unb bet ~ittetung au~gefette ,Pöi3et et'f)alten in ben ßa\)fenlöd)etn 
eine i)urd)liofjtung. ~n ben ~limmen finb fie butd) ~lifd)tligung 
aliautuliffetn. i)ie met3a\)fungen finb butd) ,Polanligei au fid)etn. 

öüt bie m al f e n I a g e n l)at fid) bet Untetnel)met an ben 
fettigen ~auteHen fellift bie 6tid)maf3e 3u nefjmen. 

5* 
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mei ben :Il i e I u n g e n im ~eilet= unb ~tbgefd)ofl finb im ~in= 
I:Jetnefjmen mit bet maubetitlaltung mnotbnungen au treffen' butd) 
iueid)e einet e(f)toammbilbung botgebeugt toitb. 

il a d) b e Cf u n g e n finb mit bem ominbatten :Dec'fftoff völlig 
toaffet= unb fd)neebid)t fjetauftellen unb atoat in bet betoiifjtteften 
~onfituftionsatt. 

uüt % il d) I e tat '6 ei t e n ift möglid)ft aftfteiesl ttoc'fenes ~ol3 
3U neqmen. mlle %eile finb faubet 3U fjobeln unb in ben met• 
l:iinbungen bid)t fd)lieflenb fjetauftellen. ilie Wlafle fjat bet Untet= 
neqmet fid) auf bet mauftelle felbft 3U befd)affen. 

% ü t = unb 1Y e n ft e t b e f d) I ä g e müffen au~trid)enb ftatf fon= 
fituiett toetben. ilie ~ d) I ö 11 e t müffen gute 1 nid)t etlafjmenbe 
uebetn etfjalten unb müffen einen leid)ten ®ang fjaoen. :Ilie me= 
feftigung allet m e 1 d) l a g t e i I e batf nut butd) ed)tauben mit net= 
fenften ~ö~fen ftattfinben. 

ilie m e t g I a fu n g e n müffen bie betanfd)lagten ®lasfotten~ 

frei bon uefjletn 1 auftoeifen. ilie ed)eioen finb fotgfiiltig 3U \:Jet: 
ftiften unb 3u I:Jetfitten . 

.Bu ben m n ftt ei dj e tat b e it e n ift für bie Dlfatbe mreitoeif3 
3U I:Jettoenben (ed)lemmfteibe ift ausgefd)loffen). mne uliidjen finb 
bot bem mnfitid) gut 3U reinigen. ilet ~lnfttid) batf etft nad) gutem 
musttoc'fnen bet uliid)en aufgebtad)t toetben. :Ilie uugen im ,Pola= 
toetf finb 3U I:Jetfittenl qataige ~teilen finb mit ed)ellac'f 3U bec'fen . 
.t)olateile finb mit teinem 2einölfitnis I ~ifenteile mit Wlennige 3u 
gtunbimn. 

f. ~ewid)tMiefd)einiguug. 

uüt 2iefetungsgegenftiinbel roeld)e anfd)lagsgemiifl nadj ®eroidjt 
'6e3afjlt toctbenl ift lettms butd) amtlid)e Wagefd)eine nad)auroeifenl 
falls bie ~tmittlung nid)t untet muffid)t eines qiet3U beftellten me= 
amten ftattfinben fann. 

g. sn:uaeiget.Jffid)t. 
eeitens bes Untetnefjmets finb bem maubeamten nad)ftefjenbe 

,3eit~unfte an3u3eigen: 
1. Wann et ben mau beginnen toill; 
2. wann bie zyunbamentgtiioen ausgefjoben finb; 
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3. wann ba~ ~unbament tJoU:enbet ift (unb awat bot beffen 
IDetfüU:ung) ; 

4. wann bet 9loijllau boU:enbet obet llei ~ola'6autenl wann ba~ 
®eMube getidjtet ift. 

m!etben biefe ~n3eigen nidjt etftattet I fo ift bet untetaeidjnete 
maulleamte llefugt, ben mauauftaub auf .ßloften be~ Untetneijmet~ 

foweit wiebet ijetfteU:en 3U laffen, al~ bie§ 3Ut motnaijme bet Untet= 
fudjung etfotbedidj ift. 

ütt' ;Datum I Untetfdjtiften beß maulleamten unb be~ Untet= 
neijmet§. 

i>ie lleiben %eile bet .,llefonbeten mebingungen" finb uon ben 
IDetitagjd)lie{Jenben untetfdjtiftlidj 3U b0U:3ieijen. 

IDllltetittllJtoben uub 'tobeftüde. 
mei ~nliefetung bon smatetialien (.8iegeln, [ßetffteinen, SJRauet= 

fanb u. f. w.) finb bie Untetneijmet betpflid)tet, 3Ugleidj mit bem 
~ngellot SJJ1atetialpto6en bot3ulegen, weldje mit bem \Siegel unb bet 
Untetfd)tift be~ mietenben betfefjen fein müffen. i>ie ~tollen finb 
auf3ullewafjten. 

~udj bon ®egenftiinben , weldje in gtö{letet ~n3afjl angefettigt 
wetben foU:en (%üten, ~enftet, mefdjläge u. f. w.)l finb bot bet met= 
bingung ~tollef'tüde 3U llefdjaffen. \Sie llilben mit me3ug auf bie 
®üte bet m.tlleit unb beß mauftoffeß bie ®tunblage füt bie ~teife 
be§ ~ngellot§. i>ie bet ~u~füfjtung 3u ®tunbe au legenben ~tolle= 
ftüde müffen alß foldje gefenn3eidjnet unb auf6ewafjtt wetben I um 
gegellenen ~aU:eß al~ mewei~matetial bienen 3U fönnen. 2affen fidj 
betattige ~tolleftüc'fe nidjt tedjtaeitig llefdjaffen, fo ift e~ ftattfjaftl 
auf geeignete mauaußfüfjtungen in bet ~äfje me3ug 3U neijmen. 

~infidjtlid) bet 2\efetung bon ~ e n ft e t g laß ift bet munbetlafi 
bOm 7. ~uli 1894 (~ .• ml. b. maub. @3. 293) 3U lleadjten. 

titö~ere ~ufammeugefeQte ~ifeufonfttufttoueu. 

mei ~nfettigung, 2\efetung unb ~uffteU:ung finb bie llefonbeten 
m e bin g U n g e n (SJJ1in.=~tl. bOUl 25. ~Obemllet 1891) 3U lleadjten. 
i>iefelllen entijalten au~3ugßweife folgenbeß: 
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~ebeuleiftuugen. 

$efonbete mergütung roitb nid)t geroiH)tt füt: 
1. ben merfanb flimtrid)et mauteiie, ®etlite, Wetf3euge u. f. ro. bi~ 

3Ut mauftelle be3lt:J. 3Ut merlt:Jenbungi.l= ober ®ebtaud)sftelle; 
2. bie mu~fü'f)tung bet botgefd)tiebenen mnotbnungen unb 

2iefetung ber ba3u ge'f)ötigen Sffiatetialien; 
3. bie $efd)affung, mufftellung, $efeftigung unb Wieber= 

befeitigung ber @etüfie unb ~ebe3euge 3Um mufftellen bet 
@ifenfonfttuftionen nebft ,Bubel)öt j 

40 bas @in'f)auen ber muflaget.):llatten 1 bet e>teinfd)rauoen, 
mnfetbol3en unb fonftigen steile in bie muffogerteile j 

5. bas Untergie~en bet strliger mit . . . . . , bas mergie~en 

bet @iteinfd)rauben, mnfer unb fonftigen steile mit .... 0 1 

einfd)lie~Iid) ber2ieferung bet ijiet3u erforberlid)en SffiateriaHen. 

~ed)nifd)e ~o#d)tiften. 

IDer Unterneijmer ijat bie i'f)m übergebenen Unterlagen (,8eid)= 
nungen, $md)nungen u. f. lt:J.) feimrfeits genau 3u .):ltüfen, auf etlt:Ja 
gefunbene UnUarfjeiten aufmetffam 3u mad)en unb beten $efeitigung 
bei ber bertragfd)lie~enben merlt:Jaltung fd)riftlid) 3U beantragen. 

mom Untetne'f)mer finb genaue Wetfftatt3eid)nungen im Sffia~= 

ftabe bOU . . . . . . . . . ber natütfid)en ®töf3e an3ufettigen. muf 
®runb biefet ,8eid)nungen ijat ber Unternefjmer bie red)nungsmli~igen 
@elt:Jid)te im $ene'f)men mit ber metlt:Jaltung 3U ermitteln. 

~ietbei ift bas ®elt>id)t 
bes e>d)miebeeifens . 0 • • 3u 7 800 kg, 

" ty!u~eiiens . . . . . . " 7 850 " 
" ®u~eifens . . . . . 0 " 7 250 " 
" e>taijls . . . . . . . . " 7 860 " 
" .lBieies ... 0 • • • • " 11470 " 

füt bas st'u6ifmetet an3uneijmen. 

~efd)affeuijeit bet IDlatetialien. 
IDas @5 d) lt:J ei ~ ei f e u foll bid)t, gut ftaud)= unb fd)roei~bat 

unb lt>ebet fait= nod) rotbtüd)ig fein. @s foll feine 2angriffe, offene 
e>d)roeif3nliijte, st'antentiffe ober fonftige ungan3e e>tellen aufroeifen. 

IDas tyl u f3 e i i e n foll glatt geroai3t, oijne @id)iefetn unb .miafen 
fein unb barf lt>ebet st'antenriffe nod) ungan3e e>tellen fjaoen. 



B. SDie ~aufüljtung. 71 

i)as ® u f3 ei 1 e n. IDie ®uf3ftücfe follen, roenn nid)t ~adguf3 
obet liefonbete ®attietungen ausbrücflid) tJotgefd)rielien finb I aus 
gtauem 1 roeid)em ~ifen fauliet unb fefjlerftei fjergeftellt fein. i)et 
uotgefd)tieliene ulädjeninfjalt eines Ouetfd)nitts mut überall uoll 
tJotfjanben fein; bet Untetfd)ieb ber ~anbbicfen barf liei guf3eifernen 
6äulen liis äU 400 mm mittlerem ä.uf3erem IDutd)meflet unb 4,0 m 
2ä.nge bie ®röf3e tJon 5 mm nid)t ülierfdjreiten. ~ei 6ä.ulen tJon 
gtöf3eren ~limeifungen roitb bet äUlätfige Unterfd)ieb füt je 100 mm 
Wlefjtburdjmefler unb für jebes Wletet Wlefjtlä.nge um je 0,5 mm 
etfjöfjt. IDie ~anbftä.tfe fjat jebod) in feinem U:alle weniger als 
10 mm äU betragen. 6ollen 6äulen aufted)t gegoflen werben~ fo ift 
bies im merbingungsanfdjlage fiefonbers anäugefien. 

i)et 6 t a fj I muf3 ein burd)aus gleidjmä.tiges ®efüge fjalienl 
möglidjft rein unb ää.fje fein. 

g3diauutmact;u.ng bef ~efbingnng. 
~n ben ~dannimad)ungen finb insliefonbere aufaufüfjten: 
1. ®egenftanb unb Umfang ber 2eiftung (Steilung nad) ~anb= 

roetfsaroeigen, 2ofen u. f. ro.; 
2. ~ermin äUt ~röffnung bet ~ngeliote; 
3. bie füt ben .öufd)lag tJotliefjaltene U:rift; 
4, bet ~teis bet metbingungsanfdjlä.ge 1 ,öeid)nungen 1 ~eo 

bingungen u. f. ro.l unb 
5. bie ®elegenfjeit füt bie ~infidjtnafjme unb ben ~eaug. 

~etllingnng bet $anten. 

(metgl. ~apitel 34 bet IDienftanroeifung füt bie 2ofailieamten.) 
2eiftungen unb 2tefetungen finb in bet !Regel öffenHidj aus= 

äUfd)teilien. Wlit ~usfdjluf3 bet Öffentrid)feit fönneu äU enge t e t 
~e\tletf>ung ausgefdjrielien roetben: 

1. 2eiftungen unb 2ieferungen, roeldje nut ein liefd)rä.nftet ~reis 
tJon Untetnefjmetn in geeignete t ~eife ausfüfjtt; 

2. 2eiftungen nnb 2ieferungen I burdj beten öffenHid)e ~us= 

fdjreiliung ein geeignetes ~tgelinis nid)t etäielt \tlotben ift. 
Untet ~usfd)luf3 jebet ~usfdjteiliung fann bie metgelJung etfolgen: 
1. liei 2eiftungen unb 2iefetungen, beten ülietfd)läglidjet ~ett 

1000 Wlatf nidjt ülietfteigt; 
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2. oei ~tinglid)feit beiJ mebatfeiJ j 
3. oei ~eiftungen unb 2iefetungen, beten m:uiJfü~tung oefonbete 

~unftfettigteit etfotbett; 
4. bei ~ad)oeftellungen oon Wlntetialien 3Ut ~tgän3ung beiJ 

füt einen oeftimmten ,3itlecf ausgefd)tieoenen @efamtoebntfeiJ, 
fofetn fein ~ö~etet ~teiiJ uminoatt itlitb aliJ füt bie 
~au\)tliefetung . 

.3u enge t e t m eitle t o u n g fann bie m:uiJfd)teioung aud) et~ 

folgen 1 itlenn bet üoetfd)läglid)e ~ett beiJ metbingungiJgegenftanbeiJ 
5000 Wlatf nid)t üoetfteigt. .3u allen m:uffotbetungen 3u engetet 
meroetoung müffen minbefteniJ btei metoetoet aufgefotbett itletben 
(Wlin.~~tl. oom 22. e>e\)temoet 1894). 

~etbiUIJUltiJSUet~tlltbfUUIJ· 

Üoet bie !Betbingung ift eine !Bet~anblung nad)fte~enben ~n~ 
fjaltiJ auf3unefjmen (~otm: geotod)enet mogen). 

!'jotmuhn X VII. 

Derbingungsver~anblung. 

. . ., ben 

.3ut @röffnung bet ~~ ngebotr, beheffenb bie füt ben Weubau 

in öffentlid)et (bejdjtiinftet) musjdjreibung 3ll tmgebenbe 

war auf f)eute . . . mittag . . Uf)t im ißaubureau . . . 15hajie 1Jh. 
ein %ermin anberaumt . 

.3u bem in ben Seitungen . . . . . . . . . . . . . . . 

angegebenen (3U bem intolge bejonbem mufforbemng ben Untemef)mern: . 

mitgeteilten) %etmine finb bie nadjftef)enb 0e3eÜf}neten mngebotc tedjt3eitig ein• 
gegangen, tveld)e in ®egentvatt ber erjd)ienenen ißetverber unb ber bon biejen Oe• 
fteUten ißebollml'id)tigten etöffnet rourben. 
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~ad) ted}netifd)et ~tüfung ergeben 
fiel) folgenbe @nbfummen: 
1. fJei . • 5Jnntf . • ~t. 
2. {Jei . 
3. fJei . . " 
4. {Jei • 
5. {Jei • 

6. {Jei • 

~nme beß !Bnuflenmten unb SJntum. 

SJie mngefJote weifen tof(!enbe @nb< 
fummen auf: 
1. flei . . SJJ1ntf . . ~t. 
2. flei . 
3. flei . 
4. flei . 
5. flei . " 6. fJei • 

" " unb entf)nften1 nflgefef)en \Jon ~t. . . . 
fiimtHd) bie nusbtücffid)e @rfliitung, bng 
bie !Benmflet fiel) ben !Bebingungen1 wefd)e 
bet musfd}teiflung oll ®tunbe gefegt finbl 
unterwerfen. 

SJie ted)netifd)e ~tüfung bet muge< 
fJote fowie bie !Betid}tigung bet @nb: 
fummen fJieifJt \Jotflef)nlten. 

SJa fonft nid)ts 311 flemetfett wnt1 

llllttbe biefe !Detf)nnblung gefd)fof!en unb 
\Jon ben nnroefenben !Bewetfletn unter: 
fd)tiefJen. 

!}), \'!· u. *) 

®. lll. o. **) 

:19~r 1\Hinigli:d)~ lRr~isbauinfp~kfor 
~. ~. 

(!Bnurntf).) 

*) !Dotgefcfen 1 genef)migt I unter: 
fd)tieflen. 

**) ®eld)ef)en wie oflen. 

6:nbtermin. 
mei allen Ueinmn mauaußfüljrungen ift als @nbtermin für 

bie uertigftellung ber 1. .Dftober anaufeten. 
(mnlj. aum Wlin.=@tl. 'l.lom 20. Oftober 1882. WlinABI. \S. 56, 

mnl)ang \S. 225.) 

~erftellnng uon .ßentrlll~eianngö== unb 2üftnngöllnlllgen. 
mei betfel'ben ljat bie metbingung auf ®tunb eineß ~ett'betuet'bes 

au etfolgen. mei mnlagen untet 20 000 Wlatf mußfüljtungsfoften 
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finb 'bi~ btei, bei gtößmn ~nlngen btei bi~ fünf Untetne~met nuf3U= 
fotbetn. Ollgi. meftimmungen unb mebingungen uom 17. ~uli 1885 
unb ~ntoeifung uom 15. ~~til 1893. ~ .• ml. b. mauu. 6. 177.) 

8ementlieferungeu. 
mei bet metbingung finb bie .. 91otmen fftt bie ein~eitlidje 

iHefetung unb !Ptftfung non !Pottlnnb3ement" 3u ®tunbe 3u legen. 
(SJJ1in.=(~tl. uom 28. ~uli 1887. ~ .• mr. b. mauu. 6. 309.) 

~eritagsaDrct;ru~ uub ~erit«ßs~empet. 
91ndj bet .3ufdjlng~etteilung ift ein metttng tl"63ufdjlief3en. (mgl. 

meftimmungen uom 17. ~uli 1885. ~ .• mr. b. mauu. 6. 319.) 
~etfelbe ~nt folgenben ~n~nlt : 

iformular XVIII. 

• <f~emplar. 

,3roifd)en bem ~önigi. Sheisbauinfveftor . 

unb 

ift bet nad)fte~enbe IDerttag untet bem IDotbe~alt bet &ene~migung b 
~öniglid)en . 

abgefd)loffen rootben. 

§ 1. 
übetnimmt bie 

§ 2. 
i)et ~u!lfü~rung bet ~tbeiten unb mcfetungen liegen (fofetn es fiel) um bie 

mergebung bet ,Petftellung bon !Saull.letfen einjd)ließlid) bet ~tbatbeiten ~anbelt) 
bie ange~efteten, bon beiben :teilen untetfd)tiebenen allgemeinen IDetitagßbebingungen 
füt bie ~usfü~tung bon ~od)bauten bom 17. 3uli 1885 unb bie ba3u ge~ötigen 
91ad)ttiige (fofetn es fiel) um mefetung uon beroeglicl)en !Sacl)en ~anbelt) bie all= 
gemeinen !Sebingungen füt bie ~uilfü~tung bon ~eiftungen unb mefetungen bom 
13. ~e3embet 1894, foroie bie befonbmn IDetitag!lbebingungen nebft ben 3uge~ötigen 
ted)nijd)en IDotfd)tiften 3u ®tunbe. ß:ilt bie ~uilfil~tung maflgebenb finb ferner bie 
auf ben ®egenftanb be3üglid)en • . . . !Blatt ,3eid)nungen, roeld)e als 3U biejem 
mettrage ge~ötige ~nlagen bon beiben :teilen burcl) Unterfd)tift anetfannt finb. 

§ 3. 
~ie ~teije, roelcl)e bet Unterne~met füt bie ein3einen ~tbeiten unb 2efftungen 

3U empfangen ~at, etgeben fiel) aus bem ange~efteten IDetbingungilanjcl)lage bom 
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... , ltlefd)er mit ber Summe bon: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . abjd)Ue~t. 

~ie ,Pöf)e ber bem Unternrf)mer im gan3en nad) beenbeter ~uflfüf)rung 3U• 
ftef)enben ~ergütung ltlitb nad) ben ltlitflid)en ileiftungen unb ilieferungen unter Sn• 
grunbefegung ber im IDerbingungsanjd)(age ober in fonftiger Weife bminbarten 
~in3ef~mijen bmd)net. 

§ 4. 

:1)er Wert bet 3Ur ~erll.lenbung gefangenben materiaHen in bem Suftanbe,. in 
11.1efd)em fie mit bem ®runb unb iSoben in bauernbe ~etbinbung gebtad)t werben, 
beträgt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~marf. 
:1)et Wett bet auf bet iSouftrUe aufl&ufüf)tenben ~tbeiten betrügt . . . . marf. 

§ 5. 
~iejer ~etitog ift in 3\tlei <hemv!oren angefertigt unb bon beiben :reifen eigen• 

f)ünbig untetjd)tieben ll.lotben. 

. . . . . . ., ben . . . . 

~:er lit.önigli:dre JSr:eisbauinTp:eldnr ~:er ll:tnf:ern:e}Jm:er 

iSei ®emeinbebauten ift an biejet lEtelle folgenber ~ermetf 3U mad)en: 
mit borjte~enbem ~ertrage erffüren wir uns unter ausbrücntcf)er ~netfennung 

unjeret IDervflid)tung 3ur unentgeltficf)en ileijtung ber Spann• unb ,Panbbienfte ein• 
berftanben. 

. . . . . . ., ben . . . . 

(Unterjcf)rift bet bie IEd)ui· (~itd)en•, voiitijd)e) ®emeinbe bettretenben ~erjonen.) 

~otftef)enber IDerttog witb f)iermit genef)migt. 

®emü~ ben !Bebingungen f)ot ber Unterne~mer eine ~aution bon: 
........... marf, 

in Worten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . marf 
befterrt (3u befteUen, weid)e bon ben ~bfcf)Iags&af)Iungen einbef)aiten werben joU). 

SDer IDertrogs·~uefüf)rungflftempei, unb 311.1or: 
1. 3u bem .f)nuvte~;emvior: 

a) ber aUgemeine IDertragsftemvei mit . . . . marf . . ~f. 
b) bet Stempel bon bem in § 4 angegebenen 

materialwerte bon . . . marf 
mit 1/s Ofo • • • • • 

2. 3u bem IJ1ebene~;emvior mit 
ift betll.lenbet. 

. . ., ben . . . . 

Rönigli:d):e . . . . 

,8ujammen . 

. marf . . ~~· 

. marf .. ~f. 

. matf .. ~f. 
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'&3'edtctg.svet3eid)uis. 
mei gtöfieten mauten müffen füt bie aligefdjloffenen metttiige 

liefonbete meraeidjniffe nadj bem nadjfolgenben 1jotmulat angelegt 
tuetben. 

~ormular XIX. 
Dertragsoer3eicf?nis, 

!Jeheffenb ben . 

~aution 
~etrag 

9lame bes <!legenftanb ~onuen~ Xetmin bet 
IDatum bei! 

~etrag I Reit~ tlonal~ für ble Sd]lufi~ 9lt. Unter~ oes 
i!lertrages 

ne~mers i!lertrages f!tafe 2!bnq~me 
recl)nung 

1 

~unft bet 

I~ .;!(, !Jlilc!gabe .;/(, 

-

I 
-
-

I 

~erd)eiuiguug bet J,Urd)t«gs3«~fuugeu. 
~enn auf bemfellien metttag tuiebetfjolte m:lijdjlagsaafjlungen 

3Ut m:ntueifung gelangen, fo müffen jebesma{ in ben mefdjeinigungen 
bie ftüfjet geleifteten ,Safjlungen angegeoen tuetben. 

:Ilie ~inttagung bet m:lijdjlagsaafjlungen mufi im ~afienliudj 
unb im m:lijdjlagsaafjlung~liudj ftattfinben. 

~ormular XX. 
'Jleuliau . 

:.tit. . . . !ßof .. 
.. ~Vl1r ... 

. bes ~nfdjlagei! bom . . 

~bfcf?Iags3a~Iungs"<3efcf?einigung. 
(. . . . 3wifd)enaaf)Iung.) 

~er . . . . . . . . . . . . . . . . in . . . 
. . . . . . . . f)at auf @runb bell !Bertrages bom . 

'Jlr. . . . aum borgebad)ten mau liis Je!lt (out umftef)enber l8md)nung . 
"eieiftet (2ieferungen ausgefüf)rt) im 2Berte bon runb . . . . . lffiatf. 

,Pierauf ~at betjeilie an ~bjd)Iagil3af)lungen bereits etf)alten: 
und) ben !Berfügungen . . • . . . . . . . . . . . . . 

1. bom . . . . . . IJ1t. . . . = . • . . lffiatf, 
2. bom . IJ1r. . . . = . 
3. bom . IJ1r. . . . = . 
4. tJom . IJ1t ... ;",· ...".........,· ___ .::..... 

aujammen ali . lffintf, 
baf)er ®utf)alien . lffiarf. 
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lfs fann bemfdben ein weiterer lßeh:ag bon: 
...... Wtarf, 

in !!Botten: . • . . . . . • . . • . . . . . Wtarf mit (5idjer'f)eit 
abfdjläglicl) ge3a'f)lt werben . 

. , ben . . . . 
~:et ltiinigli:dJ:e Jßa:uinfp:eltfnt 

(.~ft bet mau'&eamte 3Ut m:nweifung tlon m:'&fcglag~aa~lungett 
etmiid)tigt [tletgl. § 224 bet IDienftanweifung], fo ift fjinauäufiigen: 

~ie . . . . . . ~aife in . . . . . . . . wirb 'f)ierburdj angewiefen, 
obigen lßetrag aus bem lßnufonbs 3u 3a'f)Ien). 

1led)uuttg$8efese, '-8ua~me6ef d)dnisunsrn . 
.Bu ben Uled)nungen, ,Bafjlung~anweifungen unb mefd)einigungen 

miifien ganae obet fjal'&e mogen tletwenbet wetben. 

tfnmular XXI. 
~eubau ..... 

.Roftenanfdjlag bom . 
!it .... 
!Pof. . . . 
!!lertrag bom . . . 

!IJof. beil !!Jet• 
~t. bingungß• 

anfdjlageß 

Red] nun g. 

-

~n· 

3a'f)I 
@egenftanb 

@elbbetrag 
im im lße• 

einaelnen gan3en merfungen 

fil-"& fij-"& 

I 
~infid)tlid) bet ~efcgeinigung bet (Scgluüa'&tecl)nung witb '&e..

ftimmt: IDet Gd)Iuüa'&tecl)nunfi ift eine m:'&nafjme'&efcl)einigung '&ei3U= 
fügen, unb 3Wat nacl) uotmulat XXII, wenn bet mau in ®enetal= 
untetnefjmung, unb nacl) uotmulat XXIII, wenn bet mau an me~tete 
Untetne~met oetbungen wat. 
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~ormulot XXII. 

~bna~mebef ch,einigung. 
~uf &tunb öttlid} bewitftet l.Bnunbnn~me wirb ~ietmit bejd)einigt, bnä bet 

Untetne~mer • . . • . . . . . . au . . . . . • . • . 
bie burd) ben IDerttng 11om • . . . . . . . . . 91t. . . · . . . . . . . 
übernommene geiamte ~usfü~rung bee . . . . . . . • iSnue~ . . • . • • 
• . . . . . . . . . . . . . . . in . • • . • ., ben IDminbarungen 
tntjprcd)enb, tüd)tig unb red)taeitig (mit . . . :tagen IDerjpiitung) bewitft ~nt. 

Si:lei bem Unterne~mer im gnnaen aufte~enbe &elbbetrng ift in ber beigefügten 
6dj1uf3red)nung 11om . . • . . . . • . . . • . . auf: 

.............. mntf .. ~f. 
feftgefteflt. Si:ler und) iSerüdfid)tigung ber bereite geleifteten ~bjd)Ingean~lungen bem 
llnterne~mer nod) aufte~enbe !Reftbettng ift nm 6d)Iuffe bet !Red)nung nnd)gellliejen . 

. , ben . . . . 

l9:er llUiniglirlJ:e lltr:ehibauinfp:ekfor 

~ormulor XXlll. 

~bna~meb ef cbeinigung. 
~uf &runb ber örtlid)en iSnuabnn~me witb ~ierburd) bejd)einigt, bnf3 fiimtlid)e 

in borfte~enber .RoftenaufammenfteUung aufgefü~tien 2eiftungen unb 2ieferungen für 
ben !Bau b. • . . . . . . . . . . . . . . . • • 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . in . . • . . . . • . . . 
nad) Wlnf3gnbe bee .Roftennnfd)Inge!! 11om . . . . . . . ., ber nbgefd)loffenen 
IDeritiige unb ber fonft geitoffenen IDereinbarungen orbnung1lmiif3ig unter @rfüUung 
ber gefteUten iSebingungen bewittt finb; baf3 bie für ben iSnu in !Red)nung gefteUten 
materiaHen aur boUfh'inbigen IDerwenbung gelangt finb (ober bnä bie in befonbmr 
91nd)weifung nujgefü~rhn materiaHen im iSeftanbe verblieben finb), unb bnf3 feine 
(nid)t, obet • . . Wlarf) @tlöfe aus bem IDetfaufe erübrigte materiaHen eraielt finb. 

Si:lie .Roften ber iSnufü~rung betragen und) ber 6d)Iuf3abred)nung 11om 
. . im gnnaen . • . . marf • • • ~f • 
. , ben . . . . 

f./}:er lltiinigliifJ:e Jßauinfp:ekfor 



lhtreif:er ~:eil. 

.A.. '!Ugemdue~ eut~ bem !Jürgerlidjeu <lefef&liudj. 
(~bgefürat m.®.m.) 

tla~ mütgetlid)e ®efeiliuc'(l, butc'(l tuelc'(le~ ba~ beutfc'(le IDoU 
aum etften ~ale in ben ®enuü eine~ ein~eitlid)en liütgetlid)en 
ffi:ec'(lt~ gelangt ift, ttat am 1. 3anuat 1900 in ~taft. 

~u~ bem umfangteic'(len 3n~alt ift auf alle~ ba~ meaug ge= 
nommen, tua~ bet bem maufad) ~nge~ötenbe 3um IDetftänbni~ be~ 
mau~oliaeited)t~ tuiffen mufi. 

$~3eid)nung~u unb $~gdff~. 

~ e t f o n e n (natütlic'(le ~etionen) finb bie einaeinen ~enfc'(len. 
~ebet ~enfc'(l ift te d) U f ä ~ i g, b. ij. fäfjig, ~titlahed)te unb 

~flic'(lten au qalien. :Ilie ffi: e c'(l t ~ f ä q i g feit nimmt mit bet ®eliutt 
iqten ~nfang. tlie ID o I I i ä ij t i g feit ttitt mit bem bollenbeten 
21. 2elien~iafjte ein. 

(5 a c'(le n. :Ila~ m.®.m. betfteijt untet "(Sac'(len" nut föt.\)et= 
Iic'(le ®egenftänbe. tlie meaeic'(lnung "® e g e n ft an b" lieaieijt fic'(l 
auf (Sac'(len unb ffi:ed)te. 

m e ft an b t e i I e einet (5 a c'(l e. meftanbteile einet (Sac'(le fönnen 
nic'(lt ®egenftanb liefonbetet ffi:ec'(lte fein, fall~ bie meftanbteile nid)t 
boneinanbet gettennt tuetben fönneu, oijne bafi bet eine obet bet 
anbete aetftött obet feinem ~efen nac'(l eine IDeränbetung etflifjtt. 
(So gefjöten au ben tuefentlic'(len meftanbteilen eine~ ®tunb= 
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ft ü ct ~ ®eliäubel aucg ~taeugniffe be~ moben~l folange fie mit bem= 
fel6en einen .Bufammenfjang fjaoen. .Bu ben tuefentlicgen meftanb= 
teilen eine~ @ e 6 ä U b e ~ finb bie 3Ut mu~füqtung eine~ folcgen 
eingefügten mauteile gefjötig. mu~genommen gietoon finb folcge 
(5acgen 1 bie nut 3U einem bot ü 6 e t g e q e n b e n .B tue cf eingefügt 
tuutben. 

mud) ur e d) t e' bie mit bem ~igentum an einem ®tunbftücf 
tJetlJunben finbl gegöten 3U ben mefianbteilen be~fel6en. 

Unter m u tun g e n I:Jetftefjt man bie ~tücgte einet (5ad)e ober 
eine~ ured)g, aud) bie motteile, tueld)e fid) butcg ben ®eotaucg bet 
(5acge ober be~ ured)b3 etge6en. 

® e f d) ä f t ~ f ä g i g feit. ®efcgäfgfägig ift jebet I bet nicgt ge~ 

fd)äfgunfägig ift. 
® ef d) ä f U u n f ä g i g ift: 
1. tuet nid)t ba~ fie6ente 2e6en~jal}t I:Jollenbet gat; 
2. tuet fid) in einem bie freie Miiien~6eftimmung au~fd)Iiefienben 

.Buftanbe ftanffjaftet (5tötung bet ®eifte~tätigfeit 6efinbet. 
fofetn nicgt bet .Buftanb feinet matut nacg ein I:Jotü6et= 
gel}enbet ift; 

3. tuet tuegen ®eifte~ftanffjeit entmünbigt ift. 
~iUeu~edliituug. IDie Miiien~etUätung eine~ @efcgäft~= 

unfägigen ift nicgtig, aud) eine fold)e I bie im .Buftanbe bet me= 
tuufHiofigfeit (ober oorü6ergefjenbet geiftiget ®eftörtl)eit) aogegeoen 
ift. IDet Wl in b e t i ä fj ti g e '6ebatf au einet Miiien~etUätung bet 
~inttJiiiigung feine~ gefetlid)en mettteter~. ~in ur e cg t ~ g e f d) ä f t 1 

tueld)e~ gegen ein gefetlid)e~ met6ot oerftöfit, ift nicgtig. fofetn fid) 
au~ bem ®efet nicl)g anbete~ etgi'6t. 

Menn ein %eil be~ ured)ggefd)äfg nicgtig ift, fo ift ba~ gan3e 
ured)t~gefd)äft nid)tig. tuenn nid)t angenommen ttJetben fannl bafi e~ 

aucg ogne ben nicl)tigen %eil botgenommen fein tuütbe. 
merttltg. mn einen metttag ift bet ge6unben, bet einem anbeten 

bie mettrag~fcgliefiung anttägt, fall~ er nicgt bie @e6unbengeit au~= 
gefcgloffen gat. ilet mntrag etlifd)t, tuenn et bem mnttagenben 
gegenü6et a6gelefjnt tuitb, obet tuenn et nid)t biefem gegenübet ted)t= 
aeitig angenommen tuitb. IDet einem mnluefenben gegenü6et ge= 
macgte mnttag fann nut fofott angenommen tuetben. (~s gilt bie~ 
aucg I:Jon m-nttägen I bie butcg ~etnHmd)et oon !petf on au !petfon 
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gemad)t roetben.) ~ft feiten13 be13 ~nttagenben füt bie ~nttag13= 
annaijme eine U:tift '6eftimmt, fo fann bie ~nnagme nut innetf)al'6 
bet Iettmn erfolgen. 

U:all13 ein lRed)t13gefd)iift unter einet auffd)ie'6enben mebingung 
angenommen rootben ift, fo tritt bie bon bet ~ebingung a'61jlingig 
gemad)te ~itfung mit bem ~inttitt bet mebingung ein. 

~itb ein lJted)t13gefd)iift untet einet auflöfenben mebingnng bOt" 
genommen, fo enbigt mit bem ~inttitt bet mebingung bie ~itfung 
be13fel'6en, unb e13 tritt bet ftügete lRed)tl33uftanb roiebet ein. 

~ollmlldjt. i)ie moiimad)t13etfllitung erfolgt burd) ~tflätung 
gegenübet bem 3U mebollmäd)tigenben. ~a13 ~tlöfd)en oeftimmt fid) 
nad) if)tet ~tteHung be13 au ®tunbe Hegenben lRed)t13betijliltniffe13. 
~ie moiimad)t ift roibettuflid). ~ie moiimad)gutfunbe ift nad) bem 
~döfd)en aurücf3uge'6en. ~in ,3utücf'6eijaltung13ted)t '6efteijt nid)t. 
~ie moiimad)t13utfunbe, fall13 fie roibettufen roetben fann, läfit fid) 
butd) ben moiimad)tge'6et butd) öffentlid)e mefanntmad)ung füt ftaft= 
lo13 etUäten. (~ie ~ittfamfeit ttitt nad) ~Uilauf eine13 ffi1onat13 
nad) bet Ietten mefanntmad)ung in öffentlid)en miiittetn ein.) 

tltiften, ~ermiue. ~ine nad) ~agen lleftimmte U:tift enbigt 
mit bem ~'6Iauf be13 letten ~age13 bet U:tift. 

Unter einem 1i a I '6 e n ~ a ij t roitb eine U:tift bon 6 ffi'lonaten, 
untet einem m i e t t ei i a ij t eine i old)e oon 3 ffi'lonaten, unter einem 
ij a I'6 e n ffi1 o n a t eine U:tift bon 15 ~agen betftanben. Unter &n= 
fang be13 ffi1onat13 roitb bet etfte, unter WHtte be13 ffi1onat13 bet 15., 
untet ~nbe be13fel'6en bet Iette ffi'lonatMag betftanben. ~n ~teile 
ber ~onn= ob~t ftaatlid) anetfannten allgemeinen U:eiettage treten 
bie entfl:Jted)enben nlid)ften ~etftage. 

~erjiiijrung. ~a13 lRed)t, bon einem anbetn ein ~un ober ein 
Unterlaffen 3U bedangen (~nfl:Jtud)), unterliegt bet metiliijrung (mu13= 
naljme: ~nfl:Jtud) au13 einem familiented)tlid)en merljältni13). 

ilie t e g ei m ä t i g e m e t i ä ij tun g 13 f ti ft beträgt 30 ~aijte. 
stur3e !letjiiijruugeu. ~n 2 ~aljren betjligten bie &nfl:Jtüd)e: 
1. bet ~aufleute, U:a'6tifanten, ~anbroetfer unb betjenigen, 

roeld)e ein ~unftgeroer'6e '6ettei6en , für 2iefetungen bon 
~aten, ~u13füijtung bon ~t'6eiten unb meforgung ftembet 
®efdJäfte, mit musfd)lufl bet &u13lagen, e13 fei benn, baü bie 
2eiftung füt ben ®eroet'6ellettieli be13 ~d)ulbner13 erfolgt; 

~entw i~. ~aujii~tung. 2. &ufl. 6 
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2. ber CHfenliafjnunterne~mungen , ~rad)tfugrleute , \Eid)iffet, 
~ofjnfutfd)er, moten wegen bes ~agrgelbes' be1; ~rad)t, bes 
~ufjr= unb motenlofjnes mit CHnfd)luf3 ber ~uslagen; 

3. berjenigen, weld)e liewegiid)e ead)en gewerliemiif3ig vermieten, 
wegen ber WHet~ainfen ober bie meforgung frcmbet ®efd)iifte, 
ober bie ~eiftung uon mienften grwerMmä~ig lietreilien; 

4. ber gewerolid)en ~toeitet - ®efcUen, ®efjilfen, ~efjrlinge -, 
~alitifm:lieitet, bet 5ragelögnet unb S)anbwetfet wegen bes 
2ofjnes ober octeinliatiet 2eiftungen, bet 2efjrfjertn unb ~eqt= 
meifter wegen bes \lefjrgelbes unb anbetet, im 2efjtuertrane 
uereinliattet 2eiftungen. 

Goweit bie in ~ofa~ 1 Oe3eid)neten ~n11Jtftd)e nid)t bet met= 
jäfjtung uon 2 ~afjten unterliegen, uetjäfjten fie in 4 ~afjten. 

~ n m e tf u n g. 5Das l!l.®.l!\. cnt~,m nod) weitere, für bcn :led)nifer 
oebeutungsloje 1ltlijc'(Jnitte üoer snerjii'f)rung. 

mie metjiigtung li e g in n t mit ber ~ntftefjung bes ~nf1Jtud)s. 

\Sie wirb g e fj e m m t' folange bie ~eiftung geftunbet ober bet met= 
1Jflid)tete aus einem anbeten ®runbe tJotülietgegenb aur m3eigerung 
bet 2eiftung oeted)tigt ift. 

IDie merjiifjtung wirb unter li t o d) e n, wenn ber mered)tigte 
auf meftiebigung ober auf ~eftfteUung bes ~nfprud)s, auf ~tteilung 
bet moUfttecrungsHaufei ober auf ~tlaffung bes ,8wangsuoUftrecrungs= 
urteiis ~Iage erfjeot. 

IDet ~Iageerl)eliung ftefjen gleid): 
1. SufteUung eines ,8aglungsoefefjls im 'illagnuerfagren; 
2. ~nmelbung bes ~nf1Jtud)s im ~onfurfe; 
3. ®eltenbmad)ung bet ~ufted)nung bes ~nf1Jtud)s im !Pto3effe; 
4. \Eitteituetfünbigung in bem !Proaeffe, uon beffen ~usgang bet 

~nf1Jtud) alifjiingt; 
5. IDotnafjme einet moUfitecrungsfjanbiung, lieaw. bie ~nttag= 

fteUung auf ,8wangsooUfitecrung. 

Sid}et~eit~leiftuug. \Sie fann bewirft werben butd) S)intet= 
Iegung uon ®elb ober m3eti1Ja1Jimn, butd) IDet1Jfiinbung uon ~otbe= 
tungen' bie in bas ffieid)s= obet etaatsfd)ulbfiud) eingetragen finb. 
~ud) bie GteUung eines m ü t g e n ift 3uliiffig. 

m3 e t t 1J a 1J i e t e finb aur \Eiid)etfteUung nut geeignet, wenn fie 
auf ~ngafiet lauten. 
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WHt bet ,Pintedegung ettuitot bet mered)tigte ein !ßfanbredj t. 
'ffiit m5ett~a~imn fann !Eid)erfjeit nur in ,Pöfje bon btei miet= 

teilen bell ~utll\tlettell geleiftet \tletben. 
Dted)t bet eld)ulbuetijiiltuiffe. 0 u i t tun g. ~et ®läu'6iget fjat 

gegen @m~fang bet Beiftung ein fdjtiftHd)ell @mtJfanglletfenntnill 
(Ouittung) 3u erteilen. 

Ü'6ethagung bet U:orberung. %1:'6itetung. @ine U:otbe= 
tung fann t10n bem ®Iäuliiget butd) metttag mit einem anbeten 
auf biefen übettragen tuetben (%1:'6tretung). 

~igeutum. ~as ffiedjt bell @igentümers eine~ ®tunbftüif~ et= 
fttedt fidj auf ben !Raum übet bet :Doerflädje unb auf ben @tb= 
fötl.Jet untet betfeloen. ~er @igentümet fann jebodj @intuitfungen 
nidjt betbieten, bie in foldjet ,Pöfje obet :tiefe botgenommen tuetben, 
bafi et an bet %fusfdjliefiung fein ~ntmffe fjat. (~et 'ffiangei be~ 
~nteteffe~ ift uom ®egnet 3u '6etueifen.) 

m-nd)llntted)te, @intuitfung butdj ~ämvfe, ffiaudj u. f. tu. 
~et @igentümet eine~ ®tunbftüif~ tann bie Sufü.fjtung uon ®afen, 
~ämtJfen, ®etüdjen. ffiaudj, ffiufi, m5ätme, ®eräufdj, @rfdjüttetungen 
unb äfjnlicl3e bon einem anbeten ®tunbftüif au~gefjenbe @intuhfungen 
infoweit nidjt betoieten' als bie @intuitfung bie menu~ung feines 
®tunbftüifs nidjt ober nur untuefentlidj oeeinträdjtigt obet butdj 
eine menu~ung bes anbeten ®tunbftüifs fjet6eigefüfjtt tuitb, bie nadj 
ben öttridjen metfjältniffen '6ei ®tunbftüifen biefet %ftt getuöfjnlidj ift. 

~efiiijtbenbe m:ulngeu. ~et @igentümet eines ®tunbftüifs 
fann bedangen' bafi auf ben mad)liatgtunbftüifen nidjt %fnlagen 
fjetgefteiit obet gefjalten \tletben, uon benen mit !Eidjetfjeit t10taus= 
Jufefjen ift, bafi ifjt meftanb obet ifjte menu~ung eine unauläHige 
~intuitfung auf feine ®tunbftüife 3ut U:olge fjat. 

~ediefuug be~ ~oben~. @in ®tunbftüif batf nidjt in bet 
m5eife bettieft \tletben' bafi bet moben bes mad)oatgtunbftüifes bie 
etfotbetlidje !Etü~e betliett, es fei benn, bafi füt eine genügenbe 
anbettueitige mefeftigung gefotgt ift. 

Ü6etijaug~ted)t. ~et @igentümer eines ®tunbftüifs fann 
~Ut3eln eines maumes obet eines !Ettaudjes, bie 'I.JOn einem mad)oat= 
{ltunbftüif eingebtungen finb, aofdjneiben unb oefjalten. ~as ®Ieidje 
gilt bon ülietfjängenben .8tueigen, tuenn bet @igentümet bem mefi~et 

• 6 * 
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bes ~adjliargrunbftücrs eine angemeffene n:rift 3ur Q3efeitigung lie= 
ftimmt ~at unb bie Q3cfeitigung innedialli biefer ~rift nidjt erfolgt. 
ilem @igentümer fte~t biefes !Redjt alier nidjt 3u, toenn bie [ßur3ein 
ober bie 3toeige bie menutung be~ ®runbftücrs nidjt lieeinttädjtigen. 

(Sefaijr be~ ~inftur3e~. i>ro~t einem ®runbftücr bie ®efa~r, 

bafi es burdj ben @inftur3 eines ®eliäubes ober eines anbeten [ßetfes, 
bas mit brm ~adjliargrunbftüd berliunben ift, ober burdj bie m:li= 
Iöfung tJon %eilen bes ®e6äubes ober [ßerfes liefdjäbigt toirb, fo 
fann ber @igentümer non bemjenigen, toeld)er für ben eingetretenen 
\Sdjaben tJeranttoortHdj fein mürbe 1 verlangen 1 bafi er bie 3ur m:li: 
toenbung ber ®efa~r erforbetlid)e motfe~tung trifft. mer~flid)tet 

~iet3u ift ber Q3efitet, fofetn bet @inftur3 ober bie m:liiöfung bie 
~olge fe~let~aftet @ttidjtung ober mangelnber Untet~altung ift. 

Überbau. ~at bet @igentümet eine~ ®runbftücrs liei @ttidjtung 
eines @eliäubes ülier bie ®ren3e ge'fiaut, O~ne bafi i~m ber motfat 
obet gtolie ~a~däffigfeit 3Ut 2aft gelegt werben fann, f o f)at bet 
~ad)bar ben Überbau au bulben, es fei benn, baß er bot ober fofort 
nad) bet ®renaüoerfd)reitung @inf~rud) erf)oben ~at. ilet ~ad)bar 
ift burd) eine @elbrente au entfd)äbigen. 

(Sreu3e. iler @igentümet eines ®runbftücr~ fann non bem 
@igentümet eines ~ad)bargrunbftücrfS bedangen, bat biefer aur @t= 
tid)tung fefiet ®ren33eid)en mittoidt. 

(Sren3eintid)tuug. [ßerben 3 toei ®runbftücre butd) einen 3 toifd)en= 
raum, !Rain, ®raben, eine Wtauer, ,3aun, ~laufe ober eine anbete 
@inridjtung, bie aum motteiie beibet ®tunbftücre bient, boneinanbet 
gefd)ieben, fo toitb ocrmutet bat bie @igentümet 3ut Q3enutung ber 
@rrid)tung gemeinfd)aftlid) bered)tigt feien, fofern nidjt iiufiete Wtetf= 
male barauf fjintoeifen, bat bie @inrid)tung einem ber ~adjbatn 

allein ge~ött. 
~ad) biefen allgemeinen, bem Q3ürgerlid)en ®efetbudj entnommenen 

Q3eftimmungen wirb nad)folgenb auf bas Q3 a u ~ o I i 3 e i t e d) t nä~et 
eingegangen. 

B. !Jegtiff uul) !Jegreu~uug l)er 8nu~uli~d. 
SDie mau\)oli3ei ge~ött als liefonberer ,3toeig ber ~oliaei an. 

\Sie greift tief unb uielfeitig in bie toitifd)afHid)en unb fanitäten, 
aud) in bie fittlid)en unb foaialen mer~ältniffe ein. 
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IDet ~au~oliaei liegt e~ im befonbeten o'6, fold)e m:norbnungen 
au tteffen. baf3 auf ~trid)tung baulid)et m:nlagen ®efafjten unb Un= 
glücl~fäUe uermieben werben. Gie '6eaiefjt fid) bafjet nid)t nur allein 
auf ,Pod)bauten, fonbetn übetfjaul!t auf jebe '6aulid)e m:niage, alfo 
aud) auf stiefliauten. ~n~'6efonbete liegt ifjr aud) bie ~ürforge gegen 
~euer~gefafjr bei ~auau~füfjmngen o'6. m:ud) in gefunbfjeitlid)et 
~eaiefjung l)at bie ~aulJoiiaei tueitgefjenbe ~efugniffe. 

~a~ ~ a u ll o li 3 e i t e Cf) t '6e3iel)t fid) auf bie !Recl)ggrunbfäje 
gegenübet ben ~auenben wie ben ~nuten. 

C •. ~eftimmungeu oe~ 9leidj~fttttfgefetlmdje~ 
über Oie fttttfbttre t;edetuug btt..,nli3eilidjer uub 

bttutedjuifdjer t;urfdjriften. 
~er butd) ~ a l) t I äff i g feit ben stob eine~ ~enfd)en bet= 

Utfad)t, tuitb mit @efängni~ bi~ 3U btei ~afjten befttaft. ~enn 
bet stäter au bet m:ufmetffamfeit, tueld)e er au~ ben m:ugen fette, 
bermöge feine~ m:mte~. ~etufe~ ober ®etuerbe~ '6efonbet~ 

bert~f1icl)tet tunt, fo fann bie Gtrafe bi~ auf 5 ~afjre erl)öl)t werben. 
~er tJotfätUCf.l unb ted)t~tuibrig ein ®ebäube obet itgenb ein 

~autuetf aerftört, tuitb mit ®efängni~ nicl)t unter einem ~onat 
liefitaft. ~et merfucl) ift ftraf'6at. 

~er '6ei bet ~eitung bet m:u~fül)rung eine~ ~aue~ tuibet bie 
aUgemein anetfannten !Regeln ber ~aufunft betat! tJerftöfjt, bafj 
~ietau~ ®efal)t für anbete entftel)t, wirb mit ®elbftrafe '6i~ au 
900 ~atf ober mit ®efängni~ bi~ au einem ~al)t lieftraft. 

~nmedung. SDer ~usbruct: "1Sau" beaiel)t fid) nid)t nur auf ben 
,Pod)bau, er umfaflt aud) bie (hbatbeiten, bie i~n uorbeteiten, ebenfo aud) 
ben :I:icfbau (!IDaifer=, 1Srftcfen= unb @iitaflenbau). ®leid)fallS finbet bie 
1Seftimmung ~nll1enbung auf bie ,Perftellung bet 1Saugerüfte. 1Sei bet 
@itrafbemeffung 111itb nid)t nur bet ~aumeifter, fonbern iebet mit bet 1Sau= 
Ieitung )Beauftragte, unter Umftiinben audj ber 1Saul)m getroffen. SDal! 
,Panbcin umfaflt aud) Unterlaffungen. Ob gegen bie aUgemeineTt \Regeln 
bet 1Saufunft ge~anbelt ift, 111itb burd) ein ®utad)ten bon @iad)betftiinbigen 
entfd)ieben. @efal)r für ball G:igentum genügt nid)t aut 1Sefh:afung. SDie 
®efal)r mufl für ileben unb ®efunbl)eit bon ~erjonen (.für anbete") enb 
ftanben fein. 

WHt ® e 1 b fit a f e oi~ ein l) u n b e rt Sill a tf ober mit ,Paft 
wirb beftraft: 
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1. \tlet auf öffentlidjen e;tmfien, ~egen ober ~Iäten I auf 
~öfen, in ~liufetn unb an Orten, an roeldjen menfdjen oet= 
fefjren, mmnnen, ~eilet, ®tulienl Dffnungen ober ~lifjänge 
betgeftalt unbetbecU ober unbet\tlafjtt llifit, bafi batau~ ®e= 
fafjt für anbete entftefjen fann; 

2. \tlet trot .)Joli3eilidjet ~uffotbetung untetllifit I @eliliubel 
\tleldje bem @inftut3 btofjen, au~3uliefletn ober niebet3Uteifien ; 

~ n m c r f u n \1· ~ft bon bcr auftiinbigen Drtsl.ief)örbc eine ~ufforberung 
crfaifen, fo ift bie 91id)t6efolgung ftrafbar. .l)ierbei ift es nid)t !Sadje bcs 
!Strajrid)ters fef±Juftellen, oo bie angeorbnete IJTiaflregel unter !Brtüd'• 
fidjtigung bes bauiicf)en ,Suftanbes roitflicf) notroenbig war. 

3. \tlet mauten obet ~ußlieffetungen non @eliliuben, mrunnenl 
mrücfen u. f. \tl. botnimmt' ofjne bie bon bet ~.Oli3ei an= 
geotbneten obet f onft not\tlenbigen e;idjerfjeit~mafitegeln 3u 
treffen; 

~ n m er f u n g. ~lil !Sid)erf)eitilmaflregeln finb joldje ~norbuungen 3U 
berftef)en, roeld)e bns ~ubfifum wie aucf) bie 2rrbeiter bot Unfiillen fcf)ü~en. 
(lffiarnungi'l3eid)en, @infriebigungen, !Sd)u~biicf)er bei ffiüftungen u. j. tu.) 
~urd) eine !!lernnd)lii!figung bet gefe~Hcf)en !Beftimmung wirb ber !Sd)ulbige 
für jeglid)en !Sd)aben bernntroortlicf) (!emacf)t, bet baburcf) f)iitte bermieben 
werben fönnen, bafl nacf) ben !!lorjcf)riften berfaf)ren roorben roiire. 

4. \tlet. alß maufjett' mauaußfüfjtenbet obet maufjanb\tletfet 
einen mau obet eine ~Ußlieffetung, \tl03U .)J0li3eilidje @e= 
nef)migung etfotberlidj ift, ofjne biefe obet mit eigenmlid)tiget 
~li\tleidjung oon bem genefjmigten mau.)Jlan außfüfjtt ober 
außfü{)ten läfit. 

~ n m er { u n \1· ~ebe ber genannten ~erjonen ifi jdbftiinbig f)aftbar. 
)Die !Strafnnbrolmng be&ief)t fid) aber nur auf ben "ausfüf)renben" (feitenben) 
!Bauf)anbroerfer, nicf)t auf bie unter ~eitung eines Unterncl)meril arbeitenben 
~eutc. 

~er !Baubeginn of)ne Glenef)migung begrünbet bie !Strafbnrfeit. :Iia aber 
nicf)t bail !!lorf)anbenfein beil !Baues nacf) nicl)t genef)migtem ~Inn, fonbern 
ba~ "!Bauen" (bie %iitigfeit) ftrafont ift, fo beginnt mit ber !Bnubollenbung 
bic Qlerjiif)rung. 

~ft burd) !!lerjef)en bet ~oH3eioef)örbe 3u einem !Bau bie Glenef)migung 
erteift roorben, beflen !Bauplan mit bcm örtLid)ett lBnurecf)t uicf)i im @in• 
flaug ftel)t, fo fnun ber lBnul)m nid)t 3ur ftrafred)tlicf)en !!lerantroortung 
gqogen werben. :Iiail ffied)t ber ,Surüd'fotberung unb !Betid)tigung be?J 
~oujenfeil ftcf)t bct ~oli3eioef)ötbe 3u. 

mit @elbfitafe lii~ 3U 60 matf obet mit ~aft liiß 3U 
14 :lagen \tlitb lieftruft : 
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1. wet oijne -1Joliaeilid)e ~tlauoni~ eine ~euetftätte ertidjtet 
obet eine oeteit~ uotijanbene an einen anbeten ütt Uetlegt ; 

2. wer e~ untetläfH bafüt au fotgen, baf3 bie ~euetftötten in 
feinem ,Paufe in oaulidjem unb otanbfidjetem .Buftanbe 
untetijalten, obet baf3 bie edjotnfteine 3Ut ted)ten ,8eit ge= 
reinigt wetben. 

2! n m ed u n g. Untetf)altung bebeutet "Unterf)aftung in \Jorfd)tifts" 
mäfligem .8uftanbe". lffiit !Beaug auf bie unter 1 erroäf)nte unftattf)afte 
,Panbfung tritt nad) 3 lffionaten eine IDettäfJrung ein, unb bas m.\eitet• 
beftef)en bet neuen 2tnfage fann feine !Beftrafung f)et\Jorrufen. 2tnbmfeits 
ift aud) nad) 3 lffionaten eine 31t1angßroeije pofiaeilidje !Befeitigung aufiiffig. 

JDie !Beftimmung unter 2 be3ief)t fid) nur auf benjenigen, roefd)er 3ur 
Seit baß IDerfügungsrcdjt übet bas ,Paus befi~t (~igentümer). ~ti\Jat~ 
redjtlid)e IDerpf{irl)tungen bes lffiietet!l 1 bie untet 2 genannten ~f{id)ten 

felbft 3U etfüllen 1 fdjü~en ben ~igentümet nidjt \Jot einet i!lefttafung in 
gegebenem itaUe. 

Wlit @ el b fh Q f e 0 U 3 U 100 W! Q tf obet einet ,Paft oi~ 3U 
4 m!od) en werben oefttaft: 

® e w e t '6 e t t e i '6 e n b e , wefdje im ~euet atoeiten, wenn 
fie bie motfd)tiften nidjt befolgen' weldje uon bet ~oliaei= 
6eijötbe wegen ~nlegung unb merwaijrung ifjtet ~euerftättenl 
fowie wegen bet ~rt unb bet Seit, fidj be~ ~euer~ 3U oe= 
bienenl etlaffen finb. 

D. lle;tiutmunoeu· ber 9lddJ~oetuer~eurbnuno~ 
~ulageu, tueli{)e einet befoubenu ~eue~miguuß bebütfeu. 

~nmetfung. ;4)ie !Be3eidjnung "bejonbm ®me!)migung" foU bem 
lffiifluetfiänbnis entgegentuten 1 bafl geroetbfidje 2tnfagen, bie nadjfte!)enb 
nidjt aufgefü!)tt finb 1 bet pofi3eilid)en ®ene!)migung fünftig nidjt me"{Jt 
bebürfen. 

,But ~trid)tung uon ~nlagen, weld)e burdj bie öttlidje 2age 
obet bie mefdjaffenfjeit bet mettieMftötte füt bie mefijet obet me· 
itlofjnet bet oenadjbatten ®tunbftüc'fe obet füt ba~ ~ublifum übet= 
fjau-lJt etfje6lidje SJladjteile, ®efafjten ober melöftigungen fjet6eifüfjten 
fönnen, ift bie ®enefjmigung bet nadj ben 2anbe~gefejen auftönbigen 
mefjörbe etfotbetlid). 

2! n m e tf u n g. 3n ctftet 3nftan3 entfdjeiben in ~teuflen bie Sheis• 
(Stabt .. )2tuefdjü1fe~ lffiagifttatsl• obet !Be3itfßausjdjüfje 1 in 31t1eitet 3nftana 
bet lffiiniftet füt .p. u. ®. 
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G:ll geljören bafjin: 'Sd]iet.):JultJerfaoritcn, '2lnlagen 3ur ~euer= 
iuetfmi unb 3ur ~mitung tJon ,3ilnbftoffcn aller '2ltt, ®a~bmitungll= 
unb ®alloeiualjtungilanftalten, '2lnftaUen 3ur ileftillation tJon G:tböL 
'2lnlagen 3ur ~ereitung uon ~taunfoljlenteer, tSteinfoljientm: unb 
~oafll' f ofern fie auf3erljai'6 ber ®eiuinnungilorte bell smaterialll er= 
rid)tet iuerben, ®lall= unb !Rutljütten, ~aU=, Siegel= unb ®il.lllöfen, 
'2tnfagen 3Ut @eiuinnung tofjet S))(etalle, !Jlöftöfen, 9Tietallgietereien, 
fofern fie nid)t oiote 5tiegelgietmien finb' ~ammeriuetfe, d)emifd)e 
~ahifen aller '2lti (aud) '2lnlagen 3ut ~erftellung tJon '2lcet~Iengail), 
tSd)nellofeid)cn, ~itnillfiebmien, tStätfefaorifen, mit '2l ullnaljme ber 
~aorifen 3ur ~mitung bon ~attoffelftärfe, tStätfefitu.):Jilfaotifen, 
m3ad)lltud)=, ilatmfaiten=, ilad).):JalJ.):Jen= unb :tlad)fil3faorifen, 2eim=, 
5tran= unb tSeifenfiebereien , ~nod)cnorennereien , ~nod)enbarren, 
~nod)enfod)ereicn unb .~nod)enOieid)en, ,3uoereitung!Sanftaften für 
5tierljaate, Stafgfd]mel3en, tSd]IIid)tereien, ®erbmien, lllobecfmien, 
~oubretten= unb ililnglJultJerfaorHen, tStauanlagen für [Gaffer= 
ttieoiuetfe, ~ol.Jfen = :Sd)iuefelbörren , m:f.l.Jljaltfod)ereien unb !ßed)= 
fiebeteien' foiueit fie aunerljalo ber ®eiuinnungllorte bell smatetiag 
ettid)tet iuetben, tStrofj.):JalJierftofffaotifen, ilarm3u'6ereitungilanftaltcn, 
~ahifen. in iueld]en ilamf!ffeffel ober anbete ~Ied)gefäte butd) mer= 
nieten ljergeftellt iuerben, ~alifaorifen, '2lnftalten 3um ~m:Ptlignieren 
tJon ~ol3 mit erljitten 5teerölen, ~unftiuollefabrifen, m:nlagen 3Ut 
~erftellung l:Jon ~eUuloib unb ilegra!Sfabrifen, ~aorUen, in iudd)en 
!Rö(jren auil ~Ied] burd) metnieten fjergeftellt iuerben, foiuie bie '2ln= 
lagen 3Ut G;roauung eifernet @;d}iffe, 3ut ~erftellung eifernet mrücfen 
ober f onftiger eifern er ~aufonfttuftionen. 

~ n m ed u n g. Wlafd)inen= ober lffiagenflaufonftruftions=~nlagen finb 
~ier nid)t gemeint, wo~{ aber ,Pod)flau=, in crfter mnie Sl:ad)fonftruftion. 

~etner: bie '2lnlagen 3ut ileftillation l:Jon 5teet unb bon 5teet= 
iuaffet. '2lnlagen, in iueld)en aull ~of3 ober äljnlid)em irafermateriai 
auf d)emifd)em m3ege !ßa.):Jietfioff ljergeftellt iuitb (~ellulofefaotifen), 
m:niagen, in iueld)en m:Ibumin.):Ja.):Jiet ljergeftellt iuitb, '2lnftalten 3um 
5ttocfnen unb G:infal3en ungegetOfet 5tietfelle, foiuie bie met'6feiungil=, 
met3Ütnung!S• unb met3ittfungllanftaUen, bie m:nlage 3Ut ~etftellung 
l:Jon ®utftafjlfugeln mitte1ft ~ugelfd)rotmüljlen. 

ilem m: n tt a g e auf ® e n e 1j m i g u n g müffen bie erforbetlid)en 
.,3eid)nungen un b ~efd)teibungen oeigefügt tu erben. tSobann iuitb 
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ba~ Unternel)men butd) einmalige metanntmnd)ung 3ur St'enntni~ 

gebrad)t mit ber ~ufforbetung ' mebenlen gegen bie ~nlage oinnen 
14 Stagen an3uoringen. 

m!erben ~inhlenbungen nid)t gemad)t. fo :Ptiift bie mel)örbe, o6 
bie ~nlage erl)eolid)e ®efal)ren, SJlacl)teHe ober lBeldftigungen für ba~ 
$uolifum l)eroeifül)ten fönnen. 

~ nm erfu n g. ilie ~tüfung erftmft fidj nidjt nut auf bie !Seadjtung 
bet geroerbe·~oii3eiHd)en lnotjdjtiften, jonbetn aud) auf bie bau~, feuet• unb 
gejunb~eits~oli3eilidjen lnotjdjriften, aud) auf bie uerfe~rs~o1i3eiHdjen, 
wafler~oli3eilidjen morjdjriften unb !Ral)onbejdjriinfungen. 

tlie ®enel)migung fann oebingung~roeiie erteilt roetben. Su 
ben mebingungen gel)öten bie ~notbnungen, hlelcl)e 3Um 15cl)uj bet 
~toeitet gegen ®efal)t füt ®efunbl)eit unb 2eoen nothlenbig finb. 

~ n m e rfu n g. ,3u beadjten bie §§ 120 a bis c unb bie auf ®runb 
bes § 120 e ber !Reid)!l·®ewerbeorbnung erlaflmen morjdjriften. 

i:let mefcl)eib ift fd)tiftlid) 3ll erteilen. ~ft bie ®enel)migung 
tJetfagt ober nut untet mebingungen etteilt, fo finb bie ®rünbe 
l)ietfüt an3ufül)ren. 

@.Segen ben mefcl)eib ift !Refut~ an bie ndd)fti:Jotgefejte mel)örbe 
auldifig' hleld)e oei metruft betfelocn oinnen 14 %agen' bom Stage 
bet ~töffnung be~ me;d)eibe~ an geted)net, geted)tfertigt hlerben muf3. 

~nmetfung. mergleidje §§ 16 unb 25 ber ®ewcrbeorbnung. 

,Bur ~nlegung l:lon i:l a m :p f f e i i e l n , mögen biefeloen 3um 
Wlafc(Jinenoehieoe oeftimmt fein obet nid)t. ift bie ®enel)migung bet 
nad) ben 2anbe~gefejen 3Uftdnbigen mel)ötbe etforberlid). 

~ n m er f u ng. ®efeb bom 3.1JJ1ai 1872, IJJ1inA%daf3 nom 15.1JJ1ät3 1897, 
18. 9lonember 1897 unb 22. IJJ1iir3 1898. ~erner aUgemein~~oii3eilidje 
!Seftimmungen über bie 2lnlegung non ilam~ffeifeln bom 5. 2t:uguft 1890 
(!R.®.iSL e. 163). ~erner etem~elfteuergefeb uom 31. 3uli 1895 (®.~. 
~. 413). 

tlem ®efud) finb bie 3ut ~tldutetung etfotberlid)en ,Beid)nungen 
unb mefd)tei'Oungen oei3ufügen. 

tlie mel)ötbe l)at bie .{juldifigfeit bet ~nlage nad) ben oeftel)enben 
oau=, feuer• unb geiunbl)eit~:poliaeilid)en motfd)tiften 3U :prüfen, aud) 
nad) ben aUgemeinen :poH3eilid)en meftimmungen, roelc(Je bon bem 
munbe~tat üoet tlam:pffeffelanlagen etlaffen hletben. 

2lnmerfung. § 18 bet !R.®.D. 21:1!! ~amvffeflel finb nidjt au be• 
ttadjten: ilam~ffod)gefiif3e, ilam~fübet~ibet, ilam~fbe~älter, ilampffod)• 
fefjel. 
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~ebot bet ~effel in ~ettieli genommen U:Jitb, ift au untetfud)en1 

ob bie ~u~füljtung ben ~eftimmungen bet etteilten ®eneljmigung 
entf.ptid)t. ~et bot bem ~m1Jfange bet ljietübet au~3ufettigenben 

~efd)einigung ben ~eh:ieb beginnt, U:Jitb mit @elbfb:afe fii~ 3U 
300 Wlatf unb im Unbetmögen~faUe mit .f)aft befttaft. 

mefdjttffen~eit bet ~tt;eit~tiiume. 

IDie ®eroetbeuntetneljmet finb t>et.pflid)tet, bie ~tbeit~rliume, 

~ettieb~t>ottid)tungen, Wlafd)inen unb ®etlitfd)aften fo ein3utid)ten 
unb 3u untetljalten, foroie ben ~ettieb fo 3u tegeln, ba§ bie ~rbeitet 
gegen ®efaljt für 2eben unb ®efunbljeit foroeit gefd)ütt finb, wie 
e~ bie 9latut be~ ~ettiebe~ geftattet. - ~n~befonbm ift füt ge= 
nügenbr~ 2id)t, au~reid)enben 2uftraum, 2uftroed)fel, ~efeitigung be~ 
bei bem ~etriebe entfteljenben etaube~, bet babei entroic'felten IDünfte 
unb ®afe foroie bet babei entfteljenben m:bfäUe 3u forgen. - ~benfo 
finb biejenigen IDottid)tungen 1)et3UfteUen, U:Jeld)e 3um ed)ute bet 
~tbeitet gegen gefäljtlid)e ~etüljtungen mit Wlafd)inen obet mit 
Wlafd)inenteilen obet gegen anbete in bet 9latut bet ~etrieb~ftätte 
obet be~ ~ettielie~ Hegenbe ®efaljten, namentlid) aud) gegen bie 
®efaljren I U:Jeld)e au~ U:alitif'6rlinben erroad)fen fönnen, erforberlidj 
finb. - U:etnet finb bieienigen IDotfdjtiften übet bie Dtbnung be~ 
~ettiebe~ unb ba~ IDetljalten bet m:rbeitet 3u etlaffen, roeld)e aut 
eid)erung eine~ gefaljtlofen ~ettiebe~ etfotberlid) finb. 

2l n m e tf u n g. ~ergleiclje bie §§ 120 b bii! 120 e ber !ReicljiH!Jeroerbe• 
orbnung. ~it @efbftrafe bii! 3u 300 ~f. unb im Unoermögeni!falle mit 
~aft wirb beftraft, wer ben in obigen ~aragra~f)en erlafienen ~erfügungen 
be31t1. ~orfcljriften 3Uitliberf)anbeU. 

E. 2nnlle~t'edjtlidje lleftintntnttgen. 
~lt~ DledJt btt m~tuftei~eit nnb feine mefdjtiinfnng butdj ~efei}, 

~etfiigungen unb !letotbnuugeu. 
IDie lanbe~gefetHdjen ®tunblagen be~ ~au1Joliaeitedjt~ geljöten 

3um ~Ugemeinen 2anbted)t. (IDetgl. §§ 35 Oi~ 82 be~ i:itel~ 8, 
i:eil I.) 

9ladj § 65 ift in bet ffiegel iebet ~igentümet befugt 1 feinen 
®tunb unb ~oben mit @eliäuben 3U befeten obet feine @eliäube 3U 
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'I.Jetänbetn. ~ietauf baut fiel) ba~ !Jt e d) t b e t mau f teig e i t. 
(mergi. § 903 be~ m.®.m.) 

~nnet'f)alb bet ®ten3en feines @:igentums batf bet @igentümet 
nad) ben aus bem @igentum an ®tunb unb moben flief3enben .lße= 
fugniffen fo nage an bie ®tenae unb fo god) bauen, als et es füt 
gut befinbet unb foroeit et nid)t in feinet maubefugnis ted)tlid) Oe= 
fd)tänft ift. ~as @emeinroogl unb bie nad)oatlid)en ~ntmifen et= 
fotbem aoet geroiffe @infd)tänfungen bet maufreigeit, unb es fann 
besgalb nid)t völlig bet [ßiUfüt bes ®tunbeigentümets übetlaffen 
roetben, roo unb roie et auf feinem ®tunbftücfe '6auen roiU. 

~ie gefetlid)en mefd)tänfungen bet maufteigeit 0et= 
fallen in btei moteilungen: 

1. ~flid)ten bes @igentümets roegen Untetgaltung unb m!iebet= 
getftellung oon ®eMuben (mbfd)nitt B ·I, §§ 35 ois 64 
m.~.!R. I 8). 

2. @infd)tänfung bes @igentümets oei @ttid)tung muet unb 
bet metänbetung oeftegenbet ®eMube (§§ 66 ois 72 a. a. D.) 
mofd)n. B II. 

3. \SlJeaielle mefd)tänfung bet maufreigeit (§§ 73 ois 82 a. a. D.) 
mofd)n. B III. 

mogefegen oon biefen gefetlid)en mefd)tänfungen finb bie butcl) 
bie ~oliaei'I.Jetotbnungen eingefügtien mefd)tänfungen in mettad)t 3U 
3iefjen. 

Unter~ttltung ber ~ebiiutle. 

;I)ie @igentümet fjaoen ifjte @eMube in bm IStäbten, bie an 
\Sttaf3en obet öffentlid)e ~läte ftof3en, in oauiid)em ,Buftanbe 3U 
untetfjalten, foroeit es 0ut @r'f)aUung bet \Suoftan~ unb metgütunß 
alles ed)abens unb SJ1ad)teils füt bas ~uomum notroenbig ift. -
m!itb biefe ~flid)t betatt oetnad)läifigt, baf3 bet @inftut0 bes gan0en 
®eMubes obet eine ®efaljt füt bas ~uofifum 0u oefotgen ift, fo 
muf3 bie Dbtigfeit ifjn 3Ut metanftaltung bet notroenbigen ~elJatatut 
innetfjalo einet nad) ben Umftänben 3u oeftimmenben ~tift, allen= 
falls butd) ,Broangsmittel oetanlaffen. 

~ n m e tf u n g. Untet "Dotigfeit" ift bie Dtts1JoH3eioef)ötbe 3u ilet~ 

ftef)en. 



~rtoeifen fid) bie ,Btoang§mittel al§ frud)tlo§, io ift bie Dorig= 
feit liered)tigt, ben notroenbigen mau auf feine ~often 3U tJeranftalten. 

I}{ n m edu n g. jyalls ber ~igcntümet ber l}{ufforbetung 3Ur ~nftanb, 
fetung nicf)t nacf)fommt, ift bie ~oii3eibe~örbe befugt, ba;l m:leiterberoof)nen 
be6 betreffenben <Mebäubes 3u unterjagen, fall6 f)ierburcf) bie bie ~erjonen 
brof)enbe <Mefai)r bejeitigt rohb-

Sllann ober toiU her ~igentümer bie Slloften nid)t fjeroeifd)affen, 
fo fann bie Dorigfeit bergleid)en ®eOäube 3Um öffenHid)en metlauf 
ausbieten. 

I}{ n m ed u n g. 5Durcf) eine joicf)e ~diätung bleibt ber ~igentümer 

aber UOU) für ben ecf)aben f)aftbar, ben ber IRacf)bar bei einem etwaigen 
~infiur3 bell <Mebäubes etfeibet. 

5Da6 öffentiicf)e l}{u!Jbieten finbet in ber !Jotm unb mit ben lillitfungen 
einer notlvenbigen enbf)aftalion jtatt. 

~ie maugene~migung. 

~ie maugenefjmigung OBaueriauonis) ift bie ~rWirung her 3U• 
ftiinbigen mefjörbe, bat ein ~inbernis für bie musfüfjrung bes mau= 
tnttourf§ aus bem lieftefjcnben unb geltenben öffentlid)en !Red)te nid)t 
tJorfjanben ift. 

m 0 n b e t m e t e d) t i !l u n g. ~er ~igentümer fjat bas !Red)t, 
bct mefjötbe einen mauenttourf' lieato. eine ,Beid)nung für eine bau. 
Hd)e meriinberung tJOt3lllegen. ~r ift aliet nid)t befugt, für basfellie 
~tunbfiücf mefjtere ~ntlUürfe tJ0r3ufegen mit bet mofid)t, nad) einem 
berfef6en ben 1Sau ausfütjren 3u laffen. ~ie ®enefjmigung erfolgt 
in iebem ualle tJotliefjaltlid) bet Uted)te ~rittet. ~er ~igentümer 

fjat mitfjin bie ~flid)t, bie etwa erforberlid)e .3uftimmung eines 
i)ritten einöufjolen ober bie mefeitigung eines oeftefjenben Wiber= 
fl'tud)sred)ts feloft fjerbeiaufütjren. 

~ie ~infjolung bet lJoliaeilid)en ®enefjmigung oefd)riinU fid) 
nid)t nur auf ~titJai= unb ®emeinbeoauten, fonbern erftrecft fid) 
aud) auf Gtaats= unb !Reid)soauten, felbft aud) auf einen liereits 
minifteriell genefjmigten ~od)liau. 

m a u 0 e b in g u n g e n . 
.3ut maugenefjmigung fönneu aud) "mnotbnungen" fjinautreten. 

€lofd)e mnotbnungen (mebingungen) finb ioie anbete lJOii3eifid)e met= 
fügungen toibettuflid). Üoer bie ,3toecfmiif3igfeit unb mngemeffenfjeit 
bet mebingungen, unter ioeld)en eine maugenefjmigung erteilt ioutbe, 
entfd)eibet nid)t bermerioaltungsrid)tet, fonbetn bie mefd)toetbe=.3nftan3. 
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.3 u r ü eh a tj m e o b er [ß i b e tt u f b er ® e n e li m i g u n g. 
[ßitb bas iiffentlid)e !Red)t, auf ®runb beffen bie ®eneljmigung 

etfolgte, tlOt meginn bet mauausfüljtung tletänbed (3. m. butd) neue 
mau~oliaeitJorfd)tiften), fo fann bie ®enetjmigung aurüc'fgeaogen obet 
tJetänbeti \tletben. ~ft bet mau 'bereits 'begonnen, fo fann bie mus=. 
füljtung unoebenflid) nad) bet erteilten @enetjmigung ftattfinben. 

<Hne ,3utüc'fnatjme bet @enetjmigung fann feinenfalls bann ftatt= 
finben, \tlenn bie mau~oli3eioetjiirbe nad)itäglid) fiel) batJon üoet3eugt, 
bal3 fie fiel) geitri tjat, unb baf3 bemaufolge eine anbete memteilung. 
bet mertjältnitfe fJätte ftattfinben müffen. 

m e t f a g u n g b e t mau g e n e tj m i g u n g. 

1)er ~oliaeioetjiirbe liegt nid)t bie ~flid)t 00, ein maugefud) OC= 
bingungs\tleife au genetjmigen, falls in bemfeloen bie oau~oliaeilid)en 
morfd)tiften nid)t oead)tet finb. ~ic ift 'befugt, bas mau~rojeft 

\tlegen ienet merftiif3e aoauletjnen, alfo bie ®enel)migung au tJerfagen. 

<Hnfd)reiten gegen musfüljtung genel)migungs= 
~ fl i d) ti g e t, a o e t n o d) n i d) t g e n e tj m i g t e t m a u t e n. SJlad) 
s 367 ,3iffet 15 bes m.~t.®.m. roitb berienige mit ®elbfitafe 'bis 
au 150 Wlatf (ober mit ~aft) oefitaft, meld) er alS mautjerr, maumeifter 
ober mautjanbroetfet einen mau ober eine 'baulid)e meränberung aus= 
fütjtt, roeld)e bet ~oliaeilid)en ®enetjmigung oebarf, otjne eine fold)e 
au oefiten. ~ietnad) ift es ausgefd)loffen, eine fold)e musfül)rung 
untet mnbto'{jung e!efutitJifd)er @elbfttafe obet ~aft 3U tleroieten, 
roeil bie meftrafung 'bereits im ~JVSt.®.m. tJorgefeljen ift. 1)ie mau= 
tJoliaeioetjiirbe tjat aoer bas !Red)t unb, fofetn bas iiffentlid)e ~ntet= 
eHe bies geoietet, audJ bie ~flid)t, bie mauatoeiten aroangsroeik 
3U tJettjinbetn, alfo ben mau au intjioieren. 

~n allen uällen, \tJO fiel) finbet, baf3 ein otjne bottjetgegangene 
m:n3eige unternommener mau fd)äblid) ober gefätjrlid) füt bas 
~uolifum fei obet 3ut groben metunftaltung einet ~traf3e ober 
eines ~lates geteid)e, mul3 berfeloe nad) mnroeifung bet Dotigfeit 
geänbert \tlerben. uinbet bie ~nberung nid)t fiatt, fo muf3 bas ®e= 
Mube roiebet abgetragen unb alles auf ~often bes mauenben in ben 
uorigen ~tanb gefett werben (basfeHie gilt aud) mit meaug auf 
nid)t genetjmigte ~nberungen an einem ~aufe). 



94 3weiter :teiL ::Das lSnupoli3eired)t. 

®~e3ieUe $efd)titnfungen bet $ttufrei~eit. 

(~Ugemeines ~anbrec(Jt, ~eil I ~itel 8 §§ 73 ois 82.) 

mauanlagen auf etranen, burc(J tuelc(Je ®efjenbe, ~eitenbe ober 
ffafjrenbe oefc(Jiibigt tuetben fönnen1 finb nic(Jt 3U bulben. 

mor ben ffenftern ober am ,Paufe barf in ®egenben 1 bie aum 
~'6· unb ,8ugang bes ~uolifums 6eftimmt finb, nic(Jts aufgeftellt 
ober angefjiingt tuerben 1 burc(J befien ,Peraoftut3 iemanb oefc(Jiibigt 
tuetben fann. (mergL aud) ~.et.®.m. § 366 SJ1r. 8 unb 9.) 

Dfjne eingefjolte @rlaulmis barf ein Sl'elletfjals ober ein anbetet 
bergl. ~noau nac(J bet etrafJe au nic(Jt angelegt tuerben. ilet ~oliaei· 
etlauonis oebütfen fetnet: @intic(Jtung IJOn Sl'ellet• unb ~abentüten 
nac(J ber eitafJe fjin I ~nlage ober IDJiebetoau eingegangener @der, 
~iiben 1 auf bie etrafJe fic(J etgiefJenbe ilad)rinnen 1 in bie ettafJe 
fjinein fic(J etfttecfenbe ec(Jifbet, @ttid)tung IJOn mfitalileitetn • 

.8 u lii it i g e m e '6 a u u n g l:l o n ® r u n b ft ü cf e n. 
ilie meftimmungen f)ierüoet tueic(Jen in ben etiibten t>oneinanbet 

<to. ,8u oeac(Jten ift aoet in allen ffiillen: 
SJ1ic(Jt an bet etranenfront liegenbe' aoet aum bauernben 

~ufentfjalt IJOn menfc(Jen oeftimmte ~iiume müfien ~uft unb Blc(Jt 
unmittel6ar l:lon einem .pofe (.Pau~tfjof) erfjalten; nur ~iiumel tueic(Je 
nur aum l:lotüoergefjenben ~ufentfjalt l:lon menfc(Jen oeftimmt finb, 
Mtfen an SJ1eoenfjöfen angelegt tuerben. 

'Ilie ~n{age bon ®iitten auf .pöfen ift 3Uliiifig I boc(J oleiot es 
mit meaug auf mellflanaung unb Umtuefjrung ber ~oliaeioefjörbe 

üoetlaffen, bas 3llt eic(Jerung bet un6efjinbetten menutung bet .8u· 
fafjtten unb bet ,8ugiinglic(Jfeit au ben ®eMuben unb ®eliiiubeteilen, 
iotuie im feuer~oii3eiHc(Jen ~ntereffe @rforbetlic(Je nn3uorbnen . 

.p ö fj e. man berftefjt unter ",Pöfje" bet ®eliiiube bas man an 
ben etraten oon bet mürgerfteig-Doerfliic(Je ois aur ,Pnu~tgefims· 

Doetfante. 
~m allgemeinen ift folgenbe meftimmung matgeoenb: 
~lle maulid)feiten an ben etrafJen bürfen fo fjoc(J fein, tuie bie 

etrate obet bet etratenteil bot ifjnen atuifc(Jen bet etranenfluc(Jt· 
Hnie oreit ift. 

m a f f i 1J e m3 ii n b e. 'Ilie Umfafiungstuiinbe unb bie maUen 
ttagenben IDJiinbe bet ®eliiiube, eoenfo alle moroauten mit ~US• 
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nafjme t>un ~inbfiingen finb I t>un 12lui:lna~men aogefefjen, maffio 
fjerauftellen. 

12l:n <Gtelle bet maffioen ~iinbe fann mit lftücffid)t auf bie ött~ 

Hd)en merfjiiitnifie unb menutungi:lal:t bie 12l:ußfüfjrung in ~ifenfnd)= 
ttletf ubet ~ifentuelHiled) augelaffen werben. 

mnmedung. JDieje l8eftimmungen finbcn ficf) in faft allen mau• 
1Joliaeiorbnungen unb grünben ficf) auf bie ~rloägungl baß bie mejcf)affen• 
~eit ber ~anb im aUgemeinen für ein ~eitertragen bes \}euer!! anslcf)fag• 
geoenb ift. mus ben ißeftimmungen Iäjlt ficf) nicf)t ber tScf)fufl aie~en, 

ball ein ®e'&iiube unter allen Umftiinben Umfal!ungsmauern ~aoen m u fl. 
(Offene Eicf)up1Jen aus ~ilenfonftruftion 6Hben 2ruilnaf)men.) 

~enn ®ebiiube unmitteloar an bie ~ad)oargten3en fjerantretenl 
ubet ifjnen in weniger ali:l 6 m ~ntfetnung gegenüoerliegen~ fo finb 
fie mit m t an b mauet n aoaufd)lienen. IDiefel&en müffen minbefteni:l 
25 cm ftatf fein I bürfen in feinem ®efd)ofi burd)O!od)en ·werben 
unb müffen minbefteni:l 20 cm üoer bai:l IDad) fjinaui:lgefüfjtt werben. 

~ad)hrgeOiiubel tueld)e unmitteloat bie gerneinfame ®tenae oe= 
rltfjrenl müffen je eine mranbmauer fjaoen. mranbmauetn atuifd)en 
~ad)oargeOiiubenl weld)e anbauetnb einem oeftimmten 3tuecfe bienen, 
fönneu butd}&rod)en werben. IDie :Öffnungen müifen aber mit feuet• 
unb raud)fid)mn I felofttiitig 3ufallenben stüren oerfefjen werben. 
~itb eine meroinbung ber oenad)oatten ~nnentiiume '&eaofid)tigt, 
fo bürfen berartige stüten nid)t t>etfd)loffen werben. 

@ebiiube in ~Ul3fad)tuetf. @ebäube unb 12l:noauten an 
illlaifit>bauten. tueld)e beftimmte illlafie nid)t üoerfd)reiten (<Gtabtfreiß 
metiin: 100 qm ®runbfliid)el 6 m ~öfje)l bürfen an <Gtelle maffi\:let 
~iinbe fold)e oon außgemauedem ~ad)tuetf erfjalten. ~fjre Um= 
faffungßttliinbe müffm aoet I fotueit fie IJOU öffentlid)en ~itafienl 

~ad)oargren3en ober ®e'&iiuben auf bemfel'&en ®tunbftücf nid)t 
minbefteni:l 6,0 m entfernt bleiben I aufien minbeftenß 12 cm ftarf 
ma1fit> t>etblenbet werben. 

<Gd) u l3 .p e n u. f. tu. <GCf1ulJ1Jen, ®artenfjallenl meranben, St'egel
bafjnen unb iifjnlid)e fieinm 12l:nla!len bütfen nuß ~ol3 I ~ifenblelfJ~ 

;t!rafjtlJut, @ilJßbielen ober iifjnlid)en <Gtoffen aufgefüfjtt werben. 
3umeift tuitb feftgefjalten, bafi fuld)e 12l:nlagen eine ®tunbfliid)e 

t>on 25 qm unb eine ~tontfjöfje t>on 3,0 m nid)t überfd)reiten, aud) 
müffen fie oon ~ulabauten, ~ad)oargten3en unb öffentlid)en <Gtrafien 
minbeftenß 610 m entfernt bleiben. 
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SJl i Cf) Ui ei a ft e t e ~ Cf) ei b e w ii n b e (!poHäeilJetotbnung füt ben 
Stabtfteis metlin.) ~d)eibewiinbe bütfen aus ~ifen'61ed), :tlral)tf1ut, 
®ifjsbielen obet iil)nlid)en ~toffen l)etgefteUt unb unmittel'6at auf 
mauen gefeit wetben. 

m n m e dun g. 8nm i!legriff einer "15d)eibewanb" ge'f)ört nid)t not= 
wenbig' bafi fie oiS 3llr SDecfe bes ffiaumeil 'f)od)gcfüf)d witb I aud) Oieiot 
eine fold)e ~anb eine 15d)cibcwanb, wenn fid) in bcrjeloen eine Öffnnn(l 
0Cfinbet. ~ejcntlid) aOCt ifi bie ~tage 1 00 burd) bie Oetreffenbe ~anb 
uetjd)iebcnc ffiäume mit gefonbetter i!lenubunn gcfd)affen werben joUen. 

~öläetne ~d)eibewiinbe müffen mit SJJ1öttef aoget~utt wetben obet 
fonftwie gegen bie Ü'6eth:agung oon U:euet wit!fam gefd)ütt werben. 

m n m e dun g. ,3n neueret 3eit werben uiclfad) annäf)etnb l)alo'f)o'f)e 
~iinbe in 2iiben, ?Bureau~, fficftaurationen u. f. w. angeorbnet unb viel= 
fad) in ftiluoHer ,Pol3ard)iteftur ausgefüf)rt. l!>etartige fd)eibenbe !ffiiinbe 
fönnen ol)ne ~Jlörteflmb ober ol)ne anbeten feuetfid)eren Ü6et3ug als ,Pol3= 
luänbe 3Ut musfüt)tung gefangen. 

~n whtfd)aftlid)en SJlebemiiumen finb ~d)eibewiinbe aus un= 
gef1uttem ~oläwerf äUliiifig. 

iJ e Cf e n. ~olä'6alfenbcden finb mit 3wifd)enbeden äU oetfel)en. 
®eooten ift eine m:ußfüUung mit unoet'6tcnnlid)en ~toffen (minbeftenß 
13 cm ftarf). eie finb unterl)afo mit SJJ1öttef (2el)mmötie{ ift Ull3U= 
liilfig) äU f1uten obet mit anbmm feuerfid)erem SJJ1atetia1 3u '6efieiben. 

::!las 3ut m:u~füUung 3u '6enutenbe uüUmatetiaf für maUen= 
beden unb ®ewöHie barf feine ber ®efunbl)eit fd)iiblid)en meftanb= 
teile entl)aften (m:usfüUung mit maufd)utt ift UU3Uliifiig). 

moxfd}tiftßmiif3ig außgefül)tte ileden bütfen mit ~ ol3 t ii f ei u n g 
oerfel)en fein. 

U n g e f1 u t t e gel)ooeite ~ o I ä b e Cf e n fönneu nugeiaffen wetben: 
a) in ®e'6iiuben ol)ne U:euetung; 
b) in eingefd)o1figcn ®e'6iiuben, faUß bie ®efd)of31)öl)e mel)r als 

5,0 m '6ettiigt (SHtd}en, :rutn=, ~attel)aUen, ffieitoal)nen, 
m:usfteUungßge'6iiube); 

c) in ~fjeid)ern (füt ®etreibe, SJJ1ef)l obet SJJ1alä). Ilott '6efinb= 
Iid)e l)ei3'6ate ffiiiume müffen '6efonbm ßugiinge l)aoen unb 
burd) mafiioe ~iinbe unb ileden umfd)lotfen fein; 

d) in allen uiiUen, wo butd) baß :Dad) äugleid) bie ilede ge= 
oilbet witb. 

m n m e dun g. i!\ei Streppenf)äufetn wirb mitunter nod) eine geto'f)de 
unb gepubte 15d)albecfe 3Ugelaffen. 3umeifi aoet wirb eine majfibe SDecfe 
(®ewöloe) geforbert. 
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m a Cf) b ecru n g. mie :tllid)et aUet ~aulid)feiten finb mit einem 
gegen bie Üoetttagung be~ U:euet~ ijimeid)enben 15d)u~ oietenben 
@)toff ein3ubecren. (15tein, WletaU, Steerpappe, ,Pol33ement, ®las u. f. itl.) 

% t e.p p e n. ~ebe~ nid)t 3U eoenet ~tbe liegenbe @efd)ofi muij 
minbeftens butd) eine Stteppe 3uglinglid) fein. ~s mu\3 l)ietbutd) 
jebet3eit bet ~usgang nad) bem ,Pofe obet nad) bet 15ttaf3e etmöglid)t 
fein (notitlenbige Stteppe). ,Pinfid)tlid) bes mad)gefd)ofie~ finb unter 
metücrfid)tigung bet ~tt bet ~enu~ung ~usnaijmen 3Ulliifig. mon 
jebem ~unfte bes ®eOiiube~ mufi eine Stteppe auf ijöc'{Jften~ 30,0 m 
~ntfetnung etteic'{Joat fein. uüt .~eUettliume, foitleit fie nid)t 3um 
bauetnben ~ufentfjalt l:Jon ~J(enfd)en oeftimmt finb, ift ein gtöfim~ 
Wlafi 3ulliifig. 

@eOiiube' in beten ooetftem ®efd)ofi bet U:ufiooben ijöfjet als 
7,0 m üoet bem ~tbooben liegt, müfien minbeften~ 3itlei in ge= 
fonbetten !Räumen oefinblid)e Stteppen ober eine unl:Jetotennlid)e 
Stteppe (notitlenbige Stteppe) etl)alten. Biegt bet ooetfte U:uf3ooben 
üoet 11,0 m ijod), fo genügt eine unl:Jetotennlid)e Stteppe nur im 
~u~nafjmefaUe. (~ntfjlilt baß mad)gefd)ofi feine 3u bauetnbem ~ufent= 
fjalt l:Jon Wlenfd)en oeftimmten !Räume, f 0 ift e~ al~ ooetfte~ ®efd)ofi 
nid)t an3ufefjen.) 

~otitlenbige innere Sttep,pen einfd)lief3lid) bet batan Hegenben 
morplä~e unb l}lute müfien mit maifiuen, nur mit metoinbungs= 
unb 2\d)töffnungen untetbtod)enen m!linben umfd)lofien fein. 

~ebe notitlenbige Sttef!.).le mufi mit bem ®eOiiubeteiie, füt itleld)en 
fie oeftimmt ift' unmitte loat in metoinbung ftelien unb minbeften~ 
in einet ~teite l:Jon 1,0 m fid)et oegefj'6at fein (~ufttitt minbeften~ 

26 cm, 15teigung ijöd)ften~ 18 cm, getingfte ~reite füt m!enbelftufen 
an bet fd)malen 15eite 10 cm). 

,3itlifd)en m!linben liegenbe Stteppenatme müflen minbeften~ eine 
6eite mit ,Panbgtiff fjaoen. 

~otitlenbige Stte.).lpen finb ois in ba~ i)ad)gefd)ofi 3U füfjten 
(2auf&teite füt ~eoentteppen minbeften~ 75 cm, ~opffjöije nid)t 
unter 1,80 m). 

® t an i t f! ob e ft e fteittagenbet Sttef!pen müfien butd) eifetne 
Sttliget, Wlauetoögen ober ®eitlöloe geftü~t itletben. 

mie 15tufen unuetotennlid)et Stteppen fönneu ,Pol3'6elag etfjalten. 
!l.lentwi~, !l.laufü~rung. 2. &ufL 7 
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~otwenbige ij ö Ia e t n e i: te v v e n finb untetqnlli au toqten unb au 
.Puten obet mit einet gleid) feuetfÜ~eteU IDetfleibung 3U betfeqen. 

mei notwenbigen i:te,Pven ift bie mittrete ~obeftliteite gleidj bet 
mteite eine~ i:te.p.penntme~ niquneqmen. <Hne ftei~fötmige m:b= 
tunbung in ben ~den bet ~obefte ift nut bei einet i:te.Pl:Jenbteite 
übet 1125 m aulliffig. 

2"1 n m e tf u n g. .8u bcn ttn\Jetfmnnlid)en :ltep!Jen ge'f}öten bie maj~IJen 
unb eijetnenl aud) bie :lte1Jven nad) bem ISgftem ~ollj, imittenfmg. 

@s ift geftattet, bafl bet untm :teil einet notlvenbigen :lte1Jpe biil 3u 
einet ,Pö~e \Jon 2,0 m im \}teien Hegt. 

.®elänbet" finb fold)e mottid)tung, lveld)e, bie :ltep!Je einfnlfenb, gegen 
jeitiid)cs ,Petabfallen jd)ü~en. ",Panbgtiffe unb ,Panbräufe" bagegen bieten 
einen fid)mn ,Part namentnd) füt bie !petjonen, weid)e in bet ~unM'f)eit 
bie :lte1Jpe benuten. ~ie Hd)te imeite awijd)en ben :ltaiUen batf 'f)öd)ftenil 
20 cm betragen. ~ei ~1id)tbend)tung fann fitafbate \}a'f}tläjfigfeit nnge• 
nommen 111etbeu. ~n @ldjulen jinb bie @e(änbet mit .Rnöpfen 3u \Jetje'f)en, 
um ba~ ,Pinuntetgleiten bet .!l'inbet 3U \Jet'f)inbetn . 

.f;)ausbefitet, 111eld)e bie i'f)nrn nad) !poH3eiuorjd)ritt ofJiiegenbe !pflid)t, 
bie :tre1Jpen 3u beleud)ten, nid)t erfüllen, finb gegebenenfalls 3um ISd)aben" 
erjn~ \Jet1Jflid)tet. 

2 i dj t f dj a dj t e. 2idjtfdjndjte obet 2id)tqöfe finb bi~ 3Ut IDndj= 
fllidje mit mnHiuen ~Biinben au umfdjließen. ~ie finb nm untmn 
~nbe mit foldjen IDotfeqtungen 3U betfeqenl bie iqnen bnuetnb bon 
außen ftifdje 2uft aufül)ten. ,Pn6en fie eine ®lnßnbbeclung I fo ift 
füt nußteidjenben 2uftwedjfel au fotgen. 

Öffnungen in 2idjtfd)ndjten~ bie innetqnlb beB ilnd)tnumeB nn= 
gebtndjt finb 1 müffen mit tnudj= unb feuetfidjmn i:üten feft tJet= 
fdjloffen geqnlten U:Jetben fönnen. 

~ e u e tun g ß an I a g e n. ~euetungßftlitten in ®eOiiuben finb 
in nUen ;teilen nuß unoetbtennlidjem Wtntetinl qetaufteUen. 

Untet ~ e u e t q e t b e n (~odjmnfdjinen aus ~ndjeln I ~tein obet 
~ifen, gleidjoiel, ob fie unmittelbnt auf bem ~ußboben fteqen obet 
ob fie ~üße, UloUen u. f. w. gaben) müffen bie IDeeleu einfdjließlidj 
be~ ~ußbobenß nuß unbetbtennlidjem Wtntetinl befteqen. ~teqen 

~euetqetbe auf unbetbtennlidjen ~üßen, fo bütfen fie auf mnlfen= 
lagen nufgefteUt U:Jetben I wenn untet bem ,Petbe ein 2ufttaum tJon 
15 biß 20 cm botqnnben ift. IDet ~ußboben ift untet bem (}etb butdj 
eine 5 cm ftntfe Wtnffiufdjidjt auf minbeftenß 1 mm ftntfet ~ifen= 
.platte au fdjüien. Öfen finb butdj eine minbeften~ 5 cm ftntfe 
Wtnifiufdjidjt 3u ttennen I übet bie fidj ein minbeftens 5 cm qoqetl 
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ben :tlutcggang bet 2uft geftattenbet ,Pofjltaum mit minbeften~ 

2 2uftöffnungen befinben muf3. 
mot ,Peiaöffnungen ift bet ,Pol3fufiooben feuetficget 3U oefleiben. 
~iinbel an benen U:euet'f)etbe unmittelbat obet roeniget al~ 10 cm 

entfetnt aufgefteUt ttletben I müffen in bet .petbau~befjnung unb 
minbeften~ 20 cm ring~ um ign au~ uniJetotennlicgem Sffiatetial 
aufgefüfjtt ttletben. ~ut minbeften~ 1 €1tein ftatfe malfiiJe ~iinbe 
bütfen al~ ~anbungen bet ueuetaüge oenutt ttletben. ~ i f e t n e 
U: e u e t ft ä t t e n müffen iJon iJet1Juttem obet iJetOlenbetem ,Pol3ttletf 
minbeften~ 80 cm entfernt fein. 

ei cg ot n ft eine. ~Sie finb butcglt.Jeg biegt, maffiiJ obet au~ 

uniJetbtennlicgem Sffiatetiai fjeraufteUen unb müffen iJon ®tunb auf 
funbamentiett fein. ®eaogen bütfen !Rofjte nut in maffioen ~änben 
roetben~ obet raU~ fie butcg gemauette mögen obet eifetne %täget 
geftütt lt.Jetben fönnen. 

0 u e t f cg n i tt füt enge !Röfjten: minbeften~ 250 qcm im 2\cgten 
(froet :tJacg minbeften~ 30 Clll fjittaUIS3Uffrgten). mefteigoate eicgotn= 
fteine: minbeften~ 42 au 4 7 cm. 

~an g e n ft ä t f e: minbeften~ 12~ an bet ~acgbatgtenae 25 cm. 
~ n t f e t nun g bet eicgotnfteinaufienfeiten iJon maUenlagen unb 

,Polaroetf minbeften~ 615 cm, im ~acgoetoanbe 10 cm. 
~n ~ücgen 1 einfcglief3lid) bet ~afd)ffrd)en mit gefd)loffener 

tyeUetung ift ein oefonbete~ !Jtofjt 3Um ~03Uge bet ~affetblim1Jfe 
(minbeften~ 250 qcm Ouetfcgnitt) anauotbnen. 

mauuodngen. 
:Ilem ~nttage auf '6au1Joliaeilid)e ®enefjmigung finb oeiaufügen: 
a) ~in mau1Jlan~ entfjaltenb bie ®tunbtiife aUet ®efcgoffe~ bie 

etfotbetlid)en Ouetfcgnitte unb ~nficgten I bie ~onfituftion unb bie 
~omeffung be~ maue~ im ganaen f olt.Jie in feinen %eilen. :tlie ~tt 
unb €1tätfe bet au oerlt.Jenbenben mauftoffe ift erficgtlid) au mad)en. 
SDie !Raumoeftimmung ift anaugeoen~ eoenfo bie ,Pöfjenlage be~ maue~ 
gegenüoet bet Doerf1äd)e be~ mürgerfteige~. 

~inaelne %eHe be~ mau1Jlane~ finb~ fomeit bie!S 3ut 6au1Joiiaei= 
lid)en ~tüfung erforberlid) ifi, au betaiUieren~ au erläutettt~ unb bie 
%ragfäf]igfeit bet ~onfttuUion ift butd) ftatifcge mered)nung nacg. 
aumeifen. ~tforberlicg ift bie~ für anbete :tlecren alS malfenbecren, 

7* 



100 

aud) mit ffiüclfid)t barauf, ob fie ben ~nforberungen bet ~euerfid)et= 
~eit unb ®efunb~eitsl.Jf!ege entfl.Jted)en. ~erne.t füt umfangreid)ete 
@ifenfonftruftionen (WlafHtab 1 : 10) unb ~infid)tlid) bct ~in b = 
b tu Cf bete Cf) nun g e n. 

m n m etfu n g: ~g wirb gefotbert bie _lBered)mmg auf l!ßinbbrucf 
nm liei: 
a) ~1eu• unb Umbauten bon :.tii rmen. lBei lBered)nung bon .f:>e!men 

in .f;)of0• ober ~ifenfonftruftion ift berjenige .3uftanb bei! .f;)e!meß bw 
aus3ufe~en 1 in roefd)em er fid) nad) ber ~injd)afung ober lBefattnng 
uor ~ufliringung bes 5Decfftoffeil liefinbet (IJRin.·~riafl b. 17. IJJ1är0 18961 

III1 2986); 
b) muffü~rung f) o ~er 6 d) o r n ft eine (5Dampffe1fei=6d)ornfteinr )~ falls fie 

mit geringeren afs ben erfaf)rungsmii\iig aullreid)enben l!ßangcnftärfen 
3Ut muilfüf)rung gefangen jollen j 

c) berliunbenen @erüften bon mef)r a(il 10m ,f;)öf)e. 

Wlaf3ftab für bie ~aul.Jlänc: in bet lltegel 1:100, %eil= 
aeid)nungen 1 : 20. :Ilie .8eid)nungen finb mit ben allgemein ein= 
gefü~rten ~atbentönen anaulegen. 

b) .\lag e lJ I an (Wlaf3ftab minbeftens 1: 500) mit ~age beß ®runb~ 
ftücls im mer~ältnis au ben angren0enben ~traf3en unb SJ1ad)bat= 
grunbftüclen unter @intragung bet ~auflud)tHnien. 

:Ilas au bebauenbe ®runbftücf ift mit bet ,P aus = unb ®tun b = 
b u Cf) n um m er ~u beaeid)nen. 

~ei SJ1eubauten ift bie mrt bet beabfid)tigten @ n t wäHetUn g 
anaugeben. mrrr ~auoorlagen Cau benen baß ~augefud) meift als 
"~aui:Jotlage" nid)t ge~ört) finb in ie 3Wei (ober brei) @!Cm.\J{aten 
ein3uteid)en, nad)bem fie bon bem ~au~ettn unb bem berantwort= 
Hd)en ~auuntetne~met untetfd)rieben wotben finb. 

~auf Cf) eine. ~uf ®tunb eines geneqmigten maul.Jlaneß er= 
~ält bet mau~en: ein mit ®eneqmigungsbetmetf betfeqenes @~enttJlat 
3Utücf unb einen ~aufd)ein, weld)et bie maubebingungen feftfteUt. 
~eibes muf3 ttJäqtenb bet ~auausfüfjrung unb bis aum ~d)Iuffe bet 
mauabnafjme ftetß auf bet mauftelle in ~ereitfd)aft geqalten werben. 

:Ilie ®ültigfeit bet ~auerlaubnis ift nad) metlauf eines ~afjreß 
etlofd)en 1 falls nid)t in3wijd)en bie ~ellermauetn biß 3ut @rbobet= 
fläd)e aufgefüqrt finb, be3w. bis au biefet ~ö~e gemauert worben ift. 

~ a u g e t ü ft e u n b ~ a u 3 ä u n e. :Iliefelben bürfen nur nad) ®e= 
ne~migung bct ~oli3eibe~örbe aufgerid)tet werben. ~üt bie ~on= 
fhuWon unb ~enutung non ®etüften befte'fjen lofale meftimmungen. 
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®id)et~eit~mn~regelu bei ~nunu~fü~tuugen. 
~alfen(agen finb aHf6alb naif) bem 2egen bn:fe1'6en au?.\0uftaten 

'6e0w. mit (:S;infif)ul.if>t:ettetn 0u tm:fefjen. (:S;ifetne Sttäget 0ut Tlecfen= 
oilbung, Stte\)\)enfjäu]etl 2iif)t1Cf)alf)te u. ;. w. finb 3U ül.ietbecfen '6eow. 
3U umftiebigen. i)ie ~aufteilen finb fo 3U oeleuif)tenl bafi Unglücf?.l= 
fälle tJetmieben werben. 

ffi;(l~bnullbttn~me. 

(:S;in ~au ift alS im ffiofjoau fettiggefteUt an0ufefjen, wenn et 
in feinen ~änben, (:S;ifenfonfttuUionenl ein1Cf)liefiliif) bet feuetfilf}eten 
Stte).J).Jen I fowie mit ~e0ug auf bie ~alfenlagen unb bie Tlaif)fon= 
fttuftionen tJoUenbet hlotben ift. Tlie ~onafjme ift flf}tiftiiif) bei 
bet ~au\)oli0ei'6eljötbe 3u l.ieanttagen. 3ut ~bnaljme müften alle 
SteHe be?.l ~aue?.l Ieiif)t 0ugängiiif) ]ein. Tlie ~aHennetanfetungen 
im ~nnetn müften butif)weg I bie (:S;ifenfonfttuftionen foroeit offen 
liegen, bafi bie ~omeffungen ge\)tüft hletben fönnen. 

~uf ®tunb 'tlOtflf}tift?.lmäfiiget ~u?.lfüf)tung witb bie ~l.inafjme 
bes ffioljbaues l.iefl()einigt. Wfängel müffen l.iis 0u einet erneut not= 
0unefjmenben ~onafjme l.iefeitigt toetben. 

m n m e dun g. ,Pinfidjllidj ber ffiof)oanaonal)me ift nodj folgenbe~ au 
oeadjten: 
a) ~ie ißalfenlagen müfien bnrdjweg geftaft ober mit G:injdjnoorettem 

tmjef)en fein; 
b) feuerfidjm 'Itrppen müijen fertig fein; 
c) bie !Jenfieröffnungen bürfen nidjt augeje~t fein. 

~ie monaf)mefommijfion f)at nur bie mnfgaoel ben ~au nadj bet ted)• 
nijdjen ffiidjtung l)in au prüfen unb fefi3nftellen 1 ob unb ll.leldje ~to• 
weidjungen bon bem genef)migten lBanpian ftattgefnnben f)aben. )Bei gering· 
fügigen mängeln I bie eine Ieicl)te )Bejeitigung mögiidj madjen I foll bie 
monaf)me nidjt aHJ ftuclJtio"l angejel)en werben. G:s wb:b agbann nur ber 
m&jdjluf3 be~ monal)meprotofolls biil 3Ur ißejeitigung ber mängel l)inauil• 
gejdjooen. 

~tt~lltbeiteu. 

3ugleiif) mit bet (:S;tteUung bes ffiofjoau.~bnafjmefif)eines roitb 
feftgefteUt I wann mit ben ~utatoeiten '6egonnen hletben batf. ~n 
@e61iubenl weiCf)e gan3 obet teHroeife 0um bauetnben ~ufentf)alt non 
Wlenfif)en '6eftimmt finb~ bütfen bie ~utatoeiten ftüfjeftens 6 ~oif)en 
naif) bet ffioljbaua'6nafjme l.ieginnen. 

m n m edu n g. ~ie ~oliaeif.Jef)örbe ift nidjt befugt I bie !Jtift au bet• 
füraen. G:"l fann bie~ nur jeitens bei! 1Be3itfßausjdjufie~ burdj einen 
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:I:ij~enil gdd)e{Jen. :I:ie oben angegebene j}tift fann aber berUingert werben, 
wenn bie auf bie lllbnalJme fo(genben 6 m.lodjeu gan3 ober teUweije in bie 
j}roft~ ober ffiegcn3eit fallen. )Bei lllus' ober Umbauten (3. )E. 2aben, 
bauten), bei benen 311meift nur cin3efne m.lanbftücfe neu aufgcfü{Jrt Werben, 
faun o{Jne Weitereil bie j}rift bcrfür3t Werben. 

F. ~efottbere ~efttmmuugett für bte !lentt(luttg bott 
6Jd)iiubett. 

Dl:iiume, beftimtnt füt beu blluetttbeu mufeutOillt tltltt tmeufd)eu • 
.3u ben ffiäumen, il.ldd)e nid)t aum bauernben %lufentfjaU 

'tlon ~lenfd)en beftimmt finb' gefjöten: filute, %te1:J1:Jen, Sl'ottibote, 
$obemäume, $ebütfni~anftalten, $abeftubcn, ffioUfammern, 61:Jeiie~ 
fammetn, morta±stäume, ®eil.läd)~fjliufet, Sl'egelbafjnen, ~ei3tliume, 
Sl'effel~ unb mafd)tnentäume, il.lenn fie nut ~ei3ung~=, 2üftung~=, 
meleud)tungs= unb %lttf3ttg~bettieben bienen, m5dn=, miet=, $rannt= 
il.leinfellereien, ffiäume, bie lebiglid) 3ttt 2agerung tJon mJaren 
unb %fufbeil.lafjrung tJon ®egenftlinben bienen, unb bie ben auf= 
gefüfjrten ä'f)nlid)e ffiäume. 

ryÜt alle 3Uffi bauetnben %fufentfjalt l.Jon menfd)en Dienenben 
ffiäume finb folgenDe $eftimmungen 3U bead)ten: 

mn3afJl bet ®efd)offe nid)t mefjt al~ fünf, fiuf3boben be~ obetften 
®efd)offe~ nid)t fjöf)er al~ 18 m übet bet Dbetfläd)e be~ mürget= 
fteige~ ober be~ ~ofe~. 

mrre ffiäume müffen trocfen fein unb butd) au~reid)enb grof3e 
fienfter unmittelbar 2uft unb 2id)t etfjaiten. ~ie uenfter müffen 
aud) eine 3il.lecfmäf3ige 2age fjaoen. $ei ausreid)enbem 2uftil.led)jel 
barf Doerlid)t angeil.lenbet il.lerben. 

~ln m e dun g. ~ie lllnorbnung bon j}enftern in m.lo{Jnriiumrn biteft 
unter bet ~ecfc unb übet Jl'o~jl)ö{Je faun nid)t aHl eine "31Vecfmiif3ige 2age" 
angeje{Jen lllctben, wcir He ben 3Wecf, bcn ffiaum auilreid)enb 311 etfeudjten 
unb 311 lüften, nidjt böUig erjüUcn fönuen. 

)Bei bet )Ee(cudjtung burdj SDccfenlid)t mufl bie 2age unb 3Wecf• 
beftimmung in metrad)t gc3ogcn werben. ~m aUgemeinen ift bie mnorbnung 
bon lfcnftnn in ben SDecfen ag 3Wecfmiijiige 2age nid)t an3ule{Jen. 

~ie ffiäume müffen eine burd)fd)nittlid)e 1 i Cf) t e ~ ö fJ e l.lon 
minbeftens 2,80 m fjaoen unb bürfen nid)t tiefer als 50 cm unter 
bet üoetffäd)e bes mürgetfieiges ober bes ~ofes liegen. mur wenn 
an bet augefjörigen mJanb ein burd)gefjenbet, minbeften~ 1 m breitet 
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md)t. unb 2üftung~gtaoen angelegt witbl fann ba~ IJJ1afi l:lon 50 cm 
Oi~ auf 1,0 m et~ö~t wetben. ~ie 15o~Ie be~ (~haben~ I l:letfe~en 
mit au~teid)enbem ®efälle füt bie ~ntwäffetung I mufi minbeften~ 
15 cm tiefet liegen al~ bet ljufiooben bet anftofienben maume. 

~nmerfung. ~in jogenannter md)tfaften ilor iebem ~enfter genüyt 
nid)t. ilet geforbette md)tgraben jid)ert einen ltlitfjamen iluftwed)je( inner• 
'f)af{J besjef{Jen unb geftattet ein lftein'f)alten bei! 2id)tjd)ad)tes in gejunb• 
'f)eitlid)em ~ntereife. 

~ie ~ e cf e bet an ben .p ö f e n Hegenben I aum bauetnben 
m:utent~alt l:lOn IJJ1enfd)en oeftimmten mäume müffen minbeften~ 
215 m i:ioet befien D'6etf1äd)e liegen. 

~ie maume finb gegen auffteigenbe unb feitlid) einbtingenbe 
·U:eud)tigfeit au fd)üten (~folietfd)id)ten 1 malfil:le unbutdjläffige 
15oijle). 

~et ljufiooben mufi minbeften~ 40 cm üoet bem ~ödjften oe= 
fannten ®tunbwaffetftanb liegen. 

~adjtäume müfien ben mnfotbetungen mit meaug auf mdjt, 
2uftaufüljtung unb ,Pöije entfl,nedjen I audj unmittei'6at üoet bem 
ooetften 15tocfwetf liegen. ~ie ,8ugänge finb feuetfidjet aoaufdjliefien, 
bie Umfaffung~wänbe malfil:l aufaufüljten. 

~ebet wittfdjaftlidj gefonbette ®eMubeteU muü jebetaeit Ieidjt 
unb fidjet etteidjoat fein unb feuetfidjeten ,8ugang au awei ~tepl:Jen 
obet au einet unl:letotetmiidjen ~telll:Je ~aoen. ~m fid)etljeit~poliaei= 
lidjen ~nteteffe fönnen weitete ljotbetungen füt bie ~teppenanlage 
unb i~te ,8ugänge geftellt wetben. 

~etuethlii{)e $dtie};j ftittten. 

:Ilie maulJoliaeioefjötbe fann oefonbm mnfotbetungen ftellen füt 
®eMube I in benen ljaotifen obet fold)e gewetblidje mettieMftätten 
eingetid)tet wetben follenl weld)e eine ftatfe ljeuetung liebingenl obet 
in benen leid)t litennliate 15toffe l:lctatlieitet werben follen, obet butd) 
weld)e gtote meiaftung unb ~tfd)ütterung be~ ®eliäube~ entfte~t. 
ljernet ba, wo burd) ftatfen m:ligang unteinet 15toffe eine wefentlid)e 
~uftl:letfd)Ied)tetung ljetl:lotgerufen witb (®iefi= unb 6d)melaöfen 
allet m:rt I macföfen I maud)etfammetn I ~ijdjleteien I ~ted)~Ieteien, 
möttd)eteien, ~tucfereienl uätomien u. a.). 



104 

~n ~o~ngeliliuben fann bie ~intid)tung non i:ijd)Iereien ober 
anbeten gleid) feuergefli~rlid)en metrieMftlitten baoon ali~lingig ge= 
mad)t werben, bafi aUe ober~alb belegeneu ~o~nungen minbeften~ 
einen nid)t mit ben mettieMftlitten im ,Sufammen~ange fte~enben 

%refjfjen3ugang f)alien. ~ufierbem müffen bie Ie~tmn burd) unoer= 
brennlid)e IDeeleu aligefd)loffen werben. 

~ebtaud)~aliuaijme. 

®eOiiube unb ®eOäubeteile, b:Jeld)e 3um baueruhen ~ufentfjalt 
non Wtenfd)en ober geb:Jetlilid)en ,8b:Jeclm bienen foUen, bürfen nur 
bann erft lienu~t b:Jerben' b:Jenn auf ®runb liaufjoliaeilid)er me= 
fid)tigung ein ®ebraud)~afmafjmejd)ein erteilt b:Jorben ift. ~n ber 
Utegel b:Jirb berfelbe früf)eften~ 6 Wtonate nad) ber Utofjbaua6nafjme 
au~gefettigt. 

~ u ~ n a ~ m e n. ~u~na~men bon ben feiten~ ber maufjoliaei 
erlaffenen meftimmungen fönneu für aUe öffentrid)en mauten, im 
übrigen aber non ber maufjoliaeibef)örbe augelaffen werben. ,Sur 
~rteilung tJon i:iiff!enfen ift ber .ftrei~auSjd)ufi auftlinbig. 

mumetfung. SJJHt lBr3ug auf "öffentlid)e ~autrn" fommen bie ®e• 
l.iäube in lBetrad)t, bie öffenHid)en 3wecren bienen (lBauten bcs ffieid)il, 
bes @5taatf3, bet ~ommunafl.Jet6,1nbe, bet Jhrd)engemeinben). ~iir fold)r 
mauten fann bie :liifiJen~ertcilung nur in ~rage fommen, wenn feitenil 
bet ~OfiJei{Je{Jötbe bie 3ulaifung einet muilna{Jmc nid)t 3Ugeftanben ll.litb. 

G. ilnugerüfte. 
SDa, wo an öffentlid)en ~affagen maugerüfte aufgefterrt werben, 

ift für ~d)u~b:Jefjten, ~arnung~3eid)en, ~rleud)tung au~teid)enb 3u 
forgen. 

~ebe bie menutung au~fd)liefienbe ilffentlid)e ~affage ift burd) 
einen mxetter= ober 2attett3aun 3U oeaeid)nen Uttb b:Jiiqrenb ber 
ilunfeifjeit (bie ~ad)t fjinburd)) f)eU 3U etieud)ten. :.Die ,Buglinge 
finb, b:Jiifjtenb bie ~tbeit rufjt, feft ~u netfd)liefien. ®etüfte über 
einem öffentlid)en ~eg müffen einen freien ilurd)gang (minbeften~ 
2.5 m ~od)) geb:Jiiqren. ~ie finb mit einem ~d)utbad) gegen ,Petali= 
fallen tJOtt Wtaterialien unb ~d)mut 3U netfe~en. i:lurd) bie mrettet= 
lage bütfen ulüfiigfeiten nid)t ~inbutd)btingen. ~~ ift ba~et eine 
bofjfjelte mrettlage etfotbetiid). 
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.ßuHiffige ®etüfte finb: uetounbene, Gtangen=, mod=, f1iegenbe 
unb ~ängegetüfte. 

H. ~ie bnulidje ~lulnge null llie innere <iiurtdjtuug 
bou ~~entern, 8idu~gel1iiulleu null öffentUdjeu ~er::: 

f ntnmlung~riiumen. 
(~u1l3ug aus ber ~oii3eibetorbuung botn 31. üfto!Jer 18B9.) 

~orfd)riften für m-eu:&nuteu ttttb ltm:&nttten. 
5Die meftimmungen bet oefteijenben aUgemeinen metotbnungen 

lifeioen infoweit in Sh:aft, als fie ni~t in ~ibetflltu~ mit biefet 
metotbnung ftefjen. 

% fj e a t er. %{jeatet finb fol~e ®eliäube, tuel~e na~ .ßtued 
unb ®efamtanlage bauet:nb au G~aufllielen obet aut G~aufteUung 
uon ~etfonen lieftimmt finb. ®to~e %fjeatet finb fol~e, tuei~e auf 
Gi~= unb Gtel)lllä~en mel)t niß 800 .Buf~auet aufnefjmen fönnen. 
mrre ülitigen %fjeatet gelten al;:s Ueine. 

®tote % l) e a t e t. 5Die %fjeatet müHen mit i{jtet bie ~auptein= 
unb ~u;:Jgänge entfjaltenben ~ront in bet mauf1u~tlinie einer öffent= 
li~en but~gefjenben Gtta~e ober in einem ~oftanbe uon betfelben 
liegen, tuei~e eine mebauung bet aiuif~enlicgenben ~Iu~t au;:s= 
fd)lie~t. 

~n ben Umfaffung;:Jtuänben be;:s müfjnenfjaufes bütfen %üt= unb 
~cnftetöffnungen nut ba angelegt iuetben, tuo bet ~bftanb einer 
Dffnung uon bet sna~batgrenae obet l:lon anbeten mauten auf bem= 
fel6en ®runbftüd, falls biefeloen eine gtötm ~öfje als 10 m bis 
3Um 5Da~fitft fjaoen I minbeftens 9 m liettägt. mei G~Ullllett unb 
Heineren mauten mu~ biefer mbftanb minbeften;:s 6 m lieitagen. 

mau a t t. SDie Umfatfungstuänbe eines %l)eatergebäubes, bie 
%tennungstuanb aiuif~en mül)nenfjaus unb .Buf~auerraum fotuie bie 
~änbe I tuel~e %tellllett umf~lieten I finb aus Gteinenl bie innmn 
G~eibetuänbe (mit ~usnaijme bet %tennungstuänbe aiuif~en 2ogen) 
finb aus unl:letlitennli~em ~aterial fjetaufieUen. 5Die ~utoöben 
bet ~Iute, morfiile unb S'rottibote finb aus oliengenanntem ~atetial 
anaufettigen (~oi3lielng nut auf unl:letlitennli~et Unterlage ftattfjaft). 
~us unl:letbtennli~em ~ntetial finb fernet aus3ufüijten bie 5Deden 
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bet ilutcl)faf)tten~ St'ottibote~ U:Iute unb %te1J1Jemliume. ~Ue St'otti'" 
bote unb %te1J1Jemliume müffen unmittelbat uon auf3en beleucl)tet 
roetben. U:üt St'ottibote finb Dbetlicl)te unftattf)aft. 

U:teittagen be %te1J1Jen finb uetboten. %te1J1Jen mit getaben 
21iufen bütfen feine ~enbelftufen ljaben (~obeftbteite = mteite bet 
21iufe). ®efcl)roungene 6tufen müffen an ben 6cl)malfeiten minbeften~ 
23 cm ~ufttitt ljaben. (6onft 0uläfiig füt ~ufttitt minbeften~ 261 

füt 6teigung ljöcl)ftenß 18 cm.) ilie %te1J1Jen finb beibetfeitig mit 
@e{linbetn obet ~anblliufen ofjne fteie ~nben öU tJetfeljen. ilie mteite 
bet s-rottibote muf3 minbeftenß 310 m beitagen I im übtigen nacl) 
bem metljliltniß uon 1 m füt 80 ~etfonen bemeffen roetben. 

~ß müffen uotf)anben fein: 
U:üt baß ~adett: biß oll 300 ~etfonen 2 %te1J1Jen uon ie 

1,50 m mteite; bei meljt als 270 ~etfonen foU bie mreite nacl) bem 
metljäHni~ uon 110 m auf 90 ~etfonen betecl}net roetben. 

U: ü t b i e ffi Ii n g e: bis 0u 270 ~etfonen 2 %te1J1Jen uon ie 1150 m 
mteite I bei meljt al~ 270 ~etfonen foU bie mteite nacl) bem met'" 
ljliltnis uon 1,0 m auf 90 ~etfonen betecl)net roetben. 

~Ue ~usglinge finb ag foicl)e mit gto{let 6cl}tift fenntlicl) au 
madjen. 

®ittet uot ben U:enftettt finb un0uiäifig. 
ilie ®atbetoben finb in befonbeten tltliumen untetoubtingen. 
s-r I eine % 1j e a t e t. ~uf Ueine %f)eatet finben bie §§ 3 bis 39 

bet ~oliaeiuetotbnung mit folgenben ~Oänbetungen ~nroenbung: 
IDie IDad)ftüf)Ie bütfen au~ ~ol3 fonfttuiett roetben (ljatte me~ 

bacl)ung). 
®a~Ieitung ift bebingungsroeife auläffig. IDie im 3ufcl)auettaum 

foroie auf ®lingen unb %te1J1Jen befinblicl)en Q3eleucl)tungsföt1Jet 
müffen minbeften~ 2,0 m übet bem U:ufiboben liegen. 

ilie übrigen meftimmungen foroie aucl) bie meftimmungen übet 
3 i t f u s an I a g e n finb bet mau1Joli0eiotbnung au entneljmen. ~ine 

befonbete mebeutung ljat füt ben mautecl)nifet bet ~bfcl)nitt übet 

Dffentlidje ~etfllmmlung~tiiume. 
~Is öffentlicl)e metfammiungstliume im 6inne bet in ffiebe 

fteljenben metotbnung geHen alle baulicl)en ~nlagen I roeicl)e 3Ut 
gleicl)0eitigen ~ufnaljme einet gtö{lmn ~n3aljl uon ~etfonen 0u 
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öffentlidjen ~uftl)atfeitenl öffentlidjen metfammlungen obet 3U ägn• 
lidjen Sroecten bienen follen. 

maulidjfeiten1 roeldje au~fdjlief3lid) füt ®otte~bienfte ohet Untet• 
rid)U3\l.1ecte '6eftimmt finb I roetben non hiefet metothnung nid)t '6e· 
±toffen. 

[ßitb füt öffentlidje metfammlung~täume ein fel'6ftänbige~ ®e· 
'6äube ijetgeftellt I fo muü bet m:'6ftanb bet bie ~auptein· unb 
m:u~gänge entijaltenben ~tont l.lon bet gegenü'6etliegenben ettaüe 
minbeften~ 10 m '6ettagen. 

ila~ ®e'6äube batf gegen bie SJ1adj'6ntgtenaen nut an henjeni~en 
~eilen bet Umfaflung~roänbe ~Üt• obet ~enftetöffnungen etijaltenl 
roeldje oon bet SJ1adj'6atgten3e obet non anbeten mauten auf bem= 
felben ®tunbftüct minbeften~ 610 m entfetnt '6lei'6en. 

~Üt metfammlung~täume 1 roeldje ~eile eine~ im ühigen füt 
anbetroeite Sroecte '6eftimmten ®e'6äube~ '6ilben I fann bie m:nlage 
'6efonbetet ~lute obet ~utdjfaijtien notgefd)tie'6en roetben 1 roeldje 
mit bet ettaf3e in met'6inbung fteijen unb non anbeten i:eilen be~· 
fel'6en ®e'6äube~ butdj maffine [ßänbe gettennt werben müflen. 

metfammlung~täume 1 roeldje mel)t al~ 2000 ~etfonen auf~u· 
neijmen I.Jetmögenl müflen nadj netfdjiebenen ettaf3en3Ügen m:u~gänge 
etijalten. mon biefet ~otbetung tann jebodj m:'6ftanb genommen 
wetbenl wenn 3\l.1ifdjen ben ,Pauptau~gängen au~ ben metfammlung~· 
täumen unb einet öffentlid)en ettaf3e motpläie 1 ®ätten obet ~öfe 
oon foldjen m:'6meffungen liegen I baf3 fie bie gefamte ~etjonen3aijl 
'6ei m:nnaijme non 4 ~etfoneit auf 1 qm ®tunbflädje auf3uneijmen 
netmögen. 

ilie Umfaffung~roänbe unb bie inneren [ßänbel foweit fie ~utd)• 
faijtten 1 ~lute 1 i:teppen unb metfammlung~fäle umfd)lief3en 1 finb 
in bet !Regel maffin obet unoct'6tennlidj ijet3ufteUen. ~öl3etne 

~adjroetf~tonjltuftionen finb auläifigl fall~ bie ®efadje au!S~emauett 
wetben. 

ila~ äuf3ete ilectmatetial bet ilädjet muf3 gegen Ü'6etitagung 
eine~ ~euet~ l.lon auf3en fjet fid)eten ed)ui gewägten. 

ilie notgefd)tie6enen i:teppen (nergl. e. 106) müflen in '6efonbeten 
i:teppenijäufetn liegen unb leitete ilecten non unnet'6tennlid)em 
~atetial etgalten. 

~troaige bie ilecten bet edle butdj'6ted)enbe ~üftung~öffnungen 
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obet D'6etli4Jtet müffen mit unvetlitennli4Jen, ü'6et bie ila4Jf!ä4Je 
ijinau~gefüijtten ~infafiungen tletfefjen tuetben. Untetijal6 bet äuf3eten 
D'6etlid)tet finb iltal)tnete an3u'6tingen. 

ilie ~inti4Jtung bon 2agettäumen füt feuetgefäijtli4Je ~Stoffe, 
bon ua'6tifen obet ~etfftätten füt feuetgefäl)tli4Je mettie'6e ü'6et 
obet untet metfammlung~täumen ift tlet'6oten, au4J bütfen betattige 
Uläume ni4Jt mit ben füt bie metfammlung~täume bienenben ~Otti= 
boten, :ltetJlJen, uluten obet ilut4Jfaf)tten in met'6inbung ftel)en. 

ilet uuf3'6oben eines metfammlung~taume~ batf ni4Jt ijöijet al~ 
12 111 ü'6et bet ettaf3e liegen. 

ft'fiet einem eaa{lJatfett finb l)ö4Jften~ 3\tlei @a{etien 3Uläffig. 
~itb in einem metfammlung~taum bie bauetnbe ~inti4Jtung 

bon ei~en '6eabfi4Jtigt' fo muu bie mteite eine~ eite~ minbeften~ 
50 em unb bet m'6ftanb bet eitteiijen minbeftens 90 em '6ettagen. 

mei mnotbnung uon ~IatJtJfi~en unb '6ei '6efeftigten manfen fann 
bet mbftanb bet Uteil)en auf 80 cm etmäf3igt tuetben. 

ilie ,3aijl bet eite in ununtet'6to4Jenet Uteiije ne'6en einem 
~Seiten= obet .3tuif4Jengang batf im eaallJatfett 14, auf ®aletien 12 
nid)t ü'6etfteigen. tyÜt eteijtJläte bütfen f)öd)ften~ 3 ~etfonen auf 
1 qm ®tunbffädje gete4Jnet tuetben. 

ilie mteite bet ®Iinge innetl)al'6 bes eaallJatfetts unb auf 
®aletien muu minbeften~ 90 cm '6ettagen unb ift im ü'6tigen nad) 
bem metl)ältni~ tlOn 1 lll auf 120 ~etfonen 3U 'fiemeffen. 

ilie nadj botfteijenben meftimmungen 3Uläffige ijöd)fte me= 
fud)et3al)l ift butd) bie ~oli3ei'6el)ötbe feft3uftelien. 

~üt metfammlung~täume ol)ne fefte ei~teiijen foli bie ~etfonen= 
3al)I, nadj tueld)et bie mteite bet :lüten, ~ottibote, :ltetJlJen, ulure 
unb mu~gänge 3U '6eftimmen ift, fo etmittelt \tletbett, baf3 in bet 
Utegel auf 1 qm ®tunbflädje bes eaallJatfetts 2 ~etfonen unb auf 
1 qm bet ®aletie 3 ~etfonen geted)net tuetben. ~n ein3elnen uäiien 
fönnen jebodj au~nal)m~tueife mit Utücffidjt auf bie 2age unb me= 
nutung~att bet metfammlung~täume auf je 10 qm füt ba~ eaal= 
lJatfett 15, füt bie ®aletie 20 ~etfonen geted)net tuetben. 

~enn mel)tete metfammlung~täume in einem ®efd)oü obet in 
betfd)iebenen etocftoetfen gemeinjdjaftlidje ~ottibote, :ltelJlJen, ulute 
obet mu~gänge ija'6en' fo folien bie etfotbetlid)en mteiten betfel'6en 
bet Utegel nad) in bet ~eije etmittelt toetben, baf3 bie ~etfonen3al)l 
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bes gröfiten ~aumes gana unb bie ~etfonenaaijl bet üorigen ~äume 
3Ut ~älfte bet meted)nung 3U @runbe gelegt tuitb. ~S fann iebod) 
in ein3elnen ~äUen ausnaijmstueife mit ~üc'ffid)t auf bie menutungs= 
att bet metfammlungaxäume eine getingete ®efamt3iffct füt bie ~k 
ted)nung 3ugelaffen tuetben. 

IDie mn3a~l unb mreite bet ~üten ift nad) bem metfjältnis non 
1 m füt 120 ~etfonen oei einet mnaafjl ois au 600 ~etfonen, 

1 m " 135 " " " " non 600 ois 900 ~etfonen, 

1 m " 150 " " " " " üoet 900 ~etfonen 
3\J oeftimmen. 

[ßenn bie auläifige ,8afj1 bet me;ud)et mefjt als 600 ~etfonen 
oettägt, mufi bet )Berfammlungsxaum auf minbeftens 3tuei [ßanb= 
feiten %üten ex'fjalten. musgangatüren müffen, nad) außen auf= 
fd)lagenb, betatt angeotbnet tuetben, baß bie geöffneten ~Iügel nid)t 
in bie ~ottiboxe unb in bie %te~~emäume notiteten. ~ft bieie 
~otbetung nid)t 3u erfüllen, fo müffen bie %ütflügel noUftänbig 
fjmtmfd)lagen unb an ben [ßänben butd) felofttätige ~ebetn feft= 
gefjalten tuetben. ~n fold)en ~äUen ift aoet bie notgefd)rieoene 
SJninbeftoteite bet ~ottibotc (@3. 106) um bie %ütf{ügeloteite au net= 
nxöfietn. IDie %ütnetfd)lüffe müffen fo cingerid)tet fein, baß fie 
bntd) einen einaigen ®tiff in ~ö'fje non etwa 1,20 m üoet bem ~ut= 
ooben non innen Ieid)t au öffnen finb. 

IDie m:usgangstüten finb als fold)e mit gtofiet @3d)rift fenntlid) 
au mad)en unb bütfen tuä'fjtenb bet menutung eines metfammlunga= 
raumea nid)t netid)Ioffen tuexben. 

IDie füt bie ~ntleetung eines mexfammlungstaumes in mettad)t 
fommenben ~lute unb ~Ottibote müffen minbeftens 2,0 lll Oteit 
fein. ~m üotigen gelten füt ifjte mxeiten fotuie füt bie mxeiten bet 
musgänge bie in ben moxfd)tiften füt bie %üten gegebenen met= 
'fjältnisaaf)len. 

~lnte unb IDurd)fa'fjtten ' tueld)e 3U merjammlungstäumen 
fü'fjten, müifen minbeftens 3,0 m oteit fein unb im übrigen nad) 
bem metfjältnis non 1 m füt 200 ~etfonen oemeffen tuetben. 

~ n m etf u n g. <;l:s ift l)ieroei 3lt oeacf)ten' baf3 bie ~urdjfal)tten ol)ne 
ffiüdficf)t batauf, oo bie !!letfammlungsräume 3ut 3eit tatjäcf)Iicf) 6enu~t 
ltletben, bauetnb füt ben sperfonrnbetfel)t freigel)aHen ltletben. !Eie bütfen 
alfo 3U feinet 3eit i'f)tem 3wede butdj !!lodel)rungrn ent3ogen ltletben, 
weicf)e fie il)m <;~:igenfcf)nft a(s :Iiutcf)fa'f)t!en limulien. 
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m5enn bie musgä.nge aus mer)ammlungsrä.umen in einem e;eiten= 
obet ,Pintergefiäube auf einen ,Pof non fold)en mlimeifungen fügten, 
ba~ er bie ge)amte ~er]onen3a~l liei mnnafjme non 4 ~etfonen auf 
1 qm ®tunbflä.d)e aurauneijmen vermag, fo fann bie mreite bet 
§lure ober :tlutd)faijtten, iueld)e biefen .t)of mit bet e;tta~e net= 
liinben, ausnafjmsiueife bem uorgefd):rielienen merijliltnis non 1 m 
füt 200 ~etfonen gegenübet unter bet mebingung ermä.~igt iuetben, 
ba~ bet ,Pof in feinet ganaen §Iä.d)e lebiglid) für ben ~e:rfonen= 

ue:rfefjt fteigeijalten iuitb. mis ä.u~etfte 3ulä.Hige ®ten3e ]oll ba6ei 
jebod) bas metljä.Itnis non 1 m auf 300 ~etfonen gelten. 

§ür merfammlungsrä.ume, iueld)e nid)t mefjt als 300 ~et)onen 

im gan3en faffen, ]oll eine Stte~~e ausreid)enb fein, iueld)e aus utt= 
uerorennlid)em Sffiatetial ijergeftellt iuetben, minbe{tens 1,50 m breit 
ft'in unb im übrigen nad) merfjliltnis non 1,0 m füt 129 ~erfonen 

oemeffen iuetben mu~. 
§üt mel)t als 300 ~etfonen müffen minbeftens 3it>ei Stte~~en 

angelegt iuetben. :tlie gefamte Stteppenb:reite ift bann bis 3Ut mn= 
aaf)l non 900 ~e:rfonen nad) bem merf)ä.Itnis non 1 m auf 150 unb 
liei mefjt als 900 ~e:rfonen nad) bem merijä.ltnis non 1 m für 200 

~etfonen 3u lieftimmen. 
@alerietreppen bütfen niemals unmittelbar in ben e;aar aus= 

münben. ~s finb uielmefjt für fold)e Stte~pen ftets betonbete §Iute 
obet mottä.ume anaulegen unb beten musgä.nge nad) 2age unb ~ttt= 

fernung uoneinanbet betatt an3uorbnen, baf3 liei gleid)3eitiger ~nt= 
Ieerung non e;aal unb @aletien ®egenft:römungen nid)t entftefjen 
fönnen. mei ®aletien non fjöd)ftens 30 qm ®tuttbflä.d)e fann bie 
mreite bet Stte~~e auf 1,0 m ermä.~igt iuetben. 

:tlie !Räume, in iueld)en bie uorgefd)rielienen Stteppen liegen, 
bütfen mit ~ellettä.umen nid)t in unmittellia:ret merüfjtung fteijen. 
~m ülitigen gelten folgenbe motf d)tiften: 

§teittagenbe Stteppen finb tletlioten. mei Stte~~en mit geraben 
2ä.ufen bürfen feine m5enbelftufen angeorbnet iuetben. - ~ie ~obefte 

bü:rfen nid)t fd)malet fein alS bie Sttep~enlä.ufe. -- :tlie Sttep~ett= 

ftufen müffen einen muttritt non minbeftens 26 cm ijalien. ~fjte 

e;teigung batf fjöd)ftens 18 cm betragen. - @efd)iuungene Stteppen 
müffen an ben fd)malften e;tellen minbeftens 23 cm muttritt ijaoen. -
:tlie Stteppen finb auf oeiben e;eiten mit @elä.nbetn ober ,Panblä.ufen 
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au berfeijen' roeld)e feine fteien @nben ija'6en bütfen. - J!!etfd)lä.ge 
untet i:telJ\)en jinb 'Oet'6oten. - mei ijölaetnl'n %telJlJen, foroeit biefe 
ü'6et~au\)t augelaffen roetben, müffen bie Untetanfid)ten mit W1öttel 
bet\)UJi ttletben. - mei tyeftftellung bet botfd)tifgmä.fiigen ~'6= 
meffungen einet %te\)1Je foll bie ~eite' aroifd)en ben @elä.nbetn ge= 
meffen' mafige'6enb fein. uüt ben uall' bnfi ein J!!etfammlungr5= 
tnum 'Ootll'6etgeijenb mit ma.nfen, @5tü~len obet i:ifd)en befett roetben 
foll, finb bie füt eitteil)en 'Ootgefd)tie'6enen @ä.nge (@5. 108) fteiau= 
ijalten unb feft Q03Ugtenaen. ffieil)enroeife geftellte @5tftl)le obet mä.nfe 
finb mit ~nneijaltung einer5 ~'6ftanber5 'Oon minbeften~ 90 em betatt 
miteinnnbet au 'Oet'6inben, bnfi fie einaeln nid)t uetfd)o'6en roetben 
fönnen. 

J!!etfammlungr5tä.ume, roeld)e eine ftä.nbige, mit l:let'6tennlid)en 
~uliffen' eoffiten' .s)intetijä.ngen obet J!!etfntftüc'fen aur5geftnttete 
muijne ijn'6en - gleid)'Oiel, o'6 bie auf betfeloen betnnftnlteten mot= 
ftellungen bem !Pu'6lifum allgemein 0ugä.nglid) finb obet nid)t -, 
follen, forooiji roenn fie füt fiel) ein feloftä.nbiger5 @eliä.ube, nlr5 nud) 
roenn fie nut einen %eil einer5 im ü'6tigen anbetroeit '6enutten mau= 
roetfr5 '6ilben, nid)t und) ben in biejem ~ofd)nitt, fonbetn und) ben 
füt Ueine %ijentet gegebenen motfd)tiften '6eijanbelt roetben. @!5 fnnn 
jebod) bnbei, roenn bie müijne elefttifd) '6eleud)tet unb mit einet 
ffiegenbottid)tung 'Oetfeijen ttlitb , 'OOU bet tyOtbetung , bafi bet 
.Bufd)auettnum tingr5 non einem ~ottibot umgeben fein muü, ab= 
gefeijen roetben. 

2lnmetfung. 9JHt ~e3U\'J auf bie ~üf}neneintid)tung ift 3U oead)ten: 
mUe oUt ~eleud)tung bei! ~üf}nenf}aufe!3 bienenbe eMailflammen finb mit 
iltaf}tfötoen obet df)n1id)en tEd)u~botfef)rungen 3u bctfe~en. ilie tEoffiten• 
lamven müffen aubet einem iltaf)tne~ bovverte tEd)u~oled)e mit ~uft• 
3wijd)emaum erf)alten unb 3um ,Peraolaffen eingetid)tet werben, fo bab fie 
bom ~üf)nenfubooben aus ange3iinbet werben fönnen. - 3um mnaünben 
bon eMailflammen bütfen nut e(eftrild)e 3ünbet betwenbet werben. - ilie 
!Betwenbung gewöf)nHd)ct ®ummifd)läud)c aur ®ai!leitung, aud) für furae 
(%ntfemungen, ift betooten. - (%i! bütfen nut unbutd)läifige, auf bie lRof)re 
mit ®ewinben auf3ufd)rau'6enbe tEvitalfd)läud)e betwenbet wetben. - ilie 
®ai!meifet müifen in einem bon maifiben Wllnben unb unbetotennlid)en 
~ecfen umfd)lofienen !Raum, weld)et unmitteloat bon auflen ~uft unb 2id)t 
etf}ält, aufgefteUt wetben. - ilie !Betwenbung bon eMail 3u faenifd)en 
3wrcfen oebatf bet oefonbmn @enef)migung. - ~ebe ~üf)ne muli biteften 
musgang in!! ~teie f)aben. 

i)ie l)öd)fte in einem betattigen' mit ftä.nbiget mül)ne aur5ge= 
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ftatteten metfammlung~tnuml unb aroat im eaall:Jatfett unb auf 
@aletien 1 im ganaen auläffige ~etfonenaa~l batf 800 nidjt üliet: 
fdjteiten. 

tSoldje metfammlung~täumel roeldje- nut ein mit u n n e t b t en n= 
Heljen Slulifien, tSoffitenl ~intetijlingen obet metfat= 
ft ü cl e n fotoie mit einem IDotijang au~ fdjtoet entflammliatem 
!Stoff au~geftattete~ ~ o b i um ol)ne IDetfenfung, !Sdjnütlioben unb 
tSdjnütgaletie ijalien 1 follen nadj ben ~iet gegebenen motfdjtiftl'n, 
jebodj mit bet Wtaf3naijme lieijanbelt roetben, baf3 bie ~age unb 
mteite bet ®Iinge unb i:üten im .3ufdjauettaum nadj bem metijliltni~ 
non 1 m auf 90 !ßetfonen unb bie mteite non Slottiboten, i:tel:Jl:Jenl 
uluten unb ~u~glingen nadj bem metij!iltnif5 non 1 m füt 120 ~et= 
fonen feftgeftellt toetben. 

,8ut meleudjtung non IDetjammlung~täumen ift auf3et elefttifd)em 
unb ®a~lid)t bie mettoenbung uon !ßflanaenölen unb Sletaen auläifig. 

ilie mettoenbung non Wtinetalölen ift nut mit liefonbetet ~t= 
laulini~ geftattet. 

~eftimmung füt !Säle mit Ueineten müijnen. (.\'Heine 
i:ijeatet.) m\itb ®a~lieleud)tung gerolil)lt I fo ift au liead)ten: IDie 
@a~leitungen füt ba~ .8ufd)auetijau~ I ben ,8ujd)auenaum unb bie 
ülitigen i:eile be~ .8ufdjauetijaufe~ foroie füt ben müijnentaum unb 
bie ülitigen i:eile be~ ~ügnenl)aufe~ finb in geitenuten ®tul:Jl:Jen 
anaulegen unb bie ~liil:Jettnottid)tungen fo anauotbnenl baf3 fie non 
Unbefugten nidjt etteidjt roetben fönnen. ilie IDettoenbung uon mlei= 
töijten ift unauläifig. T!ie ~eitungen finb betatt au netlegen' baf3 
fie gegen jebe aufällige mefd)äbigung gefdjütt~ aliet füt Untetfud)ung 
unb ~u~liefietung leid)t augänglidj finb. Ülietall, aud) in ben ~n= 
Ueibetäumen, finb nut unlieroeglid)e ®ahtme auläfiig. 

ilie ~ntfetnung atoifd)en ®a~flammen unb btennliaten !Stoffen 
muf3, in fenftedjtet ~Hdjtung nadj olien gemeffen, minbeften~ 1 m unb 
in feitlidjet ffiidjtung minbeften~ 60 cm liettagen. U:all~ bie ~nt= 
fetnungen nid)t innegeijalten toetben fönnen, müfien tSifJuililed)e an= 
!lelitad}t roetben. IDiefellien bütfen iebodj niemal~ auf netlitennlid)et 
Unterlage liefeftigt roetben. - IDeeleu = Sltonleud)tet müffen bol:Jl:Jelte 
mefeftigung etgalten. 

ilie im .8ufdjauenaum foroie auf ®äugen unb i:tel:J.\)en liefinb= 
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Iidjen meieudjtungsföt-~Jet müHen mit i~rer Untetfante minbeften~ 

2 m über bcm ~unboben liegen. 
~n [krfammlungsriiumen ift eine ausreidjenbe SJ1otbeleudjtung 

nadj nii~mt m:ngaoe bet ~oli3eioefjörbe einauridjten. 
mcftimmungen in me3ug auf mlaHetbetfotgung, ~euetlöfcf.J= 

einticfjtungen unb Eitellung einet ~euetroadje foroie auf bie m:us= 
fjiingung uon ®tunbriaf1liinen bleiben bem @rmetfen bet ~oli&ei= 

'6efjörbe überlatfen. 
mei maulicfjfeiten, ttJelcfje nut füt botüoetgefjenbe menutung et= 

tidjtet ttJetben, finben t>on ben botfte~enben ~oticf)tiften bie auf eine 
fcfjnelle unb gefa~rloie @ntleetung foroie auf bie @rricfjtung unb 
Unter~altung einet SJ1otbeleucfjtung ab3ielenben moridjtiften m:n= 
roenbung, ttJii~tenb bie ~eftietung bet fonttigen '6aulicfjen unb me= 
trieosfotbetungen in jebem ein3elnen ualle bem @tmeiien bet ~Oli3et= 
'6cfjörbe an~eimgegeben bleilit. 

J. (Sjiutid)tuuo uun tldtieü uuu ~ttf5üoeu (wtt~tftü~leu). 
m:Is m:uf3üge (~a~tftü~le) finb folcfje m:uf3ugseinricfjtungen an= 

3uie~en, beten ~a~tfötbe, stammern ober ~Iattfotmen 3toifcfjen feften 
~ü~rungen bettlegt ttJetben. emusgenommen finb Eidjacfjtauf3üge in 
mergroetfen unb metfenft>ottidjtungen in i:~eatern.) 

i:lie muföüge roetben eingeteilt in: 
1. ~etf onenauf3üge, einfcfjliefHid.J betienigen 2aftenauf3üge, auf 

benen ~ü~tet mitfafjren bürfen ; 
2. 2aftenauf3üge. 
mllgemeine ~eftimmnngen. muf3üge tollen, fottJeit bet metrieb 

bies 3uliiUt, im ~reien ober an bet m:unenftont bet ®eMube ober 
in bon maifioen mliinben umfdjloffenen i:te-~Jf]enfjiiufetn ober 2idjt= 
fjöfen angelegt roetben unb bebütfen unter bietet morausietung feinet 
maifit>en obet unbetbtennlidjen Umfdjliefiung bet ~afjt'6afjn. Eiollen 
bagegen im ~nnetn bon ®eMuben übminanbet gelegene ~äume 

burdj muf3üge betbunben werben, fo mufi bie iYafjtbafjn bet ~egel 
nadj in ifjtet gan0en m:usbe~nung butdj maifioe ober bidjte mliinbe 
aus unbetbtennlicfjem SJ.Ratetial abgefcfjloffen roetben. i)ie Eidjäcfjte 
müHen an ifjrem oberen @nbe unbetlirennlidj abgebecU ober minbeftens 
20 cm üliet i:lacfj gefüfjrt roetben. ~n Ietterem ~alle fann bet 

fllen!roi~, fllaufül)tung. 2. 'l!ufL 8 
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\Sd)ad)t burd) ~Ha~ mit barunter befinblid)em 5:lrafjtgitter abgebecH 
toerben, bod) muß er al~bann mit i"!üftung~öffnungen uerfefjen toetben. 

~n~ unuerbrennlid)e ~änbe gelten bi~ auf toeitm~ nur ffiabit= 
ober Wlonniertoänbe. 

,Pinfid)tlid) ber morfd)rift maffiuet, bid)tet unb unuerbrennlid)et 
\Sd)ad)ttoänbe finb au~genommen: 

1. ~ufaüge, toeld)e im ,3nnetn uon ®e'6äuben ®aletien uetbinben. 
2. ~ufaüge, bie nm: 3toei ®efd)offe uerbinben, fofern bie 1Yafjt= 

bafjn an ifjrer oberen Wlünbung einen feuerfid)mn ~bfd)luß 
erfjält , ber aud) au~ 5:lec'fel= unb S'Ha.):l.):luerfd)lüffen be= 
fiefjen barf. 

3. ~ufaüge, toeld)e ~eUergefd)offe mit bem ~tbgefd)ofl uerbinben, 
fofetn bie 1Yafjroafjn toie unter 2 abgefd)loffen ift. 

4. SHeine ~uf3üge (nid)t bettetbare ~ufaüge für \S.):Jeifen, ~ften, 
Ueine ~raeugniffe bet ,3nbuftrie u. bergl.). 

5:lurd)ored)ungen uon 5:lec'fen außerfjalo ber U:afjrbafjn aum ötoec'f 
bet IDurd)füfjrung non ®egengetoid)ten, \Seilen, seetten, \Steuerung~= 
einrid)tungen u. betgl. finb, fofern bet Ouerfd)nitt bet Dffnungen 
größer al~ 100 qcm ift, ben ~ufaugfd)äd)ten gleid) au~aufüfjren. 

i"!id)töffnungen finb in ben ~anbungen aud) fold)et U:afjtfd)ädjte 
3uläffig, toeld)e malfitJ ober untJetbrennlidj umfd)loffen fein müffen. 

2\d)töffnungen müffen in benfenigen ~änben, toeld)e nad) bem 
U:reien 3tt liegen, burd) U:enfter tlerfd)loffen toerben, toeld)e tlon lln= 
befugten nid)t geöffnet toerben fönnen. i"!id)töffnungen in ~änben 
ober ,3ugang?3türen, toeld)e ben U:afjtfd)adjt nad) ,3nnenräumen 3u be= 
gtenaen, müffen burd) IDtafjtgla~ tlon minbeften~ 10 mm \Stärfe bid)t 
unb feft aogefd)loffen toerben. ,3n fetteren U:äUen bürfen bie i"!id)t= 
öffnungen eine ®töße tJon 0,50 qm in febem ®efd)oß nid)t überfteigen. 

,Bugang~öffnungen au maifitJ ober untletorennlid) umfd)loffenen 
1Yafjtfd)äd)ten müffen einen feuerfid)eren ~ofd)luf3 erfjalten. ~l~ feuet= 
fid)er gelten aud) fjölaerne ~bfd)lußoottid)tungen, toeld)e beiberfeitig 
mit ~ifenfiled) befd)Iagen finb. 

IDet uon bem U:afjrfotb beftrid)ene ffiaum batf nid)t aur ~li= 
Iagerung tJon ®egenftänben benutt toerben. 

IDie U:alitliafjn muß gegen bie Umgeoung betatt aligefcqloffen 
fein, baß WCenfdjen toebet fid) in bie U:afjrliafjn fjineinbtängen nod) 
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butdj ungefdjütte ~ötbetöffnungen in ben ~aijtfdjadjt ijinaoftütaen 
fönnen. 

Stftten au ~ufaug~fdjädjten bütfen nidjt in bie ~aiji6a~n ijinein= 
fdjlagen; Stftten in ~aijtföi6en bütfen nidjt au~ bet ~a~i6aijn 
ijetau~fd)lagen. 

i>ie Umtuefjtungen bet ~afjtbafjn müffen bet Ulegel nadj au~ 
einem nidjt '6tenn'6atem ID!atetial fjetgefteiit ll.letben. mefteljen bie= 
feloen ad i>tafjtgeffedjt, fo batf biefe~ eine ID!afdjentueite bon 
fjödjften~ 2 cm '6efijen . 

.3ebet ~ufaugl bet eine gtöfiere ~ötbet~öije al~ 2 m '6efitt unb 
aum .3tuecf bet me= unb @ntlabung betteten ll.letben fann obet aut 
~etfonenbefötbetung bient~ mufi enttuebet eine ~angbonidjtung obet 
eine unmittel'6ate, am ~aijtfotli angebtadjte eenf'6temfe~ bie iljn mit 
gefalitlofet ®efdjtuinbigfeit niebetgeljen läfit 1 '6efiten unb mufi fo 
eingetidjtet fein, bafi eine im botau~ füt bie ~nlage '6eftimmte gtöfite 
®efd)tuinbigfeit nidjt ü6etfdjtitten tuetben fann . 

.3ebet ~uf3ug mufi mit minbeften~ einet monidjtung betfeljen 
fein, bie iljn in feinen @nbftellungen felbfttätig aum etillftanb '6tingt. 

i>ie monäume bet ~ufaüge unb bie bon ~etfonen '6enujten 
~alitfßtbe müffen tuäijtenb bet .3eit ifjtet menujung au~uidjenb 
butdj srage~Iid)t obet fünft:Iidje~ 2idjt oe(eudjtet fein. 

$efonbere $eftimmungen. ~ e t f o n e n a u h ü g e unb f oldje 
2 a ften auf3üg e, auf benen ~ü fj tet mitfa ij te n bütfen. 

i>ie ~aijtfotbbecfe mufi fo befdjaffen fein, bafi fie edjuj gegen 
ijetabfallenbe Steile be~ Sttie'6tuetf~ getuäljtt. 

metfd)lufitüten am ~afjttotb finb nidjt etfotbetiidj 1 tuenn bie 
edjadjttuänbe an ben .3ugang~feiten be~ ~aijtfot'6e~ in bollet ®e= 
fdjofiljöfje butdjgefüijtt I bönig glatt unb nid)t meijt al~ 5 cm bom 
~aijtfotb entfetnt finb. (i>taljttuänbe bon nidjt meijt al~ 2 cm 
ID!afd)entueite gelten al~ glatte ~änbe.) 

3ebe .3ugang~tüt batf nttt geöffnet ll.letben fönneu, tuenn bet 
~afjtfot'6 baijintet fteijt ttnb aut Ulttlje gebtadjt ift. 

eeilel ~etten unb betgl. müffen fo betedjnet ll.letben 1 bafi nadj 
bem mtudj eine~ bet Sttagotgane bie ülitigen mit nidjt meljt al~ 
einem i>tittel ifjtet mtudjfeftigfeit '6eanf.ptudjt ll.letben. - mei eeilen 
ift bie .ljödjfte im Ouetfdjnitt entftefjenbe e.pannung au~ bet .Bug= 

8* 
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unb miegung~f.):lcmnung aufammen3ufeten' tueldj rettete am me. 
tüfjtung~.):lunft non ~eH unb !Rolle einttitt. 

~ebet butdj tyÖtbetttomme{ lietuegte ~uf3ug mu{J mit einet 
~djutuottidjtung gegen ~ängefeH netfeljen fein. - ~ebet U:aljtfoto, 
beffen U:aljtoaljn butdj bicfe ~anbungen umfdjloffen tuitb, mufi mit 
einet aufietljalli be~ ijaljtfdjacljte~ ljötflaten ~ i g n a l n o t ti dj tun g 
unb einem im ~nnetn be~ U:aljtfotbe~ an3ulitingenben beutlid)en 
~intuei~ auf biefe CS:intid)tung netfeljen fein. - ~n iebet ,Bugang~ .. 
tüt aum U:aljtfd)ad)t unb aum ~nnetn be~ U:aljtfotbe~ ift ein ~d)ilb 
an3ulitingen, tueld)e~ in beutlid)et ~cljtift ba~ ~ott: "~etfonen .. 
aufaug", fotnie bie auläffige mdaftung einfdjlie{JHd) be~ uülitet~ in 
~ilogtamm, bie ,Baljl bet gleicljaeitig au liefötbetnben ~etfonen unb 
bie motfdjtift angilit' baß bet ualitftuljl nut in megleitung eine~ 

uüljtet~ lienujt tuetben batf. 
~l~ ®etuid)t einet ~etfon ift 75 kg anauneijmen. 
2 a ft e n aUf 3 Ü g e. i:let tyÖtbetfoto muß liei ~Uf3ügen, beten 

U:aijtliaijn· nicljt in ganaet ~u~beljnung non ~d)ad)t, obet ®ittet" 
tuänben umfd)loffen ift, betattig befd)affen fein, bafi ba~ 2abegut 
nicljt ljetau~faUen fann. 

~ebe 2abeöffnung muß mit einem metfdjluß netfeljen fein. 
mei 2abeöffnungen' beten metfd)lüffe feft finb' ift ein metliot, 

lietteffenb ba~ ~ineinleljnen in ben U:aljtfd)acljt, an3ulitingen. 

K. 6h1tub~üge für $uli~tiberurbuuuoeu, t;drefftttb 
bie ~rt;dterfjirfurge ~tttf tl~tttteu. 

1. ilie meftimmungen untet .Biffet 2 lii~ 5 finben ~ntuenbung: 
a) liei ~ o dj li a u t en, tuenn einfd)Het3Hd) bet ~oliete unb 2eljt" 

Hnge meljt al~ 10 ~etfonen aut Seit bet ffioljliaualinaljme 
gleidJ3eitig auf bem mau liefd)äftigt finb. (~äljtenb bet 
ffioljliauau~füljtung notülietgeljenb liefd)äftigte ~tlieitet, tuie 
.Bimmetleute unb ~tafet, tuetben nid)t in biefe ,Baljl ein" 
geted)net); 

b) liei :lief li a u t e n, tueldje non Untetneljmetn au~gefüljtt 

tuetben , tuenn an einet lieftimmten , ~teUe be~ maue~ meljt 
al~ 10 ~etfonen länget al~ eine ~odje liefdjäftigt tuetben. 
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2. ,But Untetlunft fiit bie an mauten liefd)äftigten ~tlieitet liei 
ungiinftiget ~ittetung unb in ben !Ruije~aufen miiffen !Räume ge~ 

fd)affen roetben, roeld)e im Wlittel minbeften~ 2,20 m im 2id)ten 
ijod), mit ~änben umfd)loffen unb mit einem ilad)e tletfeijen finb, 
unb beten ®tunbfläi(Je betatt liemeffen fein mufi, bafi auf ieben 
am mau bauetnb liefd)äftigten ~tlieitet eine ~Iäi(Je non minbeften~ 
0,75 qm entfällt. ilet lietteffenbe !Raum ift mit einem feften, ttodenen 
~ufilioben au tletfeqen, mufi auf ~tfotbetn aud) geijei3t roetben fönnen. 

uftt bauetnb auf bem mau liefi(Jäftigte ~tlieitet finb in ben 
Untetlunfgtäumen (Sit~läje an3ubtingen. maumatetialien itgenb 
roeli(Jet ~tt biitfen in biefen !Räumen nii(Jt lagetn. 

mei Stief6auten miiffen bie Untetfunft~täume fo gelegen fein, 
bafi bet mefd)liftigung~ott eine~ ieben ~tlieitet~ non bet Untetfunft~~ 
ftätte in bet !Regel ijöd)ften~ 750 m entfernt ift.- uiit fd)roimmenbe 
Untetfunft~tliume finbet bie IDotfd)tift iiliet bie notruenbige ~öije 
feine ~nroenbung. 

3. mei ~od)liauten miiffen fiit bie in .3iffet 1 lie3eid)neten ~et= 
fonen ~liotte in fold)et ,3aijl notqanben fein, bafi ein ~liott fiit 
ijöd)ften~ 25 ~etfonen bient. ilie ~liotte miiffen betatt eingetid)tet 
fein, bafi non aufien nid)t ijineingefeijen roetben fann. uiit Stief= 
liauten fann bie mau~oliaeilieijötbe bie ~etftellung foldjet ~liotte 
fotbetn. uftt bie nadj ,3iffet 3 ijet3Uftellenben ~liotte biitfen feine 
butd)läifigen ®tulien angelegt, fonbetn bie ~liotte miiffen entroebet 
an eine öffentlid)e ~ntroliffetung~anlage angefdjloffen roetben, obet 
e~ miiffen roaffetbidjte Stonnen, roeld)e nadj mebatf ted)t3eitig fott= 
aufdjaffen unb butd) leete, mitte1ft ~alfanfttidje~ be~infi3iette Stonnen 
3U etfeten finb, aufgeftellt \tletben. iliefe Stonnen finb butdj eit= 
unb etofiliteftet 3U tletbeden. mei fteiet, non ~oijngeliliuben ent= 
fetntet 2age fann bie ~etftellung einet ~tbgtulie geftattet roetben. 

5. ilie Untetfunft~täume fiit bie ~tlieitet unb bie ~liotte 

miiffen genftgenb etijellt fein unb finb ftet~ in teinlid)em ,Buftanbe 
3U ijalten. IDom 15. 9lotJemliet lii~ 15. Wllit3 bfttfen (Stuffateut~, 
~ui= unb Stö~fetatlieiten in 9leuliauten nut bann au~gefiiijtt roetben, 
roenn bie !Räume, in benen geatlieitet roitb, butdj Stftten unb uenftet 
tletfd)loffen finb. ilie nut uotlliufige ~nlitingung betattiget met= 
fdjliiffe ift fiit genftgenb au etad)ten. 

6. ~n !Räumen, in benen offene ~of~feuet oijne ~lileitung bet 
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entfteijenben ®nfe btennen, bcttf nid)t gentbettet \tletben. eoldje 
Utliume finb gegen anbete, in benen gentbettet roitb, bidjt nbaufdjlieüen. 
eie bütfen nut botübetgefjenb bon ben bie ~of~fötbe benuffidjtigenben 
~etfonen betteten roetben. 

~infidjtlidj bet ~tibctttedjtlidjen eidjetfteliung. bet ijütfotge bet 
~nuuntetneijmet füt bct~ ~oijl bet ~tbeitet rolifjtenb bet mnunu~= 
füfjtungen roitb nuf bie bom ~Hniftet bet öffentlidjen ~tbeiten untet. 
bem 17. ~uli, be3\tl. 7. 9lobembet 1885 etlnffenen "~ligemeinen met= 
ttng~bebingungen füt ~odjbctuten" üDHn .• mi. e;. 155 unb 240) 
unb untet bem 28. ~uni unb 19. ~uguft 1897 1 foroie untet bem 
29. ee~tembet 1897 (~JHn .• mr. 5. 190) betroiefen. 

L. ~«gemeine 6nu .. uli~eilidje llurfdjrifteu für beu burdj 
llnufdjeiu geue~migteu <iuttuurf. 

1. tyüt bie ~u~füfjtung finb bie geneijmigten 3eidjnungen unb 
metedjnungen foroie bie mit gtünet ijntbe eingettngenen ~nbetungen 
mnügebenb. 

2. 9lotroenbige ID u t dj f ct fj t t e n müffen übetnli aroifdjen ben 
roeiteften ~ußlnbungen1 nu~fdjlieülid) bet Utnbnbroeifet (motbfdjroelien) 
2,30 m im 2idjten bteit unb 2,80 m im 2idjten fjodj fein. 

3 . .Broifdjen ben m Cl b Cl b ro e i f e t n foli bie 5ofjlenbteite bet 
ilutdjfnfjtt minbeften~ 2,0 m bettngen. ilie Utnbnbroeifet müffen 
nndj oben fo nbgefdjtiigt roetben, bnü in einet ~öfje bon 25 cm 
übet bet tyctfjtbctfjn eine fteie ilutdjfnfjti~bteite bon minbeften~ 
2,30 m betblei'6t. 

4. @in ®tunbftücf mit notroenbiget .3u= obet i)utdjfnfjtt muü 
in feinet ~öijenlnge fo teguliett roetben, bn§ e~ tlon bet 5ttn§e nuß 
füt bn~ ijeuetlöfdj= unb Utettung~roe.fen übetnli befnfjten roetben fnnn. 

5. mei Dffnungen in ~tnnbmnuetn finb bie nuf 5. 95 ge= 
gebeneu motfdjtiften 3U bendjten. IDie ~üten müffen gegen gemauette 
edjroelien unb in ~nuetfnlae fdjlngen. 

6. Siegel= unb 5djiefetbädjet müffen aum 5djuj gegen bn~ 
~etctbtutfdjen tlon @i~ unb 6djnee in bet ~u~beijnung bet ~taufen 
minbeften~ 20 cm fjofje 5djnee6tetiet obet Sdjneefnngeifen fjnben. 

7 o ~lie m 0 t b Cl U t e U eine~ ®e'61iube~ 1 roeldje mefjt ctl~ 30 Cffi 

uottteten 1 müffen tlon 9lnd)bntgtunbftücfen bal3 11/s fndje ifjtet 
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hleiteften mu!:5labung' unten gemeften, hlenigftens aoet 1 m unb 
lloneinanbet ba!:5 11/2 fadje bet CSumme iljret gtöfJten muslabung 
entfetnt Oleioen.. m i f a l it e, gefdjloftene mot'6auten anbetet m.tt 
unb ~ t f c t an bemfelben ®e'6äube müften minbeften!:5 4,0 m non= 
einanbet entfernt '6lei'6en. 

8. m- a I f o n e an ~öfen unb offene ®aletien , bie feitHdj unter 
2,50 m t10n ber nadjoatlidjen ®tenae entfernt liegen, finb gegen 
biefe butdj eine unoerbrennlidje' minbeftens 2 m ~olje ~anb noau= 
fdjliefien. (Öffnungen finb nid)t ftattf)aft.) :0 f f e n e m- a I f o n e 
nadj bet !Ettafie müffen an bie ~analifation angefdjloffen hletben. 
!Eie finb fo a'63u\tlliffetn, bafi allfeitig bas ~affet gleidjaeitig 
aofliefit. 

9. 0 u e t ft an g e n llot ben IE dj auf e n ft e t n bütfen '6i!:5 au 
20 cm oottretenb nut bann an ben m-ütgerfteigen angeotbnet \tletben, 
hlenn leitete minbeften!:5 3,0 m '6teit finb. mufredjtftef)enbe m e t = 
gittetungen unb ~eHerlidjtfdjadjte, '6is au 30 cm bot= 
tretenb nadj bet lEtraue' finb nur '6ei ü'6et 3,0 m oteiten m-ütget= 
fteigen aulliffig. 

10. ~ie %üten, \tleidje bon 2aget= unb fia'6tifrliumen nadj ben 
feuetfeften %-re~~en füf)ten, müften fwerfidjer unb felbfttlitig fdjliefienb 
au!:5gefüf)tt hletben. 

11. ~ r a f e n r o 1j te müften für eine obet aroei ~üdjen einen 
Ouetfdjnitt non 250 qcm ljaoen, füt iebe weitete ~üdje ttitt eine 
metgtöfierung um 50 qcm ein. 

12. !Eoll bie lJteinigung bet !Ed)otnfteine 'oom i:ladj aus 
erfolgen unb foll bie i:ladjfllidje auf bie 2/inge non 5,0 m mefjt als 
1.0 m !Eteigung fjaoen, fo mufi neben ben einaeln Hegenben engen 
!Edjotnfteinen '6e3\tl. neoen iebem mef)tfadjen !Edjornfteinfaften mit 
engen lJtöljren eine m u s ft e i g e ö f f nun g in ber i)adjfllidje angelegt 
werben. i:lie metfd)Iufifla~~e mufi feitrolitts auffdjlagen unb fid) 
feftftellen laffen. 

13. ~ a f f er f I o fett !:5 finb nut ba fiatUjaft, roo ein mnfd)Iufi 
an bie ~analijation möglidj ift. 

14. m e b ü tf n iS an ft a It e n, bie 'oon ben %te.\)f1en.\)obeften aus 
auglinglidj fein follen. müffen feuetfefte ~linbe, fiufioöben unb i:lecfen 
aus feuetfeftem Sffiaterial fjaoen. 
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15. mei ~eu'6auten unb gtöüeten ~nftanbfetung~atoeiten, fall~ 

bie ®eOiiube~ö~e me~t al~ 6,0 m 'beträgt unb bie ilad)fläd)en auf 
bie 2änge bon 5 m me~t al~ 1 m anfteigen, müifen wä~tenb bet 
~etfiellung bet ilad)becfet= unb ~Iem\)netat'6eiten unter~alo bet 
IDad)gefimfe (nid)t tiefer al~ 1 m unter benfeloen) minbeften~ 1 m 
'breite ® e tü ft e ange'6rad)t werben. tliefeloen finb mit mrettetn 
bid)t au '6eiegen unb mit einet minbeften~ 60 cm ~o~en mrüftung 
au betfe~en. 

~infid)tlid) bet ~ o n fit u U i o n unb be~ Sffi a t e ti a U ift au 
liead)ten: 

16. tlie ~u n b a m e n t e finb minbeften~ 50 cm unter ~eilet= 

fo~le, oei ®eMuben o~ne ~eilet minbeften~ 1,0 m unter ~tblinie 
~inaoaufü~ten. eie müifen 10 oteit angelegt werben' baü guter 
maugtunb mit ~öd)ften~ 25 000 kg füt 1 qm lielaftet witb. - ~Üt 

~unbamente, weld)e im mmid) be~ ®tunbwaffet~ Hegen, ift 3ement= 
mörtei ober ~t)btaulifd)et ~alf au betwenben. - Unauläffig ift ein 
nad)ttäglid)eg SXfugl)eoen bon ~tbe untet~alo bet manfetto'&etfante. 

17. Sffi a u e t \J f e i I e t unb Sffiauerteile unter eifetnen etüten 
finb aug lieftem Siegelmaterial in reinem ,3ementmöttel aufau= 
fü~ten. m u f I a g e t maue t w e t f für eifetne %täget muü minbefteng 
8 edjidjten ~od) unter benfeloen aug gleid)en Sffiatetialien oefte~en. 

18. mögen' bie ungleidjmäüig oelaftet finb, müifen aum ,3wec'f 
gleidjmäüiget IDetieilung bet 2aft mit eifetnen %tägern üoetbec'ft 
werben. 

19. ~änbe bon 1/2 eteinftäde, fofetn fie butdj me~tete 

®efdjoife ge~en, finb in reinem 3ementmörtel aufaufü~ten. 
20. ~ t a ~ t \J u t w ä n b e müifen in i~ten ~ifenfonfituftionen 

bot bet Ulo~oauaona~me auf\1eftellt werben. 
21. ~ e tf ft ein h e \J \Jen müffen %ragwänbe bon minbeftens 

38 cm etätfe et~alten. 
22. ~üt neoeneinanbet liegenbe ei f e t n e % t ä g e t finb gemein= 

fdjaftlidje U n t e t1 a g g \J 1 a t t e n anauotbnen. %täget unb ~ e 1I = 

li I e dj e Hnb ftetg n e li e n bie ~angen bet ed)otnftein= unb 2üftungs= 
to~te 3U legen. ~enn ~obefUa\)\)en gegen ll/2 etein fiatfe ~tont= 
wänbe obet nidjt außteid)enb oelaftete ~nnenwänbe treffen, fo müffen 
15 cm ~ofje T %täget batlotgelegt werben. ~erattige %täget bütfcn 
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nid)t auf iüt'&ögen tuijen. - IDie IDetroenbung von CS: i f e n '& n ij n= 
f d) i e n e n ift nid)t auiäffig. 

23. IDie ~ t Ii g e t ro e ll '& I e d) e, f ofetn fie nl~ feuetfefte ~ufJ= 
'&öben obet IDecfen bienen follen, müffen mit meton nu~gefüllt unb 
an bet ijöd)ften 6telle mit einet 5 cm ftntfen Ü'&etbecfung be~fei'&en 
W!atetini~ vetfefjen roetben. (,Piet'&ei mufJ bie butd) med)nung et= 
mittelte mled)ftätfe um 1 mm vetgtö{Jett roetben.) - IDutd)fnijtt~= 

unb .p o f f e Il e t, nud) ~eilet, beten IDecfen liefet ni~ bie <S:tblinie 
liegen, bütfen nid)t mit m\ell'&led) ü'&etbecft roetben. IDetnttige 
gelletgeroöl'&e müffen butd)roeg 1 6tein ftatf fein. 

24. CS:ifetne 6tüten unb fteiliegenbe Untetaüge, foroeit bie~ in 
bet mnuaeid)nung '&nu-~Joliaeilid)etfeit~ '&eaeid)net ift, müffen g I u t = 

f i d) e t ummantelt roetben. 
25. u n ij n e n ft n n g e n '&ebütfen bet ®eneijmigung. 6ie müffen 

auß @id)miebeeifen '&efte~en, fid)et '&efeftigt unb mit m I i t n '&I e i t e t 
vetfeijen fein. ~ettmt ift an bet ,Pofftont fjinabaufüijten unb auf 
eine ,Pöije VOn 2,30 m gegen mefcgäbigung 3U fd)üten. 

m\enngieid) bie votfteijenb aufgefüijtten IDetotbnungen nid)t all= 
gemein eingefüijtt finb, fo entijalten fie bod) fo viele nad)aijmen~= 
roette IDotfd)tiften ü'&et bie ~u~füijtung von mauten, bnfJ fie butd)= 
roeg roillfommene ~nijalt~-~Junfte '&eim CS:ntroetfen von ®e'&äuben 
allet ~tt bieten. 
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®uttbögen 25. 26. 
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Das Veranschlagen von Hochbauten 
nach der vom lllinisteMum /Ur öff'cntliche Arbeiten erlassenen A.n1Veitmng 

ainschliesslich der neuasten Vorschriften für das Garnisonbauwesen, sowie die 
Nor1nen fi1r Fabrikation 1tnd Lieferun." -von Bau:ntaterialien und die Baupreise 

zum prakt. Gebrauch für Baubeamte, Architekten, Maurer- und Zimmermeister 
sowie als Lehrbuch für höhere und niedere Fachschulen. ' 

Von G. Benkwitz. 
Mit einer lithographierten Tafel, einem Anschlagsbeispiel und Erläuterungen. 

Sechste. durchgesehene und auf Grund der neuesten Anweisungen erweiterte Auflage. 
Preis M. 2,40, in Leinwand gebunden M. 3,20. 

Die Darstellung der Bauzeichnung . 
.Im Anschluss an die 1mm Ministerium li!r iJffentlic1•e Arbeiten erlassene Anwe-isuny 

zum praktischen Gebrauch 
für Baubeamte, Architekten, Maurer- und Zimmermeister, 

sowie als Lehrbuch für die Hoch bau- undTiefbauabteil ung der BaugewQrksch ulen. 
Von G. Benkwitz. 

Zweite, durchgesehene und erweiterte Auflage. 
Mit 4 lithographierten Tafeln in Farbendruck. Kartoniert Preis M. 1,20. 

Bericht 
über die am 9., 10. und 11. Februar 1893 in Berlin vorgenommenen 

Prüfungen feuersicherer Baukonstruktionen. 
Im Auftrage des Preisgerichts bearbeitet von 

Stude, und Reichet, 
Branddirektor in Berlin. Brandinspektot in Berlin. 

Mit 13 Tafeln. Preis M. 3,-. 

Elasticität und Festigkeit. 
Die für die Technik wichtigsten Sätze und deren erfahrungsmlissige Grundlage. 

Von C. Bach, 
K. Württ. Baudirektor, Prof. des Maschinen~Ingenieurwesena an der K. Techniacb. Hochachule Stuttgart. 

Vierte. vermehrte Auflage. 
Mit Textabbildungen und 18 Tafeln. In Leinwand gebunden Preis M. 18,-. 

Herstellung und Instandhaltung 

Elektrischer Licht- und Kraftanlagen. 
}]in Leitfaden auch für Nicht-Techniker. 

Unter Mitwirkung von 0. Görling und Dr. Michalke verfasst und herausgegeben 
von S. frhr. v. Gaisberg. 

In Leinwand gebunden Preis M. 2,-, 

Handbuch der elektrischen Beleuchtung. 
Bearbeitet von 

C. P. feldmann, jos. Herzol!, und 
Ober-Ingenieur der Firma llanz & Comp., 

Buda.pest. 
Chefelektriker der Elektricitä.ts-Aktien

Gesellschaft "Heliosu, Köln a. Rh. 
vermehrte Auflage. Zweite, 

Mit 517 Abbiluungen. In Leinwand gebunden Preis M. 16,-. 

Neuere Bauformen des Ziegel-, Quader- und Holzbaues, 
für den Unterricht an Baugew erks- und Fortbildungsschulen und zum 

Selbstunterricht für Baubeflissene bearbeitet 
von Otto Schmidt. 

90 Tafeln in Folio und Text mit einer gr. Anzahl vom Schüler zu lösender Aufgaben. 
Preis M. 29,-; bezw. 5 Lieferungen a M. 5,- und M. 6,-. 

Inhalt: Der Verband der Mauersteine. Die Verwendung der neueren .Formsteine. Die Ausbil
dung der Giebel für den Backsteinroh bau. Die Formendes Quaderbaues. Die Formen des Holzbaues. 

Zu beziehen d ur eh jede Buchhandlung. 
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Geschichte der Dampfmaschine. 
Ihre kulturelle Bedeutung, technische Entwicklung und ihre grossen Männer. 

Von Conrad Matscboss, Ingenieur. 
Mit 188 Abbildungen im Text, 2 Tafeln und 5 Bildnissen. 

Elegant gebunden Preis M. 10,-. 

Leitfaden zum Berechnen und Entwerfen von 

L ü ft u n g s - u n d H e i z u n g s -A n I a g e n. 
Auf Anregung Seiner E:rzellenz des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten verfasst 

von H. Rietscbel, 
Geh. RegierunpBat, Profeaaor an der K6n1Elichen Techniachen Hochachule zu Berlln. 

Dritte, vollständig neubearbeitete Auflage. 
Zwei Teile. - Mit 72 Textfiguren, 21 Tabellen und 28 Tafeln. 

In 2 Leinwandbände gebunden Preis M. 20,-. 

Anleitung zur 

statischen Berechnung von Eisenkonstruktionen im Hochbau. 
Von H. Scbloesser, Civil-Ingenieur. 

Mit in den Text gedruckten Holzschnitten und einem Plan. 
Dritte, umgearbeitete und erweiterte Auflage. 

In Vorbereitung. 

Eiserne Dächer und Hallen in England. 
Von Ludwig Mertens. 

Mit 20 Tafeln. Kartoniert Preis M. 12,-. 

Graphische Tafeln 
zur Bestimmung der 

Tragfähigkeit gusseiserner u. schmiedeeiserner Säulen u. Träger. 
Von W. Weber, Ingenieur. 

Eine Mappe mit 9 Seiten Text und 6 Tafeln. Preis Jll. 6,-. 

Widerstandsmomente, Trägheitsmomente und Gewichte 
von Blechträgern 

nebst 
numerisch geordneter Zusammenstellung der Widerstandsmomente von 59 bis 25622. 

Bearbeitet von 
8. Böbm, und E. Jobn, 

Könlgl. Regierung& banmeister in Bromberg. Königl. Begierunpbaumeister in Köln a. Rh. 
In Leinwand gebunden Preis M. 7,-. 

Die Zusatzkräfte und Nebenspannungen 
eiserner Fach werk brücken. 

Eine systematische Darstellung der verschiedenen Arten, ihrer Grösse und ihres Einflusses 
auf die konstruktive Gestaltung der Brücken. 

Von fr. Enl!:esser, 
Baurat und Professor an der TechmsCben Hochachule in K11rlsruhe. 

I. Die Zusatzkräfte. II. Die Nebenspannungen. 
Mit 58 in den Text gedruckten Abbildungen. Mit 137 in den Text gedruckten Abbildungen. 

Preis M. 3,-. Preis M. 7,-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
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Der deutsche Brückenbau im XIX. Jahrhundert. 
Denkschlift bei Gelegenheit der Weltausstellung des Jahres 1900 in Paris verfasst 

von Oeorg Mehrtens, 
Geheimer Hofrat, ordenll. Professor an der Königlichen Technischen Hocl•schule in Dresden. 

:Mit 195 in den Text gedruckten Abbildungen. Gross Folio. Gebunden Preis M. 8,-. 

Die Strassenbrücken der Stadt Berlin. 
Herausgegeben vom 

Magistrat der kgl. Haupt- und Residenzstadt Berlin. 
Zwei Bände. Mit 203 Textabbildungen, 41 Tafeln und 52 Ansichten in Kupferätzung. 

In zwei Leinwandbände gebunden Preis M. 50,-. 

Hafenanlagen zu Breslau. 
Denkschrift zur Eröffnung des stildtischen Hafens am 3. September 1901. 

Herausgegeben vom 
Magistrat der kgl. Haupt- und Residenzstadt Breslau. 

Mit 44 Tafeln und zahlr. Textfiguren. Eleg. gebunden Preis M. 20,-. 

Die Markthallen Berlins. 
Ihre baulichen Anlagen und Betl"iebseinrichtungen. 

Im Auftrage des Magistrats 
dargestellt von A. Lindemann, Kgl. Baurat, Stndtbauinspektor. 

Mit 33 Tafeln und 9 in den Text gedruckten Figuren. Kartoniert Preis M. 24,-. 

Der Central-Vieh- und Schlachthof zu Berlin. 
Seine baulichen Anlagen und Betriebseinrichtungen. 

Dargestellt von 
H. Blankenstein, und A. Lindemann, 

Stadt-Baurat, Stadt-ßauinapektor. 
Mit 20 Tafeln und zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis M. SO,-. 

Die städtischen Gaswerke in Berlin 
1847-1897. 

Rückblick am fünfzigsten Jahrestage ihres Bestehens. 
Nach amtlichen Quellen dargestellt. 

Mit 6 Tafeln und 18 Textfiguren. In Leinwand gebunden Pt•eis M. 4,-. 

Bergarbeiter-Wohnungen im Ruhrrevier. 
Bearbeitet von Robert Hundt, 

Kgl. Berginspektor auf Grube "Von der Heydt" bei Saarbrücken. 

Herausgegeben von dem Verein für die bergbauliehen Interessen 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund gelegentlich der Industrie-, Gewerbe- und 

Kunst-Ausstellung in Diisseldorf 1902. 

Mit 3l Figuren im Text und 14 lithograph. Tafeln. Preis M. 5,-. 

Die Verwaltung der öffentlichen Arbeiten in Preussen 
1890-1900. 

Bericht, an Seine Majestät den Kaiser und König erstattet von dem 

Minister der öffentlichen Arbeiten. 
330 Seiten in 40 mit 27 Abbildungen im Text und3S besonderen Anlagen. Gebunden Preis M. 10,-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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Der echte Ha,usschwamm 
und andere das Bauholz zerstörende Pilze. 

Von Dr Robert Hartig, 
Profeuor der Rotaalk an der Unlverll&lt lllnchea. 

Zweite Auflage, 
bearbeitet von Prof. Dr. C. Freiherr von Tubeuf, :München. 

:Mit 33 zum Teil farbigen Abbildungen im Texte, Preis M. 4,-. 

Gesunde Wohnungen. 
Eine gemeinverständliche Darstellung 

der Einwirkungen des Lichtes, der Wärme, der Luft, des Wassers und des Untergrundes der 
Gebäude und ihrer Umgebung auf die Gesundheit der llewohner. 

Von Hermann Schülke. 
Stadtbaumeliter ln Dahbar,.. 

Mit U Holzschnitten und Ii lithographierten Tafeln. Preis M. 5,-. 

Hygienische Winke für Wohnungssuchende. 
Von Dr. Erwin von Esmarch, 

o. 0. l'rot'euor der H,-slene an der Unlvenltl.t Göt.Ungeo. 
Preis :M. 1,-. 

Hvgienisches T.~schenbuch 
fO.r Medizinal- und Verwaltungsbeamte, Arzte, Techniker und Schulmlnner. 

Von Dr. Erwin von Esmarch, 
o. ö, Proteuor der H7glene an der Univeraitllt Guttlnpn. 

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. 
In Leinwand gebunden Preis M. 4,-. 

Gesundheitsbüchlein. 
f;emein{aRalicl&e .J.nleit~tng .,,.,. Geau~ulheitapfteyr. 

Bearbeitet im Kaiserliehen Gesundheitsamt. 
Neunter, durchgesehener Abdruck. 

:Mit Teztabbild. und 2 farbigen Tal'eln. Preis kart. :M. 1,-; in Leinw. geb. M. 1,2i. 

Ratschläge über den Blitzschutz der Gebäude 
unter besonderer BerO.cksiehtigung der landwirtschaftliehen Gebäude. 

Von f'. f'indeisen, 
Baurat im königL wirt.t. )llnt1terhua dea Innen, Ab\. fl1r dae Hochbauweaen in Stuttsart. 

Zweiter, unveränderter Abdruck. 
Mit 14~ in dt>n Text gedruckten Abbildungen. Preis M. 4,-. 

Winke für Gewerbeunternehmer, 
welche f!eWerbliehe Anlagen errichten, verindem oder verlegen wollen. 

Sammlung der bezUgliehen Gesetzes- und Ausführungsbestimmungen, sowie von 
Anleitungen und anerkannten Grundsätzen. 
· Vun Dr. M. Sprenger, 

KISalgL Preaulachor llqlmaap· aad Goworberal. 
Kartoniert Preis :M. 1,40. 

Grundriss der Verfassung und Verwaltung 
in Preussen und dem Deutschen Reiche. 

Von Oraf Hue de Orais, 
II:UDigllobem ReglorDIIp·l'rloldoniOD a. D. 

Siebente Auflage. 
Kartoniert Preis M. 1,-. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 




