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2)te ^robin^ Ojt^^reu^en ift bünn beöölfert unb iretft nur eine ®ro§«

ftabt unb ein ^albeä 2)u|enb ^Wittelftäbte auf. ©eit ben Unglüd^iafiren

naä) 1806 ftonb ber Söo^Iftanb ber ^^roDin^ ioeit i^inter bem ber anberen

Sanbeäteile 3urü(f. (Srft 10 ^o^re t)or bem Stiege [e^te ein 3(uffc^n)ung

be§ lanbrt)irtfc^aftlid^en äöoi^Iftanbeö ein, öon be[fcn (Erfolgen bie ^a'^v«

{)unbert'3lu§ftenung 1913 in Ä'önigöberg |]eugni^ gab. ^a§ Slufbtül^en

ber £anbrt)irtfd)oft, be^ .'pau|)tern)erb§glt)eige§ ber ^roöin^, bro(f)te auc^

eine fc^nelle '^^luftüärtybeloegung beö ftäbtifdjen ^ißirtfdjaftslebenö mit fid).

®ur(^ ben Äricg ift biefe iSntiridfung iä^ unterbrochen, aber bie

n5irtfd)oftIicf)en ^erftörungen be» feinblicfjen (Sinfallg finb mit .'pilfe be^

9fleid)g, be§ Staate unb ber in gan^ S)eutfd)(anb gebilbeten 'i^atenüereinc

int 'lücfcntüd^en befeitigt. 9cur bie gerftörten (^ebäube lonnten tüegen

SOiangel an Sauftoffen unb S3ouarbeitern jum großen 'Xeil noc^ nid)t

tüieber ^ergeftellt h)erben, unb auc^ für bie uäc^fte ':ßeii h)irb h)egen SIhngel

an Bi^Ö^In unb ^iegeleÜo^^Ien bie S3auarbeit noc^ nid)t in bem münfc^enä«

teerten Umfange aufgenommen toerben !önnen. Sa bie gro^e Qai)l

äerftörter ©ebäube ^ur S3efeitigung fc^rt)erer SMftänbe sunäd)ft auf»

gebaut tüerben foH, mirb bie ßrfteUung neuer SÖo^ngebänbe au^er^atb

beö 3^^1törungögebieteö in Ofti^reu^en auf nod) größere 6d)mierig'
leiten fto§en mie fonft im 9kic^e. 2)iefe "Satfai^e bilbet ben ©egenftanb

ernftefter «Sorge, benn bie 5l1einn)o!^nunggüertiäItniffe maren
in Oft^reu^en fc^on öor bem Sl'riege tro^ ber bünnen Se«
böüerung im allgemeinen überaus ungünftig.

(Sine Seöölferung öen geringem Söo^lftanbe !ann menig für lißo'^n*

^mede ausgeben. Sie 3Bo^nungö!u!tur öom @utg:^aufe unb S3auern^aufe

big pr §ütte heä Iänblid)en unb ber 9Jäetg!aferne beä ftäbtifdjen 5trbeiterä

ftanb in jOft|)reu^en tiefer aU anber^hjo. (£rft mit bem Slufblü^en ber

Sanbmirtfc^aft im legten ^al^rgel^nt begann eine toefentlidie ^ßerbefferung.

äßoberne @utgt)äufer, a. Z. leiber Jjro^ig unb gefd)madIog, fd)mude Stauern«
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{|äufer, freilief) aum erfjeölic^en ^Teile in übelftem, [tä'Dtifcf)etn Stile, öor

allem a6er beffere SBo!^nf|äufer für bie ©ut^arbetter in großer
^atjl entftanben überall, 2)ie @enoffenf(f)aften, bie Sanbegöerfi(f)erung#'

anftalt, bie SanbfcEiaft, bie Dft|)renBifrf)e Sanbgefellfc^aft unb einzelne

Greife förberten biefe (gnttt)i(IIung mit gnne^menbem (Sifer. 3e!)n meitere

^rieben^jal^re blatten un§ tüo^ eine ööllige ©efunbung ber @utgmof)nungä»

oer:§äItniffe geörac^t. ^m ^e^ftörungggebiet :^ot ba§ Sfieid) mit großen

Opfern bafür geforgt, ba^ bie nenen '^2[rbeiter= unb 0einbanern^äufer

Bef(f)eibenen Slnforberungen ber S^Jeugeit entfprec^en.

^n Slönigsberg unb in ben.S[)?itteIftäbten mürben im legten ^a'^rse^nt

aucf), öör allem burtf) hie @eno[fenfc^aften, mefentlicfje ^ortfcf)ritte erhielt,

bie ä)cipänbe maren aber bei Slrieg^beginn nocf) fe^r gro^. &an^ be»

fonberg übel lagen bie Singe t)infi^tli(^ ber 9}äet§mo:^nungen in ben

^leinftäbten unb Dörfern. Sie 2lrbeiterbet)öl!erung jaulte nur gans

geringe 9}äeten, bie eine S3erjinfung öon 9ieubauten aud^ ni(f)t annäl^ernb

hxaäjien, §umal man in Oftpreu^en megen be§ 0imaä unb ber meiten

jlran§port!often bieler S3auftoffe erl^eblicf) teurer baut aU im SSeften,

@§ entftanb alfo in ben Meinftäbten unb Dörfern ia:^r5e:^ntelang !aum

ein 9^eubau an 0einmo^nungen, nur für S3eamte mürbe in biefer ^infic^t

burcf) dieid), Biaat unb ®enoffenfcf)aften einigermo^en auöreitfienb geforgt.

2)er fteigenbe SBo^fftanb ber gemerblid^en ©tänbe mirfte birelt na(f)teilig

auf ba§ ^Irbeitermo'^nung^mefen, benn ber infolgebeffen er'^ö^te 93ebarf

an 9]JitteI' unb ©ro^mo^nungen unb hie ftar! fteigenben SOHeten für biefe

berank^ten mandjen SBefi^er öon 0einmö^nunggt)äufern gur ^itfanimen»

legung ber Äleinmo^nungen burct) Umbau. Saburc^ ftieg bie0einmo"^nungä'

not unb, ba^^enbauten unrentabel maren, entfc^Io^ ficf) bie ^olijei nur

allzuoft, ber 9iot burc^ 3iiMfii«9 übelfter Sarf)» unb Ä^ellermo^nungen

entgegengumirfen.

SBir!fame ^b^ilfe mar bei Sl'riegöbeginn erft im ^Serben. Sie mit

ftaatlidjen ©eibern arbeitenben Saugenoffenfct)aften maren o^ne einheit-

liche tecE)nif(f)e ^uffi(f)t.unb ^Beratung unb bauten ^um großen Seile, felbft

in Meinftäbten übelfte Släet§!afernen. Sie !^albftäbtifd)e unb Iänblid)e

Äleinfieblung erforberte, menn bie 9Jäeten nid)t gu !^od) merben füllten,

^ufd)üffe, ^u benen hie Mittel fe!^lten. Ser meltfrembe ©ebanfe, aU

münfc^e ber ?lrbeiter allgemein fii^ burd) (Srmerb einer (gigenmo^nung

in bem bünn bebölferten Sanbe auf eine einzelne '^rbeitäftelle feft^ulegen,

mu^te fic^ alä üerfe!^lt ermeifen, berfuc^^meife erridjtete 5lrbeitereigen«

Käufer ]^atten öielfac^ feinen Käufer, gumal bie öielen ßingelbeftrebungen

auf biefem ©ebiet ber feften ^wf^mmenfaffung unb ftänbigen SSeratung

ermangelten.
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^n biefetn ^uftonbe war bie ^roöin^, al§ hex llnterseicfjnete ba§ 5lmi

be§ O&er^röfibenten überna'^m. Gebaut fonnte aug 9J?angeI an 93au'

ftoffen unb 5Irbeit§fräften rieöen ber Söieber^erftellung eineg großen %tiU

ber ^erftörten Sauten tüä^renb be§ ^riege§ h?entg itjerben.- Wogegen

tüurbe lüenigfteng bie Drgantfation beg ^Ietn[teblung§h)ejeng auf

neuer ©runblage öoHenbet unb ber 5(nfauf be§ erforberlidjen ®elänbe§

in rtJeitem SOJa^e burd}gefüf)rt. S)abei fei betont, ba§ bie 93aulanb'

frage in ganj Dft|)reu^en (unb hJo^l aud^ in n^eiten anberen teilen be§

9fteic^e§) im $ßer!^ältni^ gur ^xa%e ber ©ebäube^^erfteüung eine t^er»

fcf)tt)inbenb geringe Sftotle f))ielt, ha^ faft überoll S3aulanb in befter

Sßerfel^rglage gu einem greife ernjorben merben fonnte, beffen SSerginfung

im SSerl^äItni§ su ber ber 58au!often faft ööltig bebeutungsIoS ift. ©^ ift

fein 95erbienft ber fonft in manrf)er §inficf)t öerbienftuolfen 33 oben-

reformbemegung, hal^ fie in unberedjtigter ^eraUgemeinerung
ber ungefunben $ßoben|)rei^entn)idfIung in einzelnen ©ro^»

ftäbten unb ^nbuftriemittel|jun!ten bie ^^rage beg 33aulanb^reife§

in ber öffentlid^en 3}?einung öiel ju fel^r in ben SSorbergrunb gefteÜt unb

baburc^ baö ^ntereffe unb S5erftönbni§fürbieunenb(id)üieln)i(^tigeren

f^ragen ber S3auaugfü!^rung, ber S3ouorbnungen, ber @tra§enanforbe»

Hingen ufm. beeinträcf)tigt f)at.

Um fofort mit ^•rieben^fc^Iuf3 ber SSo^nungSnot nai^ SOZöglidjfeit

begegnen p fönnen, galt ei3, bie tatfäcf)lic^en SSerljältniffe möglidjft

einmanbfrei feft^uftelfen unb bie barauS fid) aU notmenbig unb burd^»

fü^^rbar ergebenben Wa^ve%e\n überfid^tlid) gu Karen. Sag (5rgebni§

biefer umfangreichen öon mir öeranla^ten unb geförberten 3trbeit liegt

I)ier öor. 9JJöge fie ha^u beitragen, ba^ tro^ aller 9^ot unb Unrulje

ber 3^i^ ^i^ ^leinmol^nunggfrage, biefe Seben^frage ber

burc^ ^rieg unb junger fcf)mer gefö^rbeten beutfd^en ^olU'
fraft unb 95oI!§enttt)ic!Iung auc^ in Oft^reu^en öon allen

S3erufen unb ©teilen mit ßntfdilu^freubigfeit unb mit üollem

ßrfolge ber Söfung entgegengefü^rt töirb.

^öniglberg, im Januar 1919.

»atoöi,

Ober^räfibent ber ^roöiuä £)ftpreu^en.



^m Wa\ 1918 iDurbe mir burc^ ben §errn Ober^räfibenten ber ^roötn^

Dft^reu^en, (Sjäelleng öon ^atodx, ber ^luftrog gu öorliegenber 5lr6eit.

^ie erforberlic^en ftatiftifd^en ©rl^ebungen haaren im 0!to6er 1918 abge»

frf)foffen, bie ^r6eit felbft im Januar 1919 öeenbet. 3)ie Srudlegung

erfui^r burc^ bie n)irt[cf)aftnd)en ©c^mierig feiten monnigfacfie S^^ersögerung.

3Bä'E)renb ber 3)rii(f(egung erfolgte neue S^erorbnungen nnb (Sreigniffe

auf bem ©ebiet be§ Meinmo^nung^bou^ in Dftpreu^en mürben noc^

nocf) 9[)'?ögli(f)!eit 6erücffid)tigt.

2)ie 5lr6eit befdjcftigt ficf) im mefentlitfjen nur mit ber SBo^nungSnot

in ben ©täbten, Wk unter „SSo^nung^not" meift oud^ nur bie ftäbtifdie

SSo^nung§not öerftanben mirb. Xro^bem ift ouct) bie 3Bo'^nung§not ouf

bem Sonbe überoil fo gro^, bo^ §. 99, bie 5Irbeit§nac^meife Oftpreu^en^

feiten^ ber lönblidjen Slröeitgeber gebeten merben, bei ^uii^'eifung ber

bringenb benötigten 9lrbeit§!räfte (§anbmer!er, Sanborbeiter) nur un»

öer^^eirotete gu fenben, bie feine eigene SSoljnung beonf|3rud)en

!

S)o§ i)axie ©c^idfol, ha§ ®eutfd}Ianb betroffen ^at, i)Qt au§ ber njirt-

fc^oftlic^en ©^toierigiteit ber SSot)nung§not ein SBol^nung^^roblem-

gemodit. äRit ber ?tu§rt}onberung üon ajJiflionen öon S)eutfc^en, einem

Sfiüdgang ber Geburten, einer Q^erminberung ber S3egrünbung öon §cu§'

Haltungen mu^ geredinet njerben. 2)er äöol^nung^not mu^ fid^ in abfel^»

borer ^eit ein 2öo^nung§überf(u^ gegenüberfteUen. 2Bie foll man ^ier tjor»

gelten? 35on feiner ernftl^often ©eite ift geraten h)orben, ber SBo^nungg«

not mit 9f?üdfid)t ouf fpäteren Überfluß nid^t gu fteuern, bie troftlofen

jovialen 3«ftänbe ber SSol^nungglofen fid) felbft gu nberlaffen. 2)o§ Söol^'

nungg^roblem tritt für bie ^rooins €ft|3reu^en in befonberer ©d^ärfe

ouf. Oft^reu^en, öon ^olen umHommert, mu^ mit einer befonber^ großen

Slu^toanberung rechnen. 93or ollem ober fommt bie ^bttJonberung au§

ben ©tobten ouf§ flocke Sanb für Dft^reu|en in 93etrad)t. 2)iefe %h'

n)anberun9, ftaatlid^erfeitö feitigol^rengeförbert, fonn aud^ nur ben6tabten
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iüUnomtnen fein, benn fie verringert bie ^ai)l ber in ben ©täbten ßefinb«

litten (Srh)erbMofen. S)arum aBer muffen befonber^ bie größeren @täbte

Dft|3reu^en§ mit einem f]Däteren SSol^nung^überfk^ recEinen.

§ier mu^ öerftänbige^ ^anbinl^anbarbeiten öon ©tabt nnb Sanb

l^elfen. 'äuä) in ber S3aun)eife tuerben ©tobt nnb 2anb 5lusigleic^ fnc^en

muffen, inbem bie ©täbte fid§ burcfianö mit bem ©eban!en be§ ^Iac^6au§

an ber ©tabt|jeri|)!^erie öertrcmt machen.

@^ bleibt mir noc^ übrig, allen ben Sel^örben nnb :prtöaten Organi«

fationen, bie mid^ in bereithjilligfter SSeife unterftü|t l^aben, meinen S)an!

au^guf^red^en. 93efonber§ ban!enb gebenfe iä) ber O^örbernng burd^ bie

Ferren ©el^eimen 9fiegierung§rat ^affarge, 9f?egierung§» nnb S5aurat

Xxümpext, 3?egiernng§« nnb S3aurat ©c^mibt nnb ©tabtrot 2(u§»

länber.

S)ie Unterfnd§nng über bie Soften eine§ l^oc^gefd^offigen nnb eine§

glac^banl^anfeä ift t)on §errn S)ire!tor 9fieic^ öom Sanamt ber Sanb*

tDirtf(^oft§!ammer für bie ^roöing Oftpreu^en vorgenommen.

*

Sm mai 1919.
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1. ^UöemeincS.

Sänger aU mer ^a^re ^ai ha^ beutfcfie BoU feine 5Irbettgfräfte in

einer Sflir&tnng betätigen muffen, bie faft au§fcf)üepd) hen S3ebürfniffen

bea Striegel enif|?rQd). 2)ie .^rieg^seit erforberte, ha^ aUt§> ©(Raffen für

Qtütdc ber ^riebenshiirtfc^aft, je länger ber ^rieg^^uftanb bonerte um fo

me'^r, öon bem ®eficf)tg|3nn!te qu^ beurteilt tourbe, ob e§ nidbt big gum

griebenöf(f)Iu^ ^urüctgeftellt h^erben !önne.

©olc^e SBirtfc^aftafü'^rung irar bom @tonbpun!t ber benfbar fjöd^ften

Steigerung fämtlidfier facf)li^en unb ^erfönlid^en SSe!^r!räfte allerbingä not»

tuenbig, 'b,at aber gu gafilreid^en Übetftänben in ber SSoUltoirtfc^oft geführt,

bie in ber ledigen Itbcrgang^geit einen befonberö bebrol^Iic^en (Sl^arafter

annel^men. §iergu gehören auc^ bie ©d^tüierigleiten, ber 93et)ölfemng in

befriebigenber SBeife Obbac^ au fd^affen.

2)ie 9flegierung lf)at bie barin liegenben ©efo'firen erfannt unb nad)

SKögticbfeit ^elfenb eingugreifen öerfucbt. S)ag gebt au§ einer in biefer

Slngelegenl^eit grunblegenben S5erfügung üom 6. Cftober 1917 (lerüor,

ber folgenbe§ entnommen njirb:

„'?flaä) bem Ergebnis ber ftatiftifd^en Ermittelungen unb ben geft»

ftellungen, njeWie in einjelnen größeren ©tabtgemeinben unb ^nbuftrie»

gegenben getroffen finb, !ann bie SSefürdjtung eine§ bebenflic^en Wan^eU
an mittleren, befonber» ober Keinen SBobnungen bei griebengfd^tu^ nid)t

me^r öon ber |)anb gen)iefen merben. ®ie ©tatiftif be§ Ä'aiferlid^ ©ta»

tiftifrf)en ?(mte§ ergibt, ha^ ber Mangel on ben üorne^mlid) in S3etracf)t

fommenben tIeinn)o:^nungen örtlid^ fe^r öerfc^ieben ift, ha^ inbuftriell unb
nac^ ber S3et)öl!erung5bic^tig!eit gleid^geartete ©ebiete eine auffatlenbe

SSerfd^ieben^eit in bem Umfang ber leerfte^enben SBol^niingen oufmeifen.

(g§ folgt bieraug, bafj neben ben allgemeinen Urfarfien ber geringen ^aii'

$o^te, äBo^nungsnot u. 2Bo^nung§bauinOftpreii6en. ©d^r b. 3nft. f.'ßftb. SB. ^eft 7. 1
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tötig!eit in ben legten $5a]^ren t)or bem ^riefie unb be§ sii^ä<^it beftef)cnben

93auftoff« nnb S5auarbettermangel§ noc^ anbere, in ben örtHd^en S5er»

l^ältniffen Begrünbete Xatfadfien ben 2So]^nnnö§niangel belvirfen muffen.

(S§ folgt ]^ierau§ aber Ujeiter, ba^ unmittelbare, auf S3e!ämpfung btefe§

9KangeIg abjielenbe Eingriffe ber Central« ober ^roüingialbel^örben allein

untunlidb finb, ha^ öielmel^r auf eine intenfioe SKitarbeit ber örtlicfien

Äommunalbel^örben gered^net h?erben mu^. . . .

S3eftimmte SSorftf)riften, in h)el(^er 9?i(^tung biefe ^ÜJa^nal^men fid^

gu betoegen l^aben n^ürben, laffen ficE) h)egen ber SSerfd^iebenl^eit ber Se*

bürfniffe unb ber sur SSerfügung ftel^enben Unter!unft§mögli(f)!eiten nid^t

geben; nur allgemeine 9flid)tlinien !önnen gebogen n^erben. ©§ njirb gu»

nödfift barauf an!onimen, feflpfteUen, mit meldfiem 9ftaumbebürfni§ in

hem ©emeinbebegir! nacf) e^rieben^fc^Iu^ geredinet Serben mu^, um bie

au^ bem ^elbe §eim!e]^renben, unb ^Wax bie St^erbeirateten mie bie ßebigen,

aufnefjmen gu !önnen. . . .

ßrgibt fidf) aul biefen Erörterungen, ba§ bie Oorl^anbenen Seermol^»

nungen für ben SSebarf an Äleinmol^nungen nidbt au^reic^en, fo Jvirb ba§

5(ugenmerf in erfter Sinie auf bie Verlegung größerer ^Sßol^nungen gu rid^ten

fein. 93ei ber großen Qdi^l leerfte^^enber größerer unb großer 2SoI)nungen

mirb angefid^t^ ber Steigerung ber S^tente burc^ ^ßermietung al§ Ä'Iein*

tool^nungen eine geeignete SSerl^anblung mit ben §rtu§befi^ern tro^ ber

befürd^teten ftär!eren 5(bnu|ung be§ ^aufe§ mol^I ^um 3^^^^^ fül^ren.

©ollte gur SBefeitigung eine§ 9?otftonbe§ oorübergeljenb gelegentlidf) bie

fonft unguläffige @inrirf)tung üon '^ad)' unb ^ellernjpljnungen f,ugelaffen

hjerben, fo ift unbebingt borauf ,^u l^alten, ba§ mit ber SöeT^ebung be§ ?^ot*

ftanbe§ aud^ hk '^aä^' unb ^ellerlool^nungen mieber befeitigt iDerben.

S)eg Weiteren tüären öffentliche &ehäuhe — @rf)ulen — für bie ^lufnal^me

t)on g^amilien foluie ^urnballen unb Sagerräume für bie §lufna]^me öon

Sebigen au§3ult)äl^Ien unb il^re titva notn?enbige (Sinrirfitung fomeit mög^

lid^ Dorgubereiten, aucf) bie S3efcf)offung öon S^aradten märe fid^er^uftellcn

—

SÄliepd^ tüirb redfitgeitig ein genauer 3öo^ung$nac^mei§ eingu*

rid^ten fein, ber f^äteften^ bei ^Mk^x ber erften Sieger in 2Sir!fam!eit

treten, mit ^In« unb ^Ibmelbegtüang üerfelfien fein unb fo ftetö einen Über»

blidf über bie Qai)l ber SBol^nungen jeber 3lrt geftatten mü^te, geeigneten«

fang audf) mel)rere benad^borte ©emeinben umfaffen !önnte."

®ie S3erfügung forbert eine ftatiftifd^e Uuterloge, um ben SBol^nung»«

bebarf bei ^-riebengfd^Iu^ beurteilen p fönnen. S3ei feftgeftellter äßol^-

nnnggnot mirb sunäd^ft bie (Jrric^tung öon ^öt'- unb 93e]^elf§bauten »er«

langt unb fc^lie^lic^ bie |)erftellung öon 5^leinmobnungen geforbert. Jf^ad)

biefem ^lan ift aud) bie öorliegenbe ?lrbeit burdigefül^rt.
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%U ftatifttfd^e ©runhlaöen für bie geftftellung be§ SBol^nungS«

bebarf^öeif^rteben^fÄliftbie^o^tber begrünbeten unb aufgelöften

^au^l^altnngen feftsuftellen imb bemgegenüber bie SSautötigfeit gu

erörtern. SSeiterbin i[t gu ^jrüfen, tütemel SSol^nungen leer ftel^en ober

bem SSo]^nbebürfnt§ burdfi fettige Umftänbe entzogen finb unb in»

h)tert)eit bemgegenüber SBol^nung^Iofe fiii^ mit SBol^nunggbef|eIfen gur

3eit abfinben.

2. ^egrünbitng tion ^auSi^altungen.

gür bie ^xaqe ber SSol^nnnggnot ift bie 93eööI!erunggbeJx)egung

t)on Qnberen ©efid^ts^unlten au§ jn |)rüfen al§ für fonftige ftatiftifc^e

^ifedfe. )8ox allem !ommt e§ l^ierbei ni d^t auf bie 3ö'^)^^-f ber®eburten

unb ©terbefälle an; bieienigen, bie eine 3öo^nung§not nac^ bem 5^ege

bi§ t)or hirgem noä) geleugnet ^aben, baben fid^, fofern jie überl^au^t eine

tpiffenfd^oftlicbe 93cgrünbung i^rer 3Infid^t üerfuc^ten, ouf bie ©eburten

unb ©terbefälle für bie 3eit öor unb mä^^renb be§ ^iege§ berufen unb

au^gefül^rt, ha^ bie QabU ber Geburten gurücfgegangen fei, bie ©terbefälle

fic^ bagegen üermel^rt ptten, e^ !önne bal^er unmöglid^ mit einer SSo]^«

nung^not nod^ bem .Kriege gu rcdjuen fein. ä)?a^gebenb für bie ^^xaqe ber

SSol^nunglnot ift aber l^infid^tlic^ ber S3et)öl!erung§ben)egung lebiglid^ ber

Umftanb, intoieh^eit §au§]^altungen gegrünbet finb ober mit anberen

SSorten, inwiefern ^erfonen l^iuäugefommen ober fortgefallen finb, bie

auf eine eigene Söo^nung 5lnfprud) erl^eben. 5luc^ bie ßal^I ber gu*

unb abgehjanberten ^erfouen bilbet fomit nod) feinen fidleren

äRa^ftab bafür, inmietoeit ^au^l^attungen innerl^alb €ft^reu^en§ einge-

gangen ober neu errid^tet finb. @ie mirb aber immer!^in ?ln]^alt§^unfte

liefern.

Um einen ßinblidt in bie SSanberuug^betoegung gu geloinnen, finb bie

größten @täbte Oft^reu^en^ nad^ bem ©rgebni^ ber 3<i¥ ^^^ gu» unb ab»

getoanberten ^erfonen innerf)alb ber ^a!^re 1911—17 befragt toorben

(ogl. Stabelle 1).

^iernac^ bat fid^ in faft alten ©täbten bie ßal^f ber ort^antoefenben

$8eoöl!erung oergrö^ert. f^reilid^ ift biefe SJermei^rung oft anwerft gering.

S)ie bebrot)te Sage Oft^reu^en§ gu S3eginn be§ ^ege§ '^ai l^ierju toefent»

lid^ beigetragen. Stiele 2!aufenbe finb bei bem erften unb gmeiten Üiuffen»

einfall au§ Cftpreu^en geflol^en (bie ^en!frf)rift über bie ^eg^fd^äben in

ber ^rooing DftjsreuBen, 1. 2!ei(, gibt^bie ©efamtgal^I ber glüd^tlinge, bie

au^erl^alb Oft:preu^en^ ein Unter!ommen gefudljt unb gefunben i^aben,

auf ettoa 300000 an) unb nod) finb nid^t alle gUid^tlinge gurüdgelel^rt.

^n eingelnen ©tobten, g. 33. SDJemel, Sabiau, ©erbauen, Silfit, ©toWu»
1*
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S)ic 3w* unb 5lbh)anberung fotüie bie ©l^efd^lteBungett

in oft^reu^ifc^en ©täbten 1911—1917.
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©tabt^)

^afjl ber gu» ober abgemonberten ^erfonen
1911—1917

^a^t guge-
I

fortge»

gogenen
|
gogenen

^erfonen

SSanbe»
rungg»^

getoinn

(+) bäW.
SBerluft

(-)

ort§=

ontocfenbe

93e.

oölferung

©^efdölte^unqcn
1911—1917

übet»

t)aupt

oufg 1000
bet

mittleren

Qa^reä-
beöölfetung

(SJerbouen

ajoltenburg

33arteTiftein

^r.-e^Iou

hinten

Söormbitt

1911
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©tabt^)

Ra^I bct gu« ober abgenjanbettcn ^etfonen
1911—1917

Sa^t juge«
I

fortge-

jogenen
|
äogcnen

^erfonen

SSanbe»
rung§*
getDinn

(+) Hw.
Sßetluft

(-)

ott§-

ontüefenbe

ööüetung

©^efcftlic^ungen

1911—1917

übet«

ouf§ 1000
ber

mittleren

beööüerung

Stagnit

•S)ar!e^men

?tUenftein

Oftetobc

JBö^en

SSifd^ofSburg

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

1426
1361
1292
607

2 905
1118
1259

679
777
709
479
573
585
522

6 580
6 793
7 867
4832
6 002
5165
6311

3053
3 342
3 424
3 245
2 957
2 584
2 339

963
1340
1770
1950
1560
956

1775

276
303
350
235

1465
315
387

814
580
815

5 268
660
611
554

516
741
709

1377
375
502
508

6 063
6 511
6 437
5 231
5134
4868
5 779

2 012
2 377
2 014
2 384
2 324
2 063
2131

740
852
964

1059
906
767
954

276
261
308

1221
468
299

1079

+ 612
+ 781
+ 477
—4661
+2245
+ 507

+ 705

+
+

63
36

+ 198

+ 83

+ 14

+ 517
+ 282

+ 1430
— 399

+ 868
+ 297

+ 532

+1041
+ 965
+1410
+ 861

+ 633

+ 521

+ 208

+ 223

+ 425

+ 606

+ 891
+ 654
+ 189

+ 821

+ 42

+ 42— 986

+ 997

+ 16— 692

6145
6 926
7 403
2 742
4987
5 494
6199

3533
3569
3 569
2 671
2 869
2 952
2 966

34501
35 392
37 405
37 399
39 050
39 508
40 350

13 400
14 441
15 406
16 816
17 677
18 310
18 831

6 962
7 387
7 852
8 743
9 397
9 568
10 389

5 409
5409
5 457
4 459
5 456
5 472
4 780

36
59
48
39
19
39
43

13
15
13
13
11
9
14

183
181
156
180
144
170
182

63
73
66
56
44
50
75

33
54
48
39
39
41
46

34
33
25
15
14
21
26

6
9
7

4

2,5
5
5

3,7

4,1

3,6

4,8

3,8

3

4,1

5,41

5,18
4,30

4,77

3,71

4,43

4,53

4,7

5,2

4,3

3,3

2,5

2,7

4

6,3

6,12

4,58

3,37

3,15

3,84

5,44
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3. «autttttgfcit.

a) S3au neuer 3Sol£)nftätten.

i^üx bie frü!^eren ^at)re. finb für bie @ebäube»@tati[tif bie ©rgebniffe

ber ®ebäube[teuer=SSeraniogung l^erangegogen tüorben (ögl ^^afielle 2)^).

^oBelle 2.

93eftanb ber ©ebäube in Oft|)reuBen int ^al^re 1913, 1914,19152).
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^a«
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belle 3.

Dft^jreuBeng ßnbe Mai 1918 naä} ber ßa^l ber iofinröume.

SBol^nungen mit

2
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Xü'
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helle 4.

©täbten D\tpxen%en§ fett 1912.
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©efamtbeftQTtb ber 3Bof)nungen mit



— 16 —



17 —



— 18



— 19 —



— 20 —
Xa*



21

belle 5.

Sßol^nunöen in Oft^^reu^en^).

^a\)l ber bereits fertiggeftellten unb
nod^ int S3au begriffenen §äufer mit
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allem ben S^ed, eine gefunb^^eitürf) etnhjanbfreie ©eftdtimg ber §ofan«

lagen gu erzielen. Um bie ©mnbj'tüdEe, fotreit möglich, toirtfcfiaftltd) au§*

gunu^en, l^aben t)iele 33au^erren im S)a(^gefc^o^ ausgebaute SJJanfarbe«

njoi^uuugen angelegt, tuaS baupolizeilich pföflig ift. ^ierburd^ tüirb eine

gan^e 9?ei^e neuer SBol^nuugen ge[(^affen, bie einen getüiffen, menn auc^

nur geringen 3lu§gleicf) gegenüber ben burc^ öorftel^enbe S3efci^rän!ungen

in Fortfall !ommenben Söol^nungen bieten. ®en Seftrebungen ber Segir^

Slrc^iteften, an ©teile t)on feineren SSol^nungen unh)irtfc^aftlid) gro^e äu=

gulaffen, ift feiten^ be§ Dberpräfibenten entgegengetreten itJorben. ^n öielen

gällen beftanben aber bie Saul^erren feiber auf ber Einlage größerer äöo'^=

nungen aU fie frü'^er in ben5IItbauten l^atten, toeil fie glaubten, für größere

SBo^nungen l^ö^ere 9JJiet§einna^men unb baburc6 eine beffere 9ftentabilität

il^rer genfer gu erzielen.

(5§ ift nun eine Umfrage an bie betreffenben ©tobte ergangen, au§

bereu 95eanth)ortung fcftgeftellt tüerben follte, tüie öiele SSo^nungen burc^

bie ^ci^ftörung unb tro^ be§ SSieberaufbaueS gegenüber bem griebenS-

ftanbe feljlen. 2)a§ (Ergebnis biefer Umfrage ift, fotoeit 2Intrt)orten einge-

laufen finb, in ^^abelle 5 sufammengeftellt.

3äl§It man einerfeit§ fämtlid^e gerftörten unb mieberl^ergeftellten,

anbererfeitS fämtliche im 93au begriffenen Käufer unb Söol^nungen gu»

fammen, fo geigt fi(^, ha^ bie Qaifl ber bei ber SSieberaufbautätig!eit ge»

fc^affenen 2öo!^nungen gegenüber ber Qa^l ber el^emalS borl^anbenen in

ben gerftörten unb tüieberaufgebauten Käufern erfreulid^erlüeife nic^t .ge»

ringer getuorben ift. S)ie 2'abeIIe geigt meiterl^in, ha^ niä)i auf Soften ber

Heinen SSol^nungen gro^e gefd^affen finb. 2)ie SBo!^nungen mit 5 ^itnmern

unb mel^r l^aben gegen frü!^er erl^eblidf) abgenommen, dagegen 1)ahen fid^

^al^I ber SBo^nungen irefentlidf) öerfc[)ieben fein !ann. (Sine ^eftftellung

erf^etnt aber um fo toid^tiger, al§ fid^ ber SBieberaufbau auf ©runb neuer

im gefunbl^eitlid^en unb fittIicE)en ^ntereffe erloffener, fdliärferer ftäbte»

baupoligeilic^er 35orfdf)riften öollgog, bereu Qiel el ift, bie Söol^nftätten

tüeitrSumiger, luftiger unb gefünber toiebererftel^en gu laffen.

SSon befonberem öinflu^ für eine ettoaige Sefdf)rän!ung ber 3öobnung§=

ga^l ift bie SSorf^rift einer nur gmeigefc^offigen S3auh)eife ((Srb= unb

Dbergefd^o^ mit 2)ad^augbau gur §älfte), ferner bie gorberung ber Einlage

größerer §offreifIäcf)en, bie eine geringere guläffige SSebaubarieit berÖirunb^

ftüde gur golge l^at. (Sine meitere S3efdf)ränfung ber baulid^en 5(u§nupar=

!eit töirb burd^ bie in bie ^oligeiorbnungen aufgenommene Seftimmung

fogenannter „rücElrärtiger Sßaulinien" ermögli(f)t, über bie binauS eine

S3ebauung na^ ber ^iefe — aljo g. S3. bie Einlage felbftänbiger Söo^nungen

in ©eitenflügein — auSgefd^Ioffen ift. £e|tere S3eftimmung verfolgt öor
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btc mit nur einem 3^"^^^^ ^^'^ ^üd^e sugunften öon 0einh)ol^nungen

mit 2—4 3i"i"^^i^tt öerringert. @in (Srgeönis, ha§ man burd^auö ht--

grü&en !ann.

4. (Statiftil bet leeren Söoi^ttttnoen.

@ine gro^e ^a^ leerer SBol^nungen beeinflußt bie SBirt^d^aft^lage be§

§au§6efi^er§ unb bie Sage ouf bem S5aumar!te ungünftig. @ie fü!^rt gu

einem Ülücfgang ber 93Qutätig!eit. ^el^Ien aber leere SBol^nungen, fo

njideln firf) bie Umzüge außerorbentlic^ fd^n)ierig ab, bie ^tnf^rüd^e ber

^au^befi^er fteigen unb ber S3?ieter befinbet ficfi in einer nngünftigen Sage.

6in gemiffer ^rojentfa^ leerer SSol^nungen, ettoa 3—5% aller, muß alfo

aU Ä'enngeid^en einer günftigen Sage verlangt h)erben.

Um einen Überblid über ben ^itfi^i^^ ^^^ 2So^nung§mangel§ in Oft«

ipreußen gu gewinnen, finb bie größeren <Stäbte nac^ ber ßai)i ber SSol^»

nungen, bie mangels l^affenber 9)?ieter üom ^ol^re 1912 ah frei ftanben,

befragt morben. Seiber l^aben aber nur ^önig^berg, 3}2emel unb ^^ilfit

eine bie^be^üglidlje ©tatifti! geführt, bereu (Srgebni^ in Tabelle 6 bar*

geftellt ift.

Tabelle 6.

S)ie leeren Sßol^nungen in ^önig^berg, 99?emel unb ^itfit

1912—17.
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belle 7.

£)\tpxeu^en§ (Snbe Mai 1918 naä) ber ßal^I ber 2öo{)nräume.
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(Ofortfe^ung).

SSo^nungen mit
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nennen. SGßeiter^in mu^te l^ier unb ha aud^ eine SSeprbe tüegen ber burd^

ben ^rteg Bebingten tjermel^rten ^^ätigleit il^re Süroränme burd^ ^ingu»

nal^nte öon SSol^nungen erlreitern. ©nen nennen^lüerten (Sinflu^ ^aben

olle btefe Crganifotionen auf bie I)ier bef^rod^enen ^uftänbe aber nid^t

anggeübt.

Sebiglid^ bie 9J?iIitärt)ern)aItungen i^aben, tok in allen anhexen ^ro-

fingen aud^ in Dft^reu^en, einen 3^eil be§ 2Bol^nnng§beftanbe§ für fid^

beanf^rnd^t. (SJerabe in Oft^reu^en aU ©renggebiet unb S)urd)gang§gebiet

nad^ Dberoft ift bie niilitärifd^e ^nanf|)rud^nai^me üon SSol^ngebäuben nid^t

uner{)eblid^.

%n haä ftellö. ©eneraüommanbo he§ I. unb XX. 5lrmee!or^§ ift mit

ber 93itte f)erangetreten njorben, feftguftellen, Jvie öiele SSol^nungen in

ben einzelnen ©arnifonen burd^ militärifd^e ^nanf^rndfina^me bent SSol^n«

bebürfnig entzogen unb iDeldfje öffentlidfien ©ebäube für miUtärifdfje ^ixiede

in 5lnf:prud^ genommen finb unb fomit nidE|t, aB üorübergel^enbe äJia^nal^me,

gu SBol^n^hjedten l^ergerid^tet merben !önnen.

®ie ^efiftellungen i^aben ergeben, ba^ in allen größeren ©tobten, in§»

befonbere 5l!önig§berg unb 3XfIenftein, eine beträd^tli(^e %n^di^l SSobnungen

hmä) 9[)?ilitärbel)örben in 5lnf^rud^ genommen finb. @ie njerben surgeit

in faft allen in ^rage !ommenben ©arnifonen, fomeit e§ fic^ mit ben ®e»

fd^äften ber ^emobilmodEiung üereinbaren Iä§t, freigegeben, 'äud) eine

JBerfügung be§ ^rieg^minifter^ fie^t eine möglidf)ft balbige ^»ntdfgabe t)on

Sf{chimlid^!eiten, bie öon ber ^eereSüerlraltung benu^t merben, gur Se»

feitigung einer S2ßo!^nung§not öor.

SSeiter l^aben SDälitär^erfonen, in^befonbere bie älteren unb öer^ei»

rateten Offiziere, in iljrer ©arnifon eine SBoIjnung gemietet, tro^bem fie

an i^rem eigentlirf)en SSol^nfi^ bereite eine SSo^^nung befi^en. ^m 23. <Bep»

tember 1918 maren nad^ ber ©rljebung be§ ftellö. ©eneralfommanbo^ I.

Slrmee!or:p§ auf biefe äöeife 959 eingimmrige, 210 gn^eigimmrige, 63 brei«

gimmrige, 51 biergimmrige SSo^nungen beanf|)rud^t. S^^nlid^ tnar e§ im

SSegir! be§ ®eneroI!ommanbo§ XX. 9lrmee!or|)g, mo am jelben 2'age 31

9[>?iIitär:perfonen, gmei SSol^nungen inne Ratten. 3lud^ biefe ^iäumlidf)-

leiten Serben mit S3eenbigung ber S)emobiImod[)ung früi^er ober fpäter frei.

gerner finb SBofinungen baburd) i^rem eigentlic£)en Q)^)ede entgogen

iüorben, ha^ fie aU Säben unb gu Sagergmeden benu^t merben. ©tatiftif(|e§

ä)?aterial barüber läfet ficf) nidf)t geininnen. (Srnjä^nt fei eine 5tnorbnung

ber <Stabt ^önig^berg, ha^ ©ebäube ober 2'eile üon ©ebäuben, bie bis

5um 1. D!tober 1918 gu Söol^ngnjeden beftimmt ober benu^t maren, gu

anberen Qweden nidjt öermanbt werben bürfen.
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6. Sßo^ttttttO^öe^elfc.

S^iel^er ift e§ ^toat öetungen, einer 06bad)Iofig!eit entgegensutreten.

SStete l^aben jic^ aber mit SSo^nungen bereifen tniiffen, bie fie itid^t aU

i^xe bauernbe SBol^nftätte art^ufel^en hJünfcfien.

^U SSol^nunggöel^elf fotnmt gunärfift bie S5enu^ung Don IHäumen in

SSetrac^t, bie öon ber Sauipoligei aU SSo^nungen nidf)t jugetaffen finb,

in§6ejonbere üerbotene ^Qifi= nnb ^lellerrtjo^^nungen. S^taturgemä^ fann

barüber feine ©tatifti! aufgeftellt hjerben. 2)er dloi ber ^dt gel^orc^enb,

trirb hie ^etoobnnng biefer S^äume feiten^ ber S5anpoIi5ei ftill^c^treigenb

3ugela[fen. ^n ber @tabt ^önig^berg jinb 3. 35. 34 SSol^nungen banpoli«

geitid^ ge[perrt, öon benen, n)ie nnter ber ^anb feftgejteUt i[t, ein großer

STeil belogen ift.

Sßidf)tiger aU biefe 5(rt ber ^ol^nung§bel^eIfe ift ba§ ^i^f^^^^^^ä^^'^ß^

metirerer gomilien in eine SSol^nnng. SDie an? (^rnnb ber Snnbe^rat^«

berorbmtng Uom 25. %\>n\ 1918 anfgefteltte ©tatifti! befaßt fid) auöbrüdf»

lid^ mit ber ^rage, ob in ber SBOi^nnng an^er ber Sl^efron ober bem §ftu§'

^altfül^renben eine üerl^eiratete ober oermittoete ^rau hjol^nt, bie gurgeit

feine eigene SSol^nung f)ot ober nad^ bem Kriege mit if)rem (S'^emann ober

il^ren ^inbern ober alleine eine befonbere S5>ol^nung gn begiel^en gebenft.

(Sinigen Sßert fiat bie 93eantn)ortung biefer ^rage nur bann, toenn

man and) toei^, ob bie[e grau mit il^rem SUiann bort it)ren SBo^nfi^ p
nel^men geben!t, ioo fie je^t eine SSol^nung oorübergel^enb gefunben l^at.

SDie 9?eid)ä=SSo!^nung§ftotifti! fielet bai^er eine ^irennung üor, inn^ietueit

ber le^te SSol^nort be§ (Seemannes mit bem je^igen ber (Si^efrau überein«

ftimmt ober ni(^t. S)ag C^rgebnis bieder ©tatifti! ift au^ Tabelle 8 er»

fid^tlid^.

%{§> Sßol^nung^bel^elfe !ommen fc^Iie^Iid) alle bieienigen Unterfunfts«

möglid)!feiten in Sßetrac^t, bie aU ein gum bauernben ^lufent^alt für SOien»

fc^en beftimmter 5Raum nic^i angufel^en finb, tük in^befonbere Säben,

IHemifen, ©etreibefpei^er u. bgl. ®a§ 2Bo'^nung§fu^enbe gu biefer

^rt oon Söol^nung^bcl^elfen gegriffen l^aben, ift nid)t befannt unb in 5ln»

betrac^t beffen, ha^ e§ felbft ben größeren ©täbten bi§l^er gelungen ift,

einer £)bbac^Iofig!eit in angemeffener SBeife §err gu njerben, aud) nic^t

anpneljmen.

2Öo!^I aber mag in barauf ^ingert}iefen toerben, ba§ ber SJJagiftrat ber

@tabt Königsberg angeorbnet l^at, ha^ unbenu^te gabrüen ober Säger»

räume angugeigen unb auf 5tnforbern beS ftäbtifd)en SBoljnunggamteä

biefem gur §errid)tung oon SBofinräumen gegen SSergütung 5U über»

laffen finb.
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Saf)\ hex ^älU, in benen unter ben ledigen SScrtJolftnern fold^c

üorl^anben finb, bie narf) bem Kriege öoraugfid^tltdf) eine be*

jonbere SBol^nung begiel^en Serben.
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bie freie ^reiSBtlbung burcf) beprblicf)e ©ngriffe unterbunben ift. S)ie

SBo]^nung§!na^pl^eit \iii)xie im ^^alfire 1916 gu einer erljeblid^ öer«

ftärften ?''io erfrage nad) 2öo]^nungen. i^nfolgebeffen nnb megen ber

boiiernben ßrpi^ung aller Unfoften ber §ait§befi^er begannen bie STäeten

toefentlid) gu jteigen. So griff hie SunbeSrat^öerorbnung öom 29. ^ult

1916 3um ©rfjn^e ber 2)?ieter ein. 9^od^ biefer 9Serorbnung h?ar ieber

9J?ieter befugt, unüerpglicf) nad) er!^altener Slünbignng nnb 9}?ietfteigerung

ha§ 3}?ieteinigung§amt anprnfen, bo§ nac^ ben ©runbfä^en ber SSilligfeit

bie n)irtfrf)oftIid)en ^ßeri^ältniffe öon Sßermieter nnb SJäeter obh)eifenb über

bie ®nltig!eit ber ^liinbignng nnb 9)?ietfteigernng enbgültig entfcf)ieb.

2)iefe SfJegelung ftellte firf) allmäl^Iidf) al§ ungureidjenb ]^erou§, ha bie red^t»

lidf) unerfal^renen Wxetti — gerobe bierbei !amen alle ^nl^aber t>on 0cin«

ir)o]^nungen in SetraAt nnb erfdjienen befonber^ fd^upebürftig — oft in

Un!enntni§ ber 9(terf)tölage fidj gu frühen ungünftigen $I^ereinbamngen

mit bem 95ermieter öerleiten liefen, ober bie unber5üglid^e 3lnrufung be§

S02ieteinigung§amteg unterließen, ^nfolgebeffen fafien fid) oiele ©enerol«

fommanbo§ üeronlaßt, auf ®runb be§ @efe^e§ über ben 93elagerungg«

3uftanb eine über bie S3unbe§ratöüerorbnung i^inau§gef)enbe S3eftimmun9

pm ©dni^e ber SO^ieter gu erloffen, ^u biefen geijörten oud^ bie ftelloer-

tretenben ©eneroI!ommonbo§ be§ I. nnb XX. 3lrmee!orb^.

3)ie 9}?ieterf(^u^üerorbnungen biefer beiben @eneraI!ommanbo§ gingen

bal^in, boß bei ^lleinnjol^nungen, b. 1^. bei SSoi^nungen bi§ gu einem dJlkt*

t)reife t)on 120 Waxl lä^xWd), bie $8ermieter nur mit ©enel^migung be§

9)äeteinigunggomte§ !nnbigen !onnten, unb boß ber S5ermieter gu jeber

^erouffe^ung ber SJäete, felbft hjenn ber Wktex fic^ bomit einüerftonben

erÜörte, ber ^nftitumung be§ 9}?ieteinignng5omte§ beburfte.

©omit tooren fömtlid^e $8ermieter einer genouen Kontrolle be§ dJtkt'

cinigung§omte§ unterrtjorfen, beffen <S)3ruc^tätig!eit in Äönig§berg im

it)efentlid)en bo^in ging, auf ®runb ber gegenmörtigen äöirtfdioft^Ioge unb

ber öermel^rten Saften ber §au§befiijer eine Steigerung üon 10% ber

griebenimiete ol^ne n^eitereg onperfennen, bei einzelnen ^-dnen ober,

in^^befonbere bei bi^^erigem billigen äBo^^nen, bei n)efentli(j^ gcfteigertem

$ft^otf)e!engin§fuße u. bgl., aud) nod) einen ^öl)eren ^rogentfo^ ber

SRietfteigerung guäubilligen.

tiefer 9f?ec^t§äuftanb toor fotooi^l feiten^ ber SO'Jieter olö ouc^ feitenä

ber S?ermieter ©egcnftonb lebi^after Eingriffe. SSö^renb bie ^kttx in§»

befonbere bort, Wo bie ftellöertretenben @enerol!ommanbo§ gu meiter»

gelienben ä)^o§regcln nid^t gegriffen I)otten, fid| burdi bie SSunbesratg«

toerorbnnng pm @d}u|e ber Mkkx nidit genügen-b gefd^ü^t fül^lten, ber«

langten bie Steife ber §ou§befi^er eine (Srn?eiterung ber S3unbe^rotgt)er»
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<)rbnun9 baf)inge^enb, ha^ 9?irf)tltnten aufgeftellt tDurben für bie %älk,

in betten eine SRietfteigerung attgeBrad^t fei. gerner öerinngten fie öon

"ber (SntfcEieibutig be§ SDJietetnignngSamteS SSoIIftreiibarfeit unb SSerufnngg«

fä]^ig!eit. @cf)tiepd§ griffen bie §au§6efi|er bie erlaffenen $ßerorb»

nungen ber ftellöertretenben ®enerQl!omntanbo§ ,,5um @cf)u|e ber SJJieter''

üU ungefe|Iic^ unb nntoirtfc^aftlid^ an. (Srftene be^tüegen, tveM bie ftell«

üertretenben ©encraüomntanbo^ eine hmä) S3nnbegrot§t)erorbnung ab*

fd^Iie^enb geregelte SRaterie im SSiberf^jrud^ gu einer S9unbe5rat§t)erorbnung

oljne bringenbe^ $8ebürfniö belianbelt l^ätten, al§ nnit)irtfrf)aftltc^ be§ti3egen,

toeil bie ^ÜJietfteigerungen grnnbfä|li^ gerecfitfertigt feien, nic^t aber

grunbfä|Iicö einer 9ftec()tfertignng unb (SJenel^migting 6ebürften.

2)iefen ©tanb^untt öertrat an^ ber ^ßerbanb oft|3ren§ifd^er §au§« unb

<5Jrunb6efi^eröereine.

2)a§ @rgebni§ ber ^riti! ou§ 9!5ermieter* unb 5!)?teter!reifen ift bie

neuerlaffene SSnnbe^rat^öerorbming gnin <Bd)u^e ber SRieter öotn 23. <Bep*

tentber 1918, hk mit geringfügigen ^Inberungen ben bteljerigen Üled)t§*

ftanb:pun!t ber erften ^öunbe^rat^üerorbnung „gum (5c!)u^e ber SWieter"

•aufrecht erhält, aber für SfJotftanb^be^irJe bie Sanbeg^entralbe^örben gu

folgenben weiteren 9[)?apaif)men ermächtigt: @§ !ann angeorbnet tt)erben,

bo^ ber ^ßermieter für febe Mnbignng, auc^ inöbefonbere fofern biefe §um

Qtoede ber SJJietfteigernng erfolgt, hk üor^erige (Genehmigung be§ J)Jäet«

einigung§amte§ ein^ubolen bat. gerner fann angeorbnet tuerben, ha^ hei

jeber SfJeuüermietung ber SSermieter bem 3J?agiftrat ?tngeige gn erftattcn

]^at, unb ha^ ber 9}2agiftrat ermärfjtigt toirb, ha^ 9[JJieteinigung§amt jur

(gntftfieibung über bie Slngemeffen'^eit biefe§ neu feftgefe^ten SJJiet^reifeg

anprnfen, gleidEioiel, ob fic^ ber neue dRkkt mit biefetn etnüerftanben

erHärt fiatte ober nt(f)t.

95on biefer (Srmäcbttgnngsbefugniä ^ahen bie 9^egierung^3|3räfibenten

öon Sl'önig^berg, ©umbinnen unb ?lllenftein in übereinftimmenber SBeife

©ebrauc^ gemacht, jebocf) nur Ijinficbtlid^ be§ erften ^un!te§, ha^ nämlic^

eine ^ünbigung ber Oorberigen ^^ftiminung beg SOZieteinigung^amteö be*

barf. gür bie ©tabt ^öitig^berg jeboc^ l^at ber HJJagiftrnt unter ßrmäd^«

tigung be^ 2öof)nungg!ommiffarg tüeiterl^in beftimmt, ha^ in benienigen

gäUen, in benen ber SSermieter öon neuen 3)?ietern einett p'^eren Wlkt'

pxci^ aU bigl^er forbert, ber SSermieter !^iert)on bem SSopung^amte

^enntnig ^u geben 'i^at unb ha^ ha§> Slmt berechtigt ift, geeignetenfallä

ha^ a}?ietetnigung§amt auäurnfen, bamit biefe§ bie gorberung auf eine

angemeffene ^öfje ^urüdfc^ranbt. ^n einer 'Steige Weikxex ©täbte (^Illen*

bürg, 93artenftein, S3raungberg, S)rengfurt, ^r.=(Si)Iau, griebknb, ©er»

bauen, ©uttftabt, §eil§berg, ^r.«|)ollanb, ßabiau, 3J2o:^rungen, Sflaften«
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Burg, 2;a^?iau, SSel^tau iinb 3^"*^") fo^^ ei^^ gleidfie SSerorbnung erlaffen

iuerben. 93efonbere yjJietetmgiinggämter 6e[tel^en in faft allen «Stäbten

Oft^3reuBen§, n)ä"^renb in ben ©enieinben, in benen ha^ ßinigung^amt

nid^t üor'^anben ift, gentä{3 ber S3unbe§rat§t)erorbnung t)om 15. @c:ptember

1917 bie 5lmtggeric^te i^xe SSefugniffe an§ü6en.

^Diefe ©ntn)ic!Iung ber beprblicfjen ÜbertüacE)nng über bie SDJiet^rei^*

bilbung seigt, bct^ ber gejal^Ite 9[>?ietprei§ nic^t aU ©rabmeffer für eine

SSol^nnngäart bient.

Man !ann jeboci^ ber 932ietprei^bilbung mit S^lüdfic^t auf bie SBo'^'

nungänot nirfjt geben!en, oI)ne ein Problem ^u berü'^ren, ha^^ t)on äu^erfter

^ebeutung für bie Söofinunggfrage nad) bem ^ege ift: ^ie S^onnung

gtüifi^en ben SlZiet^reifen in ben alten unb ben nadj beut Kriege neu er--

rid)tcten Käufern.

^ebe $öautätig!eit feiten§ |3rit)ater S5ouunterne^mer, auf bie nacfi

bem Kriege nitfit öerjidfitet iDerben !ann, bat gur ^ßoransfe^ung, ba^ fie

fid) für hen Sauunternerjmer rentiert ha^ biefer alfo bie 9J2ieten für bie

S'^eubauten fo errec^^nen fann, hcil^i fid^ eine SSerjinfung ber angetüanbten

S3au!often unb ein angemeffener ©etvinn ergibt. SSenn alfo öerlangt tüurbe,

ber 6taat möge gu ben 93au!often beitragen, fo mar bamit legten @nbe§

nic^t nur beabfid^tigt, bem ^Bauunternehmer bie Srftel^ung biejer 2öol^«

nungen ju ermöglid^en, fonbern üor allem, tro^ ber erl^öl^ten S3au!often

eine für bie S[)äeter erfc^mingbare SlJJiete Ijerauäjumirtfc^aften. S)ie @taat§»

^ufcbüffe gu ben S5an!often, auf bie f|3äter nocf) gurüd3u!ommen fein mirb,

finb aber !eine^meg§ fo '^ocfi, bafi bie bem ^rioatunternetjmer öerbleiben*

hen S3au!often aud^ nur annä^ernb auf ha§ Tla^ tior bem Kriege gurüd»

3ufül)ren fein merben. S)er 93auunterne!^mer mü^ alfo unbebingt oon ben

SKietern in hen Käufern, bie nad^ bem ^ege entftanben finb, eine bösere

3)äete öerlangen aU in gleichartigen SBo^nungen ber Oor bem Kriege

erbauten §äufer. '5)ie ©pannung gmifdben ben äRietern in ben alten unb

neuen Käufern mürbe nadf) ben toirtfd^aftli d^en ©rfal^rungen, nad^ ber

tRegel ber ©rengnulenf^eorie, fic^ über hirg ober lang ba^^in auägleid^en,

t)a§ bie aJJieten in alten Käufern fo lange fteigen, bi§ fie bie |)ö^e ber SJJieten

in ben neuen Käufern erreid^t l^aben. !S)iefe unermünfd^te (Sntmidlung,

bie einen ^onjunfturgeminn ber .^auöbefi^er barftellt, tann baburc^ üer«

l^inbert merben, bo^ burd^ ben Qpxuä) ber iMetcinigung^ämter, bereu

STätigfeit aud^ nad^ bem 5?riege geraume ßeit fortbeftel^en mu§, eine ber^

örtige S)?ietfteigerung unterbunben mirb. Ser Unterfd^ieb gmifd^en ben

ölten unb neuen SJJieten mürbe bann aber ein ©efc^en! füc bie 9Kieter in

ben alten Käufern, eine Selaftung für bie 9J?ieter in ben neuen Käufern
iebeuten. §ier madfit nun Dr^^ng. äijartin äBagner (^^inang' unb ^SolU*

$o^Ie, SBo^nuaflSnotu. aßo^nung8bauinOft|)reu6en. Sc^r. b. 3nft. f. Dftb. SB. $eft7. 3
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einen bead^ten^n^erten SSorfd^lag, bie ÜJJietfteigernno hex otten Käufer
abpbämmen unb hen Mkipxei§ für neue äöol^nungen geringer gu gc*

ftolten. (Sr tüill, ha% ebenfo mie e§ bie S3ougent)jfenfd}aften bereits getan

l^aben, bie l^ö^eren ^robuftionSfoften ber neuen Käufer auf bie alten SSol^«

nungen mit einem geringeren, auf bie neuen SSoI)nungen mit einem

l^öl^eren 2luffcblage umgelegt werben ober hci^ bie böigeren ^robultionö^

!often gleid^mä^ig auf bie neuen unb alten SSol^nungen t)erteilt tnerben.

S)ie Xtmloge foll ettva in gorm einer 3)?ietfteuer ftattfinben, bie unter

Slufl^ebung be§ § 23 beg ^ümmunalabgabengefe|e§ üom 14. ^ili 1893

neu eingufübren märe.

@o fd^mermiegenbe finan.^tedinifcfie ©rünbe aud^ gegen ben S^orfdfilag.

SBagnerS erl^oben njerben lönnen, etmaö 33effere§ ift noc^ niÄt erbad^t

morben, nnt bie ©|)annung gmifdEien ben ^[Rieten in alten unb neuen .^öufern

auSgugleidfien. S)em Sl^orfc^Iag SöagnerS gegenüber erfd^eint iebenfallä«

bie g^orberung, auf SBol^nungen gemiffer (SJrö^en eine SKietfteuer aU eine

Slrt 2uju§fteuer p legen, recbt rol^. 2)enn öiete merben in großen SSol^^

nungen miber SBinen mobnen bleiben, meil fie eine ^offenbere Heinere

SSol^mtng nidfit finben; öor allem aber mürbe burd) eine foMje 9}?ietfteuer

bie neue $8autätig!eit eber geläl^mt aU belebt merben.

2)nrc^ bie 9J?ietfteigernngen merben anc^ bie §äufergreife beeinflußt.

^n ber %ai ift eine SÖertfteigerung ber ©ebäube in r edf)t er^eblirfiem Ma^e
in allen größeren ©täbten Oft|3reu§eng erfolgt, ^m merl)in muß man fid^-

barüber !lar fein, ha^ bie @teigerung§fäl^ig!eit ber W ieten uidfit ber allein

auöfd^laggebenbe ®efid)t?ipun!t für bie ©r!^öljung ber .^äufer|3reife ift.

2)er geftiegene i)J?aterialienmert unb bie ©elbeutmertung f|3ielcn mit eine

entfdfieibenbe Stolle; bann ift aud^ oielfadf) ber ©rtoerb eine§ ©runbftüdf^

mit ^üdfic^t auf bie ungemiffe mirtjcbaftlidfie unb ^olitifdje Soge al§ bie

befte ^a^jitalSanlage erarfitet morben. 5lu§ einer ^ufammenftellung neuer

^auf:preife tion t) eräußerten bebauten unb unöeränberten ©runbftüdfen

innerijalb ber ©tabt Königsberg feien folgenbe ©runbftüd§oer!äufe an=^

gefül^rt, mobei gu betonen ift, boß bie ^herausgegriffenen !öeif|.nele nid^t

cttoa befonbere ^reiSftei gerungen barftellen, fonbern ben S)urc^f cfinitt

im S3ereid^e beS betreffenben ©tabttcileS:

Sllter ©arten ^x. ... gefouft 1907 für 36500 Ji

Uerfauft 1916 „ 50000 Ji

^int. 9?oßgarten ^x. ... gefauft 1912 „ 103750 M
Derfauft 1918 „ 140000 Ji

§int. SSorftabt m. ... ge!auft 1912 „ 83000 M
üerhnft 1917 „ 104000 JC
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^ieröartenftr. ^x. ... gefauft 1909 für 71000 M
miauet 1918 „ 120000 M .

^irftr. 0?r. . . . (Sltnalienau) gehuft 1912 „ 25000 M
tiedauft 1918 „ 35000 Jt

SSenn man bie ^rei^ftetgerung ber Käufer mit bcr aller übrigen äöaren

iDäl^renb he§ ^iege§ öergleid^t, mirb man bie ©rl^öl^ung nid^t aU gu f)oäj

em^finben. ^^cifello^ toöre bie ^rei^fteigenmg größer, tüenn fie lebiglid^

bie SSol^niingänol al§ ©rabmeffer I)aben tDürbe, b. tj., tüenn ber 9JJiet^rei§

für bie SBol^mtngen nad) hen ®runbfä|en beö freien SSerfel^r? fidf) regeln

njürbe. (SS mn^ mit ©irfierl^eit ongenommen hjerben, ba^ bie beprblirfien

@infd^rän!nngen ber 3J^ieterpl^ung aurf) regulierenb auf ben §an§« unb

©runbftüdgmarft Jt)ir!cn. 2)aä !ann im ^^tereffe einer ^leintool^nung^»

poMl nur Begrüß h)erben.

3)er S3egriff SSol^nung^bebarf^jgebietiftein tedfinifd^er 3lu§brud^

ben ber ©taat§!ommiffar für ha§ SBo^nung^lüefen in gemeinfamer S?er»

fügung mit bem Ä^iegeamt geiprftgt ]^at. SSol^nunggbebarfggebiete finb

©ebiete, in benen ein bauernbe§ 93ebürfni§ lux (Srrid)tung öon 0cin=

n)oI)nungen üorliegt. S)ringlid)e SBol^nungSbeborfägebiete merben a\^

SQSol^nungänotgebiete beseirfinet.

Sluf ©runb be§ oben n)iebergegebenen ftatiftifdfien SKaterial^ unb ben

eingeforberten Seric^ten ber einzelnen <Stäbte sufolge, ift abfcfilie^enb

über bie ?^rage, inrt)iert)eit ©täbte a\^ SSol^nung^bebarfsgebiete angufel^en

finb ober nic^t, folgenbeg su fagen:

S)ie ©tabt Königsberg ift SSol^mmg^notgebiet. ©d^on bor bem
5hiege l^errfdfite in ber $8autätig!eit Königsberg^ eine ftänbige ©tocfnng,

ber öon feiten ber ©tabtgemeinbe burcf) bie görberung ber Sauten beS

bamaligen Sllfgemeinen SBol^nung^bauöereinS imb ber (Stiftung für ge«

meinnü|igen äöol^nungSbau nacf) 3KögIid^!eit begegnet toerben follte.

Königeberg red)nete bor bem Kriege mit einem iäl)rlid^en SSebölfenmgS«

intvad)^ oon 4 hi^ 6000 ^erfonen. S)a§ hJürbe einem jäl^rlid^en 93ebarf

bon ettoa 1000 hi§, 1500 SBol^nungen entf:pred^en. Unter 3^g^ii^fl^0ii"9

biefer B^ff^^i^ ift bie S3autätig!eit nad^ ben eingaben ber Königsberger

Sau^oligei um 4516 SSol^nungen gurüdEgeblieben. S3erüdfi(f)tigt man
meiterbin bie ftatiftifd^en ßrgebniffe ber angeorbneten SSo^nungSjä^Iung

für Königsberg, fo ift für Königsberg bei borfid^tiger ©d)ä^ung ein SOfJangel

bon 2500 SBobnungen borl^anben.

9llS SSobnungSnotgebicte muffen ferner bie ©täbte Slllenftein, ©um»
binnen, Xtifit, ^ufterburg beäei(^netn)erben. ^n allen biefen ©tobten

3*
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Veliiuii^sb<ittftgebitt

SBilb 1. 2So{)nung§not= unb 3So^nung§bebarf8gebtete In £)ft|)reuf;en.

iiat bereite Uor betn Kriege ein SSol^mmg^mangel beftanben/ ber jid^ im

Saufe bes ^tiegeö erljeblid^ t)erfd)örft t)at.

3ltö 2Bof)nunggbebnrf6gebtete finb folgenbe @täbte ^u erachten:

Slaftenburg, S5artenftein, ^r.'@t)Iau, ©erbauen, ^ciU'
Berg, SJcemel, Sobiau, ©uttftabt, ^apiau, 9)?o{)rungen, Sl)cf,

®oIba^, 9?agntt, ©taUulJönen, S9if(f)offtein, 23ifc^of§burg,

9?eibenburg, Löffel, @oIbau, Sötten, ^^e'i)\av(, Ofterobe (ögt.

S'abelle 9).

©^ l^err[cf)t \omit in faft atlen (Stäbten Dftpreu^en^ SBo^nung^nianget,

ber fid^ in ben größten 8täbten Oftpreu^en^ gu einer bebrol^lid^en SSol^»

ttunggnot gefteigert l^at.



2)ie tiefte %xt, einer SSoIjming^not gu Begegnett, ift ber 93au neuct

.^öiifer. ®a ba0 nber mit befonber§ öro^en ©cfituierigteiten t)er!nü^ft ift,

fomnit ber ©rfteHutiö üon 9^otrt)ol^niingen gurgeit eine faft ebenfo gro^e S3e-

beutung gu aU ber Sf^euBautätigteit. 2)ie Soge gtüingt alle beteiligten ^^n«

ftangen, öor allem bie (3tabtt)ern)altungen, ber SSol^nung^not burd^ ßr*

fteüung t>on S'Jotnjolinungen gn begegnen. ?lud^ bie eingangs et-

n)äl^nte 25erfügung be^ 50^inifter» ber i)ffentlicl^en 5lrbeiten t)om 6. Dftober

1917 betont bie ®ringlic^!eit foId6e gu fcfiaffen.

1. ^ad^' unb ^eUcttooi^nungen.

93ei ber ßrrid^tnng öon SfJotmol^nungen ift be» 5lu§ban§ t»on 2)a^»

unb ^ellertool^nungen in erfter ^ei^e gu geben!en. ©nmal h)irb bur(!^

x^n nirfjt ein ©tobtteil üon 9^iotftonb§n)o]^mingen fierüorgerufen, tpie e§

bei ^aradfenbouten ftet§ mel^r ober njeniger ber g^atl ift. g^rner laffen

fi(^ 2)acf)» unb ^ellernjol^nungen mit oerl^ältni^mä^ig n^enig 3J?aterial,

geringer Slrbeit§!raft unb <5c^nenig!eit erbauen. @§ finb allerbingg aud^

oielfad^e 93ebenfen gegen biefe Söfung gu erl^eben. 2)aö ßaus aB foId^eS

toirb enttoertet, bie in bem ^aufe tooljnenben 9}äcter in if)rer S3el)aglidf)!eit

geftört unb in.§befonbere bie SSol^nung^bid^te oermeI)rt unb bie äöo^n»

njeife Oerfd^Iec^tert.

©erabe bie STatfad^e, boB burd^ 2)arf)» unb ^ellernjol^nungen Se»

Häufungen gefc^affen merben, bie beu gefunbl^eitg^oligeilid^en §tnforbc»

rungen bi^^^er nidjt entf^rodf^en, l^ot bie guftänbige ©teile üeranla^t, bie

,3uläffig!eit ber (Srridf)tung nur für eine Oorübergel^enbe ß^i^ gugulaffen.

^iefe Sefriftung foll in ber 9ftegel ouf 5 ^afjre auSgebel^nt fein. (Sine löngerc

Sßenu^ung^bauer foII iebod^ gugelaffen toerben, hjenn bie 9fJäume in bei

§au:ptfad)e nur gegen bie ^orfd^riften über bie SSol^nbid^tigfeit (©efd^o^-

gal^I, bebaubare gläd^e, ^interl^au^öerbot) üerfto^en, im übrigen aber nac^

^ö^e, fiüftung, SSeleuc^tung, geuerfid^erl^eit, ^uQängKd^feit, Äbgefd^Ioffen-
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l^ett, <Bä)n^ gegen ^euc^tigteit im tüefentlidjen beriöaitorbnung entft)red^en,

unb iuenn ber S3auif)err nad^ft)ei[l-, hafi bte §errirf)tung§!o[ten einfd^üepd)

Unterl^altutige' unb 2öirtfci^aft§!ojten \o l^o'^e finb, ha^ fie tnnerl^alb öon

5 ^ai)ien burd^ 9Ktet§etnna^men unb @en)äi^rung t»on ^iif»puffen aug

öffentltd^en a}?ttteln nid^t getitgt rtierben Bnnen. Über 5 ^aixe l^inauä

eine längere S3enu^ung§bauer gusuloffen a\§> bi§ ^um TOauf be§ 'died)--

nung§jal^re§, in bem bie aufgeroanbten S?o[ten burc^ 9Jäet§einnai^men

unb ^itff'^ü^fe getilgt finb, ift für unsulaffig erücrt tijorben.

^urd^ biefe 9?egelung ift bie S3enu|ung^bauer f oldfier ^aä)-- unb .Leiter*

tool^nungen "oon ber §öl^e ber ßwfd^üffe mi§ öffentIicE)en 9)Htteln abpngig

gemad^t. (5§ ift alfo bie für bie (Srric^tung öon ^^ottüol^nungen gugebilligte

S^erginfung öon 7% getüäfirleiftet. ^ft foniit ber toirtfc^ofttic^e ©runbfal,

ha^ ber 5(u§bQU einer "i^aä}-- unb ^eliernjol^nung fic(i für ben §au§befi^er

rentieren muffe, tnenn man il^m einen foIii)en gumuten trill, getüal^rt, fo

fragt e§ fid^ hoä) immerl^in nodfi, ob eine ^Tserginfung üon 7% für ben .^ouö=

befi^er genug Slnreig bieten bürfte, um in feinem §aufe ben 3tu§bau einer

Sarf)» un\i ^eltertüol^nung öorgunefjmen. 'äud) tüenn man fid^ burd^au^

auf ben ©tanb^unft ftcllt, ha^ bie burc^ bie S3enu|ung öon 'i^aä)' unb

JlteUernjol^nung gert)ä'^rleiftete SBo^^nmeife aU bauernber B^ftanb nid^t gu

billigen ift, bürfte boc^ bie 93enu^ung foIc()er äöol^nräume für bie ^auer

t)on 20 $5al^ren angebracht erfd^einen. S^enn nadf) etwa 20 ^a^ren h?irb

ber gegenh)artige ©eburtenrüdfgang fid^ bei ber S?egrünbung neuer ^au§«

i^altungen bemerfbar mod^en unb ber gegenlrärtige SSo^nung^mangel

einem Überfd^u§ tüeicljen. S)ann Wäxc es an ber 3eit, bie S)ad^rt)ol^nungen

eingugiel^en unb fomit regulierenb auf ben gangen 2Bo^nung§mar!t gu

Jüirfen.

®ie bigl^erigen (Srfabrungen, bie mit bem frein)illigen 5lnerbietcu

ber §au§befi|er gum ?lu§bau öon S)ad()gefdE)offen gemad^t finb, bered^tigen

nid^t SU ber Slnnal^me, ha^ bie ^auöbefi^cr hei ber il^nen je^t gemä'^rten

SBerginfung^möglic^feit freimillig biele fo(d^er3Iugbauteit öorne^men Weihen.

Sn Königsberg ift ber 5lu§bau öon 10 Söo^nungen oorgenommen n)orben.

i^ier lagen alle ^älle befonberS günftig. Um einen hjeiteren 2lu§bau gu

ermöglichen, follte man aber auc^ nid^t boüor gurüdffi^recEen, bem .^anS«

befi^er unb aud} bem SKieter gegenüber, ber bie S)adt)räume (SSoben)

benu|en barf, oon ber @nteignung§befugni§ ©ebraudf) gu machen, n)ie

fold^e burd^ 5lnorbnung beg @taat§!ommifjar§ für 2)emobilmad^ung t)om

17. SfJoöember 1918 betr. „SSereinfad^tes ©nteignungäoerfabren" ge=

'geben ift.

(Sine SBerfügung beS SSol^nung§!ommiffar§ gibt roeiterl^in 3tnregung,

®ac&= unb ^^ellermol^nungen in ^nbuftrieräumen ufto., bie gu gen)erblid^en
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3tt)eden bienen, jur S^efjebimg be§ Söo^nungsmanoelg ^eranguate^en.

^uf biefer ©runbloge finb, tuie Srmtttlunoen ergeben ^aben, !eine neuen

SBol^ngelegen^eiten gefc^affen h)orben.

Seiten^ be§ 9fiegierung§präftbenten in ^otäbam ijt eine befonbere

IßoHaeiöerorbnung ergangen, bie für bie freigäbe öon ^acb» unb geller»

öefcf)offen befonbere @runbfä|e aufftetit. ^n 5tnle]^nung an biefe SSerorb«

nung, beren D^ac^a'^mung burd^ hen (Staatslommiffar für ha^ äöol^nung§«

tpefen entl^fo'^Ien h)urbe, i^aben auc^ bie ^flegierung^präfibenten üon Königs«

berg, ©untbinnen unb ^tllenftein eine ©onberbau^oliaeiüerorbnung über

t)en Slu^bau üon Sacb^ unb tellergefd^offen erloffen. — ^aä} biefer

Sßerorbnung burfen 9!äume in S)ac^» unb ^ellergefd^offen, bie bi^^er für

ben bauernben Slufent^alt öon SUJenfc^en verboten haaren, ^ierju in S5e»

nu|ung genommen ober eingerirfitet ioerben. Sie erforberlid^e fc^rift*

lid^e 3ulaffung§gene:^migung ber Ortg^oligeibe^örbe finb befriftet erteilt

unb barf in ber Siegel nic^t länger aU auf 5 ^a^re louten. ß^ fann

j[ebo(^ in befonberen gällen eine befonbere Senu^ungäbauer jugelaffen

toerben, menn bie Si^ciume im mejentlid^en ber Sauorbnung entf^red^en

unb ber S3au^err nodfitoeift, ba^ bie §erri(^tung^!often einfdjIieBüd^

Unter^^altungg- unb .S5ehjir?d^aftungg!often fo l^ol^e finb, ba^ fie inner«

l^alb ijon 5 ^al^ren burd^ SJ^ietgeinna^me unb ©etoä'^rung oon Qu*

fd^üffen nic^t getilgt iperben lönnen. Über 5 ^a'^re^ l^inauä eine

längere SSenu^ungSbauer suauloffen al§ bi§ gum 5lblauf be§ 9f?ec^nung§«

ja^reg, in bem bie oufgehjenbeten Soften burd^ 9J?iet§einnal^men unb Qw
fd^üffe getilgt finb, ift unguläffig.

(S§ finb nun mit §ilfe gmeier 93auarc^ite!ten fämtlic6e SSauaften ber

Stäbte ^önig^berg, 3lllenftein, Xilfit unb Dfterobe baraufl^in burc^gefel^en

toorben, toeld^e S)ac^gef(^offe fid^ sum ?lu§bau für ®ad^mof)nungen eignen.

SSon einer gleid^en (Sri^ebung für ^ellerräume mürbe mit S^iücffid^t auf ha^

falte unb feuchte 0ima Dft^reu^en^ Wbftanb genommen.

2)a5 (Srgebnig biefer (Srmittelungen ift folgenbe§:

1. ^öniggberg.

gür Königsberg fd^ieben bei ber ®urd^fic^t ber S3aua!ten oon üorn»

l^erein bie 35au3onen I unb II au§; unb ^mar aU folgenbem '^xunhe:

'Die Käufer ber 3oue I Dom Knei^^l^of bi§ s^ii^ .^öniglid^en @d^lo^

finb mit menigen ?lu§nol^men älteren Urf^rungg; fie finb bei flachen 3i^9<^^'

bäc^ern 311m meiteren ^lusbau nic^t geeignet unb bei ^ol^en SDäd^ern bereite

t)oll!ommen ausgebaut.

(^ür bie in biefem ©tabtteil entftanbenen §äufer ber neueren ß^it

H^at fic^ eine S)ad6form entmidfelt, bie mit ben baupoliseilidjen Seftim«

tnuugen über bie gum bauernben 5lufent]f|alt oon SO'Jenfc^en notmenbige
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S3ilb 2.

^o\t ber Scannte fdjtoer in ©nHang gu britigen ijt. gajt alle bieje Raufet

geigen nad^ ber ©trofee eine niebrige aJJanfarbe unb boran anfcf)lie^enb ein
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fIorf)e§ ^a|3):iba(^. 3Senn aud) in üielen fällen hie Hinterfront ber Käufer

i)i§ jnr grö^.ten S'arfjpl^e QufQefül^rt irurbe finb biefelben, üoron^gefe^t,

boB bie gulöffiße 3^'^'^ ^^^ @to(!n)erfe infolge ^u geringer ©tra^enbreite

nid^t erreirt)t n^erben !onnte, gn äBol^nsnjecfen au^gebant.

2)a§feI6e gilt üon ber Sangone II, n?e(c^e fämtlicfie Käufer innerl^alb

ber alten ©tobtgrenge nrnfo^t.

S)ogegen ift bie S3anart in ber Söongone III— in ben eingemeinbeten

^-Bejirfen— burdjanä geeignet gu einem Stn^Bau ber S)arf)gefc^offe. 95ei ber

2)nrc^fic^t ber S3aua!ten ber Saugone III jd^ieben ober rpieberunx bie

®lIen!oIonien ^malienon nnb SKaraunenbof aus. S)ie Einlage biefer

©runbriffe ift öon t)orn]^erein auf ha^ (Sinfomilienl^ouS gugefdfinitten.

^ie ^nd^form ber SBaugone III ift bo.^ l^albau^gebaute 3)ad^gefd^o§.

@§ fam barouf an, biejenige^älfte ober biejenigen grärfien be§ Sad^gefc^offeä

p t)ern)erten, bie einen 3tu§bau nodf) nirfjt erfal^ren f)aben. SSielfad) l^at

bie nid^t ausgebaute §älfte ein flaches <SatteIborf) erl)alten, ba§ gar nid^t

ober ftu^erft feiten in ^rage !ommen fann. Singer öfonomifc^en MdE«

fid^ten fprad^en l^ier bielfoc^ arrf)iteftonifcf)e ®rünbe mit. S)urrf) ben l^od^»

gefül^rten 2;eil beS ausgebauten 2)ad^gef(f)offeS unb ben niebrigen, flackeren

ber nid^t ausgebauten ©runbflädie mnrbe eine S3elebung beS ©trafen»

bilbeS l^erbeigeful^rt.

5lnbererfeitS bat bie 3lrt ber glärfjenbered^nung ber S)ac^gefd^offe

eine fel^r l^obe 3luSnuhung erlaubt, fo ba^ nur geringe ^^läclien frciblieben.

Diefefönnen gn felbftänbigenSBol^nungen um fo n^eniger auSgenu^t rtjerben,

ols bie notujenbigen ^u« unb 5lbflu^Ieitungen nid^t oorI)anben finb, bghJ.

nid^t lierguftellen rcären.

gür hen 3luSbau ber Xa(f)gefrf)offe !onimen bal^er üorne!^mlid^ fold^e

©runbftüdte in S3etracbt, hei benen ber nidf)t ausgebaute 3;eil beS ^aä)»

gefc^ojfeS einerfeitS ^od£) genug gefül)rt ift, anbererfeitS aber aud^ nod^

geuügenb freie ^lädje bietet. äBo bieS nirf)t ber T^all ift, fann nur eine

9SergröJ3erung fd^on beftel^enber !:lJ?obnungen burdb .^ingunel^men [e eines

ßimmerS in ^rage f'ommen. 5luf biefe SSeife laffen fic^ obne gu gro^e

Soften Qwei" h^tü. ^reigimmermol^nungen in ®rei» bgrt). SSiergimmer»

n)ol)nungen umnianbeln. 5ludf) hierbei hJürbe bis gu einem getoiffen ©rabe

bem Sßol^nungSbebürfniS 9f{edf)nung getragen merben.

33ei ben unterfurfiten 1516 ©ebäuben fonnte bie 5luSbaumöglidl)!eit

öon 311 SSobnungen feftgeftellt n^erben.

2. Slllenftein.

dlaä) einer ^urdl)fic^t ber S3aua!ten beS 9}?agiftratS gu ?nienftein

n)ürben in 73 S)ac^räumen 121 äöol^nungen auSgubauen fein, ^m gangen

finb gu biefer f^eftftellung 912 Saua!ten bearbeitet. 2)ie auSgubauenbeit
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93ilb 3.

Sac^rt)ol^nunöen 6efte!^en <m^ 1 biö 2 6tuBen mit ^üd)e imb ^um Steil

glur, ©^etfefatniner öjtt). ^lofett unb 33ab.

S)er innere @tabtteil gnjijc^en bent ?nie'^-Iu$, 2öilf)eltnftra^e unb

^ummftra^e lt)urbe lx)egen ber engen Strafen unb jd^malen ^äujer»

fronten (h)el(f)e pm Xeil nur 4,00 m betragen) bei ber Unterjud^ung ber

^ad)gefcboffe auf 9tu^BaumögIirf)!eit gang ou§gefc()ieben.

2)a nacf) ben SSeftimmungen ber SSauorbnung für ^Hlenftein ber 2lu^=

Bau t)on !3)ac^gefd^offen gu ^o^uätoecfen auf einen Heineren il^eil ber ©tobt

Befc^ränÜ ift, muffen bie SSefttmmungen entfprec^enb geänbert n?erben.

S)a eine lichte .^öl^e k\x6) aw biefer ©tetle nic^t angegeben ift, mürbe eine

10?inbcft]^i)be öon 2,50 m für 2)adigefc^oBtt)ü^nungen gugrunbe gelegt.

^n ber inneren 93au5one bürfen nacf) ber S3auorbnung in einem

'<sjebäube einfcöIieBIic^ bes 2)a(f)gefc^offeä unb au§f(i^Iiep(f| be^ .^ellerge«
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fd^offeä nic^t ntel^c aU 4 @toc!n?er!e sum bauernbeit 3lufent^att üon

SRenfd^en 6enu|t ttjerben. S)agegen befc^ranÜ fidf) bte 3a¥ öuf 3 @tocf*

hjer!e in ber äußeren S^augone.

©intge neuere ©ebmibe mit öier betüo^nten @tocfn)er!en befitjen aber

an^erbem no(^ ein für einen 3(n§bau gnt geeignete^ Sac^gefÄo^, ober

öierteä Dbergefc^oB, it)elcf)eg jei^t für äBoi^n3h)ede nid^t benu^t tüerben barf.

®er britte 'Xeit ber SSol^nnngen entfällt auf bie öierten Obergefd^offe.

®ie ^J^e^rgol)! ber älteren ©ebäube ift mit S)rem^el (Slttüa) mit

flacEiem ©attetbacl^ öerfe^^en, njelc^e^ mit Pfannen eingebest ift. S)ie ^Ingal^l

ber ©ebäube mit 9}?anfarbbac^ ift febr gering. ®ie ©ebäube ber 80er unb

90er ^obre l^aben l^ier für gemöl^nlic^ einen S)rempel öon 1,80 big 2,20 m
$ö]^e mit flacfiem ^^ap|)bad^, ^urtjeilen auä) ^fannenbad^, toelcbe feine

Slusbaumöglic^feit bieten.

?^ür einen Stu^bau eignen fic^ aud^ l^ier bie erftgenannten beiben

S)ad^formen. ^ebod^ ift bei ben ©ebäuben mit 'Xxempel in einigen gälten

ber Aufbau eine§ grontf^ie^e^ erforberlid^, um größere genfter gu fc^affen

unb gleidfi^eitig bie Sad^fd^räge in ben ©tuben möglidfift gu befeitigen.

Sie Slu^boubften merben gtrar etmag größer, bleiben aber in onge»

meffenen ©renken, ha biefe äöol^nungen gum größten Xeil im britten Ober»

gefcfio^ liegen unb eöentl bauernb befleißen bleiben.

3. Silfit.

^a^ S)nr^ficf)t ber Sauaften be§ 9}2agiftratg 2:irfit laffen fic^ in 75

S)ad^räumen 132 SSol^nungen aufhauen. (i§ finb bieg Sßol^nungen mit

ein bi§ §mei ©tuben nebft 5!üdf)en unb gum 2'eil ginr, ©peifelammer
bgto. S3ab.

^rgenbmeld^e ©tabtteile finb bei Unterfui^ung ber S)adfigefc^offe auf

S(ugbaumöglic[}!eit nid^t anggefd^ieben hjorben, ha bie @tabt 2:ilfit !eine

engen ©trafen mit fjol^en ©ebäuben auftüeift. 5lucf| finb an faft alten

©trogen unb pä|en nod^ ©ebäube üori^anben, meldbe bie bau^otijeitid^

gutäffige ^öcbftsal^I öon betüol^nten ©toctlrerfen nid^t auftüeifen. S)ie

S)urd^fict)t fämtlid^er S3aua!ten fdljien beg^^alb erforberlidf).

ßine eigene SSauj^oIigeiorbnung befi^t 2;ilfit nid)t. (Sg ift bie für bie

©täbte beg 9?egierung§beäir!eg ©umbinnen t)om 29. Ärj 1901 ma^'-

fiebenb. S)iefe Orbnung entl^ält feine befonberen S5eftimmungen über

ben ?(ugbau t>on S)ad^gefdf)offen. 9?ur ift allgemein eine tickte §öl^e öon

2,80 m für gum bauernben ^ufentljatt öon SD^enfd^en beftimmte 9ftäume,

• tuelffie eine gefonberte SSol^nung bitben, öorgefdfirieben, n)ät)renb in ^önigg»

berg u. a. Sftegierunggbegirfen für S)adf)tt)o^nungen eine tid^te ööl^e t)on

2,50 m geftattet ift. Unter ben l^ier für einen ^u^bau geeignet befunbenen
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2)Qcl^gefrf)offen finb mele, bie einen Sluäbon öon nur 2,50 m i. S. ^o^en

SSoI)nunöen geftatten.

gerner bürfen naä) ber ^oligeiöerorbnnnfl in einem ©ebäube ein«

f(i)Iiepci^ be§ ^ad^gefd^offeä nnb augfdjlieBIid^ be^ ^ellergefci^offeg nid^t

ntebr aU üier @todf)x)er!e gum bonernben ^^ufentl)alt "oon J0?enf(f)en 6e»

nu^t n)erben.

ÜJJe^rere neuere ©ebäube mit öier beiüo^nten @todmer!en befi^en

aber ou^erbem noci) ein für einen 'än§>büu gut geeignete^ ©acfigejcEio^ ober

t)ierte§ Döergefdjo^, ireld^eö je^t für SSol^n^hJede nicfjt öenu^t tDerben

borf. 3öie üom S^Jegiernng^^räfibenten bereits in SluSfid^t genommen ift,

foH bie ^ou^oliäeiorbnung ba!^in ergänzt toerben, ha^ a\iä) biefe @tod»

n)er!e für SBoi^njtüecfe ouggebaut irerben bürfen. G^ mürben bann fämt*

li(f)e 132 SSol^nungen bauernb beftefjen bleiben !önnen, meil fie alle hcn

35orfdiriften entf|)recf)en mürben. @tmo ber britte S^eil ber Sßo^nungen

entfällt auf öierte Dbergefcf!offe.

®ie älteren ©ebäube Ijaben in ber Wei^x^di}! einen Drem:pel (3ltti!a)

mit flacfiem ©attelbacf), meM)e§ mit Pfannen eingebest ift. 3lux eine

Heine Slngoljl ©ebäube befi^t 9}?an[orbbäc^er. .f)äufigcr finb bie ©ebäube

ber 90er ^al^re mit 1,50 big 2,00 m ^obem S)rem|3el unb fladiem '^app*

had); fie bieten feine SluSbaumöglidjfeit. gür einen 3lu§bau eignen fid^

bie beiben erftgenannten 2)a(^formen gut. ^ebocf) ift bei ben ©ebäuben

mit S)rempel in üielen fällen ein ?J[ufbau eineg g^rontgiebel^ erforberlic^,

um größere genfter gu jc^affen unb gleicfigeitig bie ®a(f)fd)räge in ben

©tuben möglicE)ft gu befeitigen. Sie 9(ugbau!often merben baburcf) etmaä

größer, bleiben ober burcbau§ in angemeffenen ©rengen, ha biefe SBol^»

nungen übermiegenb im britten Dbergefcf)o^ liegen unb bauernb befte^en

bleiben fönnen.

4. Ofterobe.

^n Ofterobe mürben in 33 ©ac^räumen 53 SS.o^nungen auszubauen

fein. @ä finb 766 33aua!ten bearbeitet. Sie ausgubauenben Sactmol^'

nungen befleißen aus 1 bi» 2 ©tuben mit Mc^e, Kammer, @^eife!ammer,

Mofett unb glur unb gum 2!eil ouc^ S5abeeinric^tung. ^rgenbmeld^e

©tabtteile finb bei ber Unterfuc^ung ber Sac^gefdioffe auf S3aumöglid}!eit

nid)t au§gefd)ieben.

Saut § 45 Slbf. c ber Saupoligeiüerorbnung be§ 9?egierung§beäir!§

3lllenftein öom 22. 9J?ärs 1915, meiere l^ier in grage fommt, ift ha^i üorge»

fd)riebene §öbenma§ öon 2,50 m bei Sac^gefdioffen l^ierbei berüdfid)tigt.

^a^ berfelben SSerorbnung bürfen in einem ©ebäube einfd^lie^lid) be§

Sac^gefd^offe^ unb au§fc^liepd^be§^ellergefdf)offe§nid)tmel)r al§ oierStod*

roerfe ,^um bonernben iufent:^alt t)on SJJenfc^en benu^t merben. (Sinige
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S3llb 4. Dfterobe: @tnrtd)tung öon ötex 3Bo^nungen im ®ad)gejd^o§.

neuere ©ebäube beji^en ^Vl^ l^ier Qu^er 4 ©todl-oerfen noc^ tm für einen

9tn§Bau gut geeignete^ S)a(f«gejc6oB, rt)eld^e§ je^t für SSo^nungSgVöetfe

nid^t öenu^t raerben barf unb müßten biefer'^alb \At S3eftimntungen ber

S5Qu|)oIt5ett)erorbnuugen bal)in geänbert irerben. ?Xuc^ l^ier entfällt ber

britte Xeil ber SBobnuugen auf merte Obergefd^offe.

S)te W^^xi^ ber älteren ©ebäube ift midf) in Ofterobe mit S)rent|3el

mit flocfjem «Sottelbad^ öerfel)en, triclcbeä mit Pfannen eingebest ift. 35ic

Slnaal^I ber ©ebäube mit SKonfarbbai^ ift gering.

S)ie 3Iu§bau!often ftellen firf) Ijier genau fo h)ie in ber @tabt ^tUenftein,

"ii^ bie SSot)nungen gum grö|3ten STeit im britten ObergefdEio^ liegen unb

eöent. bouernb befte'^en bleiben !önnen.'

%\t beabfi(f)tigte iceitcrgebenbe ^urd^fidfit ber 93(tua!ten t)on ^nfter»

bürg unb ©umbinnen !onnte nid^t mel^r burdEigefü^rt Ujerben.

SDrei ©üss^« über au§3ubauenbe ^ac^mol^nungen finb beigefügt.

Ä'önigSberg (^Vq. 2), ©nric^tung öon 2 SSol^nungen im ®ad^gefrf)o§

31640 M, batjon 11300 M grieben§^rei§, 20340 M 5lrieg§prei§.
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S)er Umbau her ©ad^röume gu ^aäjiüo^nunqen loftet in: ^IHett«

ftein C^hh. 3) Srrtd^tutig einer SBol^nung im ^ad^gefd^o^, 10600 M, boüon

3800 JC griebenö)3rei§, 6800 M Slrieö^jJreis.

Öfter ob e (31B6. 4), ©inrid^tung öon t»ier SBol^nmigen im S)ad£)gefd^o|

18760 Ji, bQt)on 6700 M griebeng^rei§, 12060 M triegg^reiS.

2. ^ataifen.

31I§ S^JottoOi^nnngen !ommen ferner^^in SSaracfen in S3etra(f)t. ^^re

ßrriditung fjat gunäc^ft ben S5orteiI, hafj \)a§' erforberlic^e 3J?ateriot (im

Jücfentlid^en nur ^olg) leicht gu befc^affen i\t, ha^ fic^ [oldfie SfJottool^nungen

fdfjnell aufbauen loffen unb megen il)rer 2^ran.§|)ortfäbig!ett leidet überall

bort aufgeftellt n)erben fönnen, ftjo Söol^nung^not l^errfdBt. S)er 9f?ad^teil

beftel^t im hjefenllid^en barin, ha'^ eine me^r ober minber gro^e >^ai)i

Obbod^Iofer auf einem i^led oereinigt lt)irb, ba^ fomit ein befonbereä 8tabt*

oiertel Obbad^Iofer entfte^t. 3(uf ©d^n)ierig!eiten ftö^t aucti meift bie 9?ege»

lung ber ^analifation. ®a§ Slnjie^en bei .^olgpreife Ijot f(^Iiepd6 gu einer

©tellungnal^me gegen bie ©rrid^tung t)on S3aradEen aU SfJottooIjnungen

gefüljrt.

^n Dft:preu|3en Ujurben mä^renb be§ Krieges in benjenigen ©täbten,

bie mieber aufgebaut iourben, ^Saraden für bie ^Bauarbeiter errid^tet.

S)iefe ftanben mitten in ber tDieberaufgubauenben <Btaht unb ftellten itit

rol^cfte O^orm für Söol^nung^unterhtnft bar. ®ie mären für ben 3^^^
einer S?ermenbung aU S^otmol^nung nad^ bem Ä'riege nid£)t in 93etrad£)t

ge!ommen unb finb aud^ nunmehr OöHig obgebrodjen. Sie bon ber iMIitär»

öermaltung errid^teten S3araden liefen \\d) bagegen Ieid)t für bie Qtvede

einer S'JotnjoImung benujjen. ©ie bienen hen oerfdfjiebenften ^Weden

(Gefangenenlager, Sajarette, ^ferbeftälle, ©ammellager ufto.). ©ie

l^aben faft ftetS bie langgeftredtte §anbtucf)form unb befteben au§ einem

großen 9?aum, ber !^öc^ften§ in einigen $ßerfc^Iägen abgeteilt ift. (Seiten^

be§ Dberpräfibiumg ift SSeranlaffung genommen morben, eine bauted^»

nifd^e ^orm 3U finben, um biefe an fic^ unbemobnlidjen 93aradfen in $!öol^n»

baradEen mit mel^reren abgef(f|Ioffenen Söor^nungen beftel^enb au§ einem

3immer unb SSobnfüc^e umgugeftalten. S)ie Soften be§ Umbaut be«

tragen etma 20000 M. öierüon finb etma 7000 M griebenlneubau!often,

16000 M ^^euemng^sufdjlog.

Sie S[)?ilitarbaradEen, bie fid^ im 95ereicf) be§ I. unb XX. 5trmee!ort)§

Befinben, finb redfit ^al^Ireidh; Oor allem finb in benjenigen ©arrnjonen

eine gro^e ^Ingalil Oori^anben, bie über ©efangenenlager oerfügten.

SStele ©täbte ^aben bereite S3arocten, bie fie gu äBo^nsmedfen benu^en

ober beabfid^tigen fold^e gu ermerben bgm. gu errid^ten. @o l)at 3. 93..
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Ä'önigSberg ouf hex ^loiitoge oAt SSaraden mit 106 Heilten SBoi^mingen!

unb in 9?ofcnan eine mit gel^n fleinen äSoi^nungen. 3)ie @tabt l^atte bie^

5I6fid^t, in größerem Umfange Söol^n&aradten gn exxidjten, bie Soften tvaxcn

icboä) \o ]^odf), bo^ ber 9}?Qgiftrat ber ©tabt Ä'önig§6erg boüon ab^di). S)ie

Äloften für eine SSol^nBarodEe, befte^enb au§> aä)i SSo^nungen öon je einer

3Soi^nftn6e, 3So^n!ü(^e, .^lofett, 35efen!ammer nnb glur, einfcfiliepd^

einer gemeinfamen SSafd^!ü(f)e nnb eineg eben folrfien 2'rodfenranme§ an§

.^olg, füllten fid^ auf in^gefamt 76000 M, b. 1^. anf 9000 M pxo SSol^nung-

nnb 160 M für 1 qm gläd^e belaufen.

SSon ben übrigen ©täbten Cftpreu^en§ baben ^Ilenftein, Sö^en,

^^iinallen, 2t)d, ©erbauen, 9f?aftenbnrg, ©tallu^önen, ^ar*
!e]^men unb S3ifd)of§burg auf Sßoi^nbaraden gurüdfgegriffen.

^er 9}?angel an ^Baumaterialien, öor allem an ^^^Ö^^f^eiJ^^"/ S^ittgt

bie ©täbte, ben SSo^nbaradEen er!^öi)tere 2tufmer!fam!eit gn frf|en!en.

^olg ift — hjenn oud) 5U ]()ot)en greifen — nocb öorbanben. 6§ taud^t

nun immer me!^r ber ®eban!e auf, ^olgböufer 0S\od'i]m\ex) ju errid^ten^

fDie großen ^ol^firmen €ft^reu^en§ finb mit einer 9f?eibe bon 33orfd^Iägen

au faft alle größeren ©täbte Oftpreu^en^ ^herangetreten, liefen SBe»

ftrebungen ift ein ßrla^ beö ©taatö!ommiffar§ für ha§ SBol^nung^tüefen

entgegenge!ommen, ber für SSo^nlauben 33auerleic^terungen gefcfjaffen

njiffen lüill. ^ie 9fJegierung§|3räfibenten in Oft|3reu^en ifjaben bemgufolge

eine ©onber^SSau^oIi^eiöerorbnung für SSotjuIauben erlaffen. Sanad^.

bürfen bort, tüo eine 2So{)nung§not eingetreten ift unb !eine Slugfic^t

befielet, ben SSo^nung^bebarf burc^ Slu^fül^runö maffiüer SfJenbauten gu

heäen, SBoi^nlauben unter Se^reiung ber SSeftimmungen beg ®efe^e§^

betr. bie ©rünbung neuer 2tnfieblungen oom 10. 5luguft 1904 unb be§

®efe^e§ betr. bie Stniegung unb SSeränberung t)on ©trafen unb ^lä^en

in ©tobten unb Iäublid)en Ortfd^aften öom 2. ^uli 1875 errid^tet njerben^

b. l). auf beliebige ^reifläd^e. 5lud^ mit f^euerung^anlagen bürfeu biefe

SBo^^nlauben au^geftattet fein. S)ie Söo^nlaube mu^ l^infid^tlid^ i^rer

SSauart unb ^onftru!tion au§reic^enben ©d^u^ gegen SßitternngSeinflüffe

befi|en. ©ie barf grunbfä^Iid^ nur für eine ^amilie Unterfunft bieten.

Ser bebaute §öd^ftfläc^enraum ber 2Bot)nIaube barf 85 qm nid^t über»

fc^reiten. ^ebe SBol^nlaube mu^ einen 5(bort erhalten, ^ierbon !ann

abgefei^en hjerben, menn bie unbebaut bleibenbe, für bie SSertöertung.

ber ^bfallftoffe in Setrad^t !ommenbe ®runbftüdE§fIäd^e minbefteng

150 qm ®rö^e l^at. 2)ie SSol^nlaube mu^ auf ein ®efc£)o^ befd^ränlt

bleiben. 2)ie au§f(f)liepd^e S3enu^ung ber SSol^nlaube ot|ne gleicfi^eitige^'

SSorl^onbenfein einer anberJreitigcn SBol^nung ioirb burd^ bie Ort^^oligei«'
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l^örbe auf einen 6eftimmten Zeitraum feftgefe^t unb barf eine ^rijt t)on

6 i^al^ren nic^t überfc^reiten.

3. Oeffentltil^e ©edrittbe, ^dhen, Safcrnen ujito.

S)te S^erfüßuno öom 6. OÜobcr 1917 fie^t \)ox, ha'^ öffenÜicfje ©eMube,

2!urn!)anen, ©äle, Säben, ©c^ulen nlto. für 93el^elfön)Oi^nungen gut ^edung

be§ 2So&nung«bebürfniffe§ fjerange^ogen ii^erben. S)ie |)Iöpc^ unb ftatf

auftretenbe 2öo^nunö§not tjai e§ mit fi'jfi qchxaiiji, hafi nunme'^r förnt»

lic^e ©täbte auf biefe 9lrt üon 3^otn)obnungen in eri^eblidjem 9J?ane ^nxM'

greifen. (So finb ßrljehmgen gemodfit tüorben, inh)ien)eit bie (2täbte fic^

biefer 5lrt üon S3ef)eIf§n)of)nungen bebient !)aben. (S§ erübrigt firf), ha^

©rgebniC> §n öeröffentlicben, ba el längft übert)oIt ift. Sie aufänglicfjen

SBiberftänbe ber gnftänbigen S3ebörben, hie öffentlid^en ©ebäube jnr "^DedEung

ber SBobnung^not bergugeben, bo?^ ©träuben ber guftänbigen ©teilen, bie

©(fjulen für einen gleid^en Qtved freigumodben, mußten ber gorbcrung,

ber prteften SSol^nungSlofigfeit öorsubengen, meieren.

3nr reftlofen ©rfaffung geeigneter 9f?äume gn ^^'^öen öon ^oitüo'^"

nungen fei nocf) ouf bie ©rup^enl^änfer, bie .^äufer ber Ä'or:porationen unb

bie ©ebänbe ber ^ircfiengemeinben f)ingen)iefen. ©ne, befonber§ tuert*

t)oUe 3J?ögIic^!eit, neue — unb fogar bauernbe — äöotinungen gu fc^affen,

liegt ferner in bem Umbau t)on Säben ^u Söofinräumen. äöie feftgefteltt

ift, ftel^en gurgeit Säben in nur öerfd^trinbenbem Umfange in ben größeren

©täbten Dftüreu^eng frei. §ier unb ha tperben fie aucti bereits Vorüber*

ge'^enb .^u SBotjngtüedfen benu^t. Sie Umfiellnng be§ SSirtfc^aftglebenS,

inSbefonbere aud^ ha§i ^lufl^ören ber öffentlid^en S5en)irtfd[)aftung t)ieter

^egenftäiibe be§ taglid^en SebenS, bie l^eute ha§ Wkten befonberer 9?äumc

erförberlid^ mad)t, !ann e§ mit fid^ bringen, ha^ balb Setben in größerem

Umfange frei merben. 3(nbererfeit§ !ann aud^ gerabe ber 9}^angel gu einer

^ufammenlegung t)on S5er!aufgfteIIen fül^ren, toie eg bie S3rotgetreibe«

ratiöuierung geigt, bie eine §erabfe^ung ber '^abi\ ber 93ädereien bradf)te.

Sa§ h)irb auä) in einzelnen fonftigen ^ettierbögrtJeigen obne ©d^äbigung

ber ©eiüerbetreibenben möglid^ fein au§ bem ®efidf)t5.pun!t l^erauS, burd^

Umbau ber leergeUJorbenen fiäben neue SBol^riftätten gu fd^affen. 33i§^er

ift nirfit be!annt getrorben, ha^ foldlje ^älle in Oft^reu^en bereits einge»

treten finb.

eine befonberS ergiebige üuelle für bie (Srric^tung Don SfJotUjol^nugert

i^at fidb aus bem Sluftöfen ber 2^ru|3:pent)erbänbe unb bem 5rein)erben

öon ^afernementS ergeben. Sie ©labte Königsberg, ^nfterburg,

Silfit unb Slllenftein — anbere ©täbte merben nod^ folgen — l^aben
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eine 'Slci^e üon ^afernen öon ber fMitärberiüottung qepoc^tet unb

rid)ten biefe 311 S^ottool^nungen ^er.

4. ^ft^lcgett großer Sßo^ttUttöen.

Unter ben 2Bol^nunc|^be^eIfen [te^^t ber (Srlo^ beö 9}2tnifter§ be§

^•nnern t»om 6. O!tober 1917 Jueiter'^tn au^brüdlicfi bte Leitung öon ®ro^«

iüo^nnngcn öor. .^terbei l^anbelt eä ftdj fc^on nicl)t nte^r nm bie @c^affnng

einer ??otrooIinung, fonbern einer banernben üföo^nftätte.

&i i[t bi^ljer nid^t be!onnt, ha^ in ben größeren ©täbten €)'t)3reuj3en5

eine 2'eilung üon ©ro^trobnnngen öorgenomnten ift. Xro^bem mu^ anf

bie 3}?öglicf)!eit, burcf) eine fotrfie STeilnng 0einn)o!^nnngen'5n fc^offen, 6e=

fonbers J^ingen^iefen loerben, ha biefer i!öeg nirf)t mir gongbar erfd^eint,

fonbern aud) ben n)trtfci)aftlid)en Sebitrfniffen ber ^it'^^^f* en%red^en

'bürfte. aJMnc^er, ber bi^^^er eine gro^e SSo!)ming innegehabt !^at, bürfte

fid^ mit einer Heineren SBo^nnng befd^eiben hjolten, unb mandfiem .^auä=

befi^er bürfte ba§ -U^ebr an 9}?ieteinna^men, ha§^ fid) an§: gmei .^Iein=

tuo^inungen gegenüber einer ©ro^njobnnng ergibt, tro| ber unleugboren

©nttoertung be^ §aufe§, errt)ünf(f)t erfrfjeinen. 2)ie Hjirtfcf^aftli^en (Sd[)tx)ie=

rig!eiten, bie ficf) einer jolc^en 'J'eilung ber ©ro^mofjnungen entgegenstellen,

finb nitfjt p öerfennen (ögl. in§befonbere SBagner, ,,Äleinrt)ol^nung§-'

tiiangel unb ®ro^tt)o^nungöIeer[tanb", 23anlt)elt 1917, .'peft 47). ^i ?tn'

betradjt beffen aber, ha^^ an feiner ^ü^öglidbfeit, fdjnelt Meinluo'^nungen

gu erftellen, üorübergegongen tiierben barf, ift aucb ber 3ß^^^9^"9 ^on

^ro^tüol^nungen Sebeutung beigumeffen.

S)ie tecfinifcben ©cf)tt)ierig!eiten l^ierbei finb nirfit unüberiüinblic^^).

^ie (Stabt ^önig^berg ift nunmebr gn einer güjang^njeifen 3^^^-'

le^nng großer ^^Boi^nnngen gefcfjritten, inbem fie burt!^ 5Inorbnung öom
30. Januar 1919 eine ^nanfl^rudfinabnte übergroßer ,3Bo!^nungen öorfa'^,

berart, baß bcnuMe, im ^.^erbältni^ gur Qa^ ber 23eh)o^ner übergroße

Sßol^nungen binfi(f)tlidf) berjenigen 2eile ber SBobnung, bie fid) aU rt)irt=

fd^aftlirf) unb räumlich felbftänbige ßini^eit öon ber übrigen SSol)nung

•abtrennen laffen, öon ber ©tabtöertraltung ^n einer felbftänbigen 2öo^=

nung auggebaut unb 3h)ec!g SSeiteröermietung angemietet rtjerben fönnen.

<S§ töerben auf biefe SSeife ettra 100 SSol^nungen gewonnen derben.

5ßei übergroßen Sßol^nungen, bie gur ^^^^^^öuns Qu^ bauted^nifc^en

^rünben nid^t geeignet finb, n}irb bie 2Ibgabe möblierter ^itnmer an»

öeftrebt.

^) «gl. ©rotte, „®ie Seilung tion ©roBtoß^nungen", 33auroelt 1918, ,^eft 8.

^ol^Ie, SBol^aunganotu. 3Bo^nung8bauinßft|)reii6en. ©*r. b. 3fnft. f. Dftb. SB. ,&eft7. 4



a) (StfenBal^nbel^örbe.

®er @ifenbo]^nfig!u§ l^at für bie Beamten unb 5Irbeiter be§ (Sifenbal^n-

bireÜion^begirfg Königsberg bi§ (Snbe 1912 inSgefornt 4310 SBo^nungen

erri(i)tet. ^n biefen 2öof)nungen tvax etwa ber 4. Xeil fämtlid)er ©fenba'f)n>'

bebienjteten Oft^reu^enS untergebrad^t. 9?ad) einer Slufftellung im ®ta»

tiftifdE)en ^al^rbucf) für hen ^reu^ifcfien ©taat S3anb XI, ©eite 513 it)aren

bis gnm genannten ^^itpunÜ S)ienft= unb 50?ietn)ol)nungen t)orf)anben für

31 Ijö^exe 93eamte 429 mittlere 93eamte, 1602 untere 33eamte unb 224&

^ilfSunterbeomte unb 3trbeiter. 9luf je 100 ©fenbalf)nbebienftete über^^au^t

entfielen 25,38 S)ienft= unb 3}?ietn)ot)nungen. Über bie räumlicf)e $Be«

fcfjoffenl^eit ber bis gum ^al^re 1917 erbauten 2Bo?^nungen gibt bie Xobelle 10»

5luS!unft.

3ur görberung beS SBoi^nungSbaueS gibt ber ©taat 3}?ittel auf ©runb-

ber Sßol^nungSfürforgegefe^e, bie 3lrbeiter:penfionS!affe äRittel auS ben

verfügbaren 93eflänben i^xex Kaffengelber. ®ie ftoatlic^en ©eiber n^erben

burd^ ben SJ^inifter ber öffentti(f)en 3trbeiten üernjoltet, ber auf Eintrag,

ber guftänbigen ©fenbalf)nbire!tionen, ben ®enoffenfd)aften ftaatlicf)e S3au»'

barlel)n geträl^rt. S)ie Slaffenmittel tüerben burdf) ben S3orftanb ber ^en«

fionS!affe für bie 5Irbeiter ber |3reu|if(:i^=!§effifd)en ©fenbal^ngefellfc^aft iUi

SBerlin als ^inang» ober 2öol^Ifal^rtSl^i)]3ot]^e!en felbflänbig öergeben.

S)ie @runbfä|e für bie ftaatlid)en 93eleil^ungen finb in ben Sebingungen

für bie ®ett)äl^rung üon ftaatlid^en 33aubarle]^en an S3augenoffenfcf)aften-

t)om 3. ^uni 1912 (feftgefe^t öon bem 9}?inifter ber öffentlid^en arbeiten,,

bem ^inangminifter, bem äl'^inifter beS ^nnern unb bem 9}2inifter für

§anbel unb ©enterbe) entt)oIten.

Sie öier S3augenoffenfcf)aften in Sartenftein, Dfterobe, ^nfterburg

,

unb SEiilfit tüerben burd^ ©emäl^rung üon ftaatlid^en SSaubarlel^en unter-

ftü^t. S)iefe ®enojfenfd)aften t)aben erljalten
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' SSerein bjtt). @enoffenfcl)aft
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%ahe\k 10.

Sol^nunggfürforge für 33eamte unb 5trbeiter be^ (SifenBal^n-

hixettion^he^ixU töntg§6erg.
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genoffenfc^aft berart, baß bie ©efellfcfiaft fic^ öer|3flic^tet, mit ^ilfe be§

erlangten 2)arle^n^ SSoi^nungen ^erguflellen unb big gur öollftänbigen

Tilgung ber <Sd)uIb eine beftimmte Stn^a^I üon 3Sof)nungen an gering

befolbete ^oftbeamten ober ^Beamten fcfilec^ti^in gu öermieten. ©old^e

oom 9f?eicf)§fi§!u§ gegebenen ©eiber finb gn einem geringen 3^^^fi^B (9^'

tt)öt)nlic^ 3 ö. §.) üerjinglid) unb unterliegen einem Xilgung^än^ange öon

1 ö. §. 2)eg lüeiteren ^at ber S3aut)erein bem 9?ei(f)gfi§!ug bie. üblichen

Sicherl^eiten ju getüäl^ren unb @infi(f)t in bie ®efcf)äft§fü!^rung gu geftatten.

Tabelle 11.

iöol^nunggfürforge im ©efc^äft^bereic^e ber Oberpoftbireüion

tönig^berg (^r.).
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!oftf))ieUgen 93eomtena^3|3orat erforbert. @g muffe öielnte^r 3tufgabe fein,

burc^ anbere WxiitX, Unterftü^ung gemeinnü|iger SSaugefeHfcfiaften, §er=

gäbe öon S3aulanb für ^Ieinh)ol^nung§baii, Setüilligung öon ^rebitmttteltt

für bte görberung beg SSol^nung^trefenl, einer SSol^nnnggnot gu begegnen.

S)er beutfc^e ©täbtetag l^at in feinen Seitfö^en an^brücftic^ ben ftäbti»

fc^en ©genban öernjorfen. ^n^befonbere auc^ Äönig^berg ^atte fid) hjieber-

l^olt auf ben ©tanb^un!t geftellt, bo^ ber ©genbou nic^t 'ttoA geeignete

9J2itteI fei, um ber SBol^nung^not gn begegnen, h^ä^renb nunmel^r neuer=

bingg angefi(f)t§ ber mac^fenben 2öo!^nunggnot bie (Srricfjtung t)on 0ein=

l^äufern in eigener Plegie befc^toffen n^urbe.

S5ei ber ^^roge be§ ©genboueg fann man pnäcfift alle Käufer meinen,

bie für bie S3ürgerfcf)aft f(i)Ied)t^in erricf)tet h)erben. 9}?an öerftel^t aber

aurf) hjeiter barunter lebiglicE) ben SSo^nung^bau, ben bie ©tabt für il^re

33eamten, ^tngeftellten unb STrbeiter au^fü^rt. S)er ©igenböu in biefem

gtneiten engeren (Sinne ift, ftreng genommen, unter bem (S5efi(f)t§pun!t

ber 93autätig!eit eine^ Arbeitgeber^ auf^ufaffen. @egen ^inen foldien

liegen ni(f)t \i\t grunbfäpcf)en ^Öebenfen öor, bie gegen eine ! S3outätig!eit

ber @tabt in eigener 9f?egie er!^oben n)erben.
i

2Bie burc^ eine Umfroge bei allen größeren @täbten Oft^reu^enö

feftgeftellt ift, ^aben folgenbe ©täbte öom ^al^re 1912 q^q bi§ je^t eigene

S3auten unternommen:

^l'öniggberg "^at im ^a'^re 19.12 unb im ^a'^re 1913 je ein §auö

mit einem ©efamtfoftenaufmanbe öon 71 500 M> unb 40 000 M einf(^lie^=

lic^ be§ 35oben^reifeg :^ergeftellt. ©ämtlid)e SBo'^nnngen finb lebiglid^

für ftäbtifdje Seamte unb Slngeftellte errichtet.

Xilfit ^at im ^af)re 1913 9 SSo^nungen für ftäbtifdie 93eamte, ^In-

geftellte unb Arbeiter erbaut. S)ie @efamt!often biefer SSol^nungen be=

trugen 72 000 M einfd)IieBIi(^ S3obenprei§.

Aüenftein baute im ^a^re 1912 ein SSo:^n!)au§ mit 11 SBotjnräumen

für Arbeiter, im ^al^re 1914 ein SBo^ni^ou^ mit 11 9iäumen für Angeftellte

ber ftäbtifc^en ©tra^enbal^n. S)ie Söaufoften beliefen fid) einf^liepd)

beg S3oben)3reife^ für jebe^ ber genfer auf sir!a 43 000 iC.

äJZemel errid)tet gurgeit ©ieblnng^bauten für ^rieg^befc^äbigte mit

inggefamt 15 äBo:^nungen. 2)ie 33au!often bered)nen fid^ im S5oranfd)lage

auf inggefamt 11 600 M.

©tanupönen ^at im ^a^re 1915 24 Arbeiter^ufer mit einem

^efamt!oftenaufn)anb einfd)liepd) ber S3oben^reife öon 650 000 M er»

rid^tet. ^n ben ^o^ren 1916, 1917 unb 1918 baute eg \t 2 meitere Käufer

mit deinen Sßo^nungen, öon benen jebeg im 2)urd)f(^nitt 820 000 JC

foftet.
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SSauunternel^tnungen in eigener S^tegie führten ferner au§ bie ©täbte

^o^onnig&urg, Sarfel^men, 9taftenburg, 9ftagnit unb §eiU»
berg.

3. «ttutötigfeit ber ^röeitgcfter.

®er SSunfc^, möglirf)ft olle Gräfte in ben Sienjt ber 3So:^nunggfür'

Jorge gu ftellen, t)at in fteigenbent Wa^e ben 2Beg getoiejen, bie ^trbeit-

-geber sunt 33qu öon SSo^nungen für i^^re Arbeiter l^eranjuäie^en. ^'^ren

ieb'fiQfteften ^lu^brucf "^aben biefe ^Beftrebungen in ber ^irünbung ber

gemeinnü^igen S3augefeUf(^aft für ^Ingefteltte gefunben, bei ber ficf) bie

^rbeitgeberöerbänbe mit er!^eblid)en (Summen beteiligt t)aben.

2)ie großen 5lrbeitgeber l^aben fd)on feit langem in umfaffenbem

Ma'^e SBo^nnngen gebaut. ®a§ grunblegenbe ^ntereffe, ha§i bie ^trbeit«

geber ben Söo^nung^üert)äItniffen i'^rer ^Irbeiter entgegenbringen, ift

niebergelegt in einem S^ortrage be^ ^arl [^^riebridi öon ©iemen^ (ögt.

"Sllbrec^t, „2)ie görberung be^ SSol^nungimefeng burd^ bie^nbuftrie",

2)eutfc^e ^rbeitgebergeitung üom 2. ^uni 1918): ,,®runbbebingnng für

hie ted)nif(f)eu gortfd^ritte unb Seiftungen in ber ^abrifation ift eö, ha'i^

bie 3trbeiterfc[)aft, befonberö ber mertüollfte Xeil berfelben, ficf) in p*
friebenen 33er'^ältniffen befinbet. 3öenn Unpfrieben^eit ^errfd)t, leibet

nii^t nur bie üualität ber Slrbeit, bie Quantität ber ^robuftion, e§ entftebt

auct) in ben SSer!ftätten eine Unrul^e, bie e^ bem ^'^brifation^beamten

unmöglid) mod)t, fid) ber ^ortfd)tittgarbeit in bem Wa^e ju mibmen,

tüie eö notmenbig ift, um bie (}ü^rung in bem inbuftriellen Söettfampfe

^u behalten.

Sie SBot)nung§frage f|)ieU aber im Seben eine§ [ehen 9)2enfc^en eine

]o au^erorbentlid^ n)id)tige ÜioIIe, ha'i^ bie ^nbuftrie ha^ birefte ^ntereffe

l^at, fid) biefer O^rage anpne^men unb bafür ^u forgen, ha'i(i menigftenö

ein Xeil il^rer 5lrbeiter, befonberä ber, auf beffen Seiftungen fie in erfter

Sinie angemiefen ift, auf biefem Gebiet ein jufriebene^ S)afein fül^ren

fann."

^nmietüeit bie ?trbeitgeber Oft^reu^en^ für il^re ^trbeiter äöo^ungen

^efdjaffen fjahen, ift au§ nad)foIgenber ^ufftellung erfidjtlid^, bie oM bem

^a^re^beridjt ber Ä^öniglid) ^reu^ifd^en 9ftegierung^= unb ©ertjerberäte

1918 entnommen ift^).

^) «gl. auä) ©runblagen be§ SSirtfc^oftglcbettg bon D[tpccufecn, 6. 2;eil, a»e^,
,®a§ (äetretbe in D\ipxtu^tn", SSerlag öon ©uftaö ^ifdier, ^eno 1918, ©. 195.
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%ahelk 12.

SSon Slrbeitgebern l^ergejtellte Slröeitertrol^nungen im SSesit!

ber ©etüeröeinf^jeÜionen Oft^Dteu^en^.

©ewerbe»
inf^eftion
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SBaggonfabri! ß. ©tetnfurt, ^önigg&erg (fie l^at gegen 30 Käufer er«

rid^tet); ©eorg S3enbif, ^lönig^Berg; Tlai ®erf(^mann, §oIä= unb S3au-

gefd^äft, ^önig^Berg; ^Brauerei ^onart:^, ^ömgg&erg, ^.'®. (über 40 3lr*

beiteriüo^^nungen ftnb gefcf)affen; ©ebrüber ^oHttfcf), ^önig§6erg; (Srnft

."pilbekonbt, 3l.=@, ^olg» unb S3auinbu[trie, ^öniglBerg; Union gaöri!

e^emifc^er ^robuüe memel unb ^ellulofefabri! a}?emel 'ä."&. für ^ell-

ftoff unb ^a)3terfa6rifation (eigene $trBeiter!oIonie üon 40 ^rbeitertüol^'

nungen unb reicfie g^reifläc^en).

SSeiter finb p ertüäi^nen: S)am|)f3iegelei @r. 92eu!^of, 'jKaftenburg;

Äorl 9?oenfd^, ^llenftein; Orlort)§!i u. (Jom|j., iompjfäge unb

^obeltner!, Stllenftein; (S. ^ermenau u. ^o., S)am|3ffägen)er! in Tillen»

ftein,^u|3|3en unb ®olba|3; (£. 90?ofc^oII, ^ontmanbitgefellfi^aft, S3au»

augfü^rungen unb S)am^ffägen)erf, Dfterobe; ?t. ^rang, 3)am^f= unb

3ßaffermü^IenJt)er!e 5r.=@.-, ©umbinnen; ^o^ann Xe|3|3er, 5lngerburg

(0|)ftr.); Ofen= unb Xoninbuftrie %.--&. Hngerburg; 5)am^ffäge= unt>

.^obeltner! ©erbouen; ^. u. m. X^oma, ^o^elfen (Ojt^r.); ©. Mojeg,

i)am^ffäge=, ©|3unb= unb §o6eIrt)erfe, %apiau; 'ä. (S^ober, <Bä}'ön'-^ui)x;

(Sugen ^onna^^el, SSerblenbfteinfabrif unb 3)am|3f5iegelei, M. S^iul^r

(€ft|)r.); Sernfteinlnerfe, tönig^berg; Df^ireuBifc^e Xorfftreufabri! ^.»@.

.'9et)be!rug (Oft^r.); ß^. ©tol^, 2)am]3ffägen)er! ^lollnje^len bei SBifc^iüill

a. b. Wemel; 2)ampffägen:)erte unb ^olgbearbeitunggmafd^inen g. @ube,

Sflognit (Oft^r.); (s;offirer @ö^ne, iom^ffögetüerl! unb öol^l^anblnng,

a)?ufd)Q!en (Oft|)r.); Sf)r. ^erren^, Saugejc^äft, S)am|3ffäge unb §obeI«

n^erfe, ©ensburg; Soul^fien, Saugefd^äft, 2)Qnipffäge= unb ^obelli^er!,

S3autifd)Ierei, ©olbop; Sam^flägettJerf ©. ©cfimibt, @|)Iitter b. Xilfit;

©uflQö ^ol^ig, ^offen^eim (£)[t|)r.); S)om|jfj'äge» unb ^obeltüer!, ^u^»

]^ol3^anbIung 9Ric^.5tnberg, Ütubcsannt) (D[tpr.); §erntenau u.ßie., S)ampf»

fd^neibe» unb Mai:jlmiü)kn, ^u^^en {^xei§ Ortel^burg); ^trt^ur Wlülkx,

Sanb= unb ^nbuftriebauten 21.=©.; 5)Qm|3f§iegeIei ©ollubien; ^ol^.

gleifc^er, 3Dkrggraboh:)a; ^\ 9?eitmet)er ©öf)ne, Sam^fgiegelei, $ßenbig«

laufen b. Xilfit.

2)ie angefü!^rten tarnen finb au§ ber gülle ber Stntmorten ^eraug«

gegriffen. @ie bezeugen, ha^ bie Strbeitgeber he§ Dften§ nic^t ac^tlo^ an

ber ^roge ber 2öo]^nunggbef(f)affung für i!^re 5Irbeiter öorüberge!)en.

®er übermiegenbe Steil ift gubent auc^ nod) ber an ben jetDeiligen Orten

befte^enben S3augenoffenfd^aft ober Meinfieblungggefellfd^aft beigetreten.

Sßie üielfad) §unt 5tu^brud gebradjt ift, fd^eitern bie SSünfd)e ber 5trbeit-

geber, iüeitere 3Bot)nungen l^erjuftellen, an ber ©elbfrage. Sort, tüo

fid^ an ben betreffenben Orten foldje genteinnü^igen S3augenoffenfd)aften

ober ÄleinfiebIungggefeIIfd)often befinben, rt)erben bie Arbeitgeber au^
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tier f^äter su erörternben ^-Inanäierung biefer @efellfcf)aften feI6[t Sßorteil

^iel^en !önnen, inbem fte mit §ilfe biefer ©efellfi^aften 5trbeiterrt)o!f)nungen

erridjten. ©ofern all'o ein S(nfc^(uf3 ber 5(rbeitge6er an bie betreffenben

SSaugefellfcfiaften noc^ nicf)t erfolgt ift, ift er bringenb onsuraten. (S(^h)ie'

riger h)irb bie @rri(f)tung öon ?(rbeiterh)o!^nungen bei foIcf)en 5lrbeit-

gebern p finanzieren fein, beren betriebe ficf) in fleinen Orten befinben,

in benen S3augefeIIf(f)aften nic^t gegrünbet finb unb and) ^rtiedmä^igertüeife

nid^t erri(f)tet tüerben fönnen. 3u"ä<^ft fteljen ben 5trbeitgebern bie S3au=

foftenpfd)üffe bereit. Sie ^lu^ga^lung biefer 93eitrag§äufcf)üffe h)irb be§-

t)alb oft auf (S(f)n)ierig!eiten ftof3en, n^eil fid^ bie pftänbigen ©emeinben

mit 9?ü(ffid)t ouf ii^re O^inanglage nidjt bagu oerfte^en !önnen, ba^ üierte

Stiertet ber S3au!often3ufd)üffe ^u trogen. |)ier nun beftimmt bie SSer=

fügung be§ @taat§!ommiffar§ für bag 2öo^nnng§n)efen, ha^ an ©teile

ber ©emeinben ober be§ ©emeinbeberbanbeg ber betreffenbe Arbeitgeber

felbft ben fe^Ienben Anteil an§> eigenen 9}?itteln aufbringen !ann, um bie

Aug^al^tung ber 9teftfnmme ber Saufoftenjufdjüffe ju erlangen. 33orau§=

fe^ung !^ierbei ift, ha'^ für bie SSo^nung eine ber :Bage ber Sßeri^ättniffe

nod) entfprec^enbe Tlkte üereinbart üJtrb unb baf3 bie mit ben Arbeitern

abgufdilieBenben SJZiet^üerträge in feine mirtfd)aftlid)e ober red)tü(f)e

93e5ie!^ung gu bem befteljenben ArbeitgüerI)äUni§ gebrad)t n)erben.

An ben burd) ha§: SBo'^nung^gefetj unb 29ürgfd)aft§fid)erung§gefe^

aufgemorfenen ftoatlidjen 33eit)dfen !^aben bie Arbeitgeber einen Anteil

gunädift nic^t, rt)eil fie burd) eine gemeinnü^ige SSaugefellfdjaft Arbeiter^

tpoi^nungen nid}t errid)ten fönnen. äBoIIen ober bie Arbeitgeber fid^ jum
S3au öon Arbeitermo^nungen neben ben Überteuerunggfoften ouc^ nod)

bie 95ergünfttgungen au^^ ben 2Bot)nungggefe^en unb 83ürgfd)aft§gefe^en

fidiern, fo muffen fie fic^ ^u gemeinnü^igen ^Bereinigungen gufammen=

fd^Iiefäen. 6ine foId)e ^Bereinigung, ^tpedmö^ig om beften in bie ^orm
•einer ®. m. b. §. gefleibet, rt)ürbe gmei ober me!^rere Arbeitgeber um=

faffen, beren 9f^ad)borfd}aft eine gemeinfame 93auou§fü!^rung ermöglid^t.

3um 3lt)ed be§ 33aue§ bon SBo'^nungen für bie ßonborbeiter ift

bte „^öniggberger S3augenoffenf(^oft ^um 39ou bon Sonborbeitermot)'

nungen für bie ^robinj Dft^reu^en" gegrünbet. ©ie ift gemeinnü|ig

unb !^at bie Aufgabe, Arbeiter^ufer p erbauen unb p oertoalten. 93iä]^er

finb über 400 Arbeiter!^aufer bon il^r erftellt. 2)aneben modite fid) bo§

S3eftreben geltenb, ben 93au öon Sanborbeiterrt)ot)nungen burc^ eine

£)rganifation p fid^ern, bie unmittelbar oon benjenigen ©teilen gegrünbet

ift, bie örtlich ha§: größte ^ntereffe an ber görberung unb SBermet)rung

ber länblic^en Arbeiterbebölferung l^oben. (Sine foldie Drgonifotion ift

^uerft burc^ ben trei^tag p Ofterobe (SBorlage ^x. 9 bom 19. ^uni 1917)



— 59 —

5efcf)Ioffen hjorben. S)er ^ret^ h)in fel6ft 5tri6eiterrt)o'^nungen bouen.

"äU ^tel ift oufgeftellt, in iebem Ort ein Strbeitermiet^l^aug für ein ober

mehrere gomilien unb auf jebent @ut bie gur SSetüirtfd^aftung notrtjenbigen

%beitertx)olf)n^äufer gu errid^ten. S)er 5lreig ^ieberung unb-Stallu'

ipönen i^oben entfprec^enb bem Ofterober S^orbitb S3ef(f)Iüffe tvegen

^erftellung t)on ßanborbeiternjol^nnngen in eigener Plegie gefaxt. §ier,

auf bem ©ebiete ber ©rftellung öon gefunben unb au^reic^enben Sanb=

örbeiterlüD^nungen bleibt noct) ein rteite^ gelb fegen^reid^er S3etätigung.

4. ^autättgfett ber |)rtbaten SSttuuntetne^mer.

(Sg Wate gertjif? bebauerlidi, lüenn bie bel)örblirf)en Seftrebungen,

t)ie S5outätigfeit p beteben, pr g^olge Ratten, bo^ ber ^irioate Sauunter»

ne^mer nid^t ntel^r bauen !ann, unb e^ il^m umnöglid^ tüixh, mit ben=

jenigen Organifationen, bie burrf) befonbere ftaatlirf)e Unterftüpng in

t)ie Sage öerfe^t trerben follen, Äleinl^äufer gu erftellen, in SBettbehjerb

einzutreten. 2)er 5!am^f ^rtiifc^en bem ^»riöaten 93auunterne^mertum

unb ben gemeinnü|igen Saugefellfd^aften mar ^eitmeife red^t ^eftig unb

gmar infonber'^eit be§megen, med ber ^au^befil^er fid) mit bem |3riöaten

S3auunterne^mer ibentifigierte unb burcE) bie 3}?ietepoIitif ber $8augenoffen«

fc^aften befürd)tete, felbft in ben ©nüinften au§ feinem §aufe gefc^mälert

3U merben. ®iefer ^ampf, priöater äöol^nung^bau unb öauöbefil ober

tBaugenoffenfc^often, ift i^eute eigentlid) gegenftanb^Iog gemorben. 2)ie

töeteiligten finb barüber im üoren, ha'^ alle Gräfte be^ |)rioaten Söol^nungä»

baue§ entfeffelt merben muffen, 't^anehen aber aud) bie gemeinnü^igen

^anunterne^men auf ha^ n)eitge!^enbfte p förbern finb. S3ei ber gegen«

toörtigen Sage ift eigentlich aud^ bie 2^ätigfeit ber priüaten S3aumeifter

üU „gemeinnü^ig" ausuferen. Oljue ftaotlid^e Unterftü|ung, o!^ne ^n--

tüeifung Oon ^Baumaterialien unb S3augetber fann er gar nid)t bauen,

unb burd) ha^ ^ßerbot oon Sufu^bauten unb bie burd) bie 9J?ieteinigungg«

ömter ou^geübte ä^iete|)oIiti! ift er ^infid}tlid^ feiner SSirtfc^aftäfü^rnng

on beftimmte nad) ben ©runbfä^en ber @emeinnü^ig!eit geregelte 9f?icE)t»

linien gebunben. ©benfo mie bie ^tbbürbung ber Saufoftenüberteuerung

bem :|)riöaten 93auunternet)mertum gugute fommt, menn er ficE) ben S3e»

bingungen l^infid^tlid) ber SSermenbung be§ erbauten $ß3of)nf)aufe§ fügt,

follen i^m aucf) burd) ha^ 2So^nungggefe| alle erben!licE)en g^örberungen

pteil merben.

Um i'^re ^ntereffen gu öertreten, l^aben fid^ bie SSauunternel^mer

Dft:preu^en^ in bem £)ft|)reu^ifd)en ^Irbeitgeberbegirf^oerbanbe für \)a^

SSaugemerbe in folgenben Orten gufammengefcfitoffen: §lllenftein, ^nger*
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Burg, $8artenftem, @c!)i|3|)enbetl, 33raiin§berg, ^etügenbetl, ©erbauen,

©olbop, ©umBinnen, ^etl§berg, ^önig^berg, Sabtau, SSe^Iau, Si)c!,

9}?emel, ä)?o!^rungen, ^r. ^ollanh, 32eibenburg, Ortel^burg, Ofterobe,

Plüalleu, (Bidilupönen, ^x. (St)Iau, 9f?Q[tenburg, ®en§burg, ^itljit. 2)ie

SJJitgliebergQl^I beträgt tnggefantt ettüa 200.

%xoi§ hex mannigfodien @(f|Jx)ierig!eiten, bie fic^ ber 93autätig!ett

gurseit entgegenjtellen, liegen in faft allen ©täbten Dftpren^eng eine ^n=
3a^I S3au^roie!te |3riöater S3auunterne!^nter öor.

5. ^autättgfett gemeinnü^iger (^efeUji^aften.

2)ie Xötig!eit gemeinnü^iger ^öaugefellfc^often pr ©rgängung ber

))rit)aten S3autätig!eit innerfjalb ber ^roöing Oft^reu^en erftredt fic^

nocf) nicfjt auf eine lange S^lei^e öon ^a!^ren. d)lan f)at gtüei öerfcfiiebene

©ruppen biefer ©efellfcfiaften ju unterfcfieiben, xbie Jlleinfieblungögefell«

93ilb 5. ^rtegSbefc^öbtgtenfteblung Drtelöbutg.

fc^aften, bie au§ ber Dpftreu^ifcf)en Sanbgefelljdjaft i^erüorgegangen

finb, unb bie gemeinnü|igen 93auüereinigungen, bie fic^ örtlicf) felbftänbig

gebilbet ^aben. 2)ie Tabelle 4, bie öont ^ai)xe 1912 ab bag 35erpltniä

ber gemeinnü^igen gur |}riöaten S3autätigteit angibt, ^eigt, bo^ er[tere

einen er^^eblic^en Slnteil an ber 93autätig!eit inne ^at.
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a) ^letnfieblung^gefenfc^aften.

S)ie ^einfieblungggefellfd^aften üerbanfen ii^r (Sntftel^en nic^t tüie

Ue gemeinnüligen SSol^nung^bauöereinigungen einer loMen SBol^nung^-

not, Jonbern ben ©ieblung^beftrebungen auf bem fIo(f)en Sanbe.

^te 5tufgabe ber @r!^altung unb SSermel^rung be§ beutf(f|en

i(!leingrunb6efi|e^ tvuxbe gunäifij't ber ©eneraüommtffion gu

Äönig^berg übertrogen. Seren 2!ätigfeit 6eruf)t jebod) im rt)efentlid^en

auf einer 9}?itrt)irfung bei i^riooten ®ut§Quftei(ungen. (S§ tvax i^x nid)t

bie 3)?öglic^!eit gegeben, felbftänbig 3J?a^no^men gur ©tärfung ber

länblic^en $8e0ölferung p treffen. Um biefe Sücfe aufzufüllen, tt)urbe

im ^afjre 1905 bie Dftpreu^ifcCje Sanbgefellfdjoft mit befc^ränfter

Haftung gu Slönig§berg i. ^r. für bie ^rooing gegrünbet, bie im ^a'^re

1909, nacf) bem ?Iu§fct)eiben ber Sanbban!, i^re grunblegenben ©Ölungen

«rl^ielt. S)a§ ©efellfrfiaftgk^itol beträgt 7 651000 M, boüon ftaatU^e

mteile 4 mill M. ^W ©efetlfcfiofter finb ©toot, ^robin^, Sanbrt)irt»

fd^aftüammer, einige 5t'affen unb 35 Sanb!reife ber ^rooing. ^n ben

Sauren 1906 big 1913 'i)at bie Oft^reufsifc^e ßanbgefellf(f)aft 1752 'an-

fiebler in Oftpreu^en angefe|t. Sieben il^rer eigenen :praftifc£)en STätigfeit

ift fie für S3ereitftenung ftaatlicfier S)Zittel für ©ieblung unb ^u^betinung

be§ @taatg!rebitg für @ntfcE)ulbunggärt»ede eingetreten.

S)er <Sieblungggeban!e !^at infolge be§ ^Iriegeg nod^ an 93ebeutung

^enjonnen. Sie (Sr'^oltung unb ©tör!ung be^ SSoI!§tum§ ift n)i(f)tiger

^eiDorben, eine (Sinfd^rän!ung ber fd)on öor bem Kriege großen ^tbtoan«

berung, bie fid) burd) ben S^uffeneinfall unb bie oielfad^ ptage getretene

Söof)nung§not noc^ berftär!t l^at, ern)ünfd)ter benn je, oor allem aber liet)

bie 5tufgabe, für bie Ärieg^befdiäbigten gu forgen, ben ©ieblungg«

fieftrebungen erpl^te Älroft. Ser größte Seil ber Ä'riegsbefdjäbigten ber

^rooin^ Oftl^reu^en befielet au^ 5(nge^örigen ber Sanbbeüölferung. 9^a(^*

bem mit bem SlopitoIabfinbung§gefe| bie 9J?ögIic^!eit gefdjaffen ift, ^rieg§=

befd)äbigte angufiebeln, mu^ jebe ©efellfdiaft, bie ben ©ieblungg»

^eban!en oertritt, fid) ber «Sepaftmac^ung berfelben mibmen. Ser Slrieg

t)at meiter ben Sanbarbeitermangel bebrot)lidj merben laffen, ba mit bem
bem g-el^Ien |)oInifd^er «Saifonorbeiter in ben näc^ften ^ol^ren gerechnet

tnerben mu^. Stud^ für biefe 9^ot foll bie 0einfiebIung §ilfe bringen.

Sie ßiele unb Stufgaben ber le^teren fo^t eine Sen!fd^rift ber Oft-

rpreu^ifc^en Sanbgefellfdiaft: „Stnieitung für bie ©efc^äft^fü^rung oft»

-preu^ifd^er ^leinfieblungen" folgenberma^en ^ufammen:

„Sie ^leinfieblung erftrebt bie ßrric^tung oon SBo^n- unb SSirtfc^aftg»

^eimftätten für 5trbeiter, §anbrt)er!er unb bie i^nen fogial gleic^fte'^enben
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S3erufgftänbe in ©tobt iinb ßanb, in^befonbere für trieggbefd^äbiöte;,

^riegerrt)itrt)en unb ^rteggteilnei^Tner unter Seöorgugung ünberreidfier

gamilien. 2Bir broucfien fie:

1. für bie ©täbte, um ber Söol^nung^not ber Üeinen Seute ab^u*

l)elfen,

, 2. für bie 2)orfgenteinben, um äJZiet^njol^nungen mit ^Qcf)tlanb gu

fc^affen,

, 3. für unfere ßonbnjirtfc^aft, um bie ber Sanbarbeit entn)ö:^nten

ftöbtif(^en SIrbeiter unb i:^re ^^inber in bouernbe S3erü:^rung mit

länblicfien Seben^bebingungeu ^u bringen unb fie in ber ©emöl^nung
on iQubtüirtfd^Qftlid^e 3lrbeit ^u erl^alten,

4. für unfer SSoIf, um bie ©eburtengo'^I p öermel^ren, hk ^inber-

fterblict)!eit p öerminbern unb eine ©rtüctitigung unferer S3e*

bölferung an Körper unb ^eimot^finn i^erbei^ufüfiren,

5. in nädjfter ^eit unb in erfter Sinie, um bie ^rieg^befcEjäbigten»

anfieblung buri^^nfül^ren unb hie Ärieg^befd^äbigten unb ^rieger=

n^ittoen bem Sanbe gu exfjalien."

!Die Oft|3reu§if(^e Soubgefellfc^oft |)öt fid^ bereit erÜärt, eine be«

fonbere 3lbteifung für ^feinfieblunggtüefen einguricfiten. S)iefe ?tbteilung

ift bie i^elle, ou§ ber fic^ bie einzelnen Slfeinfieblung^gefellfctiaften ent-

tüirfelt :^oben. 2)urdf) fie l^ot bie grage ber ^^^t^o^ifötion ober 2)e5en-

trolifation im Meinfieblung^tüefen eine Söfung erfoi^ren, bie, mie fic^

fct)on je^t mit ©ic^er^eit erfennen lä^t, aU glüdlitf) gu eradjten ift. @^
ift einerfeit^ gemäl^rleiftet, ha^ bie grunbfä^Uct)en fragen, mie ^eftftelluna

unb 5lugarbeitung für hen beftmöglid}ften it)pug öon 5(rbeitermo:^nungen,

^oftenanfct)(äge, ©ieblung^pläne ufrt). burcf) bie ^etitrolfteHe, bie Oft-

preu^ifc^e SonbgefeHfifiQft, geregelt merben, onbererfeitg aber ift bem
©ebanfen ber S)e3entraIifotion in ougreict)enber SSeife 9ftec^nung getragen,

h)ie fid) meiter unten ^eigt. S3ig je^t finb inggefamt 35 Meinfieblungg-

gefellfcfiaften gegrünbet. Über il^re ©efellfctiafter unb i^r ©tamm!apital

gibt Tabelle 13 3(ug!unft.

S)ie ©rünbung ber einzelnen ©efeHfcfiaften l^ot fic^ burc^au^

gleid^mä^ig geftaltet, ba jebe öon ber SanbgefeHfc^aft i:^ren Urfprung

nimmt unb biefe für ©rünbung unb ®efd)äft§fü^rung oftpreu^ifc^er

^einfieblung^gefellfd^often genaue 5tnn?eifung gegeben bat.

SBenn in ben ©tobten eineä .^reife^ ober auf bem Sanbe ein 33ebürfni^

.^u Äleinfieblungen fid^ bemer!bar mad)t, fo Ijat bie an ber ©rünbung
einer ©efellfc^aft intereffierte ^örperfc^aft, ber 9}?agiftrat h^'m. ber 2anb=

!rei§, gunäi^ft hie SSefc^affung be^ erforberlid^en ^apitalä für bie @rün-

bung gu erörtern, an ber fi(f) Greife, ©tobte, aud^ ^jriüate Slrbeitgebet
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gu beteiligen pflegen, ^n faft dien fällen ^ai bie Oft|)reu^ent)tlfe, über

beren S3ebeutung für bo§ ©ieblungölrefen befonberg gu fprectjen fein

tüirb, nontl^ofte ©nlogen geleiftet. ©tet^ aber ift bie SQnbgefellfd^aft

felbft @efeUf(f)afterin. ^ft bie ^-rage ber S3efc^affung be^ ^apitalg ge-

regelt, fo lf)oben ber ^rei^tag h^tv. ftäbtifctje i^örperf(f)Qften, na(^ ©n=^

l^olnng ber gu hen 93efd)Iüffen ettva erforberlidjen ©enei^migungen ber

flQatIid)en S3e^örben, ben Seitritt gu ber ju grünbenben 0einfiebInngl'

gefelljd^aft mit ber betreffenben ^nga!^! öon (Stantmeintagen öon je

500 Ji gu befd)IieBen. 5{uf ©runb biefer 93efd)Iüffe rt)irb bann bie Oft*

preu^ifd^e Sonbgefellfdiaft gu Königsberg üerftänbigt unb fdjliejiUd) unter

it)rer SOiittuirfung bie ©ieblung^gefeüfc^aft felbft gegrünbet.

'äk^ befte [^orm erad^tet bie £anbgefellfd)aft bie ©efellfc^aft mit

befd^ränfter .^aftung. S)ie g^orm einer ®enoffenfd)aft rt)irb be^i^alb

abgelef)nt, n)eil bie MeinfieblungSgefellfdiaft nid)t ha^ priöotmirtfc^oft»

(id^e ^ntereffe ber einzelnen 3J?itgIieber im Singe ()at, fonbern baä öoIB-

lx)irtfd)aftlid)e ^ntereffe ber Slllgemein^^eit an ber ßr^altnng unb 33er»

meljrnng ber länblid^en S3eöölferung. 5(ud) erfd)ien e§> ber Sanbgefell»

fc^aft nid)t rotfom, bie Stnfiebler felbft, rtjie eg bei ber ^enoffenfd^aft er«

forberlid) ift, gur 3}?itgliebfd)aft tjerauäusiel^en, ha ^ierburd) eine für bie

Slnfiebler öielleidjt nidjt ungefä^rlid^e finanzielle Selaftung ertüac^fen

fönnte. Sie g^orm mit befd)rän!ter Haftung bagegen gibt bie erforber»

Iid)e faufmönnifdie $8emeglic^!eit unb finanzielle 2lnpoffuhg§fä^ig!eit.

5lud^ bie minifterielle Slngfü^rung^antoeifung öom 2. ^ioöember 1916,

bie gum ^nfieblung^gefe| öom 8. Wai 1916 ergangen ift, betont, ha^.

fie bie ©efellfd^aft m. b. § a\§ bie gmedmäjsigfte j^orm anfiel)t.

2)ie Meinfieblung§gefellfd)aften finb fämtlic^ gemeinnü^ige ©efell»

fd^aften, fie müjfen ba^er, bamit fie öon bem £anbrt)irtfd)aft^minifterium

unb bem ^inonptinifterium al^ folc^e anerfannt merben, folgenben ®runb^

fä^en genügen:

a) ^l)r ©efc^äftggebiet mu^ fac^lid^ unb örtlich abgegrenzt fein,

©ie bürfen nid^t nur für ein beftimmteä einzelne^ 5tnfieblung§»

unternei^men, fonbern muffen für eine bauernbe ©ieblung^tätig-

feit begrünbet fein. ^I^re Xätig!eit foll fi(^ fadl)lidf| in ber 9fiegel

nidjt auf größere S3efieblungggegenftänbe aU 100 §eftar, örtlid^

in ber 9?egel nid)t über ben Umfang eine§ S^reifeä erftreden (Slreig»

gefellfdjaft). ^n jebem Greife barf nur eine 5^reiägefellfc^aft tätig

fein.

®iefe Seftimmung fc^lie^t nidjt au§, ha^ in einem Greife

meljrere ©efellfdjaften öor^anben finb; e^ barf nur ha§> Strbeitg-

gebiet ber einen nid)t in bagjenige ber anberen übergreifen.
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b) ®a^ ©tammfapital ber ©efellfcfioft (©umme hex ©efc^äft^anteilc

ber ©efellfc^after) foll ttidjt rtjentger aU 30 000 M betrogen.

c) S)ie ^ö^e beg @ef(i)äft§geh)inn§ barf 5 % ntc£)t überftetgen. ®en
©efellfc^oftern ober fonftigen ^Beteiligten bürfen anäj nic^t in

onberer gorm befonbere S5orteiIe gert)ät)rt tüerben. ©ämtüi^e

Überjcf)üffe unb 9?üc!(ogen bürfen nur für hen (Steblunggjipec!

öertoenbet trerben. S3ei ^uflöfnng ber ©efellfc^aft bürfen bte

SRitglieber nic^t me!^r aU i^re ©tammeinlagen ert)alten. ®er

3f?eft beg ®efenfcE)oftgt)ermögen§ ift gu gemeinnü^igen @iebtung§«

gtüeden gu öerluenben.

d) ®er ©efellfc^oft^bertrog mu§ bie ^Seftimmung ent:^a!ten, ba^

feine Snberungen, bie Stnftellung ber @efct)äft§füt)rer unb i^re

2)ienftann)eifungen, bie S^ertetfung beä @efellfcf)aft§öermögen§ bei

51uflöfung ber ©efeÜfdfiQft ber @ene!^migung be§ £)ber|jräfibenten

bebürfen. 2)iefem unb ber ©eefianblung ift ferner fo|ung§gemä^

bog 91ecf)t jeber^eitiger (Sinfic^tno^me in bie @efc^äft§bü(f)er unb

in ben fonftigen ©efcfiäftsbetrieb bur(f) SSeauftrogte §u geftatten.

5tu(f) finb tt)nen auf ©rforbern ^lu^^üge, 9?o^Qbf(f)Iüffe, @d^utb*

Derlei (f)niffe ufrt). einpreidjen.

S)ie beiben äuftänbigen ä)?inifterien 'ijahen bie S3efugni§ gut

3tuer!ennung ber @emeinnü|igfeit ber ©efellfcfioften bem Ober«

ipräfibenten übertragen.

Organe ber ^einfieblungggefellfc^aft finb: ber ©ef^äftäfü^rer unb

"bie ©efellfd^afterüerfammlung. HJ^eiften^ fte^t ber ©efd^äft^fü'^rer, beffen

^mtlfü'^rung el^renamtlicE) ift, ber ©tobt» h^tv. ^rei§0erlt)altung ))er=

-fönlid^ no'^e. S)ie ©efellfcfiafterberfammlung beanffii^tigt bie @efd)äft§=

fü'^rung unb beftimmt bie 2Bo!^I unb ben 5tn!auf ber §ur S3ebauung auä»

erfel^enen ©runbftücfe. ^n ber le^teren Xätigfeit ber ©efellfc^afteröerfamm«

luug liegt eine S3ef(^ränfung ber @ejd^äft§fü|rung, auf bie bie Oftpreu^ifc^e

Sanbgefellfc^aft bei ber ^öebeutung, bie ber ^nfouf be^ ©ieblungggetänbe§

für ha§^ gange @ieblunggn)efen ^ai, Sßert legt, gerner beftimmt bie ©efett-

f(f)aftert)erfammlung bie allgemeinen @runbfä|e über bie S3ebauung unb

tßergebung ber errichteten §eimftätten, fie erläßt bie 3)ienftann)eifung

für bie ©ef^äftgfül^rer, beftellt unb entläßt bie ©ef^äft^fü^rer unb bie

^ngeftellten mit einem iä^rlic^en ©e^alt Oon über 1000 M. S)ie ©efell-

f(f)afterOerfammlung übt fernerl^in bie Üieüifionen au§, ^rüft unb ge»

nel)migt bie ^al^re^bilong unb entlaftet ben ®efdE)äft§fü~^rer. (Sin be«

fonberer ßinftu^ !ommt bei ber ®efc^äft§fü"^rung ber tieinfieblungä»

-gefellfc^aften ber OftpreuBifcf)en Saubgefellfc^aft gu. S)eren a}Zitrt)ir!un9

iebarf ber ©efdiäft^fül^rer bei:
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1. bem ^nfauf be^ ©elänbe^,

2. hex Siegelung ber öffentlid^-rec^tltc^en S3erl^ältm[fe,

3. ben für bie ?(uffc^Ite§ung be§ ®elänbe§ erforb erliefen aj?aß»

nahmen,

4. ber ^kneinteifung unb S3ermeffung be§ @efänbe§,

5. ber ?luf[teKung ber Sau|)Iäne unb 5loftenanfc^Iäge,

6. ber 2)urc^fü!^rung ber ginangierung.

^u^er ber Dft|3reu^if(f)en ßanbgefenfdfiaft ift ber ©eel^anblung unb

ber ©eneralfontmiffion eine gert)iffe 2J?ith)irfung an ber @e[cf)äft§fü'^rung

geficE)ert. S)ie Äöniglicfie ©eel^anblung (^reu^ifcfie ©toatäbanf) l^at hcn

©taatgfrebit für bie Qtvede ber inneren ^olonifation ben 0einfiebtung^«

gefellfc^often gu gett)ä]^ren. 3)er 3i^ifcf)enh:ebit irirb 6i§ gu 85 ü. §. be§

t)ont ©ije^ialfotnmiffar begutachteten SSerteä unter ^tbgug öon '5 ü. ^.

für ben mutma^Iicf) bon bem ©ieblung^unternei^mer bei 4% igen 9?enten«

abriefen gu tragenben ^lur^öerluft gen)äl^rt. S)er ^ii^^fiiB für ba§ Sar»

le^en beträgt big ouf rtjeitere^ 3^4%- 3tuc^ bei ber S^ertüertung ber

Dflentenbriefe wixit bie ©eel^anblung mit hierfür ift il^r ein 5tuffid^tgre(^t

I)infi(f)tli(i) ber $ßermögen§fül^rung ber ©ieblungggefellfdfiaft pgefi(f)ert,

ebenfo muffen für fie hie erforberlid^en unb binglic^en |jerfönlid)en <Sid^e«

Tungen gemät)rt merben. S)ie ®eneral!ommiffion mirft bei ber enbgüUigen

35elei]^ung mit, fie bringt hie 31blöfung ber ^riöatrente burd) 9?entenban!«

tente im Sflege^tüege gur 3lugfü^rung. Q)ived^ ®emät)rung be§ 3^if<^^"'

!rebit§ erftattet fie ha^^ erforberlic^e (5iutact)ten über ben 3Bert beg ©runb»

ftüd^ unb feine 95efieblung§fä^igfeit.

©(^lie^Iic^ finb aud^ bem Ober^räfibenten beftimmte ^tuffid^t^red^te

übertragen. (Sr ift berechtigt, bie SSüd^er ber ©efellfc^aft ein^ufel^en;

•^nberungen be§ ©efellfd^aft^öertrageö, bie SSeftellung ber ®efd£)äftg*

fütirer unb i^xe S)ienftann)eifungen unterliegen feinem Urteil

SDer erfte @d)ritt gur S3efieblung ift ber (Srhierb geeigneten @e«
länbeg. hierbei ift gu berüc!fidf)tigen (ögl tüieber bie angefül^rte „Ein-

leitung ufm.")*

1. bie Sage' be§ @elänbe§; mefentlid^ ift gunäc^ft bie ^a^e au^reid^en«

ber unb öerfd^iebenartiger Elrbeit^gelegenl^eit, bie '^ai^e hex S5a'^n

unb ber @df)ule;

2. gute 3iiit)ege, leidste 3luffd£)Iie^ung mit geringen SSobenbemegungen;

3. geeignete SSobenbefd^affenl^eit. ©d^trerer £e!^m ober Üefiger,

armer 33oben ift auggefd)Ioffen. 5lm beften eignet fidf) milber

Se^mboben mit tiefer S^ä'^rfd^id^t. S3ei gu naffem SSoben ift ju

berürffidf)tigen, ob augreid£)enbe SSorflut Oorl^anben ift;

$o^Ie, SBol^nunggnotu. SSol^nunaäbauiiiCftpreuBen. Sdjr. b. 3fnft. f. Oftb. SB. öeft 7. 5
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4. hex (£rJt)erl6§|}ret§ f|)ielt, obft)oT)t gerabe tjxex foufmännifc^e SSor»=

fi(f)t bringenb geboten ift, bei bem geringen Umfang ber ©teilen

im SSerl^ältnig ^u ben $ßorangfe|ungen p 1 bi§ 3 !eine ou§f (flag-
ge benbe 9f?olIe. ©elbftöerjtänblid^ ift biefe 9?eget mit S^orbel^alt

p öerftei^en, es foll bamit gefagt fein, ba^ ein Wlei^x öon 50 bi§

100 M für ben Wotqen feine SftoIIe f^ielt, n)enn bie übrigen S^oraug»

fe^ungen in befonberem Ma'^e öorliegen,

^ad) ben 3tu§füf)rung§t)orfcf)riften üom 28. 9^oöember 1916 bürfen

Äleinfieblnngggefellfc^aften ein ©elänbe öon über 100 §e!tar p ©ieb-^

lung^ättjeden nid^t ermerben. 'äud) biefe ®rö^e ift fd^on fe!^r !)od) ge»

griffen, ^n ber 9fiegel rt)irb e§ fic^ um ben 2ln!ouf öon 40 big 50 SKorgen

!)anbeln, ba e§ ficf) für bie ©efellfdjaft nid)t um bäuerliche ^nfieblung-,

fonbern grunbfä|Iid) nur um 5trbeiteranfieblung fjanbelt.

Über bie Siegelung be§ Qtüi'id^enhehit^ geben bie 5lu§fü'^rungl»

öorf(f)riften öom 28. 5^oüember 1916 ^u§!unft. 3)er Antrag ift obgu*

fenben, fobalb nac^ ber ^uflaffung be§ ©runbftüd^ bie (Sintrogung ber

®runbf(f)ulb ober ©idf)erungg^t)|3otf)e! für bie @ee!)anblung erfolgt unb

bie bei ber ^Infloffung beantragte @runbbucf)abfd)rift bei ber ©efellfdiaft

eingegangen ift. S)er Eintrag !ann öon ber ©efelffdjaft bire!t burd) bie

®eneraI!ommiffion bei ber ©eel^anblung ober beim ©^e^iaüommiffar

geftellt merben.

'^ladj S(uöfü!)rung öon 93obenüerbefferungen ober (Srridjtung öon

©ebäuben ift bie (Sri^öl)ung beg ^^^f^)^^^^^^^^*^ ouf ©runb ert)öt)ter

SBerte ^n beantragen.

gür ba^ erluorbene ©runbftüd mirb ein üorIäufige§ ©nteilungg'

unb 95ern)ertungg^Ian aufgeftellt, ber mit §ilfe be§ S^^ermeffungsbureaug

ber £anbgefellfd)aft enbgültig aufgearbeitet mirb. ^ort, mo au^erl^alb

einer im ^iifawmenljang gebauten Ortfdjaft SSo^nftötten errid)tet merben,

bebarf e§ nad) bem ®efe| bom 10 Stuguft 1904 einer §(ufieblungg»

genel^migung.

2)ie (Srrid)tung öon ©ebäuben erfolgt burd^ S3auunternet)mer

im SSege ber öffentlidjen ?lugfd)reibung. S3ei biefen ©ebäuben ^anbelt.

e§ fid) nad) ben Qkkn ber 0eiufieblung§gefellfd)aften um bie (Srrid)tung

üon länbli d)en Slnfieblungen, felbft menn fie in ber 9?äl)e ber ©täbte

liegen. ®ie ©ebäube muffen „fic^ fomot)! bem Sanbfdjaft^bilb al^ aud)'

ben üimatifd^en SSert)äftniffen an|3affen, einfad) unb fdjlidjt in ber g^orm

mit ruljigen ßinien, babei bauerl^aft unb marm gebaut fein. $8ei ber

ßinienful^rung ift nic^t gn öergeffen, ba^ e^ fid) um Sanbljäufer !)anbelt,.

bie nid)t allein für fid) felbft, fonbern erft burd) bie Umgebung öon ©orten,

mirfen follen" (ogl. „Anleitung ufm.'O.



— 67 —

S)en 0einftebIungägejenf(f)aften ijt em^fof)Ien, ®o|j^eI'^äufer jü

bauen; nid^t be^tüegen, tüeil beren Squ [idf) er!^eblicf) billiger ftellt al§ ber

öon ©ingell^äufern, fonbern lt)eil e§ firf) in i^nen aucf) trärmer tuofint.

2)em S3au öon 2)o|)|3eI!^äufern tt)irb feiten^ ber ©ieblungggefellfdfiaft

je^t aurf) immer mel^r ha^ Söort ge||3roc^en, um in S)orfgemeinben, tvo

3JJietrt)o]^nnngen fd^rt)er p fjoben finb, foIcEie ^u fd^affen (ögl. auc^ ^ßortrag

beö S)ire!tor ^^ab oint) in ber ^onferen^ öom 9. dRäx^ 1916 „93eftrebungen

auf bem ©ebiete be^ 5lleinn)oI)nung§= unb Äleinfieblunggtüefen^ Oft»

:|)reu^eng"; audE) @ef). 93ourat ^if^er, „Qux g^örberung beg 0ein*

fieblung§n)efen^", öeft 24 ber ScEjriften ju görberung ber inneren ^olo«

nifation, en*i|)fie^It bringenb bie ©cfiaffung öon 9)?ietgtt)o^nungen burc^

0einfiebIungen). 3)ie S3QnerIeicf)terungen, bie bie Hleinjiebtungggefen«

58tlb 6. 3'üfifflwiltenl)au§ mit Staüanrage ber Cftpr. Sanbgeicüfd}aft.

fc^aften für if)re .^äufer in 3(nfprud^ nel^men, finb burd^ eine ©onber«

ban^oliseiöerorbnnng, bie f^jäter p bef|3red^en fein njirb, gefd^offeu'.

S3ei bem auggef|?roc^en länblic^en (SI)aro!ter ber hnxä) bie 0einfiebIüngen

erftellten ©äufer f|3ielt bie grage ber ©rrii^tung be^ ©talleg unb bie SSe-

frfjaffung öon ©artenlanb noc^ eine befonbere S^oIIe. 5)er (Srirerbet einer
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^leinfieblung foll eine 9^u|fläc^e bon 1 bis 2 9J?orgen Sanb er'^dten,

je nad^ ber ®üte be^ S3oben§, bomit er für feine ^amilie genügenbe $IJ?engen

©emüfe unb Kartoffeln ^robngiert unb in ber Sage ift, minbefteng giüei

©cf)h)eine unb 1 6ii 2 Qk^en bauernb auf bent ©runbftücf p galten.

Sie Soften für eine ^rbeiterftelle o'^ne Slnliegern^o'^nung 'Mafien nad^

?Iu§!unft ber Dft|3reu^ifc^en Sonbgefellfc^aft betragen:

öor bem
Äriepc icfet

1. aSouIoften

2. SonbMten (2 9J?oraen)

5000 16 250
1000 1 250

v^ujamnten ÖUOO IV öUO

2)er (Sinbau einer (SinIiegerit)o^nung öerurfatfite öor bem Slriege

eine SSerteuerung um runb 1000 M, gegenn)ärtig öon etwa 3000 M.

S)iefe Soften finb berart ^oä), ha^ bielfad^ öon bem 93au neuer ^tnfiebler«

ftellen irä'^renb be§ Krieget abgefel^en tüerben mu^te. S)enn lüenn au(^

auf ©runb beg ©ieblungggefe|e§ öom 8. Wai 1916 bie Selei^ung !teiner

^nfieblerftelleu mit neun 3ß|i^iß''i^ "^^^ SBertel burdf) 9?entenban!frebit

mit 4% SSerginfung unb ^% Tilgung pgelaffen ift, fo barf bocf) bei

©artenftellen bie S9elei!^ung ben S3etrag öon 9000 M nic^t überfteigen.

Ser (Srtöerber be§ ®runbftücE§ ^at bie gange SSerginfung gu tragen,

irogegen if)m iöieber bie 9)?iete ber oberen SSo'^nung gugute !ommt. Siefe

Selaftung aber bürfte für bie trirtfcfiaftlic^en S5erpltniffe ber 5lnfiebler

gu ^od) fein. iSö barf ber Kauf^rei^ für eine foI(f)e ©teile ni(f)t mei^r aU

11 big 12 000 M, betragen, tpenn bie (Srtüerber ni(f)t burd^ befonbere S3ei»

]f)ilfe (töie ba§ hei Krieggbefc£)äbigten ber ^-ail ift) befonberg finangfräftig

geftellt töerben. Sluf folcfjen (Srmägungen beruht e§>, ha'^ öiele S5au|3roie!te

nid^t auggefüljrt finb.

(S§ l^aben bereite S3auli(f)!eiten erftellt bie ^einfieblung^gefellfd^aft:

1. ?Jeibenburg.

^m ^a^re 1913 unb 1917 je 13 §äufer, baöon 1 So^l^el^au^ unb

12 (Sin5el!)äufer mit je einer SSo'^nung beftel^enb au^ 2 Üiäumeu nebft Küd^e.

2. aRemeI=©tabt.

^m ^jal^re 1917 in^gefamt 3 Käufer, baöon 1 ®o|)))eli^aug unb 2 (Singel*

l^öufer, ba§ (Singel^aug mit je 1, ha§ ^oppei^au^ mit 2 SSo'^nungen, bie

3 Stäume nebft Kücf)e entf)alten.

3. ©tabt ^r. (St)Iau.

^m ^al^re 1917 1 So^^el^auS mit 4 SSoT^nungen öon 2 9?äumen

nebft 5lüd^e.
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4. SreugBurg.

^tn ^al^re 1917 1 3)o^^elf)au§ mit 4 SSo^nungen ju je 2 9f?äumen

itefeft tüc^e.

,5. Pfterobe.

$5ni ^al^re 1917 1 S)o|)^ei:^ou^ gu je 2 SSol^nungen mit 1 ober 2 9ftöumen

mit Mfi^e.

6. ^Ilenftein.

^m ^ol^re 1916 1 unb 1917 2 Sop^elpufer mit 2 SSofinungen t)on

3 Üiäutjien nefift tüc^e.

^m ^al^re 1918 f)aben no(J| bie Äleinfieblung^gefeüfc^aften ^u ©er-

bauen,, Sabiau, ^ngerburg ©ieblung^^äufer erbaut. 2)ie übrigen

©efellfclöften f)aben bi^l^er ©ebäube uocE) ni(^t erricf)tet.

S3ei ben ^erftellung^fofteu ber Käufer l^at ha§: $8aulaub uur einen

Derl^ältni^mä^ig geringen 5(nteil an ber (Steigerung ber Un!often. 33iel»

facfl l^aben forno!^! bie Oftpreu^ifc^e Sanbgefellfc^aft mie bie ^lleinfieb*

lung^gejellfctiaften angegeben, ba^ bie S3efcE)affung be§ Sanbeg meber

nad) bet finangiellen Ü?i(f)tung nod^ aug fonftigen mirtfc^aftlic^en ©rünben

auf ©cf)rt)ierig!eiten ftö^t. 3tuf eine Umfrage, mieüiel 25aulanb bie t)er»

frf)ieben^n ÄleinfieblungSgefeHfifiaften gur SSerfügung {)aben, fjat eine

(5JefelIf(^aft geantmortet, „fie !önne ^aben, foüiel fie tvoUe". ^m
übrigen

:
gibt über ben au^genblidlid^en $Befi| ber ©efellfd^aften an un»

bebaute^n S3aulanb bie J'abelle 14 Slu^funft.

Siel Meinfieblungggefellfdjaften errichten nic^t !^ier unb ha ein ^au§,

bielmel^r ne{)men fie :planmö§ig eine ©ieblung unter ^tufftellung eineä

©i'eblunggplaneg öor. S3ei ber ^lanöerteilung ift bie erfte Aufgabe

bie geftlegung be^ SSegne^e^; l^ierfür gibt bie ermä^^nte „Einleitung"

folgenb^ @eficl)tg|)un!te:

1. (S^ ift möglic^ft günftige $8erbinbung uad} bem 9Ser!el)r§ort unb

bei ^rbeiteranfieblungen nac^ ben 3lrbeit§ftätten l^erjuftellen.

2. 2)ie SSegericl)tungen follen unter 3ln|}affung an bie UmringungS»

grenzen be§ <Sieblungggebiete§ in ber §au^tric^tung 92orbfüb an-

gelegt trerben, um für bie SSo^nungen bie SBeft^Dftlage gu er-

l^alten.

,
3. Um 3lu§bau!often gu f^aren, !^aben ficf) bie SSege möglidlift hem

(^elänbe an^ufcfimiegen.

• 4. ^ux bequemeren 35enu^ung finb bie ©teigung^öerpltniffe je

nacf) bem ©elänbe' mögli(f)ft niebrig gu mahlen.
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Tabelle 13.

jDie ^letnfieblungggefellfcEiaften Oftl^reu^en^.

Sfb.

9lr.
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83ejetd)nung

bet

®eyeltfd)aft

SJionot

unb ^at)t

bcr

(Drünbung

33eäeid)nung

ber

©efellfc^ofter

MeinjieblungSgej'ellj'c^aft m.
b. §. §u ^r. §oUonb

giueigfielle 2Küt)l'^aujcn

^Jüeigflelle für ben ©tobt*

bejir! ^t. §ollQnb
ÄIeinfiebIung§gefeIlfcE)aft m.

b. |). ju Slngerbutg

Meinfieblung^gefcIIjc^oft m.
b. §. SU ^r. ©ijlau

3rt)cig[tenc ©reujbvirg

^roeigitellc Sonb§berg
giDeigitdlc füt ben fübrocft-

lic^ett 3:eil be§ S^teiieä

^r. eijlau

£{einficblung§gefellfrf)öft m.

b. §. füt ben S^rei§ ©enS*

bürg

mciniieblung§gefenfd)af t füt

ben ÄretS SBe^tau nt. b. §.

Btueigftelle ^Ilenbutg

gnjeigftelle 2;a:piou

£IeinfiebIung§gefcnf(^oft m.
b. |). gu 33taun§betg

3njeigftellc füt ben 93e§itf

bet ©tobt 95toun§betg

Sttjetgftetle gtauenbutg
Snjeigftelle gKet)tfac!

SroeigfteUe SBormbitt

MeinfieblungSgcfellfc^Qft m.
b. §. 3}?emeI-Sanb

SlelnfieblungSgefellfc^aft m.
b. §. 3JJemeI*©tobt

£lein)teblungigefenf(f)aft m.
b. §. füt ben ßanbftei^

Silfit

Äleinfieblung^gefellfdiaft füt

ben S^teig .'peiiigenbeil m.
b. 6.

IL
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£fb.
5«r.

S3e5ei(f)nung

ber

©efdlfdioft

SRonot
unb ^oI)r

ber

©tünbung

93e3ei(^nung

ber

©efellfc^Qfter

©tomnt«
fapttol

23.

24.

25.

26.

27.

ßtneigfteHe für ben SSejir!

ber ©tabt §etUgenbeU
3loetgftene 3i"te"
tIeinfiebIungäge[eIIj(f)oft für

ben Streik Slagnit m. b. §.

MelnftebIung§gefeIIfd)Qft für

bie (Stabt Silfit m. 6. §.

MetnftebIung0gefenfd)aft für

ben 5lrei§ giicf):^oufen nt.

b. §.

Meinfteblung§gefenfd)aft nt.

b. §. ju ©rf)i^3|)enbeil

MeinfiebIungggefeUfd)aft nt.

b. §. für ben 2anb!rei0

^nfterburg

28.

VI. 17

VI. 17

IV. 17

VI. 17

VIII. 17

©enteinnüfeige ©artenftobt»

unb S3efiebIung§genoffen»

fc^Qft e. ®. nt. b. §. äu

Slllenftein

XII. 17

4. Dftpr. SanbgefellfcfiQft
5.—7. ^ribot^erfonen

1. treigüerbonb fRagnit

2. ©tabtgenteinbe JRognit

3. Dftpr. Sanbgefellfcftflft

1. ©tabtgenteinbe SUfit
2. SSorfd)ufiöeretn gu Siilfit

3. Dft^r. Sanbgefellfc^oft
4.—16. f^irnten bg». ^ri-

öat^erfonen
1. 5lrei§üerbanb gifc[)t)aufen

2. ©tabtgenteinbe „

3. ©tabtgenteinbe ^illau
4. Sanbgenteinbe ©erntou
5. Dft^r. Sanbgefelllctiaft
6.—9. ^riöatperfonen
1. ^Ireigöerbanb grieblanb
2. ©tabtgenteinbe ©cbippen»

beil

3. Dftpr. Sanbgefenfdiaft

1. Sanb!rei§ ignfterburg

2. Dft^r. Sanbgefellfc^aft

3. SSorfd)u^üeretn Softer*
bürg

4. igttfterburger Spat' unb
®arIet)n§Ioffenöerein

5. ®arle'^n§!affenüerein

SSerfrf) fallen

6. 2)arlet)n§!affentierein

Slulotrönen

7. ©arle'^nglaffentierein

Sibtoden
8. S)orIe:^nl!affenöcrein

©eorgenburg
S)arle'^n§!affenöeretn

©rün^eibe
10. S)arIe:^n§foffenüerein

«Rorütten

11. ®arle:^n§!affentierein

^ßclleningien

12. 2)arlel)ngfaffenk)erein

©oolau
13. SSaterl. grauentierein

^^nfterburg-'Sanb

14. Sänblidier SBirtfci)aft§'

üerein ^nfterburg

15. Sanbtt). Stn-» unb SSer!.»

©enoffenfdjaft

57 ©enoffen mit ©ef(i)öft§'

anteilen Oon in§gefontt

55500

50500

48 500

63800

30000

60000
lOOO

10000

2 000

1000

1000

1000
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6. 'äU SSegeBretten genügen 5 Bt§ 10 Wletex, bei meinen SSirtfcfiaftS'

tüegen mit bo^^eljeitiger 93e^flanpng 5 Wetex unb aU Quqa^Q^'

lüege gu nur einem ^lane 3 &i§ 4 SJZeter. 1

7. 3ln geeigneten ©teilen ber SSegeöiegungen ober $8erjrt)eiguttgen

finb Pa|flä(f)en für bie Einlage gemeinj(f)aftli(f)er S3runnett Innb

®rünflä(i)en ujit). üorpfe^en. i

8. S)er Slbftanb ber SlufftfiluBiDege öoneinanber !^ängt öon ber S^iefe

ber ©runbftüde ab, bie fi(^ mieberum nadj ber «Stellengrö^e

ri(f)tet.
I

9. ©runbfä^lic^ mu§ an Söegen gef|.iart tvcxhen, um mögli(f)ft tl'eine

glätten ber Slultur p entgiefieu unb bie 5lu§bau' unb Unter»

l^oltungSfoften mögli(f)ft uiebrig gu l)alten.

^m ^nfct)lu§ an ba§ 2Öegene| erfolgt bie Einteilung ber ©runb»

ftürfe, n)elcl)e burc^ bie nähere ober entferntere Sage be§ eng bebauten

©tabtgebieteg mefentlid) beeinflußt mirb unb in einzelnen fällen ba^u

fü'^ren !ann, ha'^ bie Sl'leinfieblung, ber im allgemeinen ein länblic£)er

bälD. gartenftabtä'^nlic^er ß^ara!ter pgeboct)t ift, ein Übergangg= -ober

S5erbinbung§glieb 5n)ifcl)en ©tabt unb ßanb bilbet, unb glüar nid^t nur

STabelle 14.

Unbebaute^ ©ieblung^lanb ber ^leinfieblung^gefellfd^aften.

(ßtoeigftellen ber l^leinfieblungggefellfi^aften finb l^ierbei befonber§ auf»

geführt.)

9ir,
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l^infi(f)tlic^ ber (Stellengrö^e unb ber engeren ober treiteren SSebauung,

fonbern auc^ beaüglicf) ber 5tu§ftattung mit ftäbttfcfien Anlagen Wie ^flafter--

ftra^en, Slandifation, SBafferlettung, ®a§' unb eleÜrifrfiem Sidfjt, ©trafen'

Beleuchtung ufn).

^nh)iett)eit bie @runb[tüc!e mit ©arten- unb Slderlanb gu ber«

feigen finb, tüirb oft bon ber Sage he§> ®elänbe§ pr bebauten @tabt ah

pngen. S)er aUmä]f)Ii(f)e Übergang au§ ber entbauten ©tabtiage gur

freier liegenben ©artenfieblung !ann ba§u führen, im 5tnfc^IuB an bie

@tabt enger p bauen, b. !^. bort Heinere ©runbftücJggröBen öorgufe^en

unb nac^ au^en l^in bie ©tellengrö^en p erlt)eitern. ^m allgemeinen

tüäl^Ien bie tleinjieblungggefellfc^aften eine «Stellengrö^e 3n)ifd)en 25 ^r

unb 2 §e!tar. Stucf) bie ?tnlegung üon grei|)Iä|en, unb bie ^urüdfteUung

i)on gläd}en für öffentlid^e ©ebäube (@(f)ulen, ©emeinbe^^au^, ^Iranfen«

l^aug, S3abeanjtalt) merben berücffic^tigt.

gür biefeg SSauiai^r planen fämtlid)e 0einfiebtungen etuja 40058auten,

an benen in^befonbere Sö^en, Ofterobe, Xiljit, Sabiau unb ©ensburg mit

einer größeren Stn^a^l beteiligt finb.

b) ©emeinnü^ige $8augenoffenf(^aften uiih -oereinigungen.

®ie gemeinnü^igen 33augenoffenf(^aften unb S3augefellf^aften Oft»

:preu^en§ oerbanfen i:^re @ntftet)ung nict)t, mie bie tleinfiebhmgggefen»

fd^aften einem planmäjsigen ©rünbermiHen, üie(me{)r finb fie üon fid)

^erou§ bort entftanben, Ujo eine Söol^nung^not l^errfdjte unb Wo in§»

befonbere für bie Heineren Seute, öorne^mlid) für bie mittleren unb

unteren 33eamten, angemeffene 0einn)o^nungen fehlten. 2)ie 2:ätig!eit

ber 93augenoffenfd)aften bebeutet mitl^in eine benin^te ©rgänjung ber

:prit)aten S3autätig!eit.

2)a§ Arbeitsgebiet ber S3augenoffenfd)aften befinbet fid) faft ftetS

in ber ©tabt felbft ober unmittelbar an ber ^erip!^erie beS SBeic^bilbes.

®ie SSaugenoffenfc^aften l^aben in ber 9(?egel feinen gro^ angelegten

©ieblungSplan, fie bienen nid)t betonet ber inneren Slolonifation; fie

tüollen ber SSo^nungSnot entgegentreten unb für i^re ©enoffen eine

beftimmte 5lrt üon SBo^nungen gu billigen greifen fdjaffen. 2)ie S9aurt)eife

ber 58augenoffenfd)aften ift faft ftet§ bie ftäbtijdje l)oc^gefd}offige SSauart.

fflux feiten ift ^ier unb ba üerfudjt, ^um glai^bau mit offener ^Bauart über»

3ugel)en. ©inen fold}en ^erfud) geigen inSbefonbere bie Slolonie SfiatS^of

ber SKol^nftöttengefellfc^aft m. b. §. unb ber äöo^nungSbauüerein 2;ilfit.

9fJid)t unintereffant ift, ha^ Königsberg bereits eine ©ieblung auS bem

18. ^a^rl^unbert l^at, ben fogenannten „5^affen ©arten". 3)iefe ©ieb»
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Iung^!oIonie ift in ü^eil^euljäufern angelegt, bte meift einftödfig finb/

nur ah unb gu fielet ein gnjeigefcEioffige^ ^au§ bagit)if(f)en.

S)ie ^roöing Oft|3reu|en ^at in^gefamt 38 gemeinnü^ige Sau»

genoffenfd)aften bglt). SSauöereine unb ^tvai

I. ^m 9?egierungg6e^ir! ^önig^berg:

1. S^önigg&erger 2öo^nung§bQugenoffenf(f)aft ^önig^Berg.

2. SSo^nftättengefellfc^aft m. b. §. Äöniggberg.

3. ®emeinnü|ige 2Bof)nunggbaugefenf(f)Qft Slönig<?berg.

4. ©tiftung für @emeinnü|igen SSo^unggbau ^önig^berg.

5. 93raungberger SSoI)nunggbauüerein S3raun§berg.

SBilb 7. ißorftobtfieblung au§ bem 18. ^a^t^unbert „klaffet ©arten" in töntgSberg.

(5lu§ 6tetnme^, „Orunblagen für ia^ 33auen in Stabt unb Sanb", SSerlag SoHttJe^,

9Jiüncf)en.)

6. 93eanttenlt)o^nung§bouöerein ^r. @t)Iau.

7. @enteinnü|ige SBo^nung^bougenoffeufd^aft ©erbauen.
8. SSol^nung^baugenoffenfc^aft ©uttftabt.

9. SKol^nung^baugenoffenfc^aft ^ ei IIb erg.

10. SBo^^nung^bauberein ^r. ^ollanb. *

11. SKofinung^bauüerein Sabiau.

12. SKemeler SBo^nung^baugenoffenfc^aft 9[>?emel.

13. 2öo!)nung^bauöerein ^illou.

14. SSoIjnungSbouöerein 3Se!^Iau.

15. SSo^nung^baugenoffenfc^aft ®. m. b. §. ^artenftein.

16. Strbeilernjo^nungäbouöerein harten ft ein.

17. 93eamtenh)o^nung^bauöerein Ütaftenburg.
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II. ^m 9iegierung§6e§irf @um binnen:

18. SSol^nung^Bonöerein 3;ilfit.

19. S9eamtenn)o!^nung^bauöeretn ^njterburg.

20. 93eQTntenJt)o^nung§6ant)erein ©umbinnen.
21. S5eamtenh)oi^nung§bauöerein ®olba^.

22. SSeamtentPol^nung^bauberein ©taüu^önen.
23. SBolfjnunggbauüerem Ü^ognit.

24. SSerein gur (ScEiaffung öon Sl(einrt)ol^nungen 3!agntt

25. SSonüerein Tlaxq%xaho'ma.

^6. 93eamtenn)o!)nung^bQuöerein ^infaüen.
27. 93eanTtenit)o!^nung^bauöerein S)arfe^men.

28. 93oU'- unb ©l^arüerein ^ngerburg.

III. ^m Ü^egterung^begtr! Slllenftein:

29. SBo^nunggbQugenoffenfcEiaft 5l(Ienftetn.

30. S3eamtenn)o!^nung§öerein Ofterobe.

31. 93ougenoffenfci^aft Qt^ä.

32. SSeamtenlüol^nung^öerein ßö^en.

33. S3eQmtentt)oif)nung§öerein S'^eibenburg.

34. S3eamtenit)of)nunggt)erein 91 ö [fei.

35. S3eamtenh)ol^nung§bQuöerein ^o!^anni§burg.

36. 93eaintenn)ol^nunggt)erein OrteUburg.
37. S3eamtentt)o^nunggt)eretn ©en^burg.
38. S3eQmtenn}o{)nung^t)erein @oIbau.

3)aäu !ommt ber SSofinungSbauöerein Xapiau, ber ficf) in ßiquibation

Ibefinbet unb bereite feine Käufer unb fein SSauIanb öer!auft l^ot. Slu^er»

t)em befielet in Tlemd eine „©efellfifiaft ^ur g-örberung beg Saueä öon

%beitern?o!^nungen", bie felbft !eine SSof)nungen erricfjtet, fonbern in

if)rer (Sigenfdjaft aU genteinnü^ige ©efellfc^aft il^ren 9J?itgIiebern ben

3tt5ifrf)en!rebit gur ©rric^tung üon ^rbeitert)äufern üermittelt. 2)ie S^ätig»

feit ber ®enoffenf(^aft gum 93au öon ßanbarbeitern)ol^nungen für bie

^roöinä Oft^reu^en, ß. @. m. b. §. gu ^önig^berg, ift bereite an anberer

©teile erlrä^nt h)orben. ^m Sfta^men ber SSautätigfeit ber ftäbtifc^en

^emeinnü^igen S3augenoffenfc^Qften ift bie ^önigöberger (SJenoffenfc^aft

nic^t 3U be^anbeln, ba jie auf ®runb ööllig anberer n)irtfd^aftlic^er ©efid^tg»

^un!te arbeitet.

Über bie 2öoI)nunggbaugenoffenfrf)aften ift im einzelnen gu fogen:

1. 2)ie Äönig^berger 2öoI)nung§baugenoffenfc^aft (S. @.

m. h. §. ift im ^al^re 1902 gegrünbet. ^m ^a^re 1917 betrug i^re MU
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glieberga'^I 1605. (Sie ^otte im ^a^xe 1912 104 fertige Käufer, beten

Qa^ fic^ im ^o^re 1913 auf 127, im ^ai^xe 1914 auf 150 unb im ^o^re

1915 auf 151 üermel^rte.

2. 2)ie Söo^nftättengefellfc^aft m. 6. §. ^önig^berg ift im

^a^re 1916 gegrünbet. ©efellfctjafter finb: ber ^reu|if(f)e (Staat, bie

£anbe§öerficf)erungäanftalt ber ^roöing Oftpreu^en unb bie (Stabt ^önig§=-

mib 8. ©attenftabt aiats^of (töntggberg). SSIicf in btc lÜftraBe.

berg. Sie !)at bei i^rer ©rünbung au^ ber Siquibation^maffe be§ 51II»

gemeinen SSo^ungsbauüerein^ ^önigöberg gu Eigentum 123 §äufer unb

aB (Srbbaured)t mit SSieberfauf^rec^t 71 ©runbftücfe übernomtnen. ^n§-

gefamt befi^t fie ie^t 207 Käufer. S)ie ©efellfdjaft trägt fid) mit umfang=

rei(f)en 18auproie!ten. 33eTeitg im Sau begriffen finb 7 gamilienfiäufer

mit .65 2öot)nungen. gerner finb 106 Käufer mit 219 Sßo'^nungen üor^

gefe^en, bie (£ntn)ürfe liegen fertig ha. @rricf)tet merben bie Käufer teil^.
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in 9ftat:^gt)of, teil^ auf ftäbtifdjem ©eläube, ha§ gemäB ^oröerfjanblungeir

bi^ '©tabtgemeinbe üorau^fic^tltc^ al§ ©adjeinlage in bie ©efellfc^aft ein*

brirtöen lt)irb. S)ie S3auten tüerben nad) grieben^preifen berechnet, au§»

fd)liepd) be§ ©runbiüerteg, einen SaufojtenauftüQub öon rb. 1,8 äJ^illionen

erforbern.

3. 2)ie gemeinnü^ige SSo^nung^Baugefellfc^aft :n. h. §.

S^önig^berg ift am 1. ^uli 1914 gegrünbet ©rünber finb bie 6tabt

Äöniggberg unb in^befonbere bie ^nbuftriellen ber @tabt. @ie "fjat im^ext

18 ©efellf^after unb befi^t in^gefamt 113 Käufer, bie bei ber ©rünbung

üon beut frü'E)eren allgemeinen SSo'finunggbauöerein e. &. m. b. §. über-

nommen finb. (Sigene Käufer finb feit ber ©rünbung nid)t erftellt.

4. 2)ie Stiftung für gemeinnü^igen ä'öo^nung^bau in

Ä'önig^berg, bie unter Stuffic^t beg 9[)?agiftrat^ öermaltet mirb, ift aug

ber Slönig^berger gemeinnützigen ^Iftiengefellfctiaft ^eröorgegangen. Siefe

n)urbe im ^a!^re 1861 gegrünbet unb löfte [lä) im ^a^re 1904 auf, iüobei

fie i^r gefamte^ SSermögen ber ©tabtgemeinbe Äöniggberg ^nm 3^^^^

ber ©rünbung einer gemeinnü^igen Stiftung übertrug. 5)iefe burcf)

(Srla^ üom 20. 9J?ai 1904 geneljmigte gemeinnü^ige Stiftung !^at ben

3h)ed, an menig bemittelte ortgange'^örige ^-amifien unb einzelne ^erfonen

gefunbe üeine S8oI}nungen gegen eine mäiäige S)?iete abzugeben; fie ift

befugt, für biefen ^tved meitere ©runbftüde im ©emeinbebegir! S^önigg*

berg p ermerben, neue SSobngebäube jn errid)ten, and) anbertneitige

^uVüenbungen angunetimen. Sie foll ftet§ auf eine fortgcfe^te 93er»

met)rung ber Si^o'^nungen bebadjt fein. 2)ie Stiftung übernal^m 6 Käufer,,

bie in ben ^a^^^^'^ 1862—1865 erbaut finb unb in benen fic^ 109 '^o^--

nungen befinben. Sie l^at il^rerfeitg nod) 18 Käufer mit inggefomt 198 äBofj-

nungen erbaut. Sie gefamten ,§erftenunge!often biefer 18 Käufer betrugen

873 301,58 Ji.

5. Ser 93raun§berger 2öo!^nung§öerein (S. ®. m. b. §. ift

im ^at)re 1980 gegrünbet. (Sr befi^t 4 §äufer, öon benen 2 in ben ^a'^ren

1910/11 unb 2 im ^ai^xe 1912 erbaut fhtb. Geplant ift ber 93au öon un«

gefäljr 30 SSo^nungen mit 2 bi§ 5 ^nittuern.

6. Ser 93eamtenlt)oI)nunggüerein ^r. @t)Iau (S. ®. m. b. Q.

befi|t in^gefamt 3 §äufer, öon benen je 1 in ben ^al^ren 1911, 1913 unb

1914 erri(^tet ift. ®er herein ^lant ben 93au öon 2 Käufern mit h, 2=, 3»

unb 4=3itnmermo^nungen.

7. 2)ie gemeinnü^ige SSof)nung§baugenoffenfd)aft ©er--

.bauen (Angaben fe'^Ien).

8. i)ie 2Bo:^nungöbaugenoffenfc^aft (S. @. m. b. .^. ju &üit^

ftabt t)at im ^a^re 1914 2 .^äufer exx\d)iei.
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9. S)ie SSo'^nungsbQugenoffenfc^aft @. @. m. 6. §. gu ^eiU =

JBerg ift im ^o'fire 1908 gegrünbet. ^l^re SJ^itgliebergaf)! beträgt gurgelt 74.

2)ie ©enoffenfc^aft be[t|t 3 Käufer, öon betten 1 im ^a^^re 1909, ha^ 2. im

^a^re 1910 uttb'bal 3. im ^ofire 1912/13 errichtet ijt.

10. S)er ^r. ^oHäitber SSo'^ttuitgSBauüereitt 6. &. m. 6. §.

tft 1909 gegrüttbet. ©eiti 3Kitglieberbeftanb im ^a'^re 1917 betrug 81.

^er SSereitt befi^t itt^gefamt 6 Käufer, tion bettett bie Ie|tett beibett ittt

^a^re 1913 erbaut finb.

11. S)er 2ßo!^uung§bauberetn @. @. m. b. §. gu ßabiau ift

im ^al^re 1903 gegrüubet. ^ie S[)?ttglieber3al^t beträgt prgett 54. ^er

S5Quöeretn ^at im ^ai^re 1904 5 Käufer fertiggeftellt.

12. S)ie $D?emeIer 3Bo^nung§baugeno[fenfd)aft (g. @. m. b. §.

ift im ^o'^re 1903 gegrünbet. Sie HJ^itgliebergo:^! beträgt jurseit 53. 3)ie

©efellfc^aft ^ot im ^a'i^xe 1905 3 Sßofinl^äufer für mittlere Beamte unb

im S^^^ß 1905 1 SSol^nl^Qug für Unterbeotute gebaut.

13. S)er Söo^nuug^bauüerein ^illau (S. ®. tu. b. §. ift im ^o^re

1908 gegrüubet. ®ie ä)?itglieberso^I betrögt gur^eit 31. 2)ie ©euoffen*

fd^aft f)atte im Saufe be^ Äaleuberjal^reg 1912 2 Käufer, barunter

1 S)o|3:peIt)au§ erbaut.

14. S)er SBo^nunglbauöerein SSel^tau, gegrünbet im ^al^re

1902, üerfügt gur^eit über 34 3[)2itglieber. (gr befi^t inSgefamt 5 §äufer,

t)on beuen 4 big ©nbe 1902 errichtet finb. 4 ^f^eubauten finb geplattt, bie

er für 93eamte balbmögli(f)ft auöfü^^ren mill.

15. S)ie 2So:f)nung§baugenoffeufc^aft (g. @. m. b. ^. Sparten*

ftein befi^t prgeit 125 SJiitglieber. ©ie berfügt über ittSgefamt 6 2Bo^*

i)äufer, t)on beneu ha^^ Ie|te im 3^^^^^ 1913 erbaui ift.

16. S)er 5lrbeitertüof)nuug§bereiu S3artenftein ift itu ^a^^re

1905 gegrünbet, er befi^t s^rseit 9 5U?itgIieber unb feit einer längeren

Dflettje öon Sa:^ren 3 2öo^n:^äufer. St^eubauten l^aben mä'^reub ber testen

7 ^a'f)re ni(t)t ftattgefunben.

17. 2)ie 9fiaftenburger Söo^nungöbaugenoffenfc^aft (S. ®.

m. b. §. ift feit bem ^a^xe 1906 im 93efi|e t)on 5 pufern. ®ie ©enoffen*

fd^aft öer^nbelt gurgeit mit bem ä)?ogiftrat megen Überlaffung bon 95au»

lanb gtüedfg (Srri(f)tung bon n?eiteren Käufern.

18. S)er SSo^nunggbauberein e. @. m. b. §. gu STilfit ift im

^a^re 1905 gegrünbet. (£r befa^ 1917 521 ä^itglieber unb 27 fertiggeftetlte

Käufer, öon benen bie legten im ^a'^re 1913 erbaut finb.

19. S)ie Seamtenmo!^nunggbaugenoffenf(^aft (£. ®. m. b. §.

gu ^nfterburg ift im ^a^re 1903 gegrünbet morben. ^m Sa'^re 1917

toieg fie 435 ©enoffen auf. ^^x §äuferbeftanb beträgt 26 Käufer. Sie
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<5)enojfenfc^aft 6ea6iid)tigt gur Sel^ebung ber SBol^nung^not für ©fenba^n«

bebtenftete etwa 700 äöol^nungen gu errid^ten. (S^ finb hierfür ©elänbe«

ftüde in (Sfc^ert^'^of unb in (Srnjtfelbe in ^n^fic^t genommen.

aSitb 9. ^öufcrgru^pe be§ „3Bof)nung^bauüetem XUfit".

20. ^er S3eamtenrt)o^nung§Bauöerein @. ®. m. h. ^. @um»
binnen ift im ^Q^re 1910 gegrünbet. Sie ©enoffenfc^aft :^at im ^af)fe

1911 nnb 1913 je 3 Käufer erbaut. 1917 betrug bie g}ätglieberäa^l 192.

21. 2)er S3eamtenh?obnunggbQuüerein ©olba^ ift im ^al^re

1906 gegrünbet, er l^at 112 3)2itglieber. ^n^gefamt finb 4 Käufer errichtet.

22. Sie Seamtenbougenoffenfc^aft ©tallupönen S. @. m.

b. §. ift im ^a^re 1903 gegrünbet. ^:^re SO^itgliebergal^I beträgt eitva 78.

Ser SSerein befi^t 3 Käufer, in ben legten ^a^^ren ^at er nic^t gebaut.

23. Ser SSo^nung§bauöerein9ftagnite. @. m. b. ^. ift im ^a^re

1910 gegrünbet. (Sr f)at 109 SJ^itglieber unb befi^t 3 Käufer, öon benen

^a^ 3. im ^al^re 1915 infolge beg ^iuffeneinfallg erft mit 1 ^al^r 9Ser»

fpätung fertiggeftellt n)urbe, föoburd^ bem SSerein ein nic^t uner!^ebtid^er

©d^aben an SCiietou^fätlen ern)U(f)g.

24. Ser S5erein gur ©(Raffung üon ^leinmo'^nungen gu

Stagnit 6. @. m. b. §. ift im ^o'^re 1911 gegrünbet. «Seine 9JJitgIieber«

iai)l betrug im ^al^re 1917 19. Ser SSerein befi|t im ganzen 3 Käufer,

58ol>le, SBol^nungenotu. 3Bol^nun98bauiuOft4)reuBen. St^r. b 3nft. f. Oftb. 98. ^eft 7. 6
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bie in ben ^al^ren 1910/11 erbaut finb. ^m ^onuar 1915 tft bem SSerein

ein ni(f)t uner]^eBIi(i^er ^rieg§fc^aben entftonben, ber öergütet rt)urbe.

25. Ser 93aut)erein gu Waxqqxahotvo (S. ®. m. b. §. ift im
^al^re 1906 gegrünbet. @nbe beg ^ai^re^ 1912 l^atte ber Sauöerein 3 Käufer

fertiggeftellt. ©eitbem finb S3auten nicf)t mel^r unternommen.

26. S)er äBol^nung^bQuöereln ^ilüallen 6. §. m. b. §. ift

im ^at)re 1903 gegrünbet hjorben. (Sr l^at 74 9J2itglieber unb öerfügt in^=

gefamt über 4 Käufer.

27. S)er $8eamtenmo]^nung§bauöerein (S. ®. m. b. §. ^u ^J^ar-^

!e]§men ift im ^at)re 1912 gegrünbet. ©eine SJ^itgliebergal^I beträgt ^ur*

geit 97. ©r t)at im ^a^re 1913 1 §aug errichtet.

28. 2)er S3au= unb ©^arüerein 5lngerburg (Angaben fetjlen).

29. ®ie3inenfteiner2öo^nung§baugenoffenfd^oft@.®.m.b.^.

ift im ^ai^re 1902 gegrünbet. ^ie SD'Jitgliebergol^I beträgt prgeit 255. 2)er

SSerein befi|t 13 Käufer.

30. ®er S3eamtenmo^nung§t)erein @. ®. m. b. §. gu Ofterobe

ift im ^alfire 1902 gegrünbet. ©eine SU^itglieber^aljI betrug Snbe 1917 471.

(Sr befi^t 23 Käufer, üon benen bie legten im ^afire 1913 (2 Käufer) unb

1914 (4 Käufer) erftellt finb.

31. 2)ie 33augemoffenfc^aft ßt)c! ©. ®. m. b. ^. ift im gatjre

1902 gegrünbet. ^'^xe aJJitglieberga!)! beträgt surjeit 105. S)er SSerein

ift feit bem ^o^re 1912 im S9efi|e öon 7 Käufern.

32. ^er Seamtenh)o!^nung§t)erein ^u Sö^en @. @. m. b. ^.

ift im ^a^^re 1902 gegrünbet Sorben, ©eine ^t^ttglieberga:^! beträgt 178,

er ift im S3efi|e öon 8 Käufern, öon benen bo§ le^te im ^al^re 1918 gebaut

ift. S)er S3erein t)at umfangreidfie Sauprojefte aufarbeiten laffen unb

t)offt mit 9ftegelung ber ©elbfrage mit bem S3au balb beginnen p !önnen.

33. S)er ^öeamtenmol^nungäbauoerein S^ieibenburg befi^t ing»

gefamt 9 Käufer, üon benen im ^al^re 1913 bie legten 5 fertiggeftellt finb.

34. 2)er SSeamtenmol^nung^üerein an Sflöffel 6. ®. m. b. ^.

befi^t in§gefamt 4 Käufer mit 22 äöobnungen.

35. ^er SSeamtentüol^nunggoerein (S. ®. m. b. §. ^u Sofyanni^«

bürg ift im ^al)xe 1909 gegrünbet. ^r ^at pr^eit 68 ä)^itglieber. $8ei

5lrieggbeginn l^otte er ein gro^e^ 6=gamilienl)aug im S3au, baö erft mit

erl^eblic^er 93eräögerung fertiggeftellt trerben !onnte, moburi^ bem S^erein

ein n\ä)t uner{)eblidl)er ®ct)aben ern)a(^fen ift. Ser S5erein befi^t 4 Käufer.

36. 2)er Seamtentool^nunggOerein gu OrteUburg (S. ®;

m. b. ^. ift im S3efi^e eineg §aufeg.
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37. S)er S3eamtentt)ol^nungöbaut)eretn (S. &. m. h. ^. @en§«
bürg l^Qt im ^a^xe 1907, 1908 unb 1909 je ein §aug erbaut.

38. S)er SSeamtentüol^nunggbauöerein @. ®. m. b, §. ©olbau.

©n S3ilb öon b^r 93autätig!eit aller oft^reu^ifcfjen 93augenoffen»

fdEjaften fu d^t S^abelle 15 gu geben; leiber ift fie nid^t üollftänbig, ha öer»

fcf)iebene, S3augenoffenf(f)aften bie an fie gerichtete 9?unbfrage gar nic^t

ober nur unöoIÜommen beanttüortet l^aben. Sie gum SSerbanbe oft«

unb lr)eft|3reu^if(f)er 33augenoffenfcf)aften geprigen @enoffenfcf)aften ^aben

— bem ©tat. ^a'^rbud^ für ben i|3reu§ifc^en ©taat S3b. IX—XI gufolge —
big gum 31. Segember 1912 3^7 SSoi^nl^äufer erftellt, barunter 91 mit

1 Söofjuung, 23 mit 2—4 SBöl^nungen unb 213 mit me^r aU 5 SBoif)=

nungen. ^n^gefamt irurben 2271 Söol^nungen erbaut, baöon 13 mit

1 SBol^nraum, 621 mit 2 2Bo:^nräumen, 747 mit 3 SSo^nräumen, 850

mit 4 unb 5 SSo^nräumen unb 40 SSo{)nungen mit 6 unb mei^r 2öo!^n«

räumen, ^üdf)e ftetg aU 2öo!^nraum gerechnet.

^ebe 23augenoffenf(i)aft gefiört nadf) ben S3eftimmungen be^ ©enoffen-

fdE)aftggefe^e^ einem 9f?emfion5berbanb an. SSeitau^ bie meiften Sau*

genoffenf(i)aften (29) finb bem S5erbanbe oft-- unb tt)eft:preu^ifc^er S3au-

genoffenf(f)aften beigetreten; bie übrigen t)aben fid) bem „95erbanbe ber

auf ber ©runblage beö gemeinf(f)aftlic^en ©gentumg ftel^enben beutfdien

35augenoffenfc^aften, S3erlin" angefd}Ioffen.

SerSerbanb oft= unb n)eft|jreu^ifc£)er S3augenoffenfcf)aften

tjat fic^ im ^at)re 1903 aU 91et)ifion§üerbanb gebilbet. Slnfänglidf) nannte

er fid^ SSerbanb Dft^reu^ifc^er S3augenoffenfd^aften unb befd^ränfte fic^

auf biefe, fpäter, im ^al^re 1911, finb aud) 2 rt)eft|?reupif(f)e 33augenoffen'

fd^aften, ®eutfrf)e @ieblungögefellfdf)aft S)irfc^au unb 0einfiebIung§«

genoffenfd}aft ^oni^, aufgenommen, mobei ber SSerbanb feinen je^igen

9^amen ert)ielt. ©leidjgeitig ift bamal^ aud^ bie ^ufnabme öon 93au'

genoffetifd^aften, bie toeber in Oft|3reu^en nod) in Sßeft|jreu^en il^ren

S3efi^ {)aben, öorgefel^en.

. S)er SScrbanb begtoedft nadf) feinen 8a|ungen:

a) bie ü^eöifion ber @inrid}tungen unb ber @efd)äftsfül^rung ber

®enoffenfd)aften be§ Sßerbanbes nad) ben SSorfc^riften be^ 3fteid)ä»

gefe^es, betreffenb bie ©rmerbs^ unb SSirtfd^aft^genoffenf^aften;

b) bie görberung ber mirtfdiaftlidjen ^ntereffen ber oerbunbenen

©enoffei.fdjaften unb bie gemeinfame SSertretung biefer ^nter»

effen rad) au^en;.

i
' c) bie (Srteilung öon 9?at unb ^lusfunft an bie gum S3erbanbe ge»

I)örigen ©enoffenfd^aften auf bereu Stnfrage; :-:>.'

6*
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^amt ber SSaugenoffenfcIjaft bgttj. be§

33autierein§

3al)l ber

fertig-

geftellten

Käufer

S3autätiö!eit ber

SSon ben Käufern
enf^alten

1

nung

2—4
I

5 u. me'^r

SBotjttungen

a) 9teg.-S3es. tönigiberg
2)ie ^gb. 3!Bo't)nung§baugeno)ien)d)aft

®ie ®emcinnü|ige ^o'^nunggbaugefeIlfd)aft Ägb.

Söo-^nftättengefenidjaft m. b. §. tgb
(Stiftung für @emeinnü|igen 2Bot)nung§bau tgb.

SSraungberger 2Bo'^nung§bauüerein
33eomtentüo:^nunö§bauberein ^r. ©tjlou . . .

©emeinnü^ige S8oI)nung§baugeno|fcnfdiaft

©erbauen
aBo'^nung§baugenofjenf(±)aft ©uttftobt

Söo'^nung§baugenoffenf(i)oft §eil§berg ....
äöo^nungSbouüerein ^r. §oUanb
SSo'^nuug^bauöerein Sabiau
äliemeier 3Bol^nung§baugenoffenfd)aft .....
SGBo'^nunggbauöcrein ^illau

2öo^nung§baubercin Söe'^Iau

S8o^nunggbaugenoffenfcf)oft 93artenftein . . .

3trbeiterit)ot)nung§t)erein S3artenftetn ©. ®. nt.b.^.

b) Steg.'SSeg. ©umbinnen
Söotinunggbouüerein Silfit

58eamtenroo^nung§bouöerein ^nfterburg . . .

SSeamtentüo'^nungSbauberein ©umbinnen . . .

83eamtentt)o'^nung§bauberein ©olbap
58eamtennjo'^nung§bauüerein ©toUupönen. . .

2Sot)nung§baut)erein Slagnit

SSerein §ur ©cfiaf fung bon tIeintDOt)nungen 9tognit

58auöerein SIRarggrabowa
S3eomtentt)of)nunggbaut)erein ^illfallen . . .

S3eamtentt)o'^nunggbauüerein ©orfe'^men . .

c) Sfleg.'SSej. Slllenftcin

SBo^nungSbaugenoffenfc^aft SlUenftein . . .

S3eamtenttJo'^nung§t)erein Dfterobe

S9ougeno}fenfd)aft £t)d

58eanttentt)o'^nung§tierein Sö^en
S3eamtenn)o'^nung§beretn 9tetbenburg ....
83eomtenttio'^nung§öerein 9töffel

S3eamtentt)ot)nung§üerein ^o^onniäburg . . .

S3eomteniD0'^nung§öerein £)rtel§burg ....
S3camtenmo'^nung§tierein ©en^burg ....

151
113
207
24
4

3

27
26
6
4
3
3
3
3
4

1

13
23
7

8

9
4
4
1

3

2
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belle 15.

^augenoffenf(f)Qften.

SSonbcnSBol^nungcn enthalten 3SoI)nräume
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$8etrieb§fa^ttal ber

SJame ber 58augenof[en[d)aft bjtr). beg 93aut)eretn§

®efamte§
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belle 16.

S5aufienoffenfrf)aften (1917).

9iefcrt)€



ftelle l^aBen, in ber fie ßeitung unb ©tii^e für olle if}xe Stngelegen'^eiten

finben. ^ebenfolfe h)irb burc^ btefe ^eintjlötte bie ©c^affuncj eine^

$ßerBanbe§ für gemeinttü^ige S3augenoffenfci^aften ntc^t überflüffig, ba

biefe nad) hem @enoffenfcf)oftggefe^ einem 9?et)ifion§öerbanb angeif)ören

muffen, ©elbft menn man bie §teöifion^tätig!eit ber gemeinnü^igen

S9augenoffenf(^aften etwa ber oft|3reu^ifc^en §eimftälte übertragen

Wollte — ein <S(f)ritt, bem fc^toere S3eben!en entgegenftel^en — Jx)ürbe

immer noc^ ein S^eröonb ber gemeinnü|igen S3augenoffenfd}aften, ber

ba§ genoffenfc£)aftIic^e Seben pflegt unb entmidelt, üom ©tanb|3un!t einer

©rftar!ung ber S3augenoffenf(f)aft§6emegung unb fomit aud^ öom ©tanb-

pun!t einer (Srftellung möglic^ft öieler ^fein^äufer erftreben^mert fein.

Über bie SSermögen^Iage ber Saugenoffenfd^aften unb S3aut)ereini*

gungen gibt Tabelle 16 Slu^funft. 2)ie gemeinnü^igen S3augenoffen=

fcfiaften Oft^^reu^eng finb ebenfo mie alle übrigen 3)eutfc(}Ionb§ mit nic^t

unerl^eblid^en SJiitteln öom 9f?eid^e unterftü^t morben. 3)ie 'Mittel finb

burd^ eine 'Sleilje SBofinunggfürforgefrebitgefe^e bereit geftellt. Sie ^er-

gäbe biefer Seriellen erfolgt auf ©runb beftimmter S3ebingungen, öon

benen bie )r)ic^tigfte ift, ba§ bie ein Sarlel^n aufnef)menbe S3augenoffen=

fdfiaft nac^meifen mu^, ha^ fie au^ eigenen ä)?itteln über J,0% ber Stniage»

!often totfärfjlid) öerfügt, unb ha^ bie erfte ^t^potl^et in rec^t^üerbinblic^er

^orm pgefagt ift. (Srfolgte früf)er febiglicf) hie $8eleil^ung öon 2Sof)n=^

l^äufern, bie bauernb im Eigentum ber ©enoffenfc^aft öerbleiben unb

nur burc^ S3ermtetung genügt merben, fo ift biefer @tanb^un!t floatet

haijxn geänbert, bo^ audf) bei Käufern, bie in ha§i Eigentum einzelner

®enoffenf(f)aftömitgIieber übergeifien ((Srmerbgt)äufer) S3eben!en gegen bie

S3eleif)ung ntd^t eri^oben h)erben. gür hie S3ougenoffenfc^aften Dft|3reu^en^

tommen (Srmerb^^äufer !aum in O^rage.

S3ig pm 1. Oftober 1915 mar ben oft|3reu^if(f)en 93ougenoffenfc^aften

burcf) ©emöi^rung üon (Stact^barle^en in^gefamt ein ^Betrag in ber §öf)e

üon 9 651 855 jK, pgefogt, unb ^mar innerl^alb be^ Sftegierung^begirfS

Ä^öniggberg 7 421 180 Ji, ©umbinnen 1 345 725 M, Slllenftein 884 980 M.

Über bie in ber näcf)ften S3au|3eriobe geplante Xätigfeit liegen feiten^

ber meiften 33augenoffenfcf)aften feine obf(i)Ke|enben eingaben oor. S)ie ein»

gegongenen 93erid^te laffen aber erfennen, ha^ ficf) überoll £eben regt

unb nur ouf bie ^ii^ßi^'^ung Oon S3aumaterialien unb Oon 93augelbern

gekartet mtrb, um mit ber Slrbeit mieber einpfe^en.

c) S)ie „£)ft|3reu^ifci^e ^eimftätte".

3llle S3eftrebungen pr görberung he§> 5lIeinmoI)nunggbaue§ finben

if)re Krönung in ber gemeinnü^igen 93aut>ereinigung, bereu ©rünbun^
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burcE) 5lrtifel 8 be§ 2öo]^nunggge[e|e^ unb ber 3tu^fü!^rungganlt)eij'uncj

3um SSo^nungögefel üorgefei^en ift unb bie aud) für bie ^roüing Oft»

preu^en unter bem dlamen „Cftpreu^ifcf^e ^eimftätte &. m. h. §." er»

rid)tet ift. S)ie ©efellfc^aft arbeitet mit einem S^o^jitol öon 2 250 000 M,

uon benen ber preu^if(f)e ^i^fu^ auf ®runb ber gum ^tvede ber S3eteiligung

mit ©tammeinfagen bei gemeinnü^igen S3auüereinigungeu öörgefef)enen

20 Tim. M fict) mit 750000 Ji beteiligen mirb. 2)er reftlidie Setrag ift

feiten^ ber an ber ^örberung be^ Meintoo^nung^baue^ intereffierten

Stellen, ber Oftpreu^ifctjen Sanbgefellfrfiatt, bem ^roöingialöerbanb, ber

Oftpreu^ifct)en :lianbfd}aft, ber Sanbegt)erfid}erungganftalt für bie ^rDt)in§

Oft|)reu^en unb ber SanbJpirtfd^oftgfammer für 'Qxt ^roöing Oft|3reu^en

aufgebracht. 2(Ig ©efellfc^aft^ämed ber Souöereinigung fie^^t ber @e*

fellf(f)aft0üertrog üor:

1. bie tecE)nifc^e unb trirtfi^aftlidje ^örberung beä Meintüo'^nungg«

h)efen§ bnrd) alle geeigneten Sl^af^na^^men, in^befonbere burd) bie

^Bearbeitung öon ©ieblungg- unb S3aupläuen, ferner burd) bie

Slu^arbeitnng 3n:)edmä^iger ?}ormen für ben 0einrt)of)nunggbau

folüie eint)eitlid)er ä)?a|e unb formen für S3auteile unb Sau»

äubef)örteile;

2. bie Se^ug^öermittlung fort)ie ben 5tn= unb Serfouf öon Sauftoffen

unb Sauteilen burc^ ^bfdjlu^ üon Sieferungg= unb Sergünfti«

gungsöerträgen im großen, gegebenenfon^ auc^ hk ä)2ittt)ir!ung

bei ber öffentlidien Semirtfdjaftung oon Sauftoffen;

3. bie @ett)äl)rung finanzieller §ilfe an örtliche Unternehmungen

ieber %Qm\, n)eld}e ben Sau öon Meinhjol^nungen in gemein»

nü|iger Söeife betreiben, burc^ Sefd)affung öon 3^il<^en!rebiten

unb Sermittlung ber enbgültigen Selei^ung;

4. bie Seteiligung an örtlid)en gemeinnü^igen Sauöereinigungen

unb anberen Unternehmungen, )X)t{6)t bem ^Vo^d^ ber 0ein»

hJol^nung^fürforge bienen.

®ie ^erftellung öon Sauten burc^ bie ©efellfc^aft felbft ift ntd^t

ftatt^aft.

3)ie Xätig!eit ber @efellfd)aft befd}rän!t jic^ ouf bie ^^roöing Oft«

preu^en. @ie foll gemeinnü^ig fein unb fielet eine Serteilung öon ©e*
«innen nur bi^ gur §ö^e öon 5 ö. .^. ber (Sinlagen öor.

®ie geringfte ©tammeinlage beträgt 1000 M. ^n ber ©efellfc^aftg«

öerfammlung gert)äf)ren je 1000 M ®efd)äftganteil eine (Stimme.

2)er Seftimmung ber ©ejellfc^aftsöerfammlung unterliegt:

1. bie geftftellung be^ 2i^re§befd)luffe^ unb bie Serteilung be^ au^

if)r fi^ ergebenben 9ieingeft)inng;
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2. tie ©ntlaftung ber ©efd^öft^fül^rer;

3. bie SSeftellung öon 9?et)iforen für ou^erorbentltcfie Prüfungen ber

^^ätigfeit ber ©efelljc^aftgorgQne;

4. bie ©eltenbmad^ung öon ©(^abenerja|anf|:)rüc^en gegen bte 9}?it»

glteber be^ 2tuffi(f)tgratg toegen S5erle^ung il^rer Obltegenl^eiten;

5. hie 3(6änberung be^ ©efellfc^aftgöertrage^;

6. bie 5tuflö[ung ber ©ejellfc^aft.

S)er ?lufji(f)t§rat regelt feinen ®efc^äft§gong felbftönbig int SBege ber

©efctjäftöorbnung unb !^Qt im einzelnen folgenbe S3efugnijfe:

a) bie ^uffid^t über bie gefontte ©efcE)äft§fülE)rung ber @efellf(^aft

unb bie ^Inorbnung ber gu biefem 3^^^^ erforberüdEjen Wa^-
regeln;

b) ben ©rlo^ öon 2)ienftann)eifungen, fortjo'^l für bie ®efc^äft§*

fü^rung rt)ie auä} für bie fonftigen leitenben 5lngefteIIten ber

(SJefettfcfiQft;

c) ben (Srlo^ öon ©efdjäftgorbnungen für ben S5er!e^r mit ben an«

gefc^Ioffenen örtlicfien Unternel^mungen;

d) bie SSeftellung ber ®efc^äft§füi^rer nnb ber fonftigen ^ngeftellteu

mit jä^rlicfien ©elbbegügen über 3000 M, fort)ie bie ^eftfe^ung

il^rer 3(ngeftelltenbebingungen (©e^älter, Tagegelber, @ntfcf)ä-

bigungen, 9?nf)egef)älter, .Kautionen);

e) bie SSa!)I Oon gtüei 3}?itgliebern gum SSeirot;

f) bie S3orna^me orbentli(f)er unb Qu^erorbentlidjer Prüfungen ber

gefamten @ef(^äft§fül^rung, fo oft ber Sluffic^törat e§ für uötig

pit, minbefteng aber einmal im ^a'^re; •

g) bie geftftellung ber üon ben ©efc^äft^fül^rern ^u entn)erfenben

§au§f)oltung§|jIäne

;

h) bie S3ef(f)IuBfaffung über alle 35orlagen an bie ©efellfd^aftgoer»

fammlung.

^eber ®efellf(f)after, beffen ©tammeinlage minbefteng 100 000 M
Beträgt, :^at ha^ 'Siedjt, einen S^ertreter in hen ?lufficl)tgrat gu entfenben.

^ft er mit (Sinlogen oon 500000 M beteiligt, fo !ann er 2 95ertreter,

unb für iebe barüber !^inau§ übernommenen 500000 M einen weiteren

Vertreter in hen 5luffic^t§rat ftellen. S)ie ©tammeinlagen ber beteiligten

£anb!reif e, ©tabtfreije, 0einfieblungggefellfcfiaften, Sßo^nunggbaugenoffen-

fc^often unb ber fonftigen ©efellfi^after n)erben, fofern ni^t ein @e-

fellfcfiafter für fic^ ollein oertretung§berecE)tigt ift, in ben einzelnen eben

ge!ennaei(f)neten ®ru|)pen pfammenge^ä^lt. S)ie Gruppen, beren

(Stammeinloge hen Setrag öon 100 000 M niä)t errei^t, bilben eine ©e»

famtgru|)|3e. _.j
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®ent 3(uffic^t§rot gur @eite fte'^t ein SSeirot, ber bagu berufen ift,

bie @efc^äft§fü^rung in ber S)ur(^fü!^rung i'^rer S5efieblungg= unb bau«

ted^nif(f)en SlufgoBe ^u fieroten. (Sr Befielet aug 5 Sf)?itgliebern.

2)ie @efd)äfte ber ©efellfc^aft hjerben burc^ befonberl beftellte ®e»

fdEjäftgfü'^rer rtjal^rgenontmen.

Über ®eh)inn unb 9?üc!Iage 6eftimntt ber ©efellfc^aft^öertrag, iia^

gur (Si(f)erung unb Erfüllung ber &e\eU\(i)a^i^tvede folgenbe SfÜidkgen

3u Bilben finb:

1. eine SSerluftrüdloge,

2. eine ®en)innanteitrüdflage gur (Srgängnng ber ©ertjinnanteile auf

5 ü. ^., faltg au§ beut 9?eingeit)inn ©ehjinnanteile in biefer §ö'^e

nic£)t verteilt iuerben können.

Über bie S3ilbung heiterer ©onberrücflagen !^at ber ^uffid)t§rat ^u

feefc^Iie^en.

^n bie SSerluftrücftagen finb gunäc^ft 10 ö. ^. be§ nadf) ^Ibgug fämt-

lid^er S3etriebgfoften öerHeibenben 9'teingen)inn§ gu legen. (Srreid^t biefe

9(?üc!Iage 10 ö. §. be§ (Stamm!a|3ital§, fo fann eine heitere @|jeifung unter»

Bleiben.

SSon bem iüeiteren 9?eingen)inn n)irb für bie ©efellfd^after ein ©eUjinn»

^anteil bi§ gu 5 b. §. ber eingegafjlten ©efrfjäftganteile »erteilt. S)arauf

ift ber ©eiüinnanteilrüdlage ]^ö(^ften§ bie §älfte be^ noc^ öerbleibenben

Sf?eingen)inn§ gugnfül^ren. S)ie ^ufü^'^ung fällt fort, fobalb biefe Sf^üdlage

5 ü. §. be§ @tamnt!a|:)ital§ errei(f)t.

@ef)t man ber SSebentung ber genieinnü^igen SSauöereinigung nad^,

fo liegt biefe n)eniger in bem Setrage Oon über 2 9}?in. M, ber burc^ fie ber

ßrftellung öon Ä'leinujol^nungen mittelbar ober unmittelbar gugefü^rt

toirb, aU in bem Umftanbe, ha'^ in i^r eine ^entralftelle für ha^ gefamte

gemeinnü^ige S3aun)efen ber ^rooing Dft|3reu^en gefcl)affen mirb. SSenn

auc£) bor!^er bie ^einfieblungsgefellfctjaften in ber Oft|)reu^if(^en Sanb«

gefellfcEiaft organifiert, unb bie S3augenoffenj(f)aften — gum größten

3^eil — in bem S5erbanb Dft= unb SSeft^^reu^ifc^er 93augenoffenfc^aften

bereinigt maren, jo mar bo(f) immer eine ein^eitlicfie ^^ntralftelle für ba§

gefamte S3autt)efen nid)t borl^anben. Se^üglid^ ber S3augenoffen(Cf)aften

fet)lte 3unä(f)ft für bie ^roüing eine 3^iitralftene berjenigen S3augenoffen=

fcf)aften, bie nid)t bem Oft» unb Söeft|3reu^ifcf)en SSerbanbe ange!^örten.

®ie S3augenoffenfcf)aften unb bie ^einfieblung^gefellfcfiaften mieberum

arbeiteten öollftänbig nebeneinanber. ^^erner unb üor allem fel^Ite beiben

Organifationen, SaubgefellfcEiaft fon)o|l mie 95erbanb Oft» unb äöeft=

:|3reu^ifä)er S3augenoffenfd)aften ber treittragenbe ©efellfcfiaftggmed, tt)ie
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il^n bie gemeinnü|ige Sauöereinigung burä) bte tt)eitge!^enbe tecEjmj'd^e

unb tüirtfi^aftltc^e görberung be§ SlIeintt)o|nmtg§rt)efeng üorfie!^t.

35erf(f)iebene ^öaugenoffenfd^aften !^aben in ber ©rünbung biefetr

gemeinnü|igen S3auöeretntgiing eine geiüiffe S3et)ormunbung erblidt unb

für i^x felbjtänbigeg genofjenfrfiaftUc^eg Seben fort)o!^I oI§ and) für eine

tüeiterge!^enbe n^eitl^er^ige S3en)inigung öon ©toot^barlefjen gefürchtet

S)iefen SSefürd^tungen gegenüber l^at ber ©taat§!ommiffar für bag SSol^*

nung^n)efen bie SSaugenoffenfc^aften au^brüdlicf) barouf ^ingetöiefen, ha^

hnxd) bie ©rünbung ber iiiroöingieHen Sanbereinigung eine S3enocf)teiligung

ber S3augenoffenf(f)often in feiner SSeife beabfic^tigt fei.

^n ber Xat erftrebt hie „Oft|?reu^ifc^e ^eimftätte" nicfit etiva eine

S^nebelnng, fonbern eine ©ntfeffelung ber gemeinnü^igen 33au genoffen«

f(f)aften toie ja über!)au^t be§ gefaniten Slleintüol^nunggbaueg. (S§

^ei^t nic^t Meinfieblnngägefellfd^aft ober S3augenoffenfc^aft, fonbern

MeinfieblungggefeHfcfiaft unb S3ougenoffenf(f)aft. 9luc^ bie l^riöaten

S3auunternef)mer Serben burd) bie ^eimftätte ©tü^e unb O^örberunj

erfa^^ren, in^befonbere in 93ele]^rung ber Slnhjenbung fijarfamer SSan*

n)eife unb ber 2tu§fü!^rung oon O^oc^bauten. ßbenfo lüenig ift $8e*

forgni^ ber ^Priöotarc^itelten gere(f)tfertigt, burdf) bie ©rünbung ber ,,§eim«

ftätte" fei bie ^u§fd)altung beä Strc^iteften beabfi(f)tigt. S3ei ber Surd^»

füf)rung ber in unferer ^roüing befte^enben bauli(f)en unb ©ieblungg»

aufgaben !ann bie 9}2itir>ir!ung beg 5trc^ite!tenftanbeg ni(f)t entbehrt

trerben, unb bie 3}ZitI}ilfe fiebelung^tedjuifc^ hetva^xtex 5tr(f)ite!ten ift

au^erorbentliif) ern)ünfc^t. (S^ tvixh fogar eine ^-örberung be^ Slrdjiteften»

ftanbeg gu ervoarten fein, ©erabe burd) bie 2^ätig!eit ber ,,§eimftätte"

tt)irb ha§> aOgemeine S^erftänbnig für erp^te 2öo{)nfuItur gef)oben unb

baburd) ben 5lrc^ite!ten ein neue^ untfangreid)e§ unb befriebigenbe§ %X'

beitggebiet erfdjiojfen unb i!^m fo am beften ge!^olfen n)erben. g^reilid^

lx)irb bei ber toirtfc^aftlidjen 3)urd)fü!^rung ber neuen Sauaufgaben ha§>

3ufammenrt)ir!en ber habei beteiligten 3trbeit^!räfte anber^ fein wie

bi§!^er. S)ie Stufgabe ber „^eimftätte" ift e^ gang befonber^, einl^eitüd^e

©runblagen für bie Sluffd)Iie^ung, ben @runbri§ unb bie S3auau§fül^rung

feftplegen. SIber aud) l^ierburd) iüirb uid)t ettoa bie ^rd)ite!tenfc^aft in

i^^rer 3)afeingniogIid)feit gefäfjrbet nierben. ^!^re Xätigleit foll üielmel^r

öon geitraubenber unn)irtfd^aftlid)er Slrbeit entlaftet hjerben, fo ha^ ber

5trc^ite!t fein Slugenmer! ntel^r auf bie !ünftlerifd)e, fiebelung^tedinifd^e

unb ftöbtebaulidie Stu^arbeitung be^ ^Iane§, auf bie forgfältige S)urd§»

bilbung ber Söaugeic^nungen, auf bie Sauteitung unb auf fonftige mel^r

probu!tioe 5£ätig!eit richten !ann.

"äud) fonft foII bie „^eimftätte" überl^au|)t im gangen mel^r hcn
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^^axaliex einer ^ilfggefellfcfjaft '^ahen, bie eine hjeitge^^enbe ^U'

fammenfaffung ber für ben SBol^nunggbau Beftimmten d)liiie\ gur ^tufgobe

Ijai. (S§ iüerben bie für ben SBo^nung^Ban öerfügöaren ©eiber pfammen^

gebogen nnb l^iermit ift fohjol^l bem ©elbgeöer iüie bem S3auunterne'^mer

gebient. S3eibe tüiffen, bo§ fie ficf) iüegen be§ ©elbeö an eine Beftimmte

stelle iDenben !önnen. Xk @a|ung ber „§eimftätte" fie^t f(f)Iiepc^

auä) eine ßufömmenfaffung be§ SSauftoffl^onbel^ öor; bie ©efeUfc^aft

tüill bem ©ngelnen bie gerabe augenBlidlid) au^erorbentlic^ f(f)h)ierige

Sefc^offung ber SBaufloffe obnel^men unb i!^m bunf) ^uf^i^^n^ettfoffung

ber ßieferung§mögli(f)!eiten Jiiffreid) gnr Seite treten,

S)te 2'ätigfeit ber ©efellfdjQft ^at bereite mit ber S3e§ug§öermittlung

t)on Saumoteriolien, ber 3Iu^arbeitung öon ©ieblung^» unb ^Bauplänen

oinb S3aut)erfucE)en mit ©porbauftoffen eingefe^t.



2)ie S3ebeiitung, bie hie SSereitftellung öon Saulanb unb ber ^rei§

be§ Sauknbeg für bie Meintt)oi^nung§= unb ©ieblung^gtuecfe Beanfl^rud^en,

ift Be!annt. S5or allem ift e§ ba^ S5erbienft ber S3obenreform, auf bie S3e»

beutung ber ^rei^regulierung t)on ©runb unb S3oben f)ingen)iefen gu l^aben;

efieufo mu^ man e§ aber ber überlauten ^ro^jaganba ber S5obenreformer

gum S3erbieuft anrecEjuen, ba^ man l^eute öon einer Ü6erfc^ä|ung ber

$Boben^reife mit 9^ü{ffid^t auf bie gefamten ^erftellung^foften eineg ^aufe^

abgenommen ift. ^n^befonbere geigt bie gegenmärtige Sage, bo^ bie

^rei^fteigerung bonörunb unbS3oben nur einen ^aftor, unb nid)t einmal

ben micf)tigften bei ben ©efamtfoften für bie ^erftellung eine^ §aufeg

bebeutet.

3^ür €)ft|)reu§en l^at bie 93efcE)affung augreicfienben ©runb unb S3oben§

für bie ©rftellung öou SSo^nungen eigentlicf) niemals eine befonbere

(S(f)n)ierig!eit bebeutet, ^einfieblungggefellfc^aften unb gemeinnü^ige

33augenoffenfc^aften i^aben niemals berichtet, ha^ bie SSefdjaffung preiä»

merten ^aulahbe^ auf ©d^n)ierig!eiten gefto^en ift. 2)er S3efi| an S3au»

knb ber Meinfieblung^gefellfdjaften unb gemeinnü^igen S5augenoffen*

fd^aften ift hei S3e^aublung biefer @efenf(^aften erörtert. Sieben biefem

bleibt nod) gu unterfuc^en, in tDeläjem Wa^e bie ©täbte S3aulanb erfe^en.

ßin fold^er 93efi^ ift feit langem aU n^ic^tigeg ©rforberni^ erachtet

irorben, um ha§ S3aumefen gu bei^errfc^en unb bie S3obenpreife p re»

gulieren 3)ie Stabt gran!furt a. W. l^at bor allem auf ®runb biefer

(£rn)ägungen umfangreiche Sänberein!äufe Vorgenommen, ©olrfje Un*

!äufe, unb in^befonbere gerabe bei gran!furt a. W., ^aben nidjt unbered^-

tigte ^riti! :^eroorgerufen. (S§ ift au§gefü!^rt morben, ha^ bie ©täbte,

bie fid^ um jeben ^rei§ in ben $ßefi^ eigenen S3aulanbe§ fe|en mollen,

nur ha^u beitragen, bie S3oben|jreife in bie ^ö^e gu treiben. S3erec^tigter

tväxe ber 35orh)urf gegen ©emeinben, bie, um fid^ in ben 93efi^ flüffiger

äl^ittel äu fe^en, i^^ren ©runb unb S3oben toie ein ^riöatmann t)er!aufen^
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o\)ne mit biefem S^erfauf biejentgen gemeinnüligen ^tveäe ^u üertüirf-^

lidjen, bie fie erftreben follten. S3ei ber SSeripenbung be^ ben ©täbteit

gel^örenben ßonb6eft^e§ ift mit Stecht bie gorberung aufgeftellt h?orben^

hai^ bie ©tobte !^ierbei fo^ialpolitifcf) ^onbeln müßten, b. ^. bo^ fie bei il^ren

95er!auf§bebingiirtgen ©etoäl^r bafür forbern müßten, bo^ bie Bebauung ber

©runbftüde im @inne ber g^örberung ber 0einrt)ot)ming§beftrebungen erfolgt.

©oI(i)e @i(f)erungen !önnen mannigfache ^-orm annef)men, inbem ent»

tueber beim $8er!auf bie ©tabt hem 95erfäufer getriffe baulic£)e ^>er«

pfli(i)tungen auferlegt, n^eiterl^in aber, unb ha§i ift bie Siegel, !önnen ber»

artige ll'aufüer^.iflid)tungen eine binglicfie ®i(f)erung erfot)ren, burd) @rb«

bauredjt, 2Bieber!auf^red[)t ober befdjränfte ^erfönlid)e 5)ienftbQr!eiten,

(Sä ift nun ein 9?unbfd)reiben an famtliche größeren ©täbte Oft|3reu^en§

ergangen, in meld}em Umfange bie @täbte 33aulanb befi^en unb iüeld)er

S3efi^ f)ierOon baureif, b. f). mit anbaufä!^igen ©trafen aufgefd)loffen ift.

2)a§ Ergebnis biefer Üiunbfrage ift in Xabelle 17 ^ufammengefa^t^).

SSeitert)in ift eine Umfrage ba!^inge^enb ergangen, feft^uftellen, ob-

bie ©emeinben ©elänbe oer!auft !^aben mit ber auägefprod)enen ^Ibjid^t,

bamit bie (Srftellung öon ^leinhjol^nungäl^äufern gu förbern.

S)aä (Srgebnig biefer Ü?unbfrage feit bem ^a^re 1912 ift foIgenbe§:

^önigäberg befi^t innerl^alb beä ©tabtfreifeg Slönig^berg 1 109 §eftar,

alfo etn^a ein SSiertel beä gefamten ©tabtgebieteä. S3on biefer ^(äc^e

ift ein in oerfdjiebenen ©tabtteilen gelegene^ ©elänbe in ©röf^e öon etrtja

30 §e!tar boureif unb gur S3efriebigung he§> Meinnjo^nungsbebürfniffe^-

burdj S3ebauung öoräuggn)eife geeignet.

S)er ®runbbefi| ^önig^bergg beträgt:

im Sanb!rei§ Ä^önig^berg 416 §e!tar,

im Sanb!reiä gifdj^^aufen 483 „ .

*

^ie ©tabt l}at ferner in beträd)tlid)em Umfange ©elänbe mit ber

auöbrüdlidjen Sebingung üerfauft, ba^ 0einn)o!^nungen barauf erridjtet

tüerben. 2)er Ä'auf^^reiä ift mit Sfiüdfidjt auf bie 25er|3flic^tung fofort mit

ber (Srbauung ber ^Ieintt)ot)nungen gu beginnen, ermäBigt lr)orben.

^n ^ilfit finb eth^a 18 §e!tar bebautet ©elönbe an gum Slnbau

fertiggeftellten ©trafen. 5ln ©trafen, bie im 3lnbau begriffen finb, finb

im ©tabtfreife etrtJa 25 §e!tar, baüon 10 §e!tar im ©gentum ber ©tabt.

ftet)enb, oorl^anben. SSeitereä baureife^ ©elänbe ift burd) 3ln(egung tion

©trafen bgiü. 3lu§bau oon oortianbenen Sanbftra^en in ©tabt unb Um»

1) SBgl. aurf) ©runblagen be§ SBtrtfrfiQftSlebeng öon Dft^reu|en: 1. 2;eil, 31. §effc,.
5)er ©runbbefijj in Dft|)reu^en, ©eite 159ff.
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Zahelk 17.

>runbbeft^ hex größeren ©täbte Oft^^reu^eng.

©tabt
©tabt»
gebietet

ha

SSefi^ ber ©tabt an SSauIanb im ©tabtgebiet

bouteif b. l)

übert)ou|)t

ha

mit
anbauföligen ©trafen

oufgcfrf)Ioffen

ha 1 a

1. 9teg.'33e5. ^öniglbcrg
Königsberg
SKemd
^illau

fiobiou

2;a|)iou

SBef)Iau

^aftenburg
$8arten[tein

^r. etjlau

3inten
^raunSberg . •

SJio^rungen

2. Sieg.'SSeg. ©umbinnen
Ön[tetburg

%m
Siagnit

IßiUIanen
©tdlupönen
©umbinnen
^ar!e^men
^ngetburg

3. gfteg.'93eä. 2«Ien[tein

Slllenftein

Sö^en
So^annigburg
möffel
85ifcfiof§burg

9Zetbenburg

©olbou
Dperobe

4430
1439
890
1122
735

2773
2774
1804
846
1668
4906
3254

4375
3373
2312
910
878
1086
767

2291

5154
1447
1838
2195
2616
2537
1801
2038

420
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fügung ftel^en. @tn umfangreicher S5e6auung§^Ian für @rtt)eiterung ber

©tobt ift in Slrbeit.

Sie ©täbte ^IHenftein, fRaftenburg, SpfJol^rungen, ^r. @t)Iau,

^illau, 2)ar!e!^men unb Stngerburg l^aben gunt 2;eil in bebeutenbem

Umfang ©elänbe für 0einfiebIungen ertüorben unb gu biefem 3^^^
an 0einfieblung§gefellfc^often öerfauft.

öö^en f)ot offenbar aU einsige fömtlicfier <Biähte Oftj^reu^en^ be*

h)u^t ha§ SSieberfauf^re^t in ben S)ienft gebogen, um 0einrt)o]§nungö«

^jolitif SU treiben, ©ie 1:^at öom ^a!^re 1912 big 1917 140 50?orgen an 17 öer«

fdEjiebene ^riöatfäufer unter SSieberfaufIredEit öerfauft.

SBie erfic^tlic^ ift, i^aben bie ©täbte Oft|)reu§en§ bi^l^er n)enig giet»

betüu^te S3oben)3oIitif getrieben. Sag mag öornel^mlic^ barauf surücf*

3ufüf)ren fein, ha'^ firfi eine befonbere 33oben^oIiti! ftetg erft bann aU er«

forberlic^ ^eraugftellt, tüenn bie SSefd^affung genügenben S3aulanbeg auf

©(f)tt)terig!eiten ftö^t, UJOg, tüie oben auggefü^irt, in unferer ^roüing feiten

ber i^all mar. Stro^bem fc^eint, unb gmar gerabe in ^nbetrad^t beffen,

ha^ 2anh reid^Iid^ ha ift, bie 9?2ögli(^feit gegeben, burc^ SSerfauf beg ©runb

unb 93obeng gu befonber» ha§ ^leinmol^nunggmefen förbernben S5e»

bingungen, ftäbtifdEie ©ieblungg^otiti! ^u treiben. Stucf) merben bie größeren

©täbte Oft|)reu^eng, hk im ©tabtinnern über nic^t genügenb Freiflächen

verfügen, burc^ umfic^tige ©ngemeinbunggpoliti! il^r S3eftreben barauf

rid^ten muffen, am 9?anbe beg SSeici^bilbeg ber ©tabt neue ©iebtunggfläc!^en

gu ermerben unb ber gemeinnü^igen unb ^riöaten S3autätig!eit {)ierburd^

bie SSege für 9^eubauten au meifen. ^luffällig ift, ha^ fid^ bie oft^reu^ifc^en

©täbte noc^ niemals beg @rbbaurecl^t§ bebient l^aben, obmol^I biefe ^n*

ftitution in anberen ©täbten, g. $8. öor allem in Ulm, gro^e Erfolge aufmeift.

Und) bie ^irdfiengemeinben Oft^reu^eng finb teilhjeife im 93efili

größerer baureifer ©elänbeftreifen, bie erforberlid^enfallg gu ©iebtungg*

gtoeden l^erangugiel^en finb.

Sie SSerorbnung ber Sfieid^gregierung t)om 15. Januar 1919 betr.

S3el^ebung ber bringenbften SBol^nunggnot gibt bem Se^irlgmoi^nungg'

lommifjar bie Sefugnig, geeignete ®runbftüc!e gegen angemeffene ßnt«

fd^öbigung gu enteignen. 3J?it biefer Slnorbnung bürfte öoUenbg jebe

©ci^rt)ierig!eit bei S3ef^affung beg S3augelänbe§ beigeben fein. $8on be«

fonberer 33ebeutung für bie ftäbtifc^e SSo^nungg^oIitif ift, ha^ naä) biefer

JBerorbnung ber S3eäir!gmo!^nung§!ommiffar anorbnen !ann, ba^ gur

Surc^füf)rung öon Sau» ober ©ieblunggöor^^aben bie ©emeinbe ben ^n»

fd^Iu^ an !ommunale ^Rerforgunggne^e unter ben öon i'^m feftgufelenben

angemeffenen 93ebingungen gu geftatten f)at. Sie ©täbte merben bal^er

bemül^t fein muffen, rechtzeitig eine :pIanmäBige ßingemeinbungg*
%offlt, SBol^nungänot u. )ÖJo^nuna§6au in Oft^ireuBen. ^äix. 1>. 3nft. f. 0[tJ). SB. ^eft 7. 7
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^joliti! SU betreiben itnb fid^ früfiäeitig mit allen S5ou« unb @ieblung§»

nntetne^mungen in SSerbinbung gu fe^en, um nid^t burc^ biefe überrajd^t

gu hjerben, fonbern biefe nad) ben ®efi(^t§:punlten ber Entfernung t)on

ben 3lrbeit§ftätten, ben SSerte^rgmöglid^!eiten, bem beftmöglid^ften ^Infd^IiJ^

an SSerforgunggne^e u. bergl. gu leiten.

gür bie größeren (Btähte Öft)3reu^en§ finb nod^ Srl^ebungen borüber

angeftellt rt)orben, ob unb in njelc^em Umfange ha^ unbebaute ©elänbe

feit bem ^al^re 1912 im greife geftiegen ift. ®iefe ©rl^ebungen f)aben

übereinftimmenb ha§ Ergebnis, ha^ ba§ unbebaute SBauIanb eine ©tei»

gerung fo gut Wie gar nicfit aufmeift.

2)ie görberung, bie 3n)edEentf|?reci^enbe S8ebauung§:|3läne auf bie

(Srftellung öon 0ein]^au§bauten ausüben, unb hen l^emmenben Einfluß,

ben ungünftige auf bie Entmidlung nel^men, finb feit langem in umfang»

reichen ©d^riften erörtert morben. ®en gorberungen ber SSol^nungä*

^olitüer, erleid)terte ©runbfä^e l^infid^tlidf) ber @eIänbeerfdf)IieBung für

ttn ^einl^auSbau aufäuftellen, ift ber SO^inifter ber öffentlichen arbeiten

in ber grunblegenben $ßerfügung t)om 26. Wäx^ 1917 nadfigetommen.

2)er ^nl^alt biefeS ErlaffeS gliebert ftd^ in gn)ei Xeile: 1. in bie ©elänbe»

erfc^lie^ung für ben ^leinl^ouSbau, unb 2. hk Erleid£)terung bauipoligei»

lieber ^orberungen. 3)ie bel^örblidfien Anregungen begügtid) beS gmeiten

@efi(^ts^un!te§ l^aben il^ren enbgültigen ^teberfd^tag in ber (^onber»

baupoliäeiöerorbnung für ben 93au t)on 0ein]^äufern erfal^ren; bief«

a}?a|na]^men iüerben f^äter erörtert toerben.

Següglidf) ber ©elänbeerfdjlie^ung für ben ^lein]()au§bau gel^t bie

angefü!^rte SSerfügung baöon auS, bo^ e§ öielfadf) nid^t fo fel^r ha§ ^ei^Ien,

aU öielmel^r bie ^ef)Ier]^aftig!eit ber S3ebauungS|jIäne ift, burd^ bie eine

gn)edEmä^ige Auffdf)lie^ung öon S3augelänbe für ^leinfieblung^smedfe in

grage geftellt iütrb. Unter 0ein]^äufern öerftel^t bie SSerfügung SSol^n«

l)äufer, bie au§ nid^t me()r aU gmei 2öo!^ngefd^offen beftel^en, in benen

nur eine geringe ^oijl oon 0einmol^nungen ift; ^leinl^äufer bürfen nid^t

aU ^inter^äufer (©eiten», ©iebel» unb Quergebäube) erridf)tet merben. Alg

^leinfieblungen merben einzelne 9?ei]^en ober ®ru|3^enanlagen oon Mein»

pufern, möglid^ft in SSerbinbung mit Sanbflöc^en, bie aU ©arten ober

gur Ianbmirtfd)aftlid)en Eigenbenu^ung bienen, öerftanben.

ferner geben bie £eitfä|e 5lnl^alt§^3un!te für ba§ gur Erfc^Iie^ung,

geeignete ©elättbe. S3ei ber ©tra^enfü^irung tnirb gn^ifd^en §au^t»

unb SfJebenöerfel^tSftra^en gefdfiieben unb eS finb für bie ^tnlegung

beiber 9ftid^tlinien aufgeftellt. ^nneriEiQlb ber 0einfiebIung werben

nur SSol^nftraßen unb SSol^nmege für erforberlid^ eracf)tet. ^a 25er»

binbung l^iermit foll auf bie 5tu§Iegung gemeinfc^aftlict) benu^baret
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öffentlicher ©arten unb 2Sirtf(f)aft§tt)ege unb auf bie ©nfrfialtung üon

freien ^lö^en, SSenbeftellen, 2)orfauen, Fingern, SSafferfläd^en, Grün-

anlagen unb ©^iel^Iä^en in einer ber S3efieblung§bic£)te entf^jredEienben

©efamtfläd^e S3eba(f)t genommen tüerben. @tra§enbreite unb ©trafen»

ßefeftigung iüerben freier bei^anbelt aU e§ bigl^er ber ^all mar. gür bie

Slufftellung ber 93ebauungipläne hjerben, für offene, l^alboffene, ge«

fd^Ioffene unb gemifd^te SSaunjeife Fingerzeige gegeben.

©elänbeerfc^Iie^ung für ben ^leinl^auSbau unb 5IuffteIIung öon S3e»

bauung§:plänen unter SSerüdEfic^tigung ber SSerfügung üom 26. 3J?ärg 1917

ift biglang üon ben ©tabtöertüoltungen nid^t üorgenommen iuorben.

SSJol^l aber l^aben bie ^einfieblungggefeHfcfiaften h)ie bereite an anberer

©teile au^gefü'fjrt, für il^re 5lnfieblungen ^läne aufgeftellt unb öer«

h)ir!Ii(f)t, bie burc^aug ben ©runbfä^en ber SSerfügung üom 26. SJ^ärg 1917

entf:pred^en.

3u ertüö^nen ift in biefem ^uftimmenliange, ha'^ bie SSieberaufbau-

tfttig!eit p einer neuen forgfältigen ^ufftellung ber $8ebauung§^Iäne

gefül^rt f)at. gür eine 9f?ei]^e t)on ©täbten n)urben unter S^euanfertigung

alter SSermeffung^unterlagen neue ^läne aufgeftellt, bei benen ber Sin«

legung oon Freiflächen mit 93lidf auf Grünanlagen, auf eine (SeeflädEie,

auf ein l)iftorifrf)e§ S3auh)er! befonberg Ütec^nung getragen ift. 'äuä) bie

melfad^ eingebürgerte p l^ol^e unb gu enge Bebauung ift be!äm|jft, bie

S3aublöde finb neu eingeteilt unb bie 2)ic^tigfeit unter ^u^fc^altung gu

fc^maler @runbftüc!e unb SSereinigung mehrerer ©runbftüdfe gu einem

breiteren, gelodert (ogl. S)en!fdf)rift über bie S3efeitigung ber ©c^äben

in ben üom feinblic^en Einfall berül^rten Sanbe^teilen, 2^eil I). ©old^eä

SSorgel^en förberte befonberg ba§ Umlegung^öerfa^ren, ha§ burc^ bie

S^erorbnung üom 15. ^januar 1915 für Oft|)reu|en eingefül^rt ift unb

l^eute burd^ ha§ SBol^nung§gefe| t)om 28. 3J?ärg 1918 Slllgemeingut ge»

hjorben ift. (Sine befonbere Umlegung§!ommiffion l^at in^gefamt 12 Um*
legung£Oer[al^ren burd^gefüljrt.

Sie ^erftellung' großzügiger S3ebauung§|?läne unter ^ugrunbelegung

ber angefül)rten minifteriellen Seitfä^e unb unter S5ead)tung ber pxah

tifc^en ßr[a]^rungen, bie bie Meinfieblungggefellfc^aften mit i^ren 3(n»

fieblung£|.i änen gemad)t l^aben, !ann ben ©tabtgemeinben Oft^reußen^

nid^t brii genb genug empfol^len iüerben. Unfere ^roüing l^at üor faft

allen anberen 5ßrooingen be§ 9ieid^eg ben SSorgug, ba^ bie 93efc^affung

beg SSai'gcIänbeä auf nennen^tnerte ©df)lt)ierig!eiten in ber fRegel nid^t

ftöp. ^ tfer SSorteil muß burd) eine in§ ©roße gel^enbe ©ieblungä|)olttil

bei Sluffiellung ber Päne au§genu|t h)erben.

7*



©ottberbau^oHgeiorbnung für ^tettttool^nuttgett,

6inige§ 93auen.

®er bereite ertüä'^nte Sflunberla^ be^ ä^^tntfterg ber öffentltd^en ?tr»

betten Dom 26. Tläi^ 1917 fielet befonberg bie (SrleicEitening baupoligei'

lid^er SSerorbnungen üor. @r füi^rt au§, ba^ bie (Snttütdlung beä SSau»

orbnung§h)efen§ im h)efentli(f)en öon ben ©ro^ftäbten ausgegangen ift

unb ha^ bie SBaupoIigeiüerorbnungen auc^ in ben üeinen ©täbten me'^r

auf ben S5au öielftödiger 3tkWi)äu\ex aU auf ben üielfoc^ noc^ burd^auö

Bobenftänbigen glac^bau in ein» unb gtüeiftödiger SSol^nrtJeife guge*

fc^nitten finb. ^nx görberung be§ ^IeinfiebIung§n)efenS, ha^ ben SO?inber«

bemittelten bie 9}^öglic^!eit üerfc^affen totll, SBol^nftätten mit nuparer.

SanbfIädE)e gu ertoerben, ift e§ notmenbig, ha^ ber 0einh)ol^nunggbau in

©tabt unb Sanb üerbilligt unb erleicfitert toixh. S)ie SSaupoIigeiuerorb«

nungen ber ©täbte unb bie $Sesir!§bauorbnungen finb öielfad^ nid^t "oon

bem Reifte getragen, ber bie (Einbürgerung be§ 0einn)olf)n'^aufe§ begünftigt.

©g iraren bal^er in bem genannten ©rlaffe eine ^Inga^l S5eftimmungen

für bie @rlei(f)terungen be§ 0einix)o^nunggbaue§ gegeben.

^m engen 5tnfci^Iu^ i^ieran überfanbte ber SOZinifter ber öffentlichen

Slrbeiten f:päter ben önttDurf einer (Sonberbaul^oligeiüerorbnung für

Meinl^änfer, bamit eine entf^red^enbe S5erorbnung burc^ bie 9tegierung§«

)3räfibenten auf @runb biefeS @ntn)urfe§ erlaffen trerben fönnte.

^n Oft^reu^en l^aben, im engen SInf(f)Iu§ an ben überfanbten ©nt«

iüurf, bie brei 9tegierung§)jräfibenten für ben Umfang il^rer SSe^irfe

©onberbaupoligeiöerorbnungen für Meinl^äufer erlaffen. SJJit 9?üc!fici^t

borauf, ba^ ha^^ gefamte Saurec^t für hen Umfang be§ fRegierungSbejirB

geregelt ift, erfcE)ien e§> gmedmä^ig, aud^ biefe ©onberbau^oliäeiöerorbnung

aU Segirf^lJoIigeiöerorbnung l^eraugge^en ^u laffen.

®ie geringfügigen ^nberungen, bie burcf) bie brei (5onberbau^30üäei*

toerorbnungen, tk untereinanber faft ööllig übereinftimmen, gegenüber

bem überfanbten ßntnjurf getroffen finb, berut)en im tt)efentltd)en auf

9lüöfi(^tna^me beS 0imag unb ortSüblii^e 93aun)eife. ^ag 0ima Oft«
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pxeu^en^ Bringt e§ mit fitf), ba^ 3. 93. bie geuerftätten eine§ ^aufeä in

tt)eit ftäderem 9}JaBe beanf^rnd^t nierben aU in anbeten ©egenben S)eutfd^»

lanbg unb ba^ öon ber 9?oPauabna^me nur bei 95auli(^!eiten o'^ne

geuerungganlage aögefel^en n^erben !ann, iräl^renb ber ©ntmurf biefe

(Sinfd^ränfting nic^t üorfiel^t. 93e3üglid^ ber S3ranbntauern finb entgegen

hem 9Sorfcf|Iage be§ ßntmurfg gemeinfcfioftlid^e ©ren^mönbe nic^t t)or«

gefeiten, jeboc^ finb foItf)e in ^alhev ©teinjtärfe gugelaffen. 2)ie Segriff^*

beftimmnng ber 0ein]^äufer ift fc^ärfer gefaxt aU eg ber @ntn)urf üor«

fielet, ^m Sinne ber SSerorbnungen muffen 0ein]^äufer folgenben Sin»

forbernngen entf^rerfien:

a) fie bürfen nid^t mei^r qU stt)ei SSoIIgefc^offe unb ein l^albou^gebauteä

3)a(^gefc^o^ !^aben unb

b) in jebem SSoIIgefrfio^ nic^t me!^r aU brei ^leinhJol^nungen ent»

I)alten, b. 1^. öon foI(i)en SSol^nungen, bie p(f)ften§ öier 9iäume

äum bauernben Slufentl^olt öon 3J?enf(i)en befi^en unb im übrigen

naä) &xö^e, 5lnorbnung, 9f?aum]^öl^e unb Slugftattung ben ortä»

üblicf)en 39ebürfniffen ber minberbemittelten S3eööl!erung ent»

f^red^en,

c) fie bürfen feine 9'?ebenhJof)ngebäube (Seitenflügel, äJJittelflügel,

Duergeböube) ^aben, toäl^renb anbere 9?ebengebäube (Ställe,

Sd^u|)^en, üeine SSer!ftätten, Slborte ufn).) guläffig finb,

d) fie muffen mit einer pr ©arten* ober lanbhjirtfd^aftlic^en 9^u^ung

geeigneten greifläd^e öon minbeften^ 200 qm für jebe SBo^^nung

bauernb au^geftattet fein, Sie greiflöc^en muffen in räumlicfiem

^ufammenl^ange mit bem §aufe ftefien. S)er 9?egierungg|3räfibent

!ann im (Singelfalle Slbtpeid^ungen öon ben nad^ Suc^ftaben d

gu ftellenben Slnforberungen gulaffen.

95eac^ten§n)ert bei biefer Segriff^beftimmung ber ^leinT^äufer ifjt

in^befonbere, bo§ für jebe 2So Innung bie ^u^ftattung mit einer grei*

flöd^e öon minbeften^ 200 qm öorgefel^en njirb, mä^renb ber @nth)urf

für ba§ gange 2Bo!^ngebäube eine greiflädie biefeg Umfangg bean*

f:pmd£)te. (S§ foll burd^ biefe 95orfd^rift ber loderen S3autt)eife 9f?ec^nung

getragen n)erben. gür ©ro^ftäbte foII im äBege be^ S)ig|3enfeg Oon biefem

(Srforberniä 93efreiung eintreten.

^m eingelnen fagen bie ted^nifd^en S3eftimmungen ber Sonber«

bau^oliseiüerofbnung für ^leini^äufer (ügl. § 5ff. ber Sonberbau^oligei'

öerorbnung für Äleinl^öufer) ber Üiegierung gu ^önig^berg 00m 24. Sep-

tember 1918:

S)aä ©rünbungämauermer! ber Umfaffung^toänbe ift fo tief gu fül^ren,

ha^ bie Stanbfirfjerl^eit beg ©eböubeä getoäl^rleiftet ift, jebocfi fann bie
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^oligeibel^örbe bon hex Sßorfcfirtft, ha^ bie Wauexn 6t§ in froftfrete ^tefe

geführt trerbett foüen, Stulna'^men gestatten, ©ie !ann ferner für ^nnen=

loänbe, äußere g^ad^toer^iüänbe unb SSänbe öon eingefc^offigen 9^e6en=

Baultd^!etten geringere ®rünbung§tiefen al^ für bie Untfaffung gutaffen.

^ellerbedfen brancfien ni(i)t maffiö fiergefteüt gu irerben.

'äU ^enertre|}^en genügen l^ölgerne Seiterftufen.

Heller bürfen nic^t öon SBoi^nräumen unmittelbar äugängUd^ fein.

5tufgef)enbe SSänbe.

gür Untfaffung§n)änbe ift audj au§gentauerte§ ober au§gefta!teä

^adjiüexl mit unb ol^ne SBetterfd^u^ burtfi 5Iu^en|3u| ober S3e!Ieibung gu«

läffig, nid^t bagegen bie 3Inn)enbung bon nur borgeblenbetent ^^ad^toerf

mit §intermauerung. ße'^mftam^fbau, Se'^m=2)ra'^tbau, §oIgbo|lenn)er!

unb anbere ortsübliche S3auh)eifen finb geftottet, aucf) berbretterte @iebel=

breiedfe, menn fic^ l^inter il^nen ni(f)t Ü^äume gum bauernben Stufenf^att

bon äRenfc^en befinben. 9?ebenbaulicf)!eiten o^ne geuerftätten bürfen

auc^ au§ SSrettertoer! l^ergeftellt Serben.

^ür ^nnenltJänbe, ouc^ n)enn fie S)edfenbal!en tragen ober ben

Xre|3:penraum umfdilie^en, ift ausgemauerte^ g^ac^luer! erlaubt. (Sinen

l^alben @tein ftarfe belaftete Söänbe ol^ne ^olgfacfiiper! unb 30 cm ftar!e

belaftete Sef)mmänbe finb suläffig, trenn eine gleicfimä^ige S5erteilung

ber aufmfienben Saften burcf) entfprec^enbe Unterlagen (9}Jauerlatten u. bgl.)

gefiebert finb.

'äU S[^auerftär!e ber SluBentoänbe bon 9??affibbauten genügen 30 cm
bei 5lnh)enbung bon 3IuBen|)u^ unb ^o'^lfcEjic^ten ober 38 cm ober 1% Stein

ol^ne 3tu^en:pu^ unb §ol^If(i)ic^ten, S3ei ga(f)tber! unb ^ol^bauten ift bie

©c^tbelle beS ^upobenS ber (grbgefc^o^räume minbeftenS 25 cm über

bem ^u^enboben gu berlegen unb gegen @rbfeu(f)tig!eit ^u ifoüeren.

93ranbmauern.

Sag Überba(f)fü]^ren ber Sranbmauern ift nicEit erforberlid^. S5ei

^Reifjenpufern finb SSranbmauern in 5Ibftänben bon ethja 40 m ^u er=

richten, ©emeinfd^aftlid^e ©rengtoänbe bon ©runbftüden fönnen bei

gleichzeitiger 5luSfüf)rung in [e l^alkr ©teinftär!e gugelaffen toerben.

SSirtfc^aftSräume (©tälle, S5orratSräume, SBerfftätten) bürfen mit 2öol^n=

räumen ol^ne SSranbmauern unter einem S)a(f)e bereinigt trerben; bod^

muffen bie StrennungStoänbe aud^ im ©ad^raum burd^ beiberfeitigen

SSer|3u| feuerfid^er angeorbnet tberben, ioenn fie bon biefen burd^ eine

maffibe feuerfefte S)edEe getrennt finb.
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2)e(fen.

3ur 93ered^nung ber 2)ec!enlaften genügt bie ^tnno^ö^^e öott 200 kg

•öl^ ©genlaft t)on au^geftaften ge:|3u|ten ober gebtelten SSaHenbedeti

unb öon 150 kg al§ ^Ju^Iaft für 1 qm S)e(!enflä(^e.

©ic^tbar bleibenbe ^olgBaüenbeäen (ol^ne S5er)3U^ ober $8erfrf|alung

t)er Unterseite) finb aulä[fig. 2)ie Unterfläc^e be§ 3^i[<fl^^f^'f^^^ ^f^ ^^

biefem ^alle für bie lichte ^ötje nta^gebenb.

3ur ©inbechtng ber ^eintoo^nl^äufer borf nnr l^orte^ (feuerfefteg)

%aä)matexxal Oertoenbet Irerben. %üt bie 9?eben6anli(f)!eiten o^ne geuer»

ftötten genügen auä) anhexe — lebigtid^ feuersichere — (Sinbeöunggftoffe,

^ixo^', 'iRo'i)X', fRet^' ober @(f|inbe(bäc^er, jeboc^ nur in minbefteng 10 m
Slbftanb öon ber Sf^ad^bargrenge ober öon anberen ©eböuben be^felben

©runbftüdg.

ä)?anfarbbäd^er bürfen nid^t ntel^r aU etwa 60 ©rab gegen bie 2öage=

redete geneigt fein; ber S)od^fuB6oben barf nic^t njefentließ unterl^alb ber

S)a(f)traufe liegen.

33ei ^äd^ern, bie unmittelbar auf bie @tra|e abtoäjfern, finb ^ac^»

rinnen unb Ibfallröl^ren angubringen.

SJorf^rünge unb SSorbauten.

SSenn S3aufludf)t unb ©tra^enflud^t nid^t ^ufammenfaUen, ntüffen

SSorbauten in 35orgärten minbeften^ 2,50 m l^inter ber ©tra^enftud^t

bleiben unb, hjenn fie nic^t unmittelbar an SSorbauten benachbarter Käufer

aU ar(^ite!tonifd^e (Sin^ieit fic^ enteignen, um minbeften^ 1 m üon ber

S^iacE)bargrenäe entfernt bleiben.
'

©c^ornfteine.

©d^ornfteine bürfen mit il^rem ßid^ten an Stu^enmaueru unb ©runb*

ftücfgfd^eibeioänbe gelegt njerben, toenn an ber Hu^enfeite ein (Stein

©tär!e berbleibt. (Singeine feiten benu^te Neuerungen im ^aii)' ober

^ellergefd^o^ bürfen aud^ an ©d^ornfteine ber SSoIlgefc^offe angefd^loffen

loerben.

^euerftätten.

gür bie 5lbftänbe ber Öfen, ^erbe, 9tauc^ro!^re unb Sftöuc^er*

fammern Oon freiem ober oermauertem unb Oer^u^tem ^oljtoer! genügen

folgenbe Wa^e:

©emauerte geuerftätten tion oer))U^tem ^ot^mer! ... 15 cm
gemauerte geuerftätten oon freiem ^olgioerf 25 cm
eiferne geuerftätten unb nicf)t ummantelte eiferne Sfiaud^»
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rollte t)on öer^u^tem ober mit Weiall öerHetbetetn

^olglüer! 25 cm
üon freiem ^olsrtjer! 50 cni'

S5ei unöer^Du^ten ^olgbeden finb bie ^bftänbe üon ber Slbbecfung

ber geuerftätten ober ber OBer!ante ber 9?au(^rol^re bi§ pr $8al!en»

unter!ante gu meffen. 9ftäu(^er!Qmmern bürfen auä) auf 58aI!enIogen

gefegt hjerben, njenn fie in il^rer gongen glä(f)e eine feuerfefte Unterlage

t)on minbeften^ 20 cm ©tär!e erl^alten.

2öof)nräume.

Unter bie gum bauernben 51ufent]^alt üon 9}2enfci^en bienenben 9?äume

finb nic^t mitpred^nen bie SSafc^füc^en, @:pül!üd^en, S3obeftuben unb

SSer!ftätten, fofern fie nic^t für gehjerblic^en S3etrieb, fonbern nur gum
§au§geBraucf) beftimmt finb.

^m ^ellergefc^o^ bürfen S^täume gum bauernben 5lufentl)alt öon

SOJenfd^en ni(f)t unterge6racf)t n)erben. S3ei ber Sage an Sergabpngen
gelten nur bie 3?äume al§ pm- ^ellergefrfio^ gel^örig, bereu g^uPoben

burd)h)eg unterl^alb ber 2lu^enfläcf)e liegt.

^m 2)ac^boben über bem ^el^lgebäl! (@|)ipoben) bürfen ^iroden»

boben unb 3lbftell!ammern untergebracE)t toerben. 2)ie Slu^nu^ung fold^er

9läume für SSo^ngUjede barf nur al^ ^iiö^'^ör ber unteren 2Bo!^nungen

au§na!^m§h)eife, unb ghJar nur für !inberreict)e ^-amilien unb nur folange

bringenber 93ebarf für biefe nact)gen)iefen toirb, oon ber ^oligeibeprbe

geftattet tt)erben.

Sfläume gu bauernbem 3tufent!^alt öon 9)?enfdE)en bürfen in ben

SSoIIgefd^offen mäjt toeniger al§ 2,50 m, im S)ad^gefd^oB nid^t Weniger

al^ 2,20 m aU Iid)te §ö!^e anfhjeifen. S3ei Üläumen mit fcfirägen 3)e(fen

tritt 2)ur(f)f(f)nitt§ermittelung ber guloffigen ^ö^e ein.

S)ie Stre^^en in ^eintool^nl^äufern, bie nur öon einer gamilie be»

nu^t toerben, bürfen beliebige fein, b. 1^. e§ Weihen !eine befonberen ^n^

forberungen über Slu^ma^ unb Einlage oorgefd)rieben.

^ft eine felbftänbige grtJeite SSo^nung oorl^anben, fo mu§ bie Zxeppe

unmittelbar in§ greie füi^ren ober in einem mit unmittelbarem Slu^gang

t)erfe{)enen glur liegen, beffen SSänbe feuerfid^er finb.

©inb im Ober» unb S)ac^gefc^oB mel^rere felbftänbige SSof)nungen

öorl^anben, fo mu^ bie 3^re^:pe in einem mit unmittelbarem ^u^gang

in§ greie oerfel^enen ^^lur liegen, ber feuerfidfiere SSänbe unb feuerfirfiere

'^ede l}at, bie 3:re^:penläufe muffen möglid^ft grablinig fein unb bürfen.
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on Itd^ter S3reite nic^t tüeniger ai§ 80 cm unb ein ©tetgung^öerfiältni^

Bi§ gu 20/23 cm Quftoeifen.

Überbedte ^rettre|)^en (o!)ne umfcfilie^enbe SSänbe ober jolc^e mit

gröBeren Öffnungen) finb suläffig.

genfter.

^eber gum bauernben ober üorübergel^enben ^lufentl^alt öon Wen\ä)en

bienenbe 'iRaum niu§ minbeften^ ein unmittelbor ing ^reie gel^enbe^ unb

lum öffnen eingeric!)tete§ ^enfter l^aben.

2)te felbftänbigen Söol^nungen ber SSoIIgefc^offe muffen burdf) Öff-

nungen, bie in gegenü&erliegenben SSänben liegen, bur(f)lüftl6ar fein.

Slnbernfall^ finb ßüftung^roi^re öorgufel^en.

Aborte unb 5lBortgru6en.

3u ieber felbftänbigen SSo!^nung mu^ ein oerfdEjüePorer, gut ent-

lüfteter Slbort gel^ören, ber möglic^ft au^erl^alb he§ §aufe§ gelegen fein

foU. äBirb ber Slbort innerl^öIB beö §oufe^ ongelegt, fo borf er nid^t oon

g'Iuren unb fonftigen 9läumen äugänglid^ fein, bie ben 3"9<i"9 h^ 2Bo!^n«

räumen oermitteln, fofern er nic^t mit SSofferfpüIung Derfel^en ift. Sei

Anlage ber SlBorte innerl^alb be§ §aufe^ ober SSanb an Söonb mit 3So!^n»

räumen muffen ^bortgelle, gallftrang unb ©rube gut entlüftet fein, ©tatt

ber 3lbortgruben bürfen bo, mo mit bem ^Quggrunbftüd eine ©arten»

ober 3lcferflä(^e oerbunben ift, bie für hie lanbmirtfc^aftlicfie SSertoertung

ber SlbfoIIftoffe bauernb au§rei(f)t, au(f) einfod^ere ©nric^tungen nad^

bem Tonnen« ober ^aftenfi)ftem Oon ber ^oligeibefiörbe gugjelaffen n)erben.

SSafferOerforgung.

3^ür bie SSerforgung ber einzelnen ^au^grunbftüdEe mit gefunb^eit»

lief) eintranbfreiem 2!rin!rt)affer unb mit SSaffer ^n ^euerlöfdEiämedEen

genügt, too nid^t ber ^InftfjIuB an eine öffentliche gemeinfame SSaffer»

leitung möglid^ ift, ha^ 9?ec^t ber 93enu^ung eine§ öffentlidEien SSrunnen^

ober ber SJ^itbenu^ung eine^ ^rioatbrunneng; S3orau§fe^ung l^ierbei ift,

baB bie SSrunnen in einer nac^ bem (Srmeffen ber ^oligeibe^^örbe au§*

reidfjenben ^aije beä ^einl^anfe^ liegen.

©infriebigungen.

'äU ©nfriebigung für 0ein]^auggrunbftüde nadf) ber Strafe finb

lebenbe ^edfen guläffig; aud^ !ann bie ^oligeibel^örbe bei ^reiloffung

be^ SSorgartengelänbeä al^ ©rünftreifen Oon ber SSorgarteneinääununa

abfeilen.
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©Qrtenpu^c^en (Sauben) in einer 93auart, bie fid^ bent ßl^arafter

"ber Untgeöung an^a^t, bürfen fotüol^I an ber ©tra^e, h)ie aud^ unmittelbar

-an ber S'^ad^bargrenje errichtet luerben. —
©benfo, faft njörtlic^ üBereinjttmmenb, lauten bie biegbepglic^en

Ißerorbnungen ber Sf^egierung gu ^tllenftein unb ©umbinnen.

Sluc^ für 9?2ittel!^äufer fielet ber ©rla^ ber ©onberbau^olijeiöerorb«

nungen betr. S3auerleic^terungen gu erwarten, nadjbem ber <Staat§!ontmiffar

für ba§ SSo!f)nung§tt)efen 9ftic^tlinien für baul^oligeilid^e ©rleidfiterungen

für 3J2itteI!^äufer aufgeftellt ^at.

Stig 9??ittel!)äufer im ©inne biefer Seftimmung gelten- Söol^nl^äufer

für ^lein» unb 9}2ittelh)of)nungen, bie nirfit me^r al§ brei SSoIIgejd^offe

ober 3U)ei ^ßollgefd^offe unb ein boIIuauggebauteS S)ac^gej(^o§ l^aben.

$5ebe§ $au§ barf nicf)t me'^r al§ \eä)§> SSol^nungen entl^alten, iüobei

jebe^ ©efd^o^ au§ !^ö(f)ften§ ad)t Söol^nräumen be[te!^en barf, bereu

®rö^e unb SluSftattung ben ortsüblichen S5erpltniffen bei ^lein» unb

SWittelrtJo^riungen entf^ricfit. ^infid^tlid^ ber Souerleicfiterungen lann

für aufgelfienbe SBänbe, inäbefonbere aud^ für UmfajfungSioönbe Oon

t>er Q^orberung maffioer S3auart obgefelfien merben. 5luc£) für bie 5Kauer =

ftörfen finb (Erleichterungen borgefel^en. 93ei STrennung^njänben

fann, toenu ä>2ittelpufer al§ 91ei!^enf)äufer erbout Joerben, gugelaffen

toerben, ba'^ biefe einen l^alben Stein ftar! ober aU gac^toerttoänbe l^er»

geftellt njerben. 93ei 33ered^nung ber 2)edenlaften finb geringere Sin»

forberungen geftellt. @(f)ornfteine bürfen mit i!^rem Sicf)ten an 5lu^en>

mauern unb ®runbftüdsfd^eiben)änbe gelegt irerben, iDenn an ber ^lu^en«

feite ein @tein,@tär!e oerbleibt. S)ie Ma^e. für ^euerftätten finb Ver-

ringert, bie lichte §öl^e für SSo^nräume l^erabgefe^t. ©teigung§-

t)erl^ältni§ unb' SÖreite ber Xre|3|)en finb unter bem @efic^t§|juntt er-

leichterter 93auau§fül^ruug neu beftimmt. 3lucf) für bie SSefeitigung ber

^tbfallftoffe finben fic^ @rlei(f)terungen.

Unabpngig oon ben Slnregungen be§ @taat§lommiffar§ für ha^

Söo^nungätoejen unb bem @rla^ ber ©onberbau^oliseioerorbnung für

Äleiupufer :^atte bie Sanbn)irtfdf)aft§!ommer ber ^roüing Oft|3reu§en

früi^er bereits eine StuSorbeitung über billige S3aun)eife für Saubarbeiter-

unb 0einfiebIungSpufer gefertigt. 3"^ ^^^^ ioerben biefe 35orfd)läge

burd) bie ©onberbau^oligeioerorbnung unmittelbar erfüllt (5. 39. fon)eit

fie bie §erabfe|uug ber baupoliseilid^en [^orberung ber lichten §ö1^e be»

treffen, ebeufo bie 3wWf«^9 ^^^^ feuerfic^erer 93ebac£)ungSftoffe), gum

Xeil ftel^en fie iuner!)oIb ber S3auorbnungen jebem SSau'^errn ^ur (Erfüllung

frei unb oerbienen bon bem @efic^t§|)un!t einer fc^nelleren unb billigeren

SSauloeife S3eacl)tung. ©S foll ber gortfall oon 2)ad)ftuben, aftäuc^er-
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fammern unb öor allem be§ üietfad^ üHid^en Sad^brem^el^ geförbert

toerben. ^üx mei^rere ©ebäube genügt eine gemeinfc^aftltd^e 9fläu(^er*

Jammer, ^ie majfiöen ©iebelbreiecfe [ollen bnrc^ S3rettergie6el, ferner

bie ^adfielöfen bnrc^ 3^^9^^öf^" ^o" ^anbftrecffteinen für bie erften 10 6t§

.15 ^ol^re erfe^t iüerben. S)er f|3ätere @rfa^ burd^ ^ad^elöfen fann in

^n§fi(f)t genommen toerben. SSeran!erung burc^ ©ifeneinlage mirb em:p»

fol^len. SSoIüantig gefc^nittene Sjacfiplger follen bnrc^ öolte^ IRnnbl^oIg

bgtü. bnrcE) nur ein» ober ghjeijeitig befd^Iagene ober gefrf)nittene Stunb»

l^ölger erfe^t n)erben. Wauexn ber in ber (Srbe liegenben ^^elbfteinfunba»

mente follen in ßel^mmörtel o'^ne 93an!ettobfo^ (über bem (Srbreid^ Bi§

Oberfontfödfel in ^alhnörtel) errichtet n)erben.

Ungebronnte aber gut getrorfnete Sel^m^iegel foIIen für ba§ (Srb*

öef(f)o^mauern)er! möglid^fte SSerrtjenbung finben. S)ie ^nnenmänbe

unb bie innere §älfte ber Umfaffunggmänbe fönnen ganj mit Sei^mgiegeln

gemauert hjerben. S)ie 5lu^enflä(f)en ber ©rbgefd^o^n)änbe muffen jeboc^

mit 9f?ücffic^t ouf ha^^ oft|3reu^if(fie 0ima öon gebrannten ^i^gelfteinen,

minbefteng ein @tein ftar! auggefül^rt merben. @rbgefc^o^mauerrt)erfe

follen au§ £e!^mmörtel errichtet, au^en jeboc^ SSerfugung in dement»

mörtel ober !^i)braulif(^em ^ol! burd)gefü!^rt merben.

S)ie bi^l^er bei hen 9^eubauten üblic^ gemefenen maffiö gemölbten

^ellerröume unb (Srfa|befd^affung burd^ auggemauerte ^ellergruben in

ben ^luren follen fortfallen, gür aufhjenbige Söobentrep^en foll burc^

einfache raul^e £eitertre:p^en ßrfa^ gefcfiaffen merben. SUJöglid^fte ©in»

f<^rän!ung öon 0em)3nerarbeiten foII burc^gefül^rt merben. @o laffen

fi(f) 5. 33. 2)a(f)rinnen gut au§ ^olg rierftellen, mobei fie gur SSermeibung

he§> 5lbfaIIro]^re§ etma 1 m länger aU bie ^a(f)traufe auggefü'^rt merben.

^ei ®(f)ornfteinen njerben bie Sadfipfannen ärt)e(fmä^ig unter bag auä»

gefragte ©(f)ornfteinmauerit)er! gefcf)oben.

9'^ic^t gebilligt mürbe bei einer SSeratung biefer S5orf(f)läge, ben §olä*

fupoben in SBol^nräumen üorläufig burd^ eine ^^ßQelflac^fc^ic^t gu er»

fe^en. S)agegen ift em^jfo'^len, bie 9fläume, mie bei S)omänenbauten

übli(f), nur in ber SO^itte mit ^olgfupoben unb um biefen ^erum efma

1 m breit mit 3iegelflad^frf)icl)t §u öerfe^en.

2)ie Sanbmirtfc^aftgfammer l^at eine augfüi^rli(f)e S3erec[)nung ber

S5au!often bei $8ead^tung ifirer S5orf^täge aufgefteltt, bie etma 30%
^oftenerfparnig gegenüber ber biSl^erigen 23aumeife ergibt.

9}2it ber Söiebergabe ber SSorfd^läge ber Sanbmirtfc^aftgfammer ift

ta^: Gebiet ber „fparfamen SSaumeife" befcfjritten. ©^ Ifianbelt fic^ l^ierbei

Jüeniger um bie fc^nelle aU um bie billige (Srftellung öon Käufern. Siefe

SSeftrebungen !^aben il^ren äußerlichen 3iif<ii^"^ßi^fc^liiB ^^ ^^t" „'3ieiä)§*
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terBonb ^ur görberung f^arfamer 23autt)eife" erfahren. 5lud^

in ber ^roötttg Oft]3reu§en ^ahen btefe SSeftrebungen Slner!ennung ge»

funben, iebocf) lä^t bo§ raul^e ^Kma nidEjt gu, 9}?o^na]^Tnett fparjamen

93auen^, tüte fie anhexe ^roötn^en, 3. 93. X^üringen unb ha§> ^^einlanb,

getroffen l^aBen, auf oft^reu^ifc^e SSerl^ältniffe fc^Ied^ti^tn gu übertragen»

2)od) ftnbet man in Oft^^reu^en öielfadf), üor allem auf bem fladfien Sanbe,

Käufer au^ Se!^m, bie fid^ aU rec£)t n)iberftanb§fä^ig ern)iefen fjaBen.

i)ie ^poi^ele in §et)be!rug 3. 33., ein reidEiIid^ 100 i^al^re alter unb gut

erhaltener 93au, ift au§ Sel^m^^a^en errichtet.

@ä laffen jitf) auc^ in unferer ^roüing eine Üiei^e öon Wa^*
nal^men f|3arfamer 93aun)eif e burcf)fü]^ren. @§ i^anbelt fic^, unb gtüor gerabe

für Oft^reu^en, nic^t nur um bie 5tbfid^t be§ @^areng, aU um bie 9Kög*

Ii(j^!eit, bem 9J?angeI an S3aumaterialien, öon bem f|)äter noc^ gu f|)rec^en

fein mirb, einigermaßen Ü^ec^nung gu tragen, ^ür bie ^acf)bedtung

rt)irb an ©teile t>on Riegeln @tro^-, ^o^X' ober @d)inbelbac^ au^gefüfirt

merben Jönnen. Sin bie ©teile öon ^alf tnirb, ba bie S3orräte an fd^Ie«

fifdf)em ©tüd!al! fo gut tvk aufgebrau(t)t finb unb an größere ©tüdlall«»

lieferungen infolge ber ^oI)Ientran^|)ortnot Vorläufig nicf)t ^u beulen ift,

ber Sei^mmörtel treten. Mit Ütüdficfit barauf, ha'^ neben B^egeln unb

^al! aud^ 3^^^"^ "i^^ ®i^" ^^^ "od^ in fe^r geringen Stengen oor^anben^

93auI|ol3 bagegen noc^ gur SSerfügung fielet, mirb man ^olgbauten

größere 3lufmer!fam!eit fd)en!en muffen.

2)ie Oft)3reußifd)e Sanbgefellfd^aft l^at bei i'^ren 0einfieb-

lungen einige |)ra!tifd)e SSerfud^e mit fparfamer SSaumeife burc^ge*

fül^rt. 2)ie ^leinfieblung^gefellfd^aff ©eng bürg l^at ein SSol^ngeböube

in Se^mbra^tbau errid^tet. S)a§ ©ebäube fie^t folibe ^nb ftanbfeft au§^

SWängel an ber 93auau§fül)rung ^aben fidf) bi^!^er nid^t gegeigt. Söie bei

ben oerfdjiebenften SSerfuc^en, bie im ^eiäje mit Sel)mbraf)tbau gemad)t

mürben, ^at e§> fid^ auc^ i^ier l^eraulgfftellt, ha^ hie Slrbeit nur Oon Seuten

au^gefül^rt luerben fann, bie mit ber 93aumeife üöllig oertraut finb. 2)ie

Slnlernung geeigneter Gräfte f|at einige Qeit gebauert. Sie Oft^reußifd^e

£anbgefellfc^aft l^at aud^ auf bem ©ute Xl^eern)ifdf) brei ©el^öfte in äe^m^

bral^tbau errid)ten laffen, toobei fid^ gleichfalls ^eraugftellte, ha^ bie Slrbeit

nur öon gefd)ulten Slrbeitern auSgefü'^rt toerben !onn. S)ie 93au!often

für alle in 2e^mhxa^t auggefül^rten ©ebäube finb nic^t uner^^eblic^ ge-

ringer al§ bei S3auauSfüI)rung mit gebrannten ©teinen.

S)ie „Oft|)reußifd^e ^eimftätte" beabfid^tigt, einige 3J2ufterpufer

aus ©|)arftoffen gu errid^ten. ^ngefid^tS ber ^i^Ö^i^itot h^erben aud^

bie ©täbte unb 93augefeIIfd^aften, felbft aud^ :prioate 93auunterne!^mer fidfi^

mit hem ®eban!en üertraut madfien muffen, mit ©|jarbauftoffen gu bauen.'



F. =§anavbtxUv^

1. ^ie ^a^l hex ^anaxbtittx.

SSä^renb bie Sefc^offung öon 5tri6eit§!räften für bie ^nangriffnal^me

t)on Sauten gur 3eit beg ^riege^ fid^ oft allen übrigen @(^h)ierig!eiten,

bie mit ber S3autätigfeit öer!nüpft hjoren, ebenbürtig gur ©eite ftellte,

bürfte bie S3efc^affung au^reic^enber ^Bauarbeiter je^t überall möglidi) fein,

ba ber SfJiebergang unb bie Umftellung be§ SBirtfc^aft^lebenä eine allge*

meine 5trbeit§lofig!eit l^erbeigefül^rt l^aben, bie burrf) bie S3efc^ö:ftigung

^rbeit§lofer bei ber (Srftellung öon 0einh)o]^nungen gemilbert Serben

!ann. 2)ie S3antätig!eit erforbert eine ftattlid)e 3^^ öon §änben. Surrf)

fie tüirb aud^ tüirHid^ rt)ertöolle 5lrbeit geleiftet, nid^t ethja nur Sf^otftanb^-

arbeit, um ©tellenlofen 95efcl)äftigung unb Sol^n gu geben. (Sä beftel^t

nur bie ©c^hjierigfeit, bie 93auarbeiter nad^ ©egenben gu leiten, tvo

ha§ Sebürfnig an 3trbeitg!räften nod^ nid^t gefättigt ift. (S§ ftel^t gu

ertcarten, ha^ ber oft:preu§if(^e ?trbeit§nacE)rt)ei§öerbanb unb ber Central»

naä))x)d§> in ^önig^berg biefer ©d)n)ierig!etten allmäpc^ §err hjerben Wirb,

greiltd^ ift SSorauSfe^ung für alle 5lrbeitgt)ermittlung ber 93auarbeiter,

ha^ HKaterial unb ©elb für bie SSieberaufnal^me ber Sautätigleit t)or«

l^anben finb.

®ie ©tatiftif beä S)eutfc^en 9?eic^§ üeröffentlidfit für ha§ ^al^r 1907

genaue 3ä¥"ttg§ergebniffe über bo§ S5or!^anbenfein t)on ^trbeitern unb

SSerufggugel^örigen für bie einzelnen S3eruf§arten be^ S3augen)erbe§,

getrennt für bie einzelnen Greife unb <Stäbte. (So ift baöon abgefelien

tüorben, biefeö SJJaterial tüiebergugeben, tropem eine gleicl) forgfältige

^ä'^lung für fl^äterl^in nic^t me|r Veröffentlicht ift. S)ag 3ä'f|lnng§ial^r

liegt aber nac^ bie^feitiger 5lnfic^t gu toeit gurüd unb bie Saubebürfniffe

l^aben fid^ berart öerfc^oben, ta'^ bie ^^'^'^^ii ^^^^ unmittelbare ^raftifcl^e

9Serh)ertung fieute nic^t mel^r gulaffen. S)agegen ift in S^abelle 18 bie ^^^t

ber Slrbeiter n^iebergegeben, bie in ben Setrieben ber für Oft^reu^en

äuftänbigen «Sektion V ber norböftlid^en Saugett)erB=S3eruf^genoffenf(^aft
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befd^äftigt getoefen'finb. 2)tefe %ahelk gibt nid^t die ^Irbeiter an, bie bom
^af)xe 1912 ab in Oft^jren^en tätig haaren. ©§• fe{)Ien bieienigen ber S3e»

triebe, bie ber @e!tion V ni^t angel^ören, in^befonbere bie 5Irbeiter ber

^ommunalüeriüaltungen, bie in eigener 9?egie banen, unb fold^e berjenigen

Bauunternehmer, bie ni(f)t gelcerbgmä^ig bauen, b. 1^. bie fid^ felbft il^r

(Sigenl^eim errid)ten. ^mmerl^in öermag biefe Tabelle eine gelüiffe Über»

fid^t über bie öor bem Slriege bef^äftigten unb für bie bamalige SSau»

tätigfeit benötigten 5lrbeiter ^u geben.

®ie Tabellen 19 unb 20 über iiie Xätigfeit ber 5lrbeit§nad^h)eife für

ba§ S3au» unb ^olggetüerbe in ^önig§berg geigen, ha^ bie Qai)l ber offenen

©teilen big gum S)eäember 1918, bi§ gu ber bie Stufftellungen Slu^hinft

geben, nod) eine rec^t gro^e hjar. 2)er 3Ibtran§:port ber Kriegsgefangenen

unb bie (Sntlaffung au§ bem ^eereSbienft l^aben überall auf bem ©teilen»

mar!t bie ^ad)\xaqe gefteigert unb finb aud£| für bie offenen ©teilen beö

S3au« unb .^olggeiüerbeS nidfjt ol^ne (Sinflu§ geblieben, hierin ift nun ih

Ie|ter 3^it eine gro^e SSanblung eingetreten; tüie überall fte^t aud^ im

93au» unb ^olggemerbe eine gemaltige Qabil Strbeitfud^enber einem geringen

SIngebot freier ©teilen gegenüber.

SSä^renb be§ Krieget ift ein großer Xeil ber Sauarbeit für bie ^roöins

Dftpreu^en burd^ ba§ £anbfturm«^nfanterie«93ataiIIon 24 1 in ©tatlupönen

geleiftet morben, ha§ aU 93?iIitärbau!ommanbo für ben SBieberaufbau

OftlJreu^enS errid^tet mar. S)a§ ^Bataillon befd)äftigte neben einer größeren

^al^I (gegen 6000) befangener im 2)urd^fc^nitt ettva 1000 beutf(^e S3au«

arbeiter. 3^ur ein geringer 2!eil ber le^teren ftammte au§ Dft:preu^en.

@§ ift gu ermarten, ha^ mit 5luflöfung be§ SanbfturmbataillonS ein großer

Xeil ber Sauarbeiter, audfifomeitfie nicfitber^rcöingOft^reu^en entftammen,

I)ier bleiben, ^m übrigen finb hk in Dft^reu|en tätigen Sauarbeiter,

mie bie ermäl^nte ©tatifti! he§> S)eutfd^en Ü?eid^eS üom ^al)re 1907 geigt,

faft au§fd^Iie|Iid) au§> unferer ^roöing gebürtig gemefen.

2. iSoi^niietoegung.

2)ie Serteuerung be§ Sauend ift faft auSfdfilieBIid^ auf bie gefteigerten

Sö^ne äurüdfgufül^ren. S)ie ©teigerung tritt in gmiefadlier gorm auf.

©nmal in bem So^n für ben Sauarbeiter aU fold^en, gmeiteng in bem

Sol^n für bie 3trbeit gur Sefdfiaffung ber Saumaterialien, fomeit er bei ber

©rgeugung unb §eranfd^affung t>on Saumaterialien mit in i^ren greifen

gu üergüten ift. §ier foll gunäd^ft lebiglidl) bie Sofinbemegung ber Bau-

arbeiter al§ fold^e belianbelt merben.

S)ie (Srgebniffe ber Xarifbemegung in Oftpreu^en feit 1909 h\§ gum

31. SRärg 1919 finb öon bem Sorfi^enben beä Oft|)reu|ifc^en 5lrbeitgeber-
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Tabelle 18.

Jlnga'^I ber 'äxheiiex ber SSetrieb^gJDeige in ©eftton V (Oft-

\)xcu^en) ber norböftüc^en 93augert)er!gberufggenoffenfc^aft.

S3ettieb§ämeige
1912 1913

:3m ^a))xt

1914
I

1915 1916 1917

Slttf)tte!ten

©tubenboi)ner
%i\<i)kt ouf S3auten ....
2;a)3esierer

Dfenfe^cr
maUx
®Iajet

©tudoteute
©tud' u. Semcntßie^erci .

tun[t[teinfabri!

i^enfter^ju^et

gtefleleien

'ä\pi)aUitxzx, Sementicret .

©teinfc^er, gUejenleger . .

einriditet öon ©ag- utib

SBalferanlagen
Mem|)ner, 93aujdiIoffer . .

Ädlbtennereten
^erfonenfu'^rjüerl

^anbiung mit neuen S3au-

matetidlen
©teinme^en, ©teinjctiläger .

f^örberung Oon 93numote=
tialien (§onbbetrieb) . .

T^ßtberung öon ^Baumote«
itatten (2JJa{c^tnenbetrieb)

©d^iffbauer
erbtiefbau, ©anb-, tie§- pp.

'gräberei

SJiauret

^J3eton- unb (Slfenbetonbau .

SRabi^arbeiten

Sa[tfut)rmerf

^Dlülilenbauer

Zimmerer
©tater
®a(i)becler

^Brunnenbauer
SSIi^obleltertierfertiger unb

-fe^er

©teinfprenger
Sßartung unb SSebienung

öon 5)ampfieneln . . . .

©c^ornfteinbauer
©erüftbnuer
Stbbrud) öon ®ebäuben unb

©dliffen
§anblung mit alten 93au=

materialien
SBartung unb SSebienung bon

^oI^bearbeitunQgmof'^inpn

609

323
91
607

2 066
154
198
356

42
51
136
543

731
783

217
237

14

281
14 278

11

278
1,

4117

192
140

131
1

19

26

486

756

371
72

554
1876
137
126
331

39
30
158
721

665
747

251
244

16

545
13 810

54

380
1

4 587

212
121

140
4

17

38

392

565

226
40

310
1244
105
97

191
28
13

101
443

505
466

279
142

10

390
8 989
125

272

3184

162
79

95
1

13

30

298

390

181
17
229
669
79
46

24
7

53
278

395
276

196
82

15

10

423
5 320

72

191

3 006

131
.48

96
1

4

30

244

497

227
16
258
739
81
49
84

24
9
75

260

382
297

243
84

25

10

155
8174
139

221

4192

165
48

92
1

5

270

503

202
16
259
46S
59
22
93

26
6.

63
154

319
265

283
64

34

10

108
5 990
106

233

3 011

129
47

103
1
3

8

288

©umme | 27 1-^8
| 27 400

|
18 407

|
12 bU2 16Ö51

I
i'^b^U
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93esirBöer6anbe§ für ba§ SSaugehjerbe in Oft^reu^en, bctn Dbertneiftct

^aul Sau ff er, in ben SSeröffentUd^ungen be§ ?lrbeitgeBer»93erbanbe§^

für bag SSaugenjerbe gu Äönig^berg i. ^r. ^eft ^^r. 19 bargeftellt. Sic

genjalttge Steigerung ber Söl^ne tritt au§ ifjnen tlax gutage. <Sie betrögt

int S)ur(f|frf)nitt ettoa 175 ^rogent. ^Ingefül^rt feien au§ biefen Sßer»

öffentlid^ungen bie ^arifbehjegungen für bie ©täbte ^tllenftein, ®um»
binnen, ^nfterburg, £ö|en, SCilfit (Stabelle 21).

S)ie (Srgebniffe ber Starifbenjegung bi§ (Snbe 1918 für bie SSauIjilfg*

arbeiterlöl^ne in Dftpreu^en finb üon Sauf f er gleid^fallä bearbeitet.

3)iefer bi^l^er nod^ nid^t öeröffentlid^ten ^ufomntenftellung njirb entnommen,

ba^ bie SSaul^ilf^arbeiterlöl^ne in gleid^em Wa^e geftiegen finb, h)ie bie

Söl)ne für bie gelernten 5lrbeiter. 2)er ©tunbenlol^n im Sol^ngebiet Slllen«

ftein betrug g. 33. im ^al^re 1912/13 39 ^f., am 1. 9fJoöember 1918 108 ^f.;

in ©umbinnen im ^al^re 1912/13 37 ^f., am 1. 92oöember 1918 117 ^f.;

in ^^nfterburg 1912 36 $f., am 1. «Roüember 1918 111 ^f.; in 2;ilfit

1912 29 ^f., am 1. 9Joöember 1918 105 ^f.; in Königsberg im ^al^re

1912 44 ^f., am 1. 9?oöember 1918 121 ^f. 2JJit einem nennenswerten

Mdfgang ber Söl^ne ift nid^t gu red^nen. 58ielmel)r giel^en bie Söl^ne nod^

täglid^ an.



1. QSefd^affung unb gSreife bet Baumaterialien.

S)ie S3ef(f)affung ber ^Baumaterialien bietet jurjeit für bie SSautätig«

!eit ©d^tpierigfeiten, toie fie frül^er nie Beftanben l^aben unb h)ie man fie

niemolö l^at öorau^fel^en !önnen. ©nmal ift ha§ in ber ungel^eueren ^reiä»

fteigerung ber SD^aterialien, bie l^au^tfäd^Iic^ burd^ bie £ot)nfteigerungen

üerurfad^t ift, hjeiterl^in aber aud^ burd^ bie ^inberniffe bei ber §eran«

fdtiaffung an bie ©teile ber SSol^nung^bebarfggebiete begrünbet. 2)ie

Soften ber S3aumaterialien finb gegennjörtig um etn)a 300 ^rojent ge»

ftiegen. ©n ©in!en ift nur bei ^erabminberung ber Sö!^ne ^u ermarten.

Um ben übermäßig ]^ot)en Soften entgegenzutreten, l^at ber ©taatg»

!ommiffar für ha^ 2öot)nung§h)efen angeorbnet, ba^ bie ©emeinben unb

©emeinbeüerbänbe unb bie ©emeinbebauüereinigungen bal^in ftreben

möd)ten, @influ§ auf bie ©eftoltung ber S5auftoff^reife gu getüinnen. 'äl^

fold^e SJiittel tämen in S3etrarf)t: 2)ie ^Vereinbarung üon $8oräug§preifen

für ben @in!auf im großen, bie (SinridEjtung üon 93auftoffIägern, ber ©rtüerb

unb ber ^Betrieb öon Ziegeleien, ^alffteinmer!en unb anberen S3auftoff«

fabrüaten, ber ©nfd^Iag öon Saul^olg in ben ftaatlid^en ^^orften, bie ®rün»

bung öon Sauftoffeinfauf^gefellfdEiaften unb ©id£)erung be§ Sßor!auf§recE)t§

über Verfügbare SSorräte u. bgl. mel^r.

Sie Oft^reu|ifdf)e ^eimftätte l^at gleirfifallg bie Slufgabe, organifierenb

auf bie (Sinföufe öon Saumaterialien gu tüirfen unb bamit audf) eine ^rei^»

regulierung l^erbeipfül^ren. ©d^lie^lidE) !önnten auc^ bie 93auunterne^mer

felbft im SRal^men il^rer Organifation, möglid^ft in ©emeinfd^aft mit be»

!^örblid^en ©teilen, bie 3J?ar!tIage p beeinfluffen fuc^en.

SKa§ bie gtoeite ©d^n)ierig!eit, bie §eranfd^affung ber SSaumaterialien,

anlangt, fo ift fie befonber§ für Oft^reu^en gro^, ba bie Söirtfd^aftgöerforgung

unferer ^roöing mit MdEftd^t auf bie entferntere Sage t)om SSirtfd^aftg»

gentrum bereite im ^rieben nid^t leidet toax. ^e^t aber, bei ben unregel»

8*
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tnaB^Ö^^ SSer!e!^r§üer^äItntfj'en, ift biefe @c^rt)tertg!ett noc^ m§ SSielfad^e

gefttegen. Tili 2)urc^fül^rung ber grieben^bebingungen tDerben btc

@c^tDierig!eiten ftc^ noc^ fteigern.

SDie %abelkn 22—23 loffen erfennen, tnit)ieh)eit Oft^reu^en S5au*

materiolten öerfanbt unb ent)3fangen l^at. Sielet man Don ben §otä*

beftänben ber ^roötnj Ojt^reu^en ah, bte bie ^roötng für ^au^Wedt

inner'^alb ber eigenen ©renken faunt in 5lnf|)rn(^ na'^nt, fo i[t Oft^ren^en

für faft fämtlicEie Sanmaterialien anf ben Segug au§ anberen 2;eilen be^

iReid^eg ober be§ 3lu§Ionbeg angetoiefen.

^ur SSerbiltigung nnb gur ntöglid^ft fc^nellen 5lugfül^rung t)on S3auten

tüirb man beftrebt fein muffen, bie $8auftoffe möglic^ft bort gu erzeugen

ober auf bem fcfinellften SSege bort l^in^ufül^ren, n)o bie 0einboutätig!eit

einsufe|en ^ot. 2)ie 3etttralifierung§beftrebungen '^infirf)tlid^ be§ (5in!aufg!

bürfen in^befonbere nidEjt gu einem t)erfcf)Ie|)^enben $8erteilung§0erfa^ren

füi^ren.

^m ^nfammenl^ong mit ber Sefd^offung ber Sauftoffe ift !^ier einer

Drganifation su geben!en, bie h)ät)renb beg ^riege§ unb ber f(^n)ierigen

SSer^ältniffe ben ?tnf^rücf)en ber ^eranfc^affung unb SSerteilung ber

S5auftoffe geredet gehjorben ift: 25ie S3auftoffgefeIlfd^aft für Oft^jreu^en

m. b. ^. in ^önig^berg.

©ie njurbe im 'äpxil 1915 aU ®. m. b. ^. mit einem ^a^itat t)on

1600000 M gegrünbet, bie ©efellfc^after finb:

SDer ^reu^ifc^e ©taat mit einem Stnteit öon 1000000 M, bie S^anh--

h)irtf(^aft§!ammer für bie ^roüing Dft^reu^en, bie Oft^r. ßanbfd^aft, ber

^roöingialüerbanb Oft^^reu^en, öertreten burc^ ben Sanbeg]^au|3tmann, bie

Oft^r. Sanbgefellfc^aft fotüie bie §anbel^fammern ^öniggberg unb SlUen-

ftein mit ie 100000 M.

^tved ber ©efellfcfiaft ift, bie für ben SSieberaufbau benötigten l^aupt»

fäd)Iice)ften 95auftoffe, alfo ^mauerfteine, 2)a^äiegel, 93au^ol5, mt unb

dement, iüelc^e au§ ftaatlirfien SSorentfcfiäbigunggmitteln ben ©efc^äbigten

besa^It h)erben, |3reign)ert gu befcfiaffen unb auf bem S3auftoffmar!t für

ben SSieberaufbau ^reigregulierenb gu mirfen.

S)ie SSauftoff'^efellfd^aft ^ai atfo nic^t bie 5tufgabe, etn)a ha^ ge»

famte SWateriat an Sauftoffen für ben SSieberaufbau gu bef^affen, fie tritt

i)telme]^r nur in Xätigfeit, h)enn fic^ bie ©efc^äbigten burct) SSermittlung

ber ca. 20 ^auberatunggämter an fie tt)enben.

®urc^ i^re )3rei§regulierenbe ^ätig!eit hmixtt bie S3auftoff»®efenfc^aft

au(f), bo§ ficf) bie gorberungen he§> legitimen S3auftoff^anbeI§ bei Un
Sieferungen für ben SBieberaufbau in angemeffenen ©renken f)aUen.

S)er ©efamtumfa^ ber Söauftoff^^efellfd^aft belief fic^ fc^ä^unggtoeife
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in ben % ^ai^xen beö ©efd^äftgja^reg 1915 auf ca. 3 SJJill. M, im ^al^re

1916 auf ca. 8 SO^ill. M, int ^ol^re 1917 ungefähr auf benfelben S3etrog.

@§ mürben geliefert:

1916 1917

runb 41 SWillionen runb 34 9KtIIionen 3J?auerfteine

„ 24 „ „ 8 „ S)ac^^fannen

„ 140000 gtx. „ 160000 3tr. ©tüdffal!, @ac!!alf unb ^entent

„ 76000 cbm „ 63000 cbm ^auf^ol^.

%vix eigene Slec^nung (auf ben ettna 15 auf ha^ ^^i^ftörungSgebiet öer»

teilten SSauftofflägern, unb au§ bem eigenen (Sägetoer! int befe^ten ©ebiet

bei ^olno) n^urben im ^al^re

1916 1917

runb 1 600 000 M runb 2 700 000 M
umgefe^t. 2)iefe Umfä^e finb in ben ca. 8 SKill. M mit einbegriffen. 2)ie

reftüdfjen ca. 6 TlxU. Ji entfallen auf reinem ^ßermittlung^gefc^äft. 3)a§

le^tere erfolgt berart, ha^ in hen mit ben Sieferanten feiten^ ber Sauftoff«

^efellfdiaft vereinbarten greifen eine geringfügige ^roöifion für bie

@efellf(f)aft (1 M. pxo 1000 ©teine, 3 M pxo 1000 Pfannen uftt)., 30 ^f.

pxo fm SfJunbi^oIg) entl^alten ift.

2)er Umfa^ beg ^al^reö 1918 ftel^t nod^ nid^t genau feft, n)irb aber,

h)a§ bie HJJenge ber gelieferten SSaren anbetrifft, geringer fein, aU 1917,

tüa§i ben SSert in 3J?arf betrifft jeboc^ mit S^ücffid^t auf bie f^runghjeife

in bie $öl)e gegangenen 93auftoffpreife l^öi^er.

2)ie 93orräte auf ben Sauftofflägern ber ©efellfd^aft l^atten einen

SSert t)on runb:

am 31. Sesember 1916 250 000 Jt,

am 31. Segember 1917 230 000 M,

am 31. S)esember 1918 (f(^ä|unggh)eife) 200 000 M.

Sie S3auftoffgefe(Ifd^aft verfügt über neun $8auftoffläger unb gWar

in 9lrQ§, SSialla, ©olbap, ^ol^anni^burg, St)c!, S'Jeibenburg, koffern,

^roft!en, SSibminnen; nac^ hem ©efd^äftSberid^t 1917 l^atten bie ^nüentur»

beftchtbe ber 93auftoffläger einen SSert öon 116 000 M. 'äuä) je^t finb noä)

rec^t bebeutenbe Seftänbe öori^anben, toenn fie auc^ nur einen gang ge-

ringen S5rud)teil berjenigen S5aumaterialien bebeuten, bie bie gur Se»

l^ebung ber SSo^nunggnot erforberlidfie Sautätigfeit beanf^mc^en rt)ürbe.

Söeitere SKaterialien befinben ficfi in §eere§beftänben. 5luf 3tn*

orbnung beg ^riegSminifteriumg finb befonbere Säger (S)=Säger) für

^ioniergeröt gum @tellung§bau an ber Oft» unb SSeftgrenge beg beutfdfien

9?ei(^e§ gefdfiaffen UJorben mit ber Stufgabe, bie au§ ben befe^ten ©ebieten

gurüdftrömenben ©eräte unb 95auftoffe auö hcm ©tellung^frei^ aufäu*
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S3eäeid^nung bet 58erle^r§beäir!c
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i8cäeirf)nuttg ber SSerlefitSBejitlc

la ^roüinä Dft^rcu|cn (ol^nc 2a)

Ib $roöinj SBeft^rcuBen (oI)ne 2b)

2a Dftprcu^ifdie §äfen
2b SSeft)3reu^i[c^e §äfen
3 ^toöinä Sommern (ol^nc 4)

4 ^omtncrfi^e §äfen
5 SÖiedEIenbutQ'Sd^tDerin unb ©treli^ (ohne 6) . . .

6 §äfen 9loftocf bi§ glengburg
7 ©d)Ie§h)tg'§oIftein (ot)ne 6 unb 8) uiit)

8 eib^äfen
9 äßeferpfen
10 (Smg^öfen
11 ^roü. ^annober, Dlbenburg (o^ne 8, 9, 10) ufitj.

12 «ßrobinj ^o[en
13 9ieg.'93eä. Dppeln
14 ©tabt S3re§Iou

15 9leg.''S3eä. $8re§lau (otinc 14) unb ßiegni^ ....
16 SBerlin

16a SSerlinet SBorotte

17 ^tobins 93ronbenburg (ot)ne 16 unb 16a) ....
18 9leg.-93e5. SIRogbeburg, 'anmalt

19 JReg.-SSeä. ^Ketfebutg, Springen
20 S^öntgreid) ©adifcn (oI)ne 20a)
20a Seipäig unb Umgebung
21 «ßroü. §effen-$«affau (ol^ne 11 u. 17, Dberi)effen ufw.)
22 9fiut)tgebiet in SBeftfoIen

23 gtu^tgebiet in ber 3fif)ein^roüin3

24 aSeftfoIen (ope 22), gürftentum £ip:pe ufm. . . .

25 gil)ein)3roOinj reci)t§ beä JR^einä (ol^ne 21, 23, 28)
26 3i^ein^roöinä linfg be§ 3fil)eing (oI)ne 27 ufttj.) . .

27 ©aorgebiet
28 Duisburg, 8tut)rort, §0(i)fclb

29 Sotl)ringen

30 eifog
31 95at)erifct)e ^falj (o:^ne Subiuigg^ofen
32 @roPeräogtum Reffen (ot)ne C)ber:^effen) ....
33 ®roft). ^aben (of)ne SKanntieim unb 3it)einou) . .

34 SJlann^eim, 9if)einou unb SubttJig§f)ofen

35 S'gr. Söürttemberg unb §ot)en3oIIern
36 ©übba^ern
37 9?orbbat)ern

©umme I. ®eutftt)lanb (ope la) im ^aljie 1913 . .

©umme II. Stu§Ianb 1913 . . .
.

'

tibet^aupt im 3at)re 1913
2)ogegen im ^aljxe 1912

Xahtlk 22

Srennl^olg,

@ifenboI)n«

fd^luellen,

®rubenI)o!(§ uftu

europäifcfte?

«. @.

138 844
10610
60354
8 624

18 916
1915

450
430
23

24
7 360
8 740
841

1485
4 647

80
213

5 855
4 491
6 608

17 548
54

1665
22159
4 403
645
13

1273
14
32

11

770
520
234
15
10

832
35 694
1602
153

111

85
173

116
87

1

132

ou^cr»
euro«

^3äif(f)e§

SB.
I

@.

9
34

10

4

191 032

42
191 074
225939

38 987

3 409
42 396
35143

34
34
26

69

25
94

128

fangen unb p fid)ten. ^ür Oft|)reu§en (unb gleid^geitig für SSeft|3reu§en)

ftnb aU fold^e Säger öorgefel^en pilau, S)onäig unb 2:^orn. ^ad) biefen
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Äol!, gebr.
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"Xabelle 23. Dft^reu§en§ (Sni^fang unb 58erfanb öon 95au =

S3eäeicE)nung ber SSerfe^täbegirle
9io!^elfctt aller

9lrt

«.

5ßrobinä DftiiJteu^en

$rob. äSeftpreu^en u. bie SBeicEifet in ^ofen . . .

^ajferftta^en in Sommern
eibe üon ®ee[t^ac^t big f^alfent^al nebft ^uflüffen .

©m§ u. SJand ü. untert). ^a^enburg bi§ ©mben einfd)!.

^tobinä ^ofen o:^ne bie SSeid)jet

S8etlin'(s;:^orIottenburg»9'ieu!öUn

SBoffer^tra^en in ber Umgegenb ^Berlins

Ober in SSronbenburg
SBranbenburg red)t§ ber Dber
mäxtx\ci)e SBofferftrafeen

€lbe in ber ^roü. ©ocEij'en unb in 3ln!)aU uftt). . ,.

Suflüffe ber ©Ibe in ber ^rob. ©adjfen
^ed)teg Sl^einufer in ber git)ein^rotiins

fiinfe§ Sl^einufer tion S^oblenj ah

^^einfiäfen bei Sl'^einl^aufen unb §omberg
3)utlburg'3lu:^rorter §äfen .

1. Snlonbgüer!ef)r

tRu^Ianb o:^ne ^oten . .

Übert)ou))t im ^a^re 1913
Wogegen im igotire 1912

570

1393
1947

3
469

215
110

22
3

66
15
95

386

912

912
662

1) ©tatifti! be3 2)eutfc^en SleitfiS, SSonb 274, IL Seil, ©. 3-

m ben ®»£ägern üorljanbenen ajJatertatien finb, fon?eit fie für ben ,0ein»

tpo^nung^bau in S3etrac^t !ommen, äu^erft gering. Sie 2)ur(^fül£)rung

ber Semobilmacfinng, bei ber SO'Jinionentüerte öerloren gingen, üe^ es

ttjol^l üuä) nidji gu, bie Sager entf^jrec^enb i!^rer 93eftimntung aug^urüften.

©enaue @r!)ebungen über bie üerfcfiiebenen in Oft^reu^en lagernben

greifbaren Saumaterialien liefen fic^ nicEjt burdf)fü!^ren. Sie Ziegeleien

l^aben teiltoeife noc^ rec^t er^^eblid^e S3eftänbe. ©ne Umfrage bei ben

Äinfieblungggefellfcfiaften unb SSauüereinigungen 'fjat ergeben, ha'^ fie

nicf)t im Sefi^ nennen^tüerter 3)?aterialien finb.

Hm tt)i(^tigften öon allen SO^aterialien ift für ben §au§bau ber Zi^Ö^^-

Bor bem 5lriege gab e§ in Oft^reu^en runb 360 Ziegeleien. (Sg bürften

bat)on ettüa 50, namentlich Heinere SSerfe, bie für bie (Sr^eugung nic^t

tüefentlicE) in S3etra(^t !ommen, ben SSetrieb bauernb eingeftellt "^aben,

f ta^ surgeit mit etma 310 Ziegeleien gerecfinet Serben !ann. ^m einzelnen

gibt über bie Qai}! unb bie bur(^f(^nittlic^e £eiftung§fä'f)ig!eit für bie Zeit

vox bem Kriege bie Tabelle 25 5tu^funft. Sei Sollbetrieb, alfo bei ber
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materialicn auf bem Sßafjeriüege in Sonnen im Sal)re 1913^).

(5i|en unb
6tat)I in

©toben, audi

geformt



— 124

33eäeidE)nung ber SSerIe:^rgbeäirfe

Tabelle 23

S3au' unb g^u^^olg

unbeorfaeitet ober nur quer
bearbeitet

Iiart
I

toeid)

SB. fö. «. ®.

^ßrobins £)ft|)rcu^en

$rob. Söeft^reugen unb bie 28eid)fel in $ofen . . .

SBajferftrafeen in Sommern
eibe bon @eeft^ad)t bi§ goI!entf)al nebft Suflüffen .

ent§ u. 5?onol ü. unter'^.^o^enburg big ©mben einfcfil.

^robinj ^ofen of)ne bie SSeidifel

JBerlin^Sliorlottenburg'Sieufönn

aSafferftroBen in ber Umgegenb S3erling

Dber in 58ranbenburg
^ronbenburg recE)t§ ber Dber
SRärlifcbc S8af[er[tra6en

©Ibe in ber $roü. ©ad^fen unb in 2lnI)oIt

Buflüffe ber ®Ibe in ber ^roö. (5od£)fen ujtt). . . .

9ledite§ 9t:^einufer in ber 9ii)ein^3robin5

£in!e§ Sl^einufer bon Äoblenj ab

JR^ein'^öfen bei 9t^eint)au|en unb §omberg
^ui§burg'9?ul)rorter §äfen .

1. 3nlanb§öerlet)r

9vu^Ianb of)ne $oIen
Überl)Ou^t im' :5a:^re 1913
Wogegen im ^abre 1912

2837
1590 27

159Ü

1590
395

205384
4326 191

121

10 276

266
105

27

1450
1477
3063

15 094

15094
10 954

191

70 242
70433
139152

2)ie greife für ^^^9^^ i^«^ «^^ inel^r al§ ha§ Sreifac^e geftiegen.

Sm Satire 1914 betrug ber ^reig für 1000 3iegel 30—35 M. $ßom
^al^re 1917 ab bi§ 1918 ftteg ber ^^reig auf 65 M; anfougg 1919 betrug

er 115 M>. SBeitere ^ret^ftetgerung ftei^t beöor.

3)ie @(f)n)iertg!eit in ber S3eftf)affung ber erforberlid^en S^eQtl liegt

in ber herauf(Raffung ber ^ol^Ie. 2)ie STabellen ber ©üterben^egung

geigen, ba^ neben ber fcf)Iefifd^en in geringerem Umfange aucf) tüeftfältfc^e

unb engltfd^e ^ol^Ien nac^ Oft:preu§en eingefül^rt tuurben. ^rüi^er h)ar

bie feemärtige ^i^fii^i^ englifd^er äo^e rec^t beträcfitlic^. infolge ber

^rei^fteigerung ber le^teren getrann aber fc^on öor bem Kriege bie r^einifd^«

ioeftfälifcfie immer mel^r an S3ebeutung. S)ie ^rei^fteigerung !^at e§ ferner

mit ficf) gebracht, ha^ hie fc^Iefifdfie bie englifc^e^ol^Ie faft gang öerbrängte.

§eute begiefien bie oft^reu§ifcf)en Ziegeleien tDo^I au§f(f)Iiep(^ an§ hen

fc^Iefifc^en ©ruben, irä'^renb für bie ^eit bi§ gum Kriege nocf) bie englifcf)e

steam small'Äo^Ie eingelnen Z^ßQ^Ieien gugefüfirt h)urbe. S)ie ^reiS*

fteigerung ber oberf(f)Iefif(f)en (Srb^-, ©rie^» unb 9lätter!Iein!o^Ie au§

j^i^tah unb ^riüatgruben ift im eingelnen aug ber ^^obelle 24 erfic^tlid^.



1
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Xahelk 25.

Bufatttntenftellung ber 3iegeleien €)[t^reu§en§.

5ßt.
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^o!)Iet)erBrau(^ nod^ eth)a§ f)öl)er. S)er ®efomt!o!)Ient)erbrau(f) iDürbe

betnnarf) betragen bei runb 300 ^JJill. ^abrüaten

für ©tücffol^Ie 450 000 Btr. = 22 500 t

„ ^leinfop 1350 000 „ = 67 500 t

inggefatnt njöre ber SSebarf an ^ol^Ien = 90 000 t

^ieje ^ö^Ien finb natürlicf) lt)efentlic^ öon ber Dualität ber gur ßiefe«

rung gelangenben ^ol^Ien abl^ängig. 93ei guter 93ef(^affenl^eit !ann ber

S3ebarf l^erabgel^en, irä'^renb bei Lieferung öon f(f)ted£)ten SSrennftoffen,.

h}ie fie im 5lrieg na(f) Oftpreu^en ge!ommen finb, ber SSebarf gang n)efentUrf|

T^ö]^er fein hjirb.

Seiber ^at fic^ bie Sage nod^ öerfd^öxft, ha ©trei!§ unb gefteigerter

Söaggonmangel bie ^oT^Ienbef(f)affung nod^ trauriger geftalten. ^^nfolge«^

beffen fd^enft man bem SCorfftic^ lieber größere S3eocE)tung. (S^ follen

fid^ in ben legten ^aT^ren eine ^tnga^I üon ^ieö^^eien mit gutem (Erfolge

mit ber ©eiüinnung öon 3;orf unb ber SSertüertung be^felben bei 5Ibbrennen

t»on B^^Ö^^" befaßt l^aben. ®ur(^ ben erl^eblidjen 3)?angel an Arbeits»

haften njar e§ tüä'^renb be§ 5lriegeg nict)t möglidf), bie Xorfgetoinuung

in größerem Umfange burcE)pfü!f)ren, nunme()r ift ber 9f?uf laut gelüorben,

man möge bie 5lrbeit§Iofen beim STorfftedfjen befcfiöftigen. Sine fold^e

Slrbeit fönnte öon fegen^reicfjer SBirfung für bie S'Jeubelebung ber Sau«

tätig!eit fein. 2)ie §luöful)r öon ^orf au§ Oft^^reu^en ift neuerbingS

unterfagt.

%\^ meitereg Baumaterial !ommt ^olg in ^^rage. 2)en Sftol^ftoff ber

^olginbuftrie liefern nur gum Üeinen Xeil bie ^orften Oftpreu|en§. Sa§
mel mertöollere eigene ^olg, in^befonbere au§ ben 9}?afurifd^en SBälbern,

ge^t nac^ SJ^ittel» unb SBeftbeutfd^Ianb. 2)er meitaug größte Xeil trirb au§

Sfiu^Ianb au§ ben ^Salbungen im g^Iu^gebiete be^ S'Jjemen geliefert.

Über bie ßinful^r be§ ^olge^ geben im einzelnen bie ^^abetlen 22 unb 23

5lug!unft. 5lu^ il^nen ift in§befonbere gu entnel^men, tot\6)t ungel^eure

Sebeutung bem S3innenit)afferöer!e]^r für bie ßinful^r beg SSau^oIseä

Su!ommt unb in melcfien 9}?engen fRu^Ianb ber ^olgtieferant für unfere

^robinä ift. Sie (Sinfu^^r öon folgern rufftf(i)er ^er!unft geigt ipeiterl^in

'tih Tabelle 26 be^ ^olgmeBamteg Xtifit, fotrie Siabelle 27.

SScrgl. im cinjcinen 93runo Pfeifer, „§oIät)anbeI unb ^oljtnbuftric Dft-
pteußenS", ©cf)riften be§ ^nftttutS für Ditbeutj^e SBirtjrf)Qft, Königsberg i. «ßc,
2. §eft, fottjie „Orunblogen beg aSirtf(f)aftsIeben§ öon Of^^reu^en" 4. Seil,
Söcrner, „%tx ^anbel unb bie S^rebitbanfen in Di't|)reu|en" ©. 110 ff., beibc
©cEiriften ^eno, $8erlog tion ®uftab gif d) er.

2;ilfit ift burd^ feine Sage am ungeteilten 9}?emelftrom ber ©tapel»

^la^ für alle auf bem SSaffertoege au§ Ütu^lanb fommenben §ölger ge-
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Xahelk 26.

ßinful^r t>on folgern ruffifcfier §erfunft 1912 unb 1913.

1913
geatmeter

1912
f^eftmeter

Äiefern 9lunb:^oIä

2;onnen „ * . .

mf)orn „

S3lr!en „

<$ic^en „

©Iletn „

6id)en „

<5f»5en

Sittben „

aHüytern

3;onnenc 3enulojet)öIjer

SBei^bud)en
•örubenpläer
Äiefetne 83oI!en unb 9JiouerIatten. . . .

Xannette Wolfen
Äieferne ©leeperg

ftieferne ©tfiiDeUen

fiiefernc Äleinba^nfc^hJellen

3:annenc ©lee^etg

©{diene 6c£)it)enen

©icEiene 9fiunbfd)h)enen

eici)ene ©tobe unb 95inber:^öläer . . . ,

(Sldiene S3al!en

ßie[erne SSo^^Ien unb 93retter

Sonnene SSo^Ien unb 83tetter

©ic^ene ^otjhn unb SSretter

©onfttge 93ouI)öIger, SSo'^Ien unb 58retter

Äieferne unb tonnene Sotten

3ufammen

562 113
310 773

1

2 303
15 586
71093
3 270
6 367
104
12

924 385
5

919
19 794

157 534
90 792
11102

220
1568
248

12 521
93

7 982
9113
1393
1733
1292

597 379
384 522

8
3 715

17 228
88 235
7 248
9 854
642
37

668 057
2

19 441
19180

75
135 990
70118
7 743

3 646
459

13 091
20

16 543
5 538
1906
1056
2 799

,| 2 212 323 ( 2 074 532

1) :3o^re§berl(f)t beS SSorj'te'^etamtS ber Äor:poration ber taufmannfrf)oft ju Xii^it

1913, ©. 94.

tüorben. 'äuä) huxä) bte ©tabt Tlemel gel^t ein großer %e\l ber genannten

n^olgeinfulir Oftpreu^en^.

SSä^renb he§ 5^riege§ ftnb bie oftpreu^ifc^en ^ölger faft au§fc^lte§üc^

für bie ©rric^tung öon 5?rieg§bauten üertüonbt tüorben unb tro| ber §oIä-

öorräte 9ftu^Ianb^ ift in ber erften ^^it fogar noc^ §oIä für ^rieg§5n)e(!e

nac^ Ütu^Ianb unb ^olen gefirad^t tporben. (S|)äter!^in mußten bie bortigen

gorften allerbingg felbft ben ^rieg^bebarf beden. Ob für bie näc^fte Qdt
mit einer geregelten ^olgpful^r au§ S^u^lanb unb ^olen p recfjnen fein

tüirb, ftet>t ööllig baf)in. S)ie geforberte Slbtretung TiemeU unb feinet

^interianbeä an bie ©ntente lä^t mit ber äJ'^öglicfifeit red^nen, ba^ Oft»

^reu^en in 3"^w"fi ^itf bie rujfif(f)en §ölser über^au)3t nic^t mel^r
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STabelle 27.

^olgeinfu'^r im ^oxpoxaüon^he^hl Wtemel im ^a^re 1913^).

SJienge ©Otttntente
SSert

matt

i i?ubi!fu|

©tüd

1 geftmeter

\<BtM
!reb. ©d)od
: f^eftmetet

370310
711 441
282 187
137 784
5613
6135
1705
30118
5868
2384

87 322
60695
10195
89868
50038
9044
47605

955
433

1 087
224833 3fiaumnteter

1250
12 504
17 725

: tubÜfuB
- <Bd)od

fieferne SSdlen nfto

fiefetne ©Iee|5er§

{iefernc ©cfinjetlen

fieferne Äleinba'^nfd^mellen . . .

(Sid)enfrf)h)enen

(£tc[)en*Meinba'^nfd}n)eUen ....
(5i(i)en*5Runb'^olj

3:onnen*©Iee))erg

©idicnftäbe

äetegra^'^enftangen

tiefernrunb'^olä I. unb II. Älajfe .

ticfetnrunb'^olj III. ^lojfe . . .

Stieferntunb^ols IV. ma]\e . . .

Xannenrunb^ols I. unb II. tlajfe

2;annenrunb^olä III. Ätajfe . . .

Sannenrunb'^olä IV. ^10^6 . . .

©rien

efpen
93it!en . ,

'. .

©ic^en
S:annen-^apiert)öläet

®rubenf)öljer

SonnenfcfittjeHen

6id)en'5-ö6'^öläer (SSinbe) ....

443 100
4 776 000
945 600
131 000
28 200
8 475
57 760
112 200

1 686 000
47 000

2127 311
1 280 765
175 493

1818 672
920 429
147 242

1 492 559
19 630
7 830

27 398
2 506 500

7 771
7 292

209 000

,^iifainmen

(AJegen 1912

.

(Segen 1911

.

@egen 1910

.

18 983 227

21 125 624
14722 515
14 299 461

1) SBetic^t übet §onbeI unb ©c^iffot)rt gu 2KentcI für 1913, 6. 51.

red^nen barf. (S^ toirb aUhann in erl^öl^tem Tla^c auf bie einl^eimifdfiett

SSeftänbe gurücfgegriffen tüerben.

S)er 9}?angel an S3au^oIä ^at bagu gefül^rt, ha^ ber SJJinifter für Sanb»

it)irtf(f)aft, SDomänen unb gorften fic^ bereit erflört Ijat, an ©emeinben

unb gemeinnü^ige ©ieblung^gefellfc^aften gur ^erftellung öon 5^(ein»

Jüo^nungen ^ol^ tunlic£)ft in gangen ©erlägen au§ bem ©taat^matb frei»

l^änbig gur ©elbfttperbung unter ber 93ebingung gu üerfaufen, ha'^ bie

SSermenbnng be§ ^otge^ gu bem bebad^ten ^tved fieser gefteHt unb bo^

jebe ^u§nu^ung p fpefulatiöen Qtoeden aulgef(f)Ioffen toirb. S)er 93ebarf

an fRunbf)ol3 toirb gurjeit ü6er[cf)läglic£) feftgeftellt unb folt bei ben 9?e*

gierungen gum 6inf(f)Iag angemelbet toerben. S)ie freie 5lbgabe biefeä

golgeg foll auäj an ^riöate erfolgen, toenn bie gemeinnü^ige SSertoenbung

Verbürgt ift.

^o'ij\e, SBobnunflänot u. SBo'^nungSbau in Dft^Jreufeen. ©dir. b. 3nft. f. Dftl>. SB. ^eft 7. 9
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%aMk 28.

2)ie ©teigeruttö ber ^olg^reife für ^öniggberg.

1912



im
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im Sö^re 1913 3,30 2,90
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im gol^re 1915 75,00 M p. %o

„ 1916 80,00 M „ „

„ 1917 100,00—110,00 M „ „

„ 1918 170,00—180,00 M „ „

%\t l^ol^en ^retgftetgerungen im ^al^re 1917 unb 1918 finb einmal

burc^ bie au^erorbentlic^ geftiegenen ^robu!tion§!often ber Ziegeleien unb

bann aud^ burc^ ben um bog 2)o^^eIte geftiegenen gul^rloT^n fierüörgerufen.

2. Material unb Soften für ein i^ofi^gefd^offtge^ S^m^ unb ^leini^auS.

2)ie geftiegenen Soften erforbern, auf möglic^fte ^öerbilligung ber

33auten noc^ mel^r gu achten aU frü'^er. S)ag !^at gu einer erneuten SSel^anb»

lung ber ^rage gefü!^rt, njelcfje Sauform, ob {)od)gefd^offige§ §aug ober

S^'leinl^aug, 3tt)etfmä§iger unb n}trtfc^aftlidf) öorteill^after fei. SD^eiften^ ift

ha^ Problem aufgetüorfen unb bemgemä^ auc^ beantn)ortet Dom ©tanb-

punfte einer n)irtfd)aftli(f)en Partei, entujeber be§ :))rioaten 93auunter»

nel^mer^, be^ S3obenfpe!uIanten unb ©elbgeberg ober üom @tanbpun!te

beg SSobenreformer^ unb @o3iaI|3oIitifer§^),

(S§ fd^eint gu einer ^t\i, in ber man jebe Sautätig!eit förbern foll,

nid)t angezeigt, bie f^rage berart gu beantnjorten, ho.^ man bie eine 93au«

form gugunften ber anberen t)ertt)erfen mill. ß§ mirb l^eute eine UngeUji^-

l^eit barüber nid^t me^r beftel^en, \iQ!^ aud^ ba§ l^od^gefd^offige §auä berart

gebaut hJerben !ann, 'ao!^ e^ ben toefentlid^en n)irtfcf)aftiid^en gorberungen

be§ 0einn)o^nunggbaue§ entf:pritf)t. 3^^^^^^^ gemeinnü^ige SSauöer*

einigungen €ftpreu^eng ]^aben ben S3au be§ l^od^gefc^offigen §aufeg in ein«

ioanbfreier SSeife gepflegt, ^nnerl^alb beg SSeid^bilbe^ ber ©tabt erfd^eint

bie ^od^gefdf|offige S3auh)eife oft n}irtfc^aftüdf) hjid^tiger unb stoedEmä^iger.

(^reili^ h)irb man bal^in ftreben, am Ütanbe ber ©ro^ftabt unb bei fleinen

©tobten sum glad^^^au^bau, fei e^ in offener, fei e§ in gefc^IoffenerSSautueife,

überkugelten, ^nneri^olb. einer ©ro^ftabt Äleinl^augbau gu betreiben, if^

ein n)irtfc^aftlid^e§ ßjperiment, onbererfeitg ift e§ aber aud£) t)erfef)It, in

Heineren ©täbten ober am 9?anbe ber ®ro|ftabt ba§ ]^od^gefcf)offige §au§

p begünftigen; ha^ gilt um fo mel^r aU, mie mel^rfad^ au^gefüi^rt, bie

SSobenfrage bei nn^ feine ©dE)h)ierig!eit bebeutet.

Ser @taatg!ommiffar für \>a^ $ÖJo]^nung§n)efen benu^t ben Umftanb,

ba| gurgeit jebe 93autätig!eit abl^ängig ift üon ber ^luggafilung ber Über*

teuerunggfoften, bagu, um bie 93eit)egung für gladfjbanten gu förbern.

2)ie tool^nungäfud^enbe $8eüöl!erung foll befreit Serben Don ber SWietg*

!aferne, unb S3auunterne!^mer fotoie Wxtitx follen für ben ^ladEjbau er»

gogenjnerben. §od^gefc£|offige Käufer foIIen mit §ilfe t)on öffentlid^en

1) SSgl, äur Siteratut §cinrtcf) ©erint, Sie baulidie SSobenaugnu^ung bei üet-

fc^iebener ©efdiogja:^!, SBeiträumigfeit unb §augfotm, 2Ründ)en 1914, 58erIog ©rnft
3fleinl)arbt, foiuie gut „3ur S®of)nung§frage", brci ^reiSfd^riften, l^erouggegeben
öom ©djuperbanb für beutfdien (Srunbbefi^; ferner ©dEintibt, „Meinl)au§ unb gro^eg
3Jiietg^au§", in „Sie SBof)nung§== unb ©ieblungSfrage nod^ bem Kriege", Stuttgart,
SSerlag 3)?et)er*SIf*en 1918, incbefonbere neuerbingg aucE) für ofl^reu^ifdie SScr-

Mltnijfe ßübbert: Sie tlein^aulfieblung auf bem Sanbe, SSerlög Oftipreu^ifc^e
^cimftätte.
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2)lttteln nt(f)t errichtet toerben. 2)urc^ ein jolc^e^ SSorgel^en töirb slüeifeltog

junäd^yt errettfit toerben, ha^ ©ro^'^äufer nid^t errid^tet toerben.

@^ erfd^eint nur fraglich, ob l^ierburc^ nicEit Hemmungen für bie

©d^affung öon SBol^nungen in ben ©ro^ftäbten gefc^affen tüerben.

2)ie :prit)aten SÖauunternel^nter hjaren bisl^er nid^t getool^nt, ^ladfi»

bauten au^gufül^ren. ^id)t üiel anber§ ge{)t e§ auä) üielen genteinnü^igen

SSaugenoffenfd^often in ben größeren ©tobten Oftl^reu^enS. 3olf)It:eid^e

S3au|)roiefte ber :prit)oten S3aunnternel^mer unb ber gemeinnü|igett S9au*

9enoffenfdf)often liegen in l^ocfigefd^offiger S3auit)eife öor. STeillueife finb

fold^e 93auten auä) fcf)on üor beut Kriege Begonnen unb §u einer beträc^t=

lid^en §öf)e fortgefcf)ritten. Somit fold^e S3auten im ^ntereffe ber S3e»

l^ebung ber Söol^nung^not unter ®adf) unb ^aä) !ommen, Serben eä fid^

biejenigen ©tetlen, bie bie SBou^rojefte für bie ^luäsal^Iung ber Über»

teuerung§!often üor ©nreid^ung ber 2t!ten an ben (Staatefommiffar für

ha^ SBo]^nung§rt)efen gu |)rüfen i^aben, angelegen fein kffen muffen, biefe,

fofern fie nid^t a}Jietg!afernen in be§ 2öorte§ übler Sebeutung finb, gu

befürhj orten, ^m übrigen aber toerben |3riöate S3auunterne^mer unb

gemeinnülige 93augenoffenfd^aften bagu angei^olten h)erben muffen, fid^

mit ber flachen 93auart gu befreunben, gunt minbeften fo lange, aU Über*

teuerung§!often au^gega^It Serben. Sie gegebene ©teile, bie S3auunter=

nelfimer gu leiten unb gu beraten, ift bie betreffenbe ©tabt, bie an ber

Slu^gal^tung ber Überteuerung§!often für hie ^Bauten intereffiert ift, fotoo'^t

tveii burdfi biefe SSauten i!^re SSo^nung^not be!^oben inirb, al§ aud^, lt)eit

fie ben vierten Xeil ber Überteuerung§!often gu tragen l^at. Sie ©täbte

muffen fid^ öon hen geplanten S3au^roie!ten im frül^eften ©tabium unter»

ricfiten laffen, um allen ^nftangen unnü^e Strbeit unb Soften gu er=

f^aren, fie muffen nicf)t genel^migung^fäl^ige S3au|3roie!te oerl)inbern unb

geeignete Meinbauten förbern.

Ser Dberpräfibent für hie ^rooing Oft|)reuBen l^at angeorbnet, ha%

alle S3aut)or^aben gtoedg ^u^ga'^lung ber Überteuerung§!often bem ©taatö»

lommiffar für ha§ 2öo]^nung§h)efen burdf) bie Oft^reu^ifd^e ^eimftätte

öorgulegen finb. ^ierburc^ mirb gelräl^rleiftet, ha^ S3au|3roie!te, bie un»

geeignet finb unb für bie bie Überteuerunggfoften nid^t gu erlangen fein

toerben, gar nid^t erft meitergeleitet merben. (S§ em|)fiel)lt fid^ nun für

bie ©täbte, il^rerfeit§ mit biefer Ofl^reu^ifc^en ^eimftätte in engem ©n»

öernel^men gu arbeiten, unb gtrar ebenfalls fo frül^, al§ e§ bie (Sinreid^ung

ber 95au^roie!te pläBt.

Sie ^eimftätte mirb bei ber i^^r aufgetragenen Prüfung ber eingu»

reid^enben 93au^roie!te bie ©d^toierigleiten nic^t unberüdffitfitigt laffen,

hie ]iä) für bie ©tabt, für hie gemeinnü|igen SBaugefellfc^aften unb bie
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:prtöaten S3auunternel^mer burcfi bie grunbfä|lid^e gorberuttg be§ {^lad^«

ijane^ ergeben, ©etoi^ jinb bie ^ntereffen ber 3;errainf|3e!ulanten tttd^t 511

6erü(!ftcf)ttgen, aber man toirb üermeiben h}onen, ha^ gemetnnü^tge Sau«

gefellfc^aften ober ^riöate S3auunternel^mer, bie innerl^alb be§ ©tabt«

^eBieteä baureife^ ®elänbe l^aben, einen n)irtfrf)aftlirf)en ©dfiaben erleiben,

t)er jie unfäl^ig maäjt, fernerhin gur SSe'^ebung ber SSol^nunggnot beiju»

tragen, ©iel^t bod^ and) bie in 9?ebe ftel^enbe SSerorbnung be§ BiaaU-

!ommiffarg für ha§> äöol^nunggnjefen üor, bo^ bort, tvo e^ ha§ ©tra^enbilb

erforbert, hJeiter'^in aucf) für ein ]^o(^gef(f|offige§ ^au§ bie Slug^al^Iung

ber Ü6erteuerungl!often erfolgen !ann.

gür bie ginan^en ber ©täbte bebeutet bie gorberung, gum ^kd^bau

überkugelten, mit Sftücffic^t auf bie teuren 2tuffc^IieBung§!often, bie '^ei^--

legung für ^analifation, ®a§ u. bgl. unb auc^ erforberlic^e ©(Raffung

t)on SSer!e!^r§erIeic^terungen eine ftar!e Selaftung. ©omeit folc^e öorgu»

nel^menben !ommunaIen Slrbeiten im unmittelbaren ^ufammenl^ange mit

ber ^Bautätigkeit ftel^en, mirb aucf) für fie bie ^tu^galfilung ber Überteuerungg»

foften beantragt toerben !önnen.

(£g 'i^at nun S)ire!tor 9tcitii oom S5auamt ber Sanbtoirtfd^aftg»

!ammer für bie ^rooing Oft^reu^en mit Unterftü^ung be^ %xä)\'

teften ^leffmann, nad^folgenbe Unterfuctjung barüber aufgeftellt, mie

'i)od} \id) bie Soften für bie ßrrid^tung eine^ ^leinl^aufe^ unb eineä

l^od^gefc^offigen ^aufe§ gurgeit ftellen unb toie -fid^ bie @efamt!often

^rosentual auf reine ^rbeit^lö^ne, ©efd^äft^unfoften, 9f?o'^ftoffe

unb Unternel^mer« h^\ü. ^änbleröerbienft üerteilen.

%tiantattn0fin\(iit gut ^oufoftenftatiftif füt ben ^an ettte§ l(inbU(^en

3toeif<i»tilictt=9ßo!in!^ottfe§ unh für ben 9leufiau einer me^tgef(!^offigett

ftäbtifji^ett Sßo^n^att§gru|)|je.

A. £änblid^e§ Stüei^amiUen'^o^n'ijau^.

®er ftatiftif(f)en Unterfuc^ung ift hk 93auau§fül^rung eine§, f)ier im

^runbri^ unb ^tnfic^t bilblic^ bargeftellten ^^^ifö^^^^^^'^o'Einl^aufeg

gugrunbe gelegt, ha^ im ©ommer 1918 naä) bem ©ntmurf unb unter ber

SSauIeitung be§ SSauamteä ber ßanbtt)irtfdf)aft§fammer für bie ^roüing

Dft^reu^en im Greife ©umbinnen öon einer größeren SSaufirma au^«

gefül^rt toorben ift. S)ie S3erecf)nungen erftredfen fidE) auf alle ju bem S3au

gel^örigen XeilauSfü'^rungen mit ^u§naf|me ber Stnftreid£)erarbeiten, bie

mangels geeigneten ?tnftreid^ermaterial§ bi^i^er nod^ nic^t gur ?tu^fü!^rung

fommen !onnten. S)er ^oftenanfd^Iag geigt bie üblii^e ?^affung eineg

SSertraggfoftenanfd^Iageg mit ben für haä getoäl^Ite S5eif|)iel tatfäd^ü(^
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au^gefül^rten 9[>?affen unb ben mit ber ?tu§fü^rung§firma üereinöarten

S5ertrag§:preifen. ^n ben bem Sloftenanfdfilage angegüeberten 5 (Bpalien

ift ber errechnete ©efamt^rei^ jeber ^tnj'd^IagS^ofition in bte Sloften für

reine 5lrbeit§Iöl^ne, ©ef(f)äft§nnfoften, 9f?o!^ftoffe unb Unternehmer« b^tt).

^änblergeiüinn gerlegt, ^er ®ang ber Ermittlung fei l^ier !urg erörtert.

3u ©:palte 1 ,,9fleine 5trbeitglöl^ne".

^ür bte ^Ibf^altung be§ ®elbn)erte§ ber reinen 5trbeit^Iö!)ne tvax e§

erforberlic^, für jebe Stnfc^Iagg^ofition ben normalen ^^^^^uf^^^^ ^^^

^anbmerfer^ gu ermitteln. 2)iefe§ fonnte nur tl^eoretifc^ gefd)e^en. %üx

bie äJJaurer* unb ^iw^wterarbeiten ift l^ierfür pm größten %d\ bte SSer»

öffentlic^ung benu|t, bie ^aul Sauffer unter bem 2;itel: „S)ie ^al!u»

lation im äJJourer« unb QimmexQetüeihe" auf ®runb t>on ©rfa^rungg»

gal^len befannt gegeben I)at. ^n ber genaitnten ?lrbeit 'i^at Sauffer

auf ®runb einer Umfrage bei 34 $öaugefc^äften ber ^roüing Oft:preu|en

für bie einzelnen 3Infd)Iogg^ofitionen S)urc^f(^nitt§fä|e für bie Arbeits»

leiftung ber 9}?aurer» unb ^i^^^^^'^^ute ermittelt. ®ie Ermittlungen

ber reinen Slrbeit^Iöl^ne ber übrigen Slnfd^Ioggtttel erfolgten auf ©runb

öon glaubhJürbigen eingaben guöerläffiger oft:preu|ifd^er Slu^fü^rungg«

firmen.

3u (Spalte 2 „®ef(?^äft§un!often".

S)ie l^ier erredfineten ®efc^äft§un!often entl^alten — ebenfalls nac^

ben £aufferf(f)en eingaben — bie allgemeinen S3etriebgun!often eine^

S3augefcf)äfte§ unb ghjar: hk Soften ber ton!en-, ^nöaliben», ^euer» unb

^aft^flid^töerfic^erungen, bie SSeiträge 5ur S3eruf§genoffenf(f)aft, bie ^Ib»

nu^ung ber Söerfgeuge, bie ©ehjerbe* unb SSarenumfa^fteuer, ben SSaffer»

berbrauc^ auf ber S3auftene, Tliete ber £ager|)Ic|e, @^efen, ^a^rgelber,

^infen unb Soften be§ ©elboerfe^^r^, ^rad^ten für S3augeräte, Soften ber

S9eauffid)tigung burc^ poliere, ©el^ätter be§ ^erfonol^, 5loften be^ gul^r»

:por!§, ©^efen be§ S3üro§ einfcf)!. 9}?iete, $öeleurf)tung unb Neigung beä»

felben, allgemeine §anbIung§un!often unb einen angemeffenen ^Betrag

berjenigen Un!often, bie burct) bie |)erfönlid^e Seitung be§ ©efc^äftgin^aberö

entftel^en. 2)iefe @efcf)äft§un!often fc^tüanfen in ben eingelnen Slnfd^IagS»

titeln gmifc^en 35. unb 50% ber unter ©palte 1 ermittelten normalen

5lrbeit§Iöi^ne.

3u ©palte 3 „SO'Jaterialien".

S)a e§ ]^anbtx)er!§übli(^ ift, in einen Xeil ber 3tnf(j^Iag§pofitionen nid^t

nur bie Soften ber Slrbeit§Ietftung, fonbern aud) bie pgeljörige — meift

geringfügige — aHateriallieferung in ben ßinl^eit^preiS eingured^nen, finb.
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in btefen ^ofttionen bie Soften hex öertuenbeten 9J?atertaItnengen gunäcJ^ft

p ben ^onbelöüBIt(f)en greifen eingefe|t. Um aud^ bie Bei ber g^obrüation

ber SBauftoffe aufgeiüanbten 2Irbeit§Iö^ne abzutrennen, finb am @(f)Iu^

ber eingehen 5lnf(f)IaggtiteI hie ^anbel^^reife ber SSauftoffe tüieber burd^

Umrechnung in bie Soften ber unBearBeiteten SfJol^ftoffe unb in bie, bei

ber ©en^innung ober SInfertigung ber $8auftoffe oufgutpenbenben, 5lrbeit§«

löl^ne unter 93erüc!fi(^tigung ber ©efc^äft^unfoften unb be§ ^änbler* unb

Unternefimeröerbienfte^ ^exleQt, fo ha^ oud^ für biefe ^ofitionen bie tüirÜid^

aufgehjenbeten reinen 9trbeit§Iö!^ne unb ©efd^äftgunfoften ufh). ermittelt

unb in bie einzelnen ©:poften eingetrogen tüerben !onnten.

3u ©^alte 4 „9?o^ftoffe".

^n biefe ©^alte finb beim Xitel „9}2aurermoteriaIien", bie nadj er«

folgter @|)altung be§ ®efomt|3reife§ gefunbenen SSerte für bie unöer«

arbeiteten 9?o^ftoffe eingetragen unb aufgeredfinet. 93ei ben übrigen %n»

fd)lag§titeln, bei benen in einzelnen ^ofitionen, iüie fd^on bei ber (£r»

läuterung ber ©:palte 3 ermäl^nt, au^er ben l^often ber ?lrbeit§Ieiftung

aud^ geiüiffe 3}MteriaIIieferungen eingeredf)net finb, ift bie Ermittlung ber

unbearbeiteten 9?o]^ftoffe am ©c^Iu^ eine^ jeben 5(nfd^lag§titelä in einer

befonberen ^eile burdfigefül^rt. S)a e§ au§ begreiflichen ©rünben au^er«

orbentlid^ fd^rt)iertg, ^um Zeil unmöglid^ mar, öon ben eingelnen ^nbuftrien

guöerläffige eingaben gu erl^alten, fönnen bie l^ier burcE) @cE)ä|ung ge»

funbenen unb eingetragenen Qaljlentüexte nur. auf annäi^ernbe 9?id^tig!eit

^tnf^rud) macE)en.

3u Spalte 5 „Unternei^mer- unb ^änbleröerbienff.

2)er in spalte 5 eingetragene S5erbienft ergibt fid^ automatifc^ au^

ber 2)ifferen5 be§ ©efamt^reife^ ber einzelnen ^ofitionen unb ber @umme
ber S3eträge ber @|)alten 1—4.

2)^c „Bwfötnwtenftellung" amSd^luffe beg ^oftenanf(i)Iage§ geigt ha^

©efamtergebnig fomof)I nad) einzelnen 2^iteln getrennt aU oucf) in ber

©efamtbau!oftenfumme, unb gmar unter 93erüdfic^tigung ber mit 6%
ber SSau!often in 3lnfa^ gebrachten 5Infu]^r!often. S)ie !^ier gefunbenen

(Snbergebniffe finb in ben beigefügten bilblidfienSarftellungen aud^ gra^^^ifdf)

bargeftellt.

§iernad^ »erteilt fidE) bie @efamtbau!oftenfumme beg länblid^en 2BoI)n'

l)aufe§ mie folgt:

1. kleine 3lrbeit§Iö^ne . 45,62%
2. @eftf)äft§un!often 29,98%
3. 9^oMtoffe 10,62%
4. Unternefimer- unb §änblerüerbienft 13,78%
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SiJeöenBei l^atten biefe Ermittlungen nocf) ba§ tntereffante ©rgebniö,

ha^ an biefem ^ra!tif(f)en S3eif|)iele aud) hex ipro^entuale 5tntett ber

cingelnen 5lnf cEiIaggtitel an ben ©efamtbaufoften be§ länbltd^en ^iü^i*

famiIten=2öo^n]^aufel noc^getüiefen tüerben fonnte. §ierna(^ entfallen

tjon ben ©efamtBaufoften auf:

STitel I (SrbarBeiten 1,66%
„ II 9}iaurerarbeiten 25,20 %
„ III SJJourermateriatten 25,03%
„ IV 3^mmerarbetten mit älJaterial 27,20%

„ V @(f)miebe= unb ©fenarbeiten .7 3,72%
„ VI ^lempnerarbeiten 0,15%
„ VII ^ifd^Ierarbeiten 7,01 %
„ VIII Töpferarbeiten 4,38 %

IX ^Inful^rfoften 5,65%

A. ^oftenanfd^Iag für ben ^leiti^att

^reiä

o

'o"
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^iernac^ umfaßt unter ©inrec^nung ber ?lnfu!^r!often:

1. Ser mo^hau = 87,77 %,
2. „ 'äu^hau = 12,23 % ber @efamtbou!often.

2)er l^ter getüäl^Ite S3aiientrt)urf entf^rtc^t hen hanpoli^extidjtn SSor«

fd^riften für haä fkcfie Sanb be§ Sfiegierungöbegirfg ©utnbinnen üom
1. SDegember 1911.

^nglrifc^en ift eine (Sonberbou^oIiäei'Orbnung für ^leinl^äufer für

bte einzelnen Ü^egierunggbegirfe ber ^roöing Oft^ireu^en l^erau^gegeben,

bie lt)efentl{(f)e (Srteicfitemngen begüglic^ ber SSanb« unb §oIäftär!en, ber

Slrt ber S3ebad^ung uftü. entl^ält. ^erüdffid^tigt man biefe (Srletc^terungen,

bann tPürbe firf» bie ©efamtbaufoftenfumme be§ @e6äube§ öon 23983,72 M
auf 22460,88 M, alfo um 1522,84 ^ ober 6,35% ermäßigen.

clnc§ StoeifamilietisSBol^tti^ottfeS.

©umbinnen.
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©cgenftanb

10.

11.
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SJ-

©cgenftanb

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

5,20

8,75

645,80

26

7,02

49,82

33,00

98,02

202,56

26,80

8

4

15,53

Sitel IV giittiTtetarbeiten mit SWoterial.

cbm gcfunbeg boUIantig gejdinitteTicS, trodeneg Sdalhn^ol^ übet
300 qcm Duerfc^nttt ju liefern

cbm SSerbonbI)oIä unter 300 qcm Cluerjc^nitt h)ie tiorgenannt

gu liefern

Umrecfinung ber gRaterialien (1555,30 Ji) . .

(Summe $öal!en:^ol5 . . .

m folget ber SSolIenloge be§ 3)a(f)öerbanbe§ unb ber %a<ijtoexU'

ttjänbe abjubinben, aufzubringen unb gu ricf)ten

(Steigungen ber beiben getoenbclten 0,80 m breiten S3oben-

trep^Jen einfd)I. ber einfad^en 2;re:t):pengelänber, §anblöufer unb
oberer 93rüftung um i>a§%xtpptn{oli) lierjuftellen unb gu befeftigcn

einfd)l. ßieferung fämtlidjer SüKoterialicn unb 93efe[tigunggeifen

qm ämeifeitig gehobelte unb gef:j5unbete 2:re)D|)enberfd)Iöge einfrf)!.

@erü[t:^öl5er unb Satten, fomie ^erftellung ber 2:üren auf Ouer-
unb ©trebeleiften au§ tannenen 2,5 cm ftarlen ^Brettern ju

fertigen unb ju befeftigen einfct)!. ßieferung ber SUiaterialien

unb $8efeftigung§mittel

qm 3 cm ftor! ge'^obelten unb gef|)unbeten mögU(f)ft aftfreien,

liefernen gupoben ber ©tuben im ©rbgefc^o^ unb ber ein«

fatf)en 8 cm fiotjen unb 3 cm ftar!en gu^Ieiften l^ersuftellen

einfd)!. Sieferung fämtUc^er SJtoterialien fohjte ^Jebenleiftungen,

jebod^ ou§fcE)I. ber ßoger^ölger

qm gu^oben in ben Qintmern be§ ^acE)gefd)offe§ toie bor ju liefern

unb gu öerlegen
qm ©tül:pbe(ie au§ boUfantig iparallel befäumten 2,5 cm ftar!en

Unterbrettern unb oberen 2,5 cm ftarfen S)edEbrettern auä

©dlttjarten ^^erjuSftelten einfcE;!. Sieferung ber SJlaterialicn . .

qm 5)ac^flä(f)e gum ^fannenbad) mit 2 cm [tarfen tannenen
33rettcrn unb 2,5 . 10 cm ftarfen Sixtd' unb 4,5 cm ftorlen

®a(f)Iotten einfd)!. ber erforberlidEien 4 . 8 cm ftarlen S3unblatten

f)er§ufteilen mit Sieferung aller äJiaterialien ....'....
m äSinbbretter mit 2)ecEIeiften 2,5 cm ftarl gu liefern unb ju be-

feftigen

(StüdE treugiiolsäargen für 0,90/2, 10 m gro^e Suren in Yz Stein

ftar!en äöänben gu liefern unb eingubauen einfd)!. aller 5KateriaIien

ÜberlagSbo^Ien in 25 cm ftarfen SBänben für 0,90/2,00 m breite

Suren einfd)!. ber ®übel gu liefern

qm ®ad^bobenberfd)!öge au§ 2,5 cm ftarfen SSrettern mit 5 cm
Stbftanb :^eräufte!!en einfd)!. Sieferung fämtlidjer SDiiaterialien

Umreanung ber SO^ateriaÜen (2557,90 M) . .

^iergu: (Summe 33arfenboIg ^of. 37 u. 38 . .

(Summe :iiiel lY iJtmmerarbeiien mit ilJtaieiiai . .
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S)-

©egcnftonb

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

68.

m.

60.

€1.

2028,00
8
4
6
6
2

10

3,00

62.
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tüftenbeträge
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®egen[tonb

Übertrag . . .

©tüd üorgenannte i^enfter mit t)albiüet§em 4/4 &\aä gu ü'ergljajen

einfcE)!. SKoteriaUieferung . .

©tüd einflügelige einfache f^enfter ber ^^lure 0,40/0,60 m i. fi.

gro^ mit Sglenbra^men unb Satteibrett tiersuftellen unb eingu«'

fe^en mit allen SRoterioIien einfd)!. be§ $8efd)Iogeg

©tüä üorgenannte gen[ter mit ^^albiueifeem 4/4 ©log §u üerglafen

einfc^I. 'aJiaterialUeferung
"".

. .

©tüd groeiflügelige einfod)e Slellerfenfter 0,50/^0,25 m i. S. gro§
mit SÖIenbro^men I)erp[tenen unb eingufe^en mit allen SQJate«

rialien einfd)!. be§ 33efcI)Iage§

©tüd üorgenannte ^^enfter mit 4/4 ©lag §u üerglafen einftf)!.

ERaterionieferung

Umrechnung ber gRaterialien (768,00 JC) . .

©umme i£itel VU %'oci)liX', ©d)lofier' unb ©laferarbeiten

Sitel VIII Xö^jferarbeiten.
©tüd üieredige Öfen gur SJiitbe'^eiäung ber klammern burd) bie

V2 ©tein ftartc SSanbburd)äufe^en, 272/5/9 S?)a(^eln gro^ einfd^I.

Lieferung )ämtlid)er SKaterioIien, fott>ie be§ erforberlidjen ©ifen»

jeugeS ^eräuftellen einfd)!. aller 3f}ebenarbeiten

©tücf äöafc^', 33ad= unb tod)t)erbe 1,00.1,50 m gro^ üon 2 Seiten

freifte^enb einfd)!. Lieferung fämtlid)er 9)JaterioUen fotüie beg

erforberlidjen @ifen§euge§ i^erjurtellen einfdjl. aller Sieben»

leiftungen ;
• • •

Umred)nung ber gj^ateridien (580,00 M) . .

©umme 2;itel VIII 2;öpferarbetten .......

66.
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93tlb 10. ^ro^entuole 95ertetlung ber einzelnen STttel gut ©efatnt»

^ Bau!oftenfumme be§ ^^^^fQ^^^^i^^^Qi^fß^ ^^^ ^xe\\e ©umbtnnen.

miiri

1,66% 25,20% 25,03% 27,20% 3,72% 0,157o 7,01%

bet ©ejamtbaufoftenfumme.

4,38% 5,65%

ö>

g
S
5?

s

IS)

S
o
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53ilb 11. prozentuale SSerteilung ber einzelnen ^oftfen ber ®ejamt=

bau!often[umme be^ ^^^^f^^i'^ißn^Qwf^^ i^ Greife ©umbinnen.

@ef^öft0un!often

] Dtofiftoffe

W^iVfi-'^'W:^ Unterjtef|nier= uttb §önbletöetbtenjt.
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S3ilb 12. 3iüeifamtlien^au§ im Greife ©umbtnnen.

e^--—s-
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B. SD?e^rgef(f)offige ftäbttfc^e 2Bo^n^auggru|.ipe.

S)er in bem beigefügten ^ojtenanfc^tage getnä'^Ite ©ang ber (Sr*

•mitttungen entf|3ri(f)t in allen teilen bem ^u A befci^riebenen. ?Ibrt)eic£)enb

finb :^ier bie ^nftdlationgarbeiten fortgeloffen, rt)eil bie prseit unnormalen

^ngfüf)rung§!often ein rt)a^rt)eit§getreue§ ergeöni^ nidjt erhjarten liefen.

2)em ^rüfung^beif^iel ift bie S5auan§fü'^rung einer, bem allgemeinen

SBo^nungSöouöerein in ^önigöberg ge^örenben me'^rgefifiofjigen SSo^n«

^an^grn|)|je ol)ne ©efc^äftgläben pgrunbe gelegt.

Sie taBelkrifdie ^ujommenftenung ber ßrmitttunggergebnifje atn

<5c^Iuf3 beg Sloftenanj^Iageg macfien mie bei A bie ermittelten Sßerte fomoI){

in ber ©efamtbaufoftenfnmme aU ouc^ in ben einzelnen Xiteln er!ennbar

unb finb ebenfatlg gra|}!^if(^ jur 2)arftetlung gefommen. ^iernac^ üerteilen

fid^ bie ©efamtbaufoften ber mci^rgefc^ojjigen äöotin'^anggru^lje im S5er=

gleid^ ^um länbli^en SBo^ni^aufe mie folgt:

©tobt.
SBoI)nt)aug'

Sättbt.

2Bot)n!^au§

1. Steine 9trbeit§Iö:^ne

2. ®el'cI)äftgun!often

3. 3iof)ftoffe

4. Unternel^mer» unb §änbleröeibienft

7o
43,16

32,54
9,52
14,78

45,62

29,98

10,62

13,78

2)er :|3ro5entuaIe 'änteil ber einzelnen ?(nfd^(ag§titel l^at fic^ bei biefem

SSeif^iel im 93erglei(^ gum Iänbficf)en SSol^n^aufe toie folgt ergeben:

V- ©täbt.
^o'^n^aug»

flntppe

Sönbl.
Sot)n^au0

I. ©rbotbeiten
II. SRaurerarbeiten

III. aJJourettnoteriaHen

IV. 3itt^nterorbeiten eini'd)!. SRateüal ,

V. ®ad)beder« unb Älem^nerorbettcn

.

VI. ©cEimiebe» unb ©ifenatbciten . . .

VII. Slifcbler'» unb ©d)Iofferarbeiten . .

VIII. ©laferarbeiten
IX. Slö^jferarbeiten

X. 2lnfu^rIo[ten

1) (Sin)(f)I. ®a(i)becferarbciten.

") 3lnx Älem^nerorbeiten.

/o

2,69

21,80

17;23
23,05

2,74
4,69

9,23
2,84

10,07

5,66

1,66

25,20 1)

25,03

27,20
0,15 2)

3,72

7,01

4,38

5,65

}'

§iernoc^ nmfa^t bei ber ftäbtifcfien SBol^n'^an§gru|)|3e, im ^ßergleic^

^nm Iänblitf)en 2Bol^nf|oufe, nnter ©inrecfinung ber 2tnfnt)rfoften:

@ortle|ung ©. 168.)
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B. tofteuanjd^Iag für ben %mf>an einer

in Äönigg

^
©egenftanb

10.

11.

12.

13.

14.

2 555

2.
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berg i. ^r.

Äoftenbeträge
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^
©egenftanb

25.

26.

27.

28.

37.

51

25

70 000

84

29.
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Äoftenbeträge
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^
®egenftanb

46.

47.
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Äoftenbetröge

®cfamt»

SScrteilung ber 5?o[tenbettäge auf12 3 4

Steine

Slrbeitg-

Iöl)ne

,Mb S,

®efcf)äft§»

unloften

^ 1^

2Jiate=

rioUen

S,

gio^[toffe

Unter»
ne^^mer* u.

§änbler»

üerbienft

2

6

7

12

5
4

3

18

100

14

10

3

10

26

11

3

1

75

5

12

12

75

15
75

05

oor

00
'OO

80

00

00

00

75

00

00

50

00

50

60

80

00

00

50

50

8 246

10 535
17 550

7 614

7 440

365
692

9

1836

500

2 310

1275

7 650

252

997

1248

517

248

190

300

4150

1187

00

00
00

00

00

00
00

00

00

00

00

00

00

00

50

00

50

40

80

00

00

50

3 769

5 831
962

626

768

86
418

1274

370

60

257

255

1185

56

77

456

217

166

85

96

448

149

60

00
00

40

80

14
66

00

26

50

40

00

75

28

90

96

80

98

86

80

20

15

23 075 00 2 085198

1319

2 058
338

216

266

29
147

442

129

21

89

85

413

19

27

159

76

58

29

33

157

52

36

00
00

00

60

93
05

00

54

20

10

00

10

32

55

84

05

65

68

738 40

801

931
13 832

6 210

5 096

71

7 098

1107

375

1438

765

5 263

110 88

780

435

191

63

103

2 946

773

17 112 42

2 356

1715
2 418

561

1308

177
126

1066

228

43

524

170

787

65

111

195

31

22

11

66

597

212

3138

00

00
00

60

20

39
29

00

48

30

70

00

95

52

15

36

95

77

66

24

60

80

20

108 059|7U
I

19 707|42 6 9Ü8 2Ü 65 507192
I

— 15 936 16
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69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

2225

1570

18

216

144
66

51

30

10

78.
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toftenbeträge
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©egenftanb

82.

83.
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ßoftenbettäge
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^
©egeuftanb

104.
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Äoftenbeträge
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^
©egenftanb

133.

142.

143.

277

134.
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to
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S3ilb 13. prozentuale 93erteilung ber einzelnen ^itel jur @efamt6au=

Joftenfumme ber ine!^rgef(f)of[igen 2;i?o'^n^au§gruv|)e in Sl'önig^berg i. ^r.

2,69 ö/o 21,80% 17,23% 23,05% 2,74% 4,69% 9,23 7o 2,84% 10,07% 5,66%

ber ®efamtbau!oftenfumine.

ö) F!

s
5? &

s

10 ®



— 167 —

SSilb 14. prozentuale ^ßerteilung ber einzelnen Soften ber ©efamtbau«

loftenfutnme ber me^rgefd)offigen iöoI)n^au^gru|)|3e in ^öniggberg i. ^r.

^^v
^^'^e ar2>eiifiöf^^

e.

Steine Slt6eit§Ii5^ne

®efc^äft§un!often

atoMloffe

^^iäac-t^l:^.'.^! llnterne]^mer= unb ^änbleröerb lenft
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Stöbt. oähST

0/ 0/
/o /o

bet ©ej'amibaufoj'len

1. Der 9toPau
2. S)er Slugbau

82,44
17,56

87,77

12,23

'^aäj ben S^abenen he§> S)eutfd)en $Sau!aIenberg ftellt ficf) bag @r»

gebnig unter 5tu§fc^eibung ber '^tnfu^rfoften, jeboc^ unter SSerüdE»

fi(f)tigung beä gefamten inneren ^lu^baue^ tt)ie ^Injtric^ unb 9)?alerei,

S3e» unb (Sntn)äfferung§», Sic^t=, äRelbe» unb ^raftaiilagen einfd)l (Snt«

tüurf« unb S3auIeitung§!often auf

1. 9toPau - 70 %1
2. ^u^bau - 30 %j

ber @efamtbau!often.



1. ^Bejie^ttitgen jhiifc^ett ^att= unb ^^^jot^efcngelb.

äöor e§ fcfion im gerieben fditüer, in genügenbem Wa^e Sougelb gu

erl^olten, fo ^oben ficf) nad) bem unglüdli(f)en Stulgang beg Äriege^ biefe

Sdf)rt)ierig!eiten noif) in^ öieilfadje gefteigert. ^tvax tüirb burcf) bie Sa^nt'

legung hjeiter ^nbuftrie^n^eige bie g-Iüffigfeit he§> ^xitiaiiapiiaU ^une^^men;

inn)ieJt)eit e^ aber al^ ^t^poi^eUn^elh feftgelegt rt)erben h)irb, !ann Bei

ber gegenwärtigen unfii^eren finanziellen fioge in leiner SBeife öorauä*

gefe^en tt)erben. S^odf) jc^tüieriger geftalten fidf) bie 3lu§ji(f)ten für S3augelb»

unb §t)potf)efenkrt)inigung burcf) öffentliche ^or|Jorationen u. bgl, tüenn

oucf) SSertreter aller po(itifcf)en 9?i(f)tungen barüber einig finb, 'Da'i^ dJlxtiei

bereitgeftellt Weihen muffen.

3)ie S3efcf)affung erfolgt burcf) Setüilligung öon ©elbmitteln feiten^

beg Staate^ unb feiten^ priöater ©elbgeber folüie aller berjenigen

©elbinftitute unb öffentlic^=recf)tlicl)en Organe, bie gefd^affen unb befähigt

finb, für biefe Qtveäe 9J?ittel gur $8erfügung ^u ftellen.

S3augelb ift üon §Q)3ot^e!engelb fcf)rt)er ^u trennen, ^o^l ift erftere^

auf ®runb anberer n)irtf(f)aftlic^er (Srtpägungen gegeben aU le|tere^,

Wo^ unterliegt aud^ öielfad) 93ougelb einer anberen red^tlidjen Ü^egelung

alg §t)|3ott)e!engelb, aber bie ©renken finb burdjaug flüffig, unb biejenigen

©elbgeber, bie für bie §ergobe öon ©elbmitteln p SSo!^nung§än)edten

über]^au|)t in S3etra^t !ommen, geben in ber Siegel meift beibeä, irobei

nur bie ®arlet)n^bebingungen bi^n?eilen ooneinanber abftjeic^en. S5or

allem aber ift e§> folgenbe (Srluägung, bie e^ erforberlicE) erfcf)einen lä^t,

bei ber $8ef(f)affung öon ©elbmitteln S3augelb unb §t)^oti^eIengelb^ nic^t

5U trennen: ha§> ^o^ital priüater ©elbgeber Ujirb bielfacf) ei^er feine Anlage

fu^en in fertigen Käufern: ai§ §t)^ot^efengelb, aU pr Unterftü^ung

ber ßrric^tung neuer Käufer: aU 33augelb. ^e gefättigter ber

.'pi)pot]^e!enmar!t ift, um fo e^er ipirb Saugelb jur S5erfügung



— 170 —

fteljen, tüäljrenb umgele^rt eine aUgemeine §t)|.iotf)e!ennot

auä) an ben für 33augelb bereitgefteüten 3}?itteln gelten rt)irb.

Ojtl^reu^en ^at öon ie!)er unter einer .'pt^.^otl^elennot gelitten. Sie

tüirtfcEiaftlicf) ej^onierte Soge mag ha§i tt)rige ^^iergn beigetragen i^aben.

2)ie ftäbtijd^e §l:}^iot!^e!ennot ift für bie ^roüin^ hmd) bie S^riegäereigntffe

fi(f)erli(f) nod) getoaififen. Über bie §t}^ot^e!enben)egnng in ben ^a!^ren

1912—1915 gibt bie Tabelle 29 S(ug!unft. gür n)eitere ^af)re liegt

eine bieäbejüglicfie ©totiftif no(f) nid^t öor, bod) geigt anrf) fc^on ber

äRel^rbetrag ber Eintragungen für bag ^at)r 1914 unb 1915, ha^ biefer

9Ke^rbetrag gegenüber ben früf)eren ^atjren öon 1912 unb 1913 recbt

er^eblicf) gurüdftel^t. Q^ür ben S^egierunggbegir! Königsberg ift im ^a!^re

1915 bie ^di)l ber Söfrfjungen größer aU bie ber Eintragungen! ÜD^an

tüirb in biefem ^ö^j^enöertjältnis !eineglx)eg§ eine gefunbe (lntfcf)ulbung§=

Bert)egung be§ ftäbtif(f)en §au§befi|eg erbliden bürfen alg öielmel^r bie

^atfad^e, ba^ me"^r (Gläubiger bie 9?ü(iforberung ber §t)pott)e! forberten

al§ foldie neu ben)inigten.

darüber, inJt)ien)eit rt)ä^renb beS Krieget ^tjpot^eten fällig gelrorben

finb unb nad) bem Kriege abgelöft merben muffen, feljlt febeS guöerläffige

SJJaterioI.

SSä'^renb bie KriegSöerorbnung öom 7. Slugnft 1914 bem §t)|3ot^e!en=-

fc^ulbner lebiglid) eine einmolige breimonatli(f)e ^'i^^ttgSfrift burd)

rid)terlic^en ©prud) ermöglid)te unb biefe S5erorbnung burd) eine meitere

33unbegrat§öerorbnung üom 20. SO^ai 1915 bal)in ergänzt mürbe, bafi bie

griftgemät)rung mieber^olt merben lönnte, fie^t bie 33unbegratgOerorbnuug

t)om 8. ^uli 1916 eine (StunbungSfrift für ha§ Kapital big §u einem ^a'^r

unb für bie ß^^f^^^ öi§ p 6 SJZonoten öor, mobei beibe Triften beliebig

oft üerlängert merben lönnen; 93oraugfe|ung für eine folc^e ©tunbung ift,

ba^ bie Soge be§ ©djuIbnerS bie g^riftgemä^rung red)tfertigt unb bo^ fie

bem ©laubiger nidjt einen unt)erl^ältni§mäf3igen 3'^ad)teil bringt. Stuf

^runb biefer S5erorbnungen finb ingbefonbere für Königsberg, Xilfit,

^(lenftein unb ©umbinnen go!^(reid)e ©tunbungen onSgef^roc^en morben.

(Sin ^tj^of^elen^EinigungSomt, bereu ©rünbung bie S3unbeSrot§üerorb'

nung öom 12. S)e5ember 1914 ermöglichte, ift in gong £)ft|)reu^en, in§be=

fonbere ouc^ in Königsberg, nid^t errid^tet morben.

S)er §t)pot^e!enäinSfu^ ^at bouernb ongegogen. g^ür 1. §t^.|)ott)e!en

merben in Königsberg gurgeit 5%, für 2. ^tjpofi^eten 6% B^iif^^ ^^S bie

IRegel ongefe^^en. S)ie 5%ige 35ergiufung ber KriegSonlei'^e !^at "hierbei

gmeifelloS fteigerub ouf bie ^ötje beS §i^pot!^e!en§inSfu§eS gemir!t. 9^od)

t)or ber 33unbeSrotSoerorbnung Oom 8. ^uni 1916 mürben gtoei mid)tige

Stb!ommen tjinfic^tlic^ beS ^-ortbeftel^enS ber ^l^potfiefen mä^renb be
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Krieges uub ber ^-ortfe^ung he§> 3in§fu§e§ getroffen, ^n einer ©rüärung

beio @cf)u^üer6anbe§ für beutfc^en ©runbbeft| üom 22. ^uli 1915 üer»

|)f{id}teten fid] faft olte größeren Se6en^= unb [yeueröerficfierungggefeK»

fd^aften, bo^ fie 1. ^l^pot^efen, bte n)ä^renb be^ 5^riege§ fäHig rt)ürben,

big ouf brei dJlonaie nad) 33eenbigung be§ ^rieggguftonbe^ gu einem

^inöfu^ öon 4%% belaffen toollten. ©ne tueitere Srüärung gaben am
1. ^ebruor 1916 burrf) ben ^^^t^Q^öerbanb be§ S)eutfd)en S3an!= unb

S3anüergen?erbeg foft die großen |)t)|.iot^e!enban!inftitute ah: SSä^renb

be§ ^triegeg fällig i-oerbenbe ^t)poÜ}elen follten big gu einem falben ^a^re

nad) S3eenbigung beg Krieges üerlängert merben, aU ^ödjftjingfu^ für

biefe öerlängerten §t)].iot^e!en fojdten 4^% gelten.

3)urd) biefe beiben 3lb!ommen unb bie ^t)pot^e!enfd)u|öerorbnung

t)om 8. ^uli 1916 ift ein ,pnauöfd)ieben ber ^luggafjlung fälliger ,§t)pot!^e!en

erreid)t. Um fo mefjr muj3 ba^er mit ber ä)?öglid)feit gered)net tt)erben,

Stobelle 29. Sie §t)|:)ot!^e!enbemegung in Oft|)reti^en in 'ocn

^oljren 1912—19151).

lJRegietung>5be3it!c

ttagungen

mm. m.

©täbtifd}e S3eätrfe

§t)^ott)efen=

Süfc^ungen

übediaupt

mwi W.

t). §. ber

ein-
tragungen

barunter

Sp. 3 in»

folge üon
^»uang'ä*

üer[teige»

rungen
gjJill. 3R.

»ie{)r<

betrag ber

(£in.

tragungen

(ep. 2

minus 3)

gjiiii. m.

1___

1912
1. Slönig^berg .

2. ©umbinnen .

3. SlUenftein . .

1913
1. tönig§berg .

2. ©umbinnen .

3. Stllenftein . .

1914
1. Sönig^berg .

2. ©umbinnen .

3. amenftein . .

1915
1. Königsberg .

2. ©umbinnen.
3. Stllenftein. .

6

43,65

16,19

13,67
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ha^ mit S3eenbigung be^ ^Iriege^ geiraltige (Summen surücf^uga^^Ien finb.

Ob e§ angeseigt ift, burif) @efe^ ein n)eitere§ §t)^ot^e!enmoratorium

gu fd^offen, ift eine öiel erörterte groge, auf bie ^ier ni(f)t eingegangen

ujerben !ann. ©o fe^r aucE) bie gen)id)tigen ©rünbe anerfonnt n)erben,

bie gegen ein meitereg §l}pot]^e!enmoratorium f|)recf)en, fo erf(f)eint eä

bocf) öom 8tonbpun!t ber SSo^ung^^oIiti! aug burc^aul münfd)en^n)ert,

bie ^t)potf)e!enöer5öItniffe 3unäcE)jt einmal, für bie ^eit ber erften B(i))x>k*

rig!eiten ber S3aulätig!eit, in Sf^u^e p er!^alten.

S3efonbere @(f)n)ierig!eiten ern)urf)fen Oft^reu^en norf) !^infi(i)tlid^ ber

93efcf)affung neuer ^t^poHjeltn unb ber Sluggai^Iung fällig n^erbenber

§l^potl^e!en burc^ ben Dfluffeneinfall unb bie mit i!^m im befolge fte^enbe

3erftörung öon Käufern infolge be^ ^^uffeneinfallg. ^ier fjat bie ^riegg-

!rebitban! !^elfenb eingegriffen, bereu Xätig!eit no(^ befonber^ 5u ge«

beulen ift.

2)ie ©efe^e be^ ®taate§, bie ©elbmittel gur ^örberung Don 0ein«

hjoljnungen fidieräuftellen, finb teillDeife bereite üor einer langen 9f?ei]^c

öon ^a^ren erlaffeu unb t)aben eine lange fo^ial^jolitifc^e (5ntn)icflung

l^inter ficfi. ©ie l^aben it)re ©rnnblage in 93eftrebuugen, bie mau unter

bem 9'?omeu „^unere ^olonifatiou" äufammenfa^t, unb bieneu im mefent»

Iict)en ber görberung ber Slnfieblung.^)

SSon aubereu @efi(i)tg|3un!ten geleitet, finb biejenigen ©efe^eä»

beftimmungeu, bie bie ^a^italabfiubung frieggbefdjäbigter 3Kann»

frf)afteu unb Offiziere unb ber §interb(iebeuen Don ^riegäteilne^^mern

Uorfet)en.

^ille biefe ©efe^e beälüeden bie S3efieblung be§ flad^en Sanbe^ unb

fjaben auperbem noc^ befonbere l^olitifd^e unb mirtfc^aftlicEje 3Ibfi(^ten.

-Die ©efe^gebung, bie ben S3au üon ^einmo^^nungen förbert, bient aber

lebiglic^ ber Slbfid^t, einer Söol^nung^not öorgubeugen unb ift

erft jüngfteu 2)atum§. 511^ erfte^ ift l^ier bo^ @efe^ betreffeub S3ürgf(f)aften

be§ 9?ei(^eg gur görberung be^ Saueg öon Meinmo^nungen für ^eidj^'

unb 3J?iIitärbebienftete öom 10. ^uli 1914 gu nennen, bog burd^ 2lb*

änberungggefel öom 24. 3Iuguft 1918 erlreitert mürbe. 2)ie 93ebingungen,

nad) beneu auf ©runb biefe^ @efe|eg S3oubarIe]^en unb S3augelb au§

htm SSo^nunggfürforgefonbg be^ 9?ei(f)gamt§ be§ ^nnern ^u geben finb,

fomie bie g^orberungen, bie für bie Übernafime öon S3ürgf(if)aft burd^ ben

^) SSgl. im eiitjelnen: ©diriften §ur görberuttg ber inneren ^olonifotion §eft 25,
@ef}. ^aurot gif d)er, „3ur görberung be§ Äleinfieblung§tt)efen§". B. 2)ie ©ntraidlung
bc§ Äleinfieblunggmefeng in ^ren^en.
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9fieic^öfis!uö gu erfüHen ftnb, finb burdf) eine Stu^fü^ruitgeöerorbnung

genau umfifjrieben, bie jitf) int tüefentlidien mit ber ^u^fü'^rungöanhjeifung

beg S3ürg)(f)aft§gej'e^e5 bedt. Söä^^renb bie ertoä^nten @efe|e öoni 10. ^uli

1914 unb 24. 3luguft 1918 bie ©emäl^rung üon S3ürg[d)Qft gur ^örberung

be§ 93aue§ baöon abpngig maä^en, ha'^ bie Heinen SBo^nungen einer

beftimmten Slrt öon SOiietern pgängtidf) gemocfit Serben, erfennt ha^

S3ürgfrf)aftgfi(f)erunglgefe^ üom 10. 'äpxil 1918 guni erften Wak
unb grunbfä^Iicf) bie ^ßer^flic^tung bes <Btaate§ an, ^Weä^ g^örberung ber

©rftellung gefunber 0einn)of)nungen bie S3ürgfc^oft für 2. ^tj^iot^efen

gu übernehmen. ^ebocE) bürfen §t)pot!^e!en lebiglid) gemeinnü^igen

33auöereinigungen unb Stiftungen unter Stu^fc^tu^ ber ^ünbborfeit auf

bie Sauer üon minbefteng 10 ^al^ren gen)äf)rt n^erben.

SDa§ verbürgte S)arle'^en foll einfc^liepcf) öorgel^enber ober gleic^=

fte^^enber §S)|3ot!^e!en 90 öom ^unbert ber ©elbftfoften ni(f)t überfteigen,

bie ber (Sd)ulbner für ben (Srtüerb unb bie baulidje ßrf(f)IieJ3ung be^ he--

lafteten ©runbftücfg, für bie (SrricEitung ber auf i!^m fte!^enben 93aulicf)=

!eiten unb bie S3efcf)affung ii^re^ ^i^öeprg aufhjenbet. ^n ^tu^na^mefällen

!ann hie Sürgfdjaft and) big pm üollen ^Betrage ber @eIbft!often bec^

Saueg ol)ne S3erüdfid)tigung be§ SSerte^ üon ®runb unb S3oben get)en.

S)ag üerbürgte S)arle!^en foII mit minbeften^ 1^ üom §unbert be^

urf^rünglidien S3etrageg unter ^in^uredjnung ber erfparten 3^"!^" 9^'

tilgt tüerben. ©inb aud) bie ben üerbürgten SDarle^eu im Ütange üorge^en-

ben §t))jot!^efenbarte!^en Stitgungg^t)potl^efen, fo borf bie Tilgung be^

üerbürgteü S)orIe!)eng fo meit ^erabgefe^t lüerben, ha^ auf ha§^ üerbürgte

S)orIe!^en unb auf bie i^m im Ütange üorgel^enben §t)pot!^e!enbarIet)en

inggefamt jä^rlid) minbefteng ^ üom §unbert ber urfprünglidjen 93eträge

unter ^ingurec^nung ber erf|.iarten 3^J^f^^ Ö^tilgt merben.

3ur Sedung ber üom Staate au§ ben Sürgfc^aft^üerträgen er=

Irad^fenben 93er|jfnc^tungen mirb ein ^Betrag üon 10 9J?iItionen 9J?ar!

3ur S3erfügung geftellt. @r toirb aU 93ürgfc^aftgfid)erung ber ^reu^ifc^en

3entraI=@enoffenfd)aftg!affe übermiefen unb ift üon i^r befonber^ gu üer«

tüalten.

'^aä) ber 5Iu§fü!^rungganmeifung pm $8ürgfc^aft§fic^erung§gefe| ift

in erfter Sinie bie ^erftellung üon Söo^^nungen in Meiul^äufern, b. i^.

in SBofjngebäuben gu förbern, bie nid)t mel^r aU gmei ^öollgefc^offe unb

leine SfJebenmo^gebäube (Seitenflügel, SJZittelflügel, Quergebäube) l^aben,

in jebem @efd)o^ nur eine geringe ^Ingaf)! üon SlleinhJol^nungen entölten

unb mit einer gur garten- ober lanbmirtfc^aftlic^en S^hi^ung geeigneten

{^^reifläc^e bauernb au^geftattet finb. Someit bie örtlid)en S^erl^ältniffe

e§ geftatten, ift auf bie 5(u§ftattung ber 2Bot)nungen mit fo üiel Sanb be»
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fonberer SSert ju legen, hü\^ ben 93ett)o^nern ber ^^nhan öon S^artoffetn

unb ©emüfe für ben §an^bebarf unb bie Haltung öon Meinöiel) (©d^njetn,

3iege) ennögli(f)t it)irb..

2Ö0 eine foI(f)e SSo^nlreife naä) ben örtlirf)en Serf)ältniffen ntrfit

bnrd^gefe^t toerben fonn, ift auc^ bie (Smc£)tnng angemejfener WkU'
iDo^nungen in Btod'mexUf)äu\exn ^u unterftü^en. 5lu(f) bei ben ©todf»

n)et!öf)äufern ift auf bie 33eigabe öon au§reid)enbem ßonb für bie Einlage

öon ©arten unb ©^ielplä|en nad^ ä)?ögli(i)!eit ^^in^ntüirlen.

®o§ S3ürgf(i)aft§fic^erung§gefe| mac^t feinen Unterfrf)ieb ^n^ifc^en

Stobt unb £aub. 2)ie ©taat^bürgfdiaft rtirb gtoar übertt)iegenb gum

Qtoedt ber g^örberung ber SBo!)nunggt)ert)ältniffe für bie ftäbtifc^e unb

inbuftrielle 33eööl!erung in 5lnf|.irucf) genommen n?erben, ^nbeffen it)irb fie

and) für bie ©d)affung guter 9}?iet^lt)o!^nungen für bie Ianbn:)irtfd)aftlid)en

5lrbeiter nupar gemad)t merben !önnen.

$ßorau§fe|ung ber Übernat)me ber ©toatgbürgfc^aft ift in jebem gall

'i)a§> 93ort)anbenfein eine§ örtlid)en S3ebürfniffe§ gur S^erbefferung ber

3öot)nung^t)ert)ä(tniffe ber minberbemittelten S3et)öl!erungg!reife folüie

ha§: S3or!)anbenfein bauernber au§reid)enber S3erbienftgelegent)eit für bie

aU ?tbne^mer ber äöotjnung in (}rage !ommenben ^erfonen.

2)ie Übernatjme ber ©taatgbürgfdjaft !ann gemeinnü^igen 93au«

öereinigungen unb (Stiftungen gegenüber fotoot)! für Söo^nungen er»

folgen, h)eld)e burd) SSermietung an 9}änberbemittelte benu^t, wk auä)

für ^au^grunbftüde, tx)eld)e il^ren 33en)ot)nern gu ©gentum ober in ber

gorm be^ (Srbbaured^tö überlaffen Serben follen. gür ben ^ail ber Über»

laffung ber Käufer gu Eigentum ober in ber ^orm be§ ©rbbaured^tg ift

jebod) bie Überna!)me ber ©taat§bürgfd)aft nur unter ber S5orau^fe^ung

pläffig, bo^ bie gemeinnü|ige S3auüereinigung ober Stiftung bie |3er*

fönlid)e ©djulbnerin bes ^u öerbürgenben ®orIe^en§ unb bementf|3red)enb

bem 2)ire!torium ber ^reu§ifd)en 3^i^traIgenoffenfd)oftg!affe für alle

öon it)r nad) ben SSeftimmungen biefer 3tu§fü!^runggann)eifung ^u über»

net)menben 33er^flic^tungen t)aftbar bleibt.

®ie Übernahme ber @taat§bürgfd)aft !ann ferner nid}t erfolgen

gegenüber :|jriüaten Unternehmern, meld)e 0einlr)o!^nungen gum ^tved

ber SSermietung ober S5eräu^erung an 9J?inberbemitteIte ^erftellen. (Singel»

perfonen,. )t)eld)e gemeinnü^ige 0einmof)nung§fürforge treiben n?oHen,

fönnen aber ber SSorteile ber (Stoat§bürgfd)aft auf bem SSege teili^aftig

merben, ha^ fie au§ il^ren 93?itteln eine ben geftellten ^nforberungen

entfpredienbe gemeinnü^ige S3oubereinigung errid)ten.

2)ie Übernaf)me ber ©taat^bürgfc^aft ift au^gefd)Ioffen in allen fällen,

in.h3eld)en bie (Srrid)tung öon 2öot)nungen au§fd)Iiepc^ für bie ^n*
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geftellten unb 'äxhexiex eine§ Slrbeitgeberö erfolgt ober bol WkWoex^aiini^

ocn ber S3eibe^oItung eine^ Slrbeitsoer^ältniffeg obfjängtg gemQcf)t ift.

^n jebein '(^aik \\t bie Übernoljine ber ©toatsbürgfc^Qft baöon ob»

(längig ^u marf)en, boß bie allgemeine finanzielle Sage nnb bie ®ef(i)äft§=

fü^rung ber genieinnü^igen S3auüereinigung eine !)inreiciienbe ©eUiäl^r

für beren gebeit)(id)e (Sntn^idlung unb bauernben ^ortbeftanb bilben.

2)ie Übernahme ber ©tootsbürgfdjaft ift auf nac^fteüige 2)arlel)en gu

bef(f)rän!en. 2)ag gn oerbürgenbe 2)arle!^en foH einfcfjlief^Iid) ber öor^er-

gel)enben ober gleid)ftel^enben §t)potl^e!en 90 o. §. ber @eIbft!often nic^t

überfteigen, bie ber ©c^ulbner für ben ©rmerb unb bie baulid)e (Srfd]IieBung

bes gu beloftenben ©runbftüd^, für bie (Srrid)tung ber auf i^m fte^enben

iPauIid)!eiten unb für bie S3efd)affung if)re§ ^ube^ör§ aufmenbet. ^n
i^tugna^mefäden !ann bie S3ürgfd)aft and) big zun: öollen Setrage ber

SeIbft!often be^ ^öoueg o^ne S3erüdfict)tigung be§ äßerte^ öon ®runb unb

©oben gelDä^rt U^erben. 2)abei mirb t)orauggefe|t, iia^ bie Selbftfoften

bcm^rtrageteert entf|3red)en, meldjen 'oa§, ©runbftüd oorau0fid)tlid) bauerub

bel^alten tvhh; ift biefer @rtrag§rt)ert niebriger aU bie @eIbft!often, fo ift

bie S3eleil)ungggren3e entf|.ired)enb !^erab5ufe|en.

3)er ^i^^fi^B ^^^ S" üerbürgenben ^axk^n^ foll in ber 9?egel ent»

fprec^enb bem für münbelfic^ere ^t^pot^eUn üblid^en B^n^fn^ bemeffen

iDerben.

3)ie Tilgung be§ ju oerbürgenben 2)arle^ng ^at, menn bie im Üiange

öorgel^enben §l)pot^e!enbarIet)en nid)t bem ^ilgung§sn)ange unter«

Hiorfen finb, minbefteng % b. §. be^ urf^rünglic^en 93etrag§ unter ^ingu»

redinung ber erfparten ^i^if^" i^ betragen.

2)ie gemeinnü^ige Sauüereinigung ^ot fid) gu t)erpflid)ten, Unter»

öcrmietungen unb bie Slufnatjme oon (Sinmietern, (S^lafgängern unb

anberen, ^ur §ou§gemeinfd)aft be^ 3So^nung§in!)aberg nic^t ge^örenben

^^erfonen, fotoie ben @aft= unb (Sd)an!n)irtfd)aftgbetrieb unb ben gemerbä»

mäßigen S3er!auf geiftiger @eträn!e in allen ©ebäuben, meiere für bie

oerbürgten '^axkl^en oerpfänbet merben, nur nad) SJ^BQö^^ beftimmter

C^Jrunbfä^e guguloffen, bie üon bem S)ire!torium ber ^reu^ifc^en Central»

ßenoffenfdjaft§!affe gu genehmigen finb.

1)ie 9}?iet|3reife für bie mit §ilfe ber gu üerbürgenben §t)pott)e!en»

borlel^en ^^ergeftellten Söo^^nungen unb fonftiger 'iRöume bürfen nic^t

niebriger feftgefe^t merben, aU e§ bie Slufmenbungen für bie SSer^infung

ber @runbern)erbg= unb S3au!often, für bie 2:ilgung be§ S3au!a|.ntal§, für

bie Slbgaben unb bie Soften ber 3Serrt)aItung einfc^Iiepd) ber allgemeinen

5öermaItungg!often ber gemeinnü^igen S3auoereinigung unb ber ^nftanb»

{;a(tung fomie für bie $8ilbung angemeffener iHüdlagen erforbern.
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2ßaf)renb ha§> S3ürgj'cf)aft5fidf)eriingsgej'e^ lebiglidj bie S3ereitj'tenung

t)on ©elbmitteln 6eh)ir!t, ijt ha^ 2öo^nung§gefe| öom 28. Wax^ 1918

auf Breitere unb umfofj'enbere ©runbloge gejtellt. S)ag gedornte 2öo!^n=

tue Jen, öon ber 5lntegung unb Aufteilung be§ 33ougeIänbeg angefangen

Big §u S5orfc£)riften über bie S3enu|ung ber ©ebäube, Jtiirb in \^m geregelt.

^m ßufammenl^ange mit ben Erörterungen biefe§ ^apitelg ift lebig^

lief) bie 93ereitfteIIung heiterer gefe^lic^er ©elbmittel gu ertoä^nen, bie

aud) huxä) biefe^ ®efe| öorgefe^en ift. ^aä) Slrtifel 8 be^ @efe^e§ fteltt

ber Staat §ur g^örberung ber gemeinnü^igen S3autätig!eit einen S3etrag

t)on 20 SJ^illionen M gur S5erfügung, ber pr 93eteiligung beg @taate§

mit (Stammeinlagen Bei gemeinnü^igen Sauöereinigungen gu öeriDenben

ift. ®ie 3(u§fü!^rung§anmeifung gum SSof)nung§gefe^ öom 17. Tlai 1918

fielet üor, ha'f^ mit §ilfe biefer ©taot§BeteiIigung eine umfaffenbe gemein»

nü|ige 93aut)ereiitigung gegrünbet mirb, bie bie 2;ätig!eit anberer gemein»

nü^iger Organifationen auf biefem ©ebiet unterftü|t unb förbert. Auf
©runb biefer S3eftimmungen ift für bie ^roöinj Oftpreu^en ,,S)ie Oft»

preu^if(f)e §eimftätte &. m. h. §." gegrünbet morben.

3. ^ie Äl&erteuerunö§!oftett.

SÜRit ber Steigerung ber 33au!often )x)ud)§> ber SBunfc^ nac^ S3au«

!oftenäuf(f)üffen be§ 9fteid)eg. Am 31. Dftober 1918 t)at ber SSunbe^rat

bie S3eftimmung über bie ©emä^^rung öon S3au!oftenpfc^üffen auä 9f?ei(f)§»

tnitteln feftgefe^t unb ber S3ereitfteIIung öon 100 äJ^illionen jH aU erfte

fRate be§ gur Abbürbung ber S9au!oftenüberteuerung üorgefe'^enen ©efamt»

betraget üon 500 S^Zillionen M gugeftimmt. S)er ^reu^ifd^e ©taat

i)at fein (Sinöerftänbniä erüärt, mit ben ©emeinben gufammen bie öom
^ei(f)e nicE)t übernommene ^älfte ber S3au!oftenguf(f)üffe mit ber 9}2a^gabe

gu übernei^men, ha'^ bie ©emeinben minbeften^ ein Stierte! onf^ubringen

l^aben.

S)ie S3au!oftenäufc£)üffe Serben an ©emeinben, gemeinnü|ige S5au»

t)ereinigungen unb au(f) an priöate Söauunterne^mer für bie ®rricf)tung

t)on Heinen unb mittleren SSo^^nungen gehiäl^rt. Unter 0einmo!^nungen

füllen in ber Siegel Söol^nungen mit einem bi^ gtoei, !^ö(^ften§ brei 9?äumen

nebft ^üc^e, unb unter 3}?itteImot)nungen folc^e öon brei ober öier 9?äumett

ttebft ^üd)e p oerfte^en fein, gür bie @tabt Königsberg ift alsbalb ein

S3ef(f)Iu^ ergangen, ha§: erforberlic^e S3iertel ber ®au!oftenäuf(^üffe gu

überne!^men; anbere ©täbte finb gefolgt.

Sie S3au!often5ufcf)üffe au§ Sleid^Smitteln h^erben geträ^rt fotDo"^! für

bie (grric^tung öon 3)auern)o^nungen (ha§ gilt aud) für ^^i^^egen großer

SBo^nungen, Umbauten Don Säben p ^o^jn^Weden ufU).) aU aud) für
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bie ©rric^tung üon S3ei^elf^6auten mib dlothauten ((Srrid^tung öon Saraden,

Ausbau öon Sac^- wnb ^^ellertool^nunöen, §erricf)tung öon SBol^nungen

in gabri!', Sagerräumen u. bgt.). S3ei ber (Srrtc^tung üon 2)auerlt)o]^nungen

foll burc^ bie SSaufoften^ufc^üffe bem S5au|errn (Sr[a| für ben ieil be§

S3auaufh)anbeg geleistet Serben, ber burc^ bie infolge be§ ^riegeö l^erbei»

gefül^rte öorübergei^enbe übermäßige $ßerteuerung be§ Söaueng Der»

urfac^t ift (S3au!oftenübertenerung); S)ie §ö!^e biefer Überteuerung tt)irb

enttüeber nad^ bem Unterfd^iebe gtoifcfien ben tatfä(^Ii(f)en unb normalen

^erftellungg^reifen, ober nac^ bem Unterfc^iebe gtotfc^en ben tatfäc^Iic^en

^erftellung^^reifen unb bem normalen ©rtraggnpert berechnet. S^or ©e»

tüä^^rung ber S3au!oftenüberfd^üffe fjat ber SBaul^err für fic^ unb feinen

9f?ec^t^nac^foIger für minbefteng 10 ^a^re S}er:|3fH(f)tungen gu überne!^men,

bie ha§ Sauunterne^men beö S3au!^errn in hen 2)ienft ber ®emeinnü|ig=

feit ftellen: bie S)?ieten bürfen nur mit üorl§eriger ©enei^migung ber ®e=

meinbe feftgefe^t h^erben, ha^ ©runbftüc! barf gu feinem anberen Qiücd

aU gu SSol^ngmecfen benu^t njerben, bei ber S5ermietung bon SBo'^nungen

finb ünberrei(f)e Familien, ^ieg§tetlnel^mer unb ^ieggbef(f)äbigte be=

fonber^ gn berüdftcfjtigen unb ä!^nli(f)e^ mel^r.

2)ie 93aufoftenpfc^üffe für bie ßrric^tung öon 93e!^elf§bauten unb

92otlt)o]^nungen Serben berart bered^net, ha^ gunädfift bie Soften be^

S3auüor!^abeng öeranfd^Iagt unb al^bann bie jä'^rlic^en 3tuflt)enbungen

beredfinet rt)erben, tüobei für 9'?oth)o^nungen eine 7% ige, für S3ef)elf§=

bauten pcf)ften§ eine 6%ige S^er^infung ber S5aufoften pgrunbe gu legen

unb bie Silgung^quote fo tfod) einpfe^en ift, ha^ ha§ aufgemenbete ^a^ital

unter (Sinftellung eineä ^ingfaftor^ t)on 5 üom §unbert unter 3^ng».

^utvaä)^ innerl^alb ber für bie S3enu|ung be§ Sautüerfe^ gugelaffenen

3eit tJöHig abgetragen h)erben fann. S)en fo errechneten jä'^rlic^en ?luf«

toenbungen ift ber öorauSfic^tlic^e ^al^re^betrag ber SJ^ieten gegenüber»

guftellen unb ber Unterfc^ieb gleicfifall^ unter ^uQi^unbelegung ber gu»

gelaffenen 33enu^unggbauer unb eine^ ^^n^faftorg t>on 5 öom §unbert

unter ^tn^äun^adjg gu fol^italifieren. S)ie bei biefer S3erec^nung erf)aUene

©umme gibt ben 95etrag ber S3au!oftenüberteuerung an.

%üx bie S3ere(^nung ber Überteuerung§!often finb im einzelnen

feiten^ be§ ©taat§!ommiffar§ für ha§ SBo^nungltrefen genaue S^abellen

aufgeftellt Sorben. S)ie 93au!oftenpfc^üffe folten nad^ einer S5erfügung

be§ ©taatgfommiffarg für bag 2Bo!^nung§mefen in erfter £inie für ben

gIadE)bau öertüanbt merben.

93ig]^er finb nur in t)erfcf)lt)inbenb geringem Umfange Überteuerungg»

foften sur Stu^gal^Iung nacf) Oftpreußen gelangt, ^a^ ift um fo bebauer»

IicE)er, aU in^befonbere ber SBeften be§ 9?eic^e§ bereite erl^eblid^e ©ummen
$o^Ie, fBol^nunglnot u. SSol^nungSbau in Oftpreugen. St^r. b. 3nft. f. CftD. SS. §eft 7. 12
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erl^dten {)at unb bomit geredEjttet iüerben mu^, bQ§ hex Saufonbö in afe-

fe()barer 3ett erj'c^öljft ift. 2)er ©runb bafür ift in ben erp^ten ©d^rt)ierig»

!eiten gu fnd^en, mit benen Djt|)reu^en Bei SSieberaufnol^me ber 93au»

tätig!eit gu re(^nen l^at, bem 9)ZongeI an ^ofilen, bem 9J?angeI on B^^geln

nnb bem 9}2angel geeigneter ©^arbanmateriatien. ®ctgn !ommt, ha%

ber ©taat§!ommiffar für ha§ SSo]^nung§n)efen bie einmal angelegte 33e»

rec^nnng ber S3au!often, auf ®mnb btrer bie Überteuerung§!often he^aiß.

tnerben, aU enbgültig anfielet nnb eine narf)trägIicE)e (Srgängung

nid^t gulä^t. S^Jun lä^t bie UnficEjerl^eit be§ SSirtfcEiaftglebenä nnb bie

täglich fteigenben £ö{)ne nnb greife eine abf(f)üe^enbe S3an!oftenbere(f)«

nung ni(f)t gu; bie finanziell f(f)rt)acf)en ©täbte nnb S5augenoffenf(f)aften

Oft^reu^enS n)onen aber ba§ %\\lo, bo§ fic^ au§ ber S)ifferen3 ^tüifcEiett

ben eingerei(f)ten nnb ben tatfä(f)Ii(f)en S3au!often ergibt, nit^t tragen.

(S§ !ann bei biefer ©acfilage ben 93anluftigen nnr geraten toerben, bie

S3an!often ni(f)t gu engl^erjig gu berechnen.

4. ^^|jot^e!eni&tttttett unb Ijribate SSerjid^eruttgSuttternei^mttttgen-

a) §t))3ot]^e!enban!en.

Unter ben 2)arIe]^n§qneUen für ben SSol^nnngSbau nel^men bie

$t}|)oti^e!enban!en bie erfte ©teile ein. 2)a§ geigt ein S5ericf)t ber

^mmobiIiar!rebitfommiffion. S)ana(f) i^aben bie 38 ^ti^jof^efen«

ban!en im ^a^re 1912 11 433 mUl M in §l)pot^e!en angelegt, baüon

10 682 mxW. M (93,43%) anf ftäbtifc^e unb 750 m\\l M (6,57%) (iVi\

lanbtoirtfc^aftUd^e ©runbftücEe. 93on biefen §t)^otl^e!en maren

Slmortifationg^t)^ot]^e!en 3120,8 W\\l M (27,30%) unb 69,5 WxW. M
Waxen onf S3auplä|e unb unfertige Neubauten gegeben (0,61%).

S)a§ angefü:^rte ftatiftifd^e 9}?ateriol gibt be§ »weiteren für ba§ ^afir 1912

eingaben ^infidf)tlicf| ber ©tüdelnng ber §t)|3ot:^e!en. 2)a§ ^tjpotiiden^

gefel ftellt in § 28 Ziffer 1 ha§: (Srforberni^ ber ©tüdelnngötabelle im

@ef{i)äft^beric^t auf, tnonadj bie gai}\ ber gur S)ec!ung ber ^fanbbriefe

beftimmten ^t)|)ot^e!en unb beren SSerteilung, nac£) il^rer §ö^e in Stufen

t)on 100 000 M be!annt gn geben ift. ©erabe biefe 2;abene bietet Eingriffs«

^3un!te gegen bie Slrt ber ^t}|)ott)e!enbeIei:^nngen burc^ bie ^t}poti)elen-

ianlen. 6^ ift öielfai^ ber S5orrt)urf gemacht n^orben, ha^ fie im ^ntereffe

einer öereinfadjten @efcf|äft§füf)rung, einer erleichterten Überfi(i)t unb

teilmeife auc^ einer Verringerten finanziellen ©efä'^rbnng, bie Seleil^ung

'großer DbjeJte in ben ©ro^ftäbten mit l^ol^en §t)^otf)e!en, ber Pflege

beg §l))jot]^e!engef(^äft^ in ben SWittel» unb Meinftäbten burc^ S3elei]^ung

fleiner €)hiette öorgugiel^en. tiefer S3orrt)urf ift, rt)ie bie angefül^rten.
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3ol)Ien setgen, 6ered^tigt. S)ie 93autätig!eit getneinnü^tger S5ait*

Bereinigungen ift burd^ öon ben §t)^ot]^e!enban!en au^geUe^ene

©eiber nur trentg geförbert nnb berßrftellung öonMeintDol^nungen f)aben

bie §t)^ot^e!enBan!en lange nicf)t \o toeit gebleut, it)ie e§ i!^nen t!^re

aKittel ermöglicfjeu.

S)ie Saufinangiernug burd^ bie §i)^ot]^e!enBan!en gefdfiie^t in

ben tüeitaug meifteu gällen erft naä) gertigftellung be§ SBoueä, b. ^. ber

S3auunterue!^nter Baut mit geeigneten SDZitteln ober !urgfriftigen 93etrieB§»

frebtten unb nimmt erft nachträglich eine Slblöfung burd^ §i}|3ot^e!en öor.

Surd^ § 12 Stbfa^ 3 be§ ^t)|3ot!^efengefe|e§ ift bie SSertoenbung öon $8au«

barlel^en gur ^fanbbriefbeduug ftar! eingefcf)rän!t, mä'^renb bie SSeleil^ung

öon sieubauten nnb Serrain^ in !einer äöeife au^gefdf)Iofien ift. Slllerbingg

»erbieten eine ^luga^I öon §t)|)oti^e!enban!en burdf) ©a^ung bie S3elei!^ung

t)on 9^eubauten nnb S3anterrain^. S)ort aber, Wo fid^ bie ^on!en gu einer

foldfien S3eleit)ung öerfte!^en, i^anbelt e§ ficE) meift um gro^e S3au:|3ro][c!te

unb groPäbtif(f)e 5terroiuf:pe!uIationen. 3Iud^ t)ier mü^te bnrdfiau^ SSanb-

lung eintreten. S)ie 5la^italien ber §t)^otl^e!enban!en müßten ber länb»

lid^en unb Ileiuftäbtifd^en ©ieblung bienftbar gemacf)t lüerben. ©ne
^jfnberuug be^ §J5^ot]^e!enban!gefe^e§ ift t)ierbei nidjt einmal erforberlid^,

fonbern nur eine ^Jinberuug ber (SJefd^äft^gebarung. greilid^ ift in ben

Seitfä^en ber 2. beutfd^eu SSoi^nung^fonfereng im ^al^re 1912 angeregt

tüorben, ha^ §t)|)ot^e!engefe^ möge, um bie S3efdf}affung öon 93au!a^ital

für ben ^Iein{)au§bou gu erleichtern, bal^in geäubert merben, ha^ einmal

ber 2;ügung§gmaug au(^ für ftäbtifdfie ©runbftüdfe au^gef^rod^en mürbe

unb ba^ ein §erauffe^en ber ben §t)|)ot!^e!enban!en gezogenen §öd^ft*

grengen für ©emätirnng öon Saugelb im galle ber Seleil^ung öon ^lein»

l)augbauten erfolgt. S^ieuerbing^ !^aben bie §Q^ot!^e!enban!en fid^ bem
beutfdE)en ©täbtetag gegenüber bereit erflärt, unter S3ürgfcE)aft ber ®e«

meinbe gegen ^ommunalobligationen gmeite §t)|3oti^e!en gu einen ^iii^fö^

öon bur^fc^nittlid^ 4^% für 5Heintöo!^nung§bauten gu bemilligen.

2)ie 2;iIgung^]^t)^ot]^e! finbet immer me{)r unb m'el^r nid^t nur bei

ben ^t})3oti^e!en auf lanbtoirtfd^aftlid^e, fonbern aud^ auf ftäbtifd^e ®runb*

ftüdfe Eingang.

2)ag ®efe^ !ennt eine SSer|3flid^tung ber §t)|}ot]^e!enban!en, An-
gaben über bie geogra^^^ifd^e S3erteilung ber bemilligten $t}^o»

tl^efen gu geben, nic^t; § 28 Slbfa^ 2 be^ §t)|)otl^e!enban!gefe|e§ fielet

nur für gemiffe ^älle bie örtlid^e Sfngabe be^ ausgeliehenen ©arle^enä

nad^ ^au^tgebieten öor. S)ag ©efe^ fagt nid^t, tva^ unter „§au^tgebiet"

öerftonben ioerben foll, ob nur bie SöunbeSftaaten ober in il^nen aud^

größere unb Heinere SSermoItungSbegirle getrennt aufgefül^rt itierben

12*
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Jollen. SBegen be§ ^-el^Ien^ einer ba^tngel^enben gefep^en ober öer«

ioattung^redjtlid^en SSorfc^rift irerben in ben ©efd^äft^Beridfiten oer*

fdf)iebene Slfigrenpngen üorgenommen nnb bie fo gen)äf)Iten ©ebiet^teile

bann ancf) für bie (gefeprf) ni(f)t verlangte) örtliche SSerteilung fömtlirfier

an^geliel^enen §t)pot!^e!en ober fämtli{f)er 2)ec!ungg!§i5|)otl^e!en ^ugrnnbe

gelegt.

@§ ift für bie Dorliegenbe Unterfuc^ung Oon 93ebeutung gu hjiffen,

in ireld^em Wa^e bie 38 §i}^ot!^e!enban!en ©eiber naä) Oft^ reuten

gegefien ^aöen, Ipie bie au^geliel^enen ^lijpo^eten fid^ nad^ ber 'äxt ber

äeleÜ^ung üerteilen (auf §au§grunbftü(fe unb ©ebäube, S^Jeubauten, S3au*

terraini), tüietreit ftäbtifc^e unb länbli(f)e ©runbftüde Berüdfic^tigt, iDann

3in§» unb SImortifation§f)J5^ot^e!en gegeben finb, unb n^ie bie ©tüdelung

ber nac^ unferer ^roüin^ gegebenen §t)^otlf)e!en erfolgt ift. ^acf| biefen

®efi(^t§)3un!ten finb bie 38 §J^|3ot^e!enbanten burc^ S'tunbf(^reiben ge»

beten trorben, oom ^o!)re 1912 ab Angaben gu mad^en. Sie eingegangenen

3Intn)orten ^oben folgenbe^ ergeben:

'äU toeitaug erfte ©elbgeberin aller §t5^ot^e!enban!en !ontntt bie

^reu^ifd)e 3^^ti^^'f'^obenfrebit=3t!tiengefenfd)aft in S3etrad^t.

S)ie genannte ©efellfcfiaft l^at nac^ Oft|)reu^en faft ben britten S^eil ifires

§t}pot^e!enbeftanbeg auggelie!^en. 2)ie S3elei!^ung ftäbtifdfier ©runbftüdfe

tritt l^inter ber S5eleif)ung fönblic^er ©rnnbftücfe er!^eblid^ prüdf unb

gtoar, trie bie ©efellfcEiaft mitteilt, iüeil Einträge auf S3elei'^ung ftäbtifd^er

©runbftüdfe nur in oer!^ältni^mäJ3ig geringer Qabil eingegangen finb. @ie

l^at burcfiau^ bie 5tmortifation§^t)|3ot]^e!en begünftigt. S)er ^atjl nad)

überragen bie §i}|3ott)e!en biä 100000 M ber ©efanttfumme nad^ bie Oon

100 000 M big gu einer SJJillion. S3elie:^en finb S^eubauten, S5auterraing

aber über!^au^t nic^t. Seiber verbietet e^ ber SBunfd^ ber 2t!tiengefen=

fdjaft, auf bie S3elei!^ung§tötig!eit für bie ^roüing Dft^reu^en nä^er ein»

Sugel^en.

S)ie S)eutfd^e §t)|3otl^e!enban! 9[)?einingen l^at int Ü?ed^nung§=

jal^r 1917 hei einem mien!a|3ital üon 31 500 000 M unb ©efamtreferöe

öon 10 500 000 M in^gefamt 14 069 ^t)poti)ehn mit einem ©efamt-

betröge öon 587 569 677 M aulgelie^en, baöon entfalten nad^ Oftl^reu^en

657 $t}|30t^e!en mit 19 493 912 M. $8on biefen finb 427 mit einem ^Betrage

tjon 16 466 953 M ^in^-, 230 mit einem S3eftanbe oon 3 026 959 M
^mortifation§f)t5|3ott)e!en.

S)ie ©d^Iefifd^e S9oben!rebitban! !^at im ^a^re 1917 in^gefamt

141 §t)^ot:^e!en mit einem ©efamtbetrage bon 8 025 000 jH, nad) Oft-

)3reu^en auggeliefien. Sie Seleii^ung erfolgte lebiglid) auf ftäbtifd^e §au§*

grunbftüde. ^aft ein drittel ber ©eiber ift 5lmortifation§!^tjpot:^e!.
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gerner l^at bie ^reu^ifi^e S3oben!rebtt»5l!ttengefenf({)aft 6i§

in bie Ie|te 3^^^ nennen§h)erte Beträge nacf) Oft:preu^en gegeben, gaft

augf(f)Iiep(i) finb [täbtifc^e @runbftüc!e beliehen, bie 3^"^^^^otl^^! ift

allein Vertreten.

®ie ^ren^ifdfje §t)pot^e!en*3l!tienban! ^at, mie fie felbjt he*

richtet, re(f)t befriebigenbe ßrfal^rungen in Oft:preu^en gema(f)t. S3i§ gum

^a^re 1917 jinb 171 §t)|3ot^e!en mit 14 535 604 M au^geliei)en, fämtlic^

auf jtäbtifcfje ©runbjtücEe unb fajt auSfdjIiepc^ al§> 3in§^^:pot^e!.

S)ie ®eutfcE)e §i)|)ot]^e!enban! ^Berlin l^at bi§ in bie le^te ^^it

l^inein nic^t unerhebliche (Summen nadE) Dftpreu^en gegeben. @§ ftfieint

bie IänbIicE)e unb ^mar bie 3Imortijation§^t)potf)e!/ beöorpgt gu fein.

S3elie!^en finb ^au^grunbftiide unb (Sebäube, im ^al^re 1914 aud) einmal

ein 9?eubau, niemals ein S3auterrain.

2)ie 9?!^einifc^'3SeftfäIifd)e Sßobenfrebitban! gu Min l^at big

aum Saläre 1917 257 §l)potl^e!en mit einem ^Betrage öon 14 507 817 M
auggelie!^en. @§ finb foft au§f(f)Iiepic^ ftäbtifcfie ^an^grunbftüde be»

rücffidjtigt. SDie Slmortifations^tj^ot^je! ift unter ber ^anäl^ij^otfie! gepflegt.

2)ie berliner ^t)^3ot!^e!enban! ^Üiengefellfc^aft teilt mit,

bo^ fie big in bie le^te 3eit binein §i)pot!^e!en auf SSo^n^^auggrunbftüde

in ber ^rcöing Dft^reu^en geJr)äf)rt 'ijat.

2)ie ©cEimargburgifd^e §t)^ot{)e!enban! in 8onberg]^aufen
l^at im ^a'^re 1917 11 §t)|3ot!^e!en mit einem ©efamtbetrage öon über

1 9}?in. Ji naä) Dft|3reu^en auf ftöbtifcEje ©runbftücfe entließen.

2)ie 9)ZedIenburgifcf)e §t)^ot!^efen= unb 3Bed)feIban! in

@(f)lt)erin Ijat big gum ^at)re 1914 §t)pot!^e!en in einem bem SSeri^ältnig

entfpred^enben S}?a^e nacf) Oft^reu^en entlief)en, eg !ommen l^ierbei

3ingfH)|3otf)e!en für ftäbtifd^e ^auggrunbftücfe im h)efentli(f)en in einem

Setrage big gu 100 000 Ji in S3etradjt.

S)ie ^reu^ifd)e ^fanbbriefban! beridjtet, bo§ fie für bie ^roöinj

Oft^jreu^en eine befonberg lebl^afte S3elei^unggtätig!eit entfaltet {)at.

Sßig (gnbe 1918 finb Dft|3reu^en 390§t)|)ot^e!en mit äufammen 22487329 Ji

gegeben.

2)ie 9}2ittelbeutf(f)e Soben!rebitanftalt in ©reig l^at Dft|3reu^en

big gum ^a^re 1914 mit nid)t un'^erl^eblidien §t}|)ot]^e!enbeträgen bebadit.

3)ie Sat)erifc^e ^anbelgban! in 3J?ünc^en f)at fid] in geringem

Umfange (mit 3 §t}pot]^e!en in einem ©efamtbetrage öon 640 000 Ji)

an ber 33elei!^ung €ft)3reu§eng beteiligt.

2)ie S3at)erifd)e §t)|)i3t{)e!en= unb äöec^felbanf in SJJünc^en

r^at im ^afjre 1917 39 Objefte mit 42 ^tjpo^eUn gu inggefamt 4 939 000 Ji
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in Dft^reu§en bettelten. @ämtlt(f)e ^t^potijden rul^en auf ftäbtifi^en @runb«

ftüden unb ftnb ^^i^^^^^^otl^efen.

Sie §t)|3ot:^e!enban! in Hamburg :^at im ^a^re 1917 etlpa ben

geinten S;eil ttjre^ S3eftonbeg nad) Oft- unb SSeft|3reuBen (Oft^reu^eu

allein ift nicfit anfgefül^rt) gegeben.

©amtliche übrigen ^i^^otf)e!enban!en !ommen aU nennen§U)erte

^tj^otJiefengelbgeber für Oft^reuBen nic^t in S3etra(^t.

b) ^riöate $8erficE)erung^unterne!^ntungen.

21I§ Weitere ^t}|)ot^e!engeIbgeber finb bie ^riüaten 35erfi(^erung§«

anftalten gu nennen unb ghjar öorne!^mIic^ bie ^riöaten Seben^üerfid^e»

rung^anftalten, in geringem Umfange auc^bie geueröerfic£)erung§«

gefeüfc^aften. '^aä) einer Slufftellung ber SSerfic^erunggftatifti! für

1913, fierauggegeben üom foiferlic^en 5(ufficf)t^amte für ^riöatöerfirfierung,

l^aben 43 bentfcEie Sebenöüerficfierungggefenfd^aften (Snbe 1913 einen

^t)^ot]^e!enbeftanb üon inggefamt 4 583 215 019 M gel^abt. SBeitereä

ftatiftifc^eg SJJaterial über bie ^i^pot^^efenbeftänbe ber S5erfic^erung§=

Unternehmungen gibt bie S)rucffa(f)e 9^r. 1 ber ^mmobiIiar!rebit!ommiffion.

S)emgufoIge ^aben @nbe 1912 92 Unterneljmungen (51 gro^e beutf(i)e

©efeHfd^aften, 27 ©terbe^ unb ^enfion§!affen, 14 auSlänbifc^e ©efell^

fd^aften) inggefamt 40 523 2)arle]^en mit 4 354176 000 M gegeben,

tüoöon auf ranbrt)irtfc^aftli(f)e ©runbftüde 437 Sarle^en mit 32 442 800 Jf.

(0,7 ö. §.) unb auf ftäbtifc^e ©runbftücfe 40 090 S)arle^en mit

4 321734 000 M (99,3 t). ^.) entfielen.

Siurd^ 'eine Umfrage an bie l^riöaten S3erftcf)erung§gefenf(f)aften ift

öerfud^t tüorben, feft^uftellen, in föelc^em Umfange bie ©efellfc^aften

£)ft)3reu§en mit §t)|3ot{)efen beba(f)t ^aben. S)ie eingegangenen 5tnt=

iüorten geigen, ha'^ bie ^robing Oft^^reu^en im n)efentlicf)en unberü(f^

ftd^tigt geblieben ift. ^mmerl^in Ifiaben feit bem ^a^^re 1912 folgenbe

©efellfcEiaften ^i)^ot!^e!en nac^ unferer ^roöing gegeben:

.
S)er ^reu^ifd^e 33eamtent)erein gu ^annoüer, Seben^öer»

ft(f|erung§t)erein auf ©egeufeitig!eit, Ifiat in ben ^al^ren 1912/13

auf einen größeren ^äuferblod, ber SBo^nungen für S3eamte ent^^ält,

ein erftftellige^ §i)|3ot^e!enbarIe^en bon 700 000 Ji Qctüai^xt Sie ^oxh-

ftern Seben§öerfic^erungga!tiengefenfc£)aft S3erlin=©c^öneberg

l^at im Saufe be§ legten ^a^^rgel^ntg unb and) früher tüieber^olt er'^eblic^ere

Beträge gegeben, ^m ^afjre 1912 finb für eine gro^e 0einn)of)nungg^

anläge 990 000 M, unb im ^al^re 1914 ebenfalls für einen SBo^inl^auäneubau

90 000 M gegap. Sie @^n)eftergefenfc^aft, bie SfJorbftern Unfall^

itnb §aft^fli4tt)erfi(^erung^'5l!tiengefenfd^aft ]|at gleicEifallä in
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^eriTtßen 33eträöen oft^reit^ifc^e ^tjpofi^elen berücfji^tigt. SSeiteri^in

l^aBen Heinere @umtnen bie ^ölntf(f)e Unfanöerft^erung§*3t!tten»

gefellfifiaft, bie ©ot^er ßeöen^öerfic^erung^ban! ^.=®., ber

Slügemeine 2)eutj(^e SSerfic^erunggüerein SI.=©. in Stuttgart,

bie Stuttgarter ßeben§öerfic^erung§ban! 5t.*@. (5llte Stutt-

garter), bie SSictoria gu ^Berlin, ^lllgemeine S5erfi(f)erungg-

a!tiengef eUfd^aft, bie SSoIfäfürjorge, ©etüerffc^aftlicfi-genoffen»

fd^aftlic^e SSerfic^erung§ = 5l!tiengefetIfcif)aft, gegeben.

(Srt)ebli(f)er finb bie Seiftungen ber Stuttgarter Seben^üerfic^e»

runggban! ^."&. (Sitte Stuttgarter). Sie l^at im ^ai^re 1917 bei einem

©efamtbeytanbe üon 4037 §t)^ot^e!en mit 358 127 307 M nacf) Oft^reu^en

37 ^tjpoi^eten mit 4 224 981 M entliei^en. pr ha§^ ^a^x 1918 finb iDeitere

2 §i5potl)e!en mit 324 000 M bewilligt. S)ie 37 §t)^ot^e!eu verteilen

fid^ auf 19 .^t)pot()e!en bi§ 100 000 i( in einem ©efamtbetrage üon

1 146 253 M unb auf 18 §t)|3ot^e!en t)on 100 000 Ji big gu einer aj^illion

im ©efamtbetrage üon 3 078 728 JC, 35 §t)pot^e!en mit 3 942 043 M,

finb auf §au§=, 2 §t)potf)e!en auf länblic^e ©runbftüde im ^Betrage öou

282 938 M gegeben, 31 ^t^^otl^elen mit 3 494 800 Ji finb 3ing=, 6 im

<5Jefamtbetrage öon 730 181 M 3tmortifation§!^t)pot!^e!en. Se^terer Slrt

finb and) bie für \)a§^ ^a'^r 1918 bert}inigten 2 §t)pot^e!en. S)ie ^rebit»

ben)inigung ber Stuttgarter Sebenäüerficfierunggban! nimmt im Saufe

ber Sa!^re, fon)eit bie Qa^i ber nad) Dft|3reu^en au^geliel^enen Q^pofijetcn

unb i^re Summe in S3etrad)t !ommt, ftetig gu. ^m ^ai^re 1912 n)aren erft

S §t}:pot!^e!en gu einem ©efamtbetrage t)on 317 000 J£ nac^ Oft^reu^en

gegeben.

^ie Sebengöerfid^erung^gefellfc^aften finb im Surd^fc^nitt tüett

!a:pital!räftiger al^ bie geueröerfidierunglgefellfdiaften. Sebiglid^ bie

erfteren !ommen im allgemeinen aU njefentlid^er §l)^otf)e!engeIbgeber in

93etrac^t. pr hie le^teren !ommt nod^ i^ingu, ha^ bie Stnlegung öon ^t)po-

tl^e!engelbern fa^ungggemä^ faft ftetg auf hen SSe^ir! ber STätigfeit ber

©efelljd^aft befd)rän!t ift.

S)ie S3ereitftenuug öon S5au= unb §t}|)ot!^e!engeIbern feiten^ ber

S)ire!tion ber geuerfo^ietät für bie ^roöing Oft|)reu§en ift

befonberg erörtert, pr bie S^erfid^erung^gefellfc^aften gilt ebenfo mie

für bie ^öeruf^genoffenfc^aften unb 5^ran!en!affen, ha^ fie fic^ mit il^ren

3KitteIn in er'^eblic^em Umfange burd) Qeiä^nuuQen öon 5^rieg§-

anleil^e feftgelegt l^aben. Xro^bem gewinnt eg ben Stnfc^ein, aU oh hk
95erfi(^erung§gefellfd}aften, unb in^befonbere bie Seben^üerfic^erungä-

gefellfc^aften, in erfieblic^erem Wa^e ber görberung be§ SSoi^nunggbauee

bienen fönnten, aU fie eg bigi^er getan l^aben unb ba§ l^ierbei aud^ gerabe
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bte ^roöing Ojt|3reu^en eine [tär!ere S3erüdfftd}tigung erfal^ren !önnte.

S3om ©tanb^unÜ be^ 2öo!^nuttgg^oIiti!er§ mu^ ber @rfa^ beg ^aiferlic^en

2luffid£)tgamte§ für ^riüotöerfic^erungen üom 1. Wäx^ 1914 Be!ämpft

tüerben, ber bte S3elei]^iittg 'oon 93auplä|en au§f(^Iie|t. Sort, tt)o e§ ft^

offenbar nic^t nm ©|3e!uIatton§gef(^äfte l^anbelt, fonbern um bte 95e*

leil^ung Banretfen Sanbeg ghjedg ©rftelinng öon ^letnpufern, follte bte

Eingabe öon SSongelbern ber ©efellfd^aft geftattet iDerben. Sog ^ntereffe

ber ©rftellung üon 0etnlf)äufern erforbert, bo^ bie ^ßerfidfierung^unter*

nel^tnungen fid^ mefir al§ bisher in ben ©tenft beg 0einn)ol^nung§bane§

ftellen. ©ollten bte Sogtolifierung^beftrebnngen l^tttfic^tlic^ ber ^\)pO'

f^efenbanJen unb S5erftcf)erung§unternef)mungen bnrd^gefiü^rt Juerben,

\o mögen fte öornel^mlicf) hatjin tt)tr!en, ha^ bte bort angefammelten ^apu
talien ber görberung be§ 0etnn)ol)nungöbaue§ Sngute kommen.

a) ©tabtgemetnben Dft:preu^en§.

Unter ben aU ©etbgeber in 93etra(f)t !ommenben öffentlid^en ^or^oro»

tionen ift an erfter ©teile ber ©emetnben gu gebenden. Slllerbingg nicfit gerabe

beilegen, toeil bie ©täbte ftcE) befonberg bonac^ brängen, bie 9?eal!rebit»

frage be§ ftäbtifc^en ®runbbefi|eg gu löfen. ^n ben 9?ic^tlinien beg S?or»

ftanbeg be§ ^eutfc^en ©täbtetageg gur Sf^ealfrebitfrage öom 15. ^aituar 1916

^aben bie ©täbte au^brüdlid^ betont, \)a'^ bie S3efriebigung be§ S5ebürf«

niffe^ nacf) 9^eal!rebit in ber §au|jtfoc^e hem ^riöatfa^iital überlaffen

bleiben muffe unb ha^ bie notlpenbige ^ergäbe üon 9?eal!rebit nadj griebeitg«

fc^Iu^ 5lufgabe bon Üteicf) unb ©taat fei, mobei bie 3)?agiftrate lebiglidfy

gur äJJitarbeit l^eranguäie^^en feien. 2)ie ©täbte 'i^aben gur S3efriebigung,

be§ 9?eal!rebitbebürfniffe§ auä) nic^t befonber§ öiel flüffige 8??ittel. SSie

angefl^annt im ©egenteil bie (55elbmittel ber ©täbte unb in^befonbere

Oftpreu^eng gurgeit finb, ift gu be!annt, aU ba^ fiiernber SIu§fü!^rungen

5u maäjcn irären. S)ie ©täbte 'i^aben aber an ber S3e]^ebnng ber 0ein»

moI)nung§not unb einer gefunben ginanglage be§ ftäbtifdfien ^ou§befi|e^

ba§ erfte unb ujtmittelbarfte ^ntereffe. 2)a§ I)ot boi^in gefü()rt, ba^ fie

gerabe bei ber Stngef|3annt]^eit Ü^rer eigenen ^-inanglage hie mannig»

facf)ften g^ormen fanben, um pr ©tär!ung be^ 9?eal!rebit§ beizutragen.

©ine Umfrage bei ben größten ©täbten Dft^reu§en§ nacf) ber burd^

fie erfolgten ^örberung be§ S^iealfrebit^ {jat ergeben:

Königsberg {jat fid^ ftar! an ben Königsberger gemeittnü^igen

Sßoi^nungSbauOereinen beteiligt. S)er Stiftung für gemeinnü^igen

SSol^nungSbau l^at bie @tabt im ^ol^re 1912 ein 93augelbbarlel^en Don
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902 000 ^H, gegeben unb im gleii^en ^al^re bie ^ürgfcEiaft in §öl^e tion

161 000 M für bie gemeinnü^ige SSo^nungg&augenoffenfcfiaft übernommen,

©ne iüeitere S3ürgf(^aft überno^m fie in §ö!E)e üon 500 000 M für ein

ber (Stiftung für gemeinnü^igen SSo^^nung^bau gegebene^ S)arle^en.

Sei ber SSolf)nftättengefenfd)aft ift fie mit einer ©tammeinlage t)on

100 000 jH, bei ber gemeinnü^igen 3Sof)nung§bangefenfcf)aft mit einer

fold^en bon 200 000 Ji beteiligt. 9?euerbing§ ^at bie ©tabt bie erforber»

li(f)en 25% ber Überteuerung^foften für geplante S3auten ber ^önig§»

berger SSo'^nungöbaugenoffenfc^aft, ber gemeinnü^igen SSot)nung§bau*

gefellfcfiaft unb ber SBo^^nftättengefellfd^aft fotüie für eine %n^ai}l l^riöoter

SSauunterne!^mer mit in^gefomt etma eineinljalb 9J?iIIionen Waxt über«

nommen.

SlUenftein unb ^nfterburg i^aben bi§ gum ^a^re 1917 147 000 M
h^tv. über eine f)albe SJ^iltion an ^riöote gu mäßigem ^^^^fiiB auggeliel^en.

Sftaftenburg l^at einen S)arIe]^n§fonb§ aug ftäbtifdf)en SDJitteln ge»

bilbet, aug bem e§> an 93auluftige SBougelber bi§ gur ^öi^e öon 75% be§

SSaumerteg ^n ermäßigtem ^in^fuße gibt. 33i5f)er finb inggefamt 201 229 M
ausgegeben morben.

©um binnen ^at im ^a"^re 1916 eine S3ürgfcf)aft übernommen öon

inSgefomt über 408 000 M, bie bie 5lriege!rebitban! fünf ^rioaten SSau»

unterneljmern gegeben Ijai, unb 1917/18 eine meitere Haftung öon in§«

gefamt 648 000 Ji bem ©^or= unb Sarle^nSfaffenöerein ©umbinnen

gegenüber übernommen.

Xilfit befi^t einen eigenen 93aubarIe!)n§fonbg, ber au§ einem Sarlel^n

öon inSgefamt 3 SJJill. Ji gebilbet ift. Qm SSermaltung ift eine befonbere

aus 9}?agiftratSmitgIiebern unb ©tabtöerorbneten befte^enbe ^ßermaltnngS»

be|3utation eingefe^t. S)ie ®elber merben gegeben gur (Srbauung öon

SSol^nungen unb guge'^örigen S'Jebengekffen bis gu 75, in ^luSna'^mefällen

bis gu 85% beS $8oumerteS. (SS finb 5% ^ii^f^ii i^nb außerbem öon bem
Setrag über 50% beS SaumerteS 1% 3:ilgung gu ga^len. Sei Käufern

mit 0einh3Oi^nungen !ann ber 3^nSfu§ für baS Sarlel^n bis pr ^ö^e öon

50% beS SaumerteS einfct)Iiepdj beS ©runb unb SobenS auf 4^% feft»

gefegt öjerben. S)ie 5lufna!^me ber 2lnlei|e ift am 14. ^uni 1913 ge«

nel^migt morben. 5tuS i!^r l^at bie ©tabt erl^eblic^e §J^|)otf)e!en!apitaIien

an ^riöate unb gemeinnü|ige Saugefellfd^aften pr Serfügung geftellt,

£ö^en t)at einen befonberS errid^teten ^arlel^nSfonbS. ©ämtlid^e

§t5|)ott)e!en auS biefem ?^onbS Serben gu einem B^^^fiiB öon 4^% unb

1/4% ^ilQung entf^rec^enb ben ©ä^en beS Saubarle^nSfonbS mit 14%
^roöifion unb Vio% SermaltungSfoftenpfdfiuß ausgegeben.

Son ben übrigen großen ©tobten Oft^reußenS l^aben inSbefonbere
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'^x. ßt)Iau, ^iUfanett, Sflagnit, 'äuQexhnxQ, Sartenjtetn,

92eibenburg unb Ofterobe nam!^afte ©umtnen für §J5|3otf)e!en l^er^

gegeben. SSei ber ©tabt Ofterobe ift befonberä ber erfjeblirfie ^^ilgungg«

gtrang gu erix)d^nen, ber mit ^ergäbe ber ^t^poitjeUn öerJnüpft ift.

2turf) biejenigen ©täbte, bie f)ier nic^t mit aufgeführt finb, l^aben

fid^ faft fämtlid) an ber ^örberung beg l!Ieinn)of)nungäbane§ burrf) Söeitrttt

gu ber gemeinnü^igen S3augenoffenf(f)aft ober pr MeinfieblungSgefell»

fdfiaft ii)xex 5lreife, beteiligt, ©nige größere ©täbte !^aben ferner aud)

ben Seitritt su ber ^tjpof^efenfcfiulban! 51.«®. Oft^reu^en in 5lu§fid)t

•genommen.

^ie ©ummen, bie bie ©täbte ^ur ©tärfung beft) 9?eal!rebit§ ]^er»

gegeben ^aben, finb ni(f)t tjod}. H)?an mu^ aber bei ber S3eurteilung

tl^rer ^inanglage Slec^nung tragen. (S^ erfcfieint au^gefdjloffen, ha'^ hie

©täbte, an bie in ber 3^^^ "oc^ bem ^iege bie ftör!ften O^orberungen

Jierantreten toerben, in ber Sage finb, nennen^iüerte 9}ZitteI für S3au' ober

§)5|3ot"^e!engeIber l^ergngeben. $ßor allem toerben fie bebacfjt fein muffen,

biejenigen ©nmmen ber Überteuerung§!often ouf^ubringen, bie nad^ bem

feiteng be§ 9f|ei(f)§!mnmiffarä für ha^^ 3SoI)nunggmefen mitgeteilten ©d^Iüffel

bie ©täbte beigufteuern '^aben, um bie ftaatlic^en Überteuerung^!often gu

erlangen, ^m übrigen bürfte bie S3ürgfc^aft§überna^me ber ©täbte, bie

biefe ber ©tabtfc^aft für bie ^robing Oft|>reu^en gegenüber au§gef)3rodf)en

l^aben ober noc^ au^f|3retf)en n)erben unb burc^ bie in gleicher SSeife bie (Sin*

fül^rnng be§ §t)^ot^e!enfd)ul}geban!en§ ermöglidit Ujerben !ann, ber ge=

eignetfte SSeg fein, bem ©täbtebau ©eiber p5ufüt)ren, o!^ne ben ftar!

belafteten ^au^l^altunggplan übermäßig gu befd^meren.

b) S)ie ^roüing Oft^reu^en.

®ie S5eftrebungen ber ^roöing Oft|)reu^en, ben S^teaürebit be§

ftäbtifcfien §au§befi|e§ gu förbern, finb fd^on üor langer 3eit aufgenommen.

^atij'bem bereite frü!)er eine 9?ei^e öon gonb§ i^re verfügbaren ©eiber

gur ^ergäbe öon ^a|3italien öernjanbten, tvax bie ©rünbung be^ ^fanb»

briefinftitut§ für ftäbtifd^e ^au§grunbftüc!e im ^alire 1904 ber erfte gro^e

fic^tbare ^u§brud ber ^ilfe he§> ^robingiallaubtag^ für ben oft|)reu^ifd^en

ftäbtifcf)en §au§befi^.

i)iefeg ^fanbbriefinftitut mar eine öffentlidf)=re(^tlid^e ^nftitution,

feiten^ ber ftaatlidfien S5el)örben genehmigt unb mit bem 'tRedfie au^ge-

ftattet, ^fanbbriefe au^gugeben. 3)?itglieber follten bieienigen fein, meldte

t)on hem ^nftitut §i:)^otI)e!enbarIeT^en erliielten. S)ie äJ^ittel gur ^ergäbe

ber ©eiber follten au^ ber S^eräu^erung ber ^fanbbriefe entnommen

h)erben. SDiefe toaxen jebodl) nur fel)r fcfimer unterzubringen, fo ha^ !eine
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Sl^tttel Dor^anben tvaxen, um $t)^otl^e!enborIe!^en gu geben unb ba§

^ßfanbfiriefinftttut nic^t bie genügenbe ^atjl öon SWttgliebern extoaxh.

Um ben ^fanböriefen eine größere S[>?ar!tgängig!eit gu geben, ttjonbte

fid^ bo§ ^fonbbriefinftitut an bie ^roüing unb bat biefe, eine ©arantie

in ^ö^e tion 5—600 000 M ^u übernehmen.

S)iefe S3ürgfcC}aft§überna!^me le^^nte bie ^roöin^ nacf) einge^enberi

^Beratungen ab. SO^a^gebenb hierfür njaren bie (£rtx)ägungen/ ha^ bie

S5orauöfe^ungen für bie ©ic^eri^eit beg ^nftitut^ nicE)t al^ genügenb an«

gefe^en n)urben, ha'il] ber ^roöin^ aucf) nicfjt ein genügenber (Sinflu^ auf

ben ^Betrieb be§ ^nftitutg ^ufte^en )r)ürbe unb h)eiter!^in bie 93efürd§tnng,

ha^ bie au^gugebenben neuen ^fanbbriefe aU ^onfurren^ ber ^roöingial*

:pa:piere angefe^en tperben !önnten unb baburd^ einen ungünftigen ßinflu^

auf ben S!ur§ ber ^roöin^ialobligationen au^iiben hJürben. ©c^tiepd)

tüar ber ^rDöingiallaubtag ber Überzeugung, ha'^ bie geplante S3eleil^ung

ben 2öünf(f)en beg ftäbtifc^en §au§befi^e§ nicf)t gerecE)t n)ürbe, töeil bie

93ebingungen be§ ^fanbbriefinftitutä fel^r l^art unb teillueife bebenÜic^

erfc^ienen. 9?ad^ fed^gjä^rigem S3efte]^en trat ha^ ^fanbbriefinftitut in

Siquibation.

S)er ^roöinsiallanbtag l^atte iebocf) bie ^rebitnot be§ ftäbtifd^en

^augbefi^eg in Oft^^reu^en nid^t öergeffen, unb bem 35. ^roüin^iallaubtag

im ^a!)re 1911 kg eine SSorlage betreffenb 3}?a^naf)men gur §ebung

unb ©id)erung be^ ftäbtifc^en ®runbfrebit§ üor, bie angenommen tüurbe.

dlaä:) biefer ^ßorlage follte ^)xieä§> ©emä^rung öon §i^|)otf)e!en auf

ftäbtifc^e ©runbftüdfe bei ber ^roüin3iaI]E)iIf§!affe ein S)arlef)en öon

2 3}?in. M aufgenommen tüerben. 2)iefer ^Betrag iüurbe in einem befon=

bereu „3^onb§ pr 33elei]^ung ftäbtifc^er ©runbftüdfe" gurürfgefteltt unb

tft auf ©runb fpäterer ^roüingiallanbtaggüorlagen !^eute auf 6 TliU. M
angemac^fen. S)ie ©elbmittel irurben burc^ $ßer!auf t)on ^roüingial^

<inlei{)efcf)einen an ber ^Berliner Sörfe befcfiafft.

S)ie „®runbfä|e für bie S3elei!^ung ftäbtifc^er ©runbftütfe" (ögl.

S)rudfa(f)e 64 be§ 35. ^roöinsiallanbtagg ber ^roöing Oft|jreu^en 1911)

get)en bal^in, ha'^ ben ftäbtifc^en §au§befi|ern bie ^t^potl^efenbarlel^en

gegeben JDerben follen bei einer Selei^ungggrenge öon fed^g ^^i^rt^cln

be§ SSerteg ber einzelnen §au§grunbftüdfe. S)er SBert foll nad^ bem ©rtragg*

unb bem SSerhuf^mert ermittelt toerben. S)iefe fec£)§ 3^^"^^^ foIIen ben

12%fad}en ^Betrag 'be§ ©ebäubefteuernu^ung^merte^ unb ben 30 fachen

S3etrag be§ ©runbfteuerreinertragg nic^t überfteigen. «Steigt ber SSert

be§ belie'^enen ©runbftüdfg infolge öon SfJeubauten, fo fann bie S^eteil^ung

tntf|)rec^enb er^öl^t h)erben.

S)ie Sarlel^en töerben aU Xilgung^l^lj^otl^e! ^u einem S^ilgung^fa^
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üon 1 ö. ^. geiüä'^rt. 2)ie 'äu^abflunQ ber S)orIe]^en erfolgt in Bar, tüobet

jeboc^ ber S)orIe!^enönel^mer mit S^ücffiefit barauf, bo^ bie ©etoä'^rung ber

Sarlel^en burd) 95er!oiif öon ^rot)in§iQlfd)uIbüerf(i)reiBungen ermöglic£)t

njirb, bei einem niebrigeren SSerloufS^^reife al§> 100,65 Ji ben öollen ,"^urg»

unterf(i)ieb al^ auä) bie nacE) ber jemeiligen 9}?or!ttage erförberlidje 95er*

!anfgge6n^r §n tragen !^at.

g-ür bie bemilligten 3)arle^en lf)at ber Sarle^nSnel^mer gu ga^^Ien:

1. bie 3^nfen gu 3^4 ober gu 4 ö. ^. je nacE) bem eintrage be§ 2)ar«

Iel)n§ne^mer§ üon bem jetüeiligen Sarle^^n^betrage,

2. 1 ö. ^. 2;ilgnng be§ nrf^rünglidjen S)arle!§n§nennbetrageg unter

3urt)a(f)g ber erf|3,arten ^^nfen,

3. Vio ö. $. be§ nrfprünglic^en S)arIe^n^nenn6etroge§ aU SSertoaltung^»

!oftenpfc^Iag,

4. V4 ö. §. be§ urf]3rüngli(f)en S)arle'^n§nennbetrag§ 8 ^a!)re l^iu'

burd^ al^ S3eitrog gnm 9f^efert)efonb^,

5. 1 ü. §. be§ nrf:)3rnngli(^en S)arle^n§nenn&etrag§ al§ 2tbf(^Iu^*

gebül^ren,

6. fämtlic^e Soften ber ^Vorbereitung unb SSoIIäie^nng beg S)arle^n§»

gefc^äft^ unb ber Eintragung ber ^tjpofi^et

3ur (£ntf(i)eibung über Einträge auf ©eträ^rung üon §t>^ot'^e!en

ift eine befonbere ^ommiffiou gnr SSelei^ung fläbtifdier ©runbftüde ge»

bilbet. 2)ie ^i^^otl^elenbarle^en toerben unter ber 33ebingung gemä'^rt,

^a^ für ha§> ^arlel^en gnr erften ©teile ^tjpotl^e! geleiftet mirb unb ba§,

ber ©(^ulbuer fein ©runbftücf bei ber ^euerfogietät für bie ^rooing Oft»

^ireu^en ober einer anberen öon ber ^ommiffion gugeloffenen 95erfic^e=

rung^gefellfcEiaft gegen geuer öerfidjert l^ot. S)ie Jlommiffion l^at in be»

ftimmten g-öllen, in benen haS^ Sarlel^en gefäl^rbet erfc^eint, bie S3efugni§,.

ba§ ^o^itol gu !ünbigen.

9Son ben 6 Will M> be§ ^onb§ gur Seleil^ung ftäbtifdier ©runbftüde

luurben big^er im gangen 150 S)arle!^en mit 3 870 350 M bemilligt. SSon

biefen fiub big je^t 76 3)arle^en mit 1952550 M auggegal^It. 40 3)arle^ug-

ne^mer mit einem ©efamtbetrage bon 842 200 M l^aben auf i!^r 2)arle!^n

öergid)tet, fo bo^ nod^ 34 Sarlel^en mit 1 075 600 M au^gugatileu finb.

©ämtlid^e Sarle'^en finb an ^rioatperfonen gegeben. 16 biefer ^arle^^en

finb unter 10 000 M, 26 gmif^en 10 000 unb 20 000 M, 16 gmif^en 20 000

unb 30000 M unb 18 über 30000 M. 12 S)arle^en mit gufammen 300000 M
entfallen auf 3 ®tabt!reife, 64 S)arIeT^en mit 1 650 000 M auf 23 £anb=

freife. S)er ^onbg öerfügt fomit nod) über angreic^enbe 9}?ittel, um in

meitgel^euber SSeife einer ^rebitnot beg oft^reu^ifd^en §au§befi^e» ent-

gegenzutreten. Sßenn erft bie ©tabtfc^aft ber ^roüing £)ft|3reu^en il)re
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S'ätiQfeit aufgenommen l^at, be[tef)t ieboc^ bte 9?2ögltc^!eit, ba^ bie bem

fyonbg 3ur Sßerfügung geftellten, nocf) nt(f)t öerBrauc^ten ©ummen nic^t

me!^r gur Stuggo^Iung gelangen tüerben.

SSeiter befte"^en nod) eine 9f?eiif|e ^roüingialnebenfonb^, bie njit tet(=

ipeije nic^t nnerl)e61i(^en Beträgen bem ^ebitbebürfnig be§ ftäbtifd^en

il^augBefi^eg gebient l^oben.

SSie ber ^roöingial^^aug^altungg^Ian für ha§ ^ai)x 1918 geigt; !ommen

l^ierfiir folgenbe ^-onb^ mit folgenben (Summen in S5etrac^t:

1. ^roöin3ialn)itn)en» .unb 2öoifen!affe ... 411 000 M
2. ^rDüinsiat-9flut)ege^art§!affe 250 000 Jt

3. 9?inberentfd)äbigunggfonbg 80 000 JC

4. ^ferbeentic^äbigung§fonb§ ........ 691 800 Jt

5. Sanbmel^rpftegegelberfonbg 178 150 J6

(Srtüä^nt mag nod^ Serben, ba^ bie ^rot)ingial^iIf§!affe, au§ ber bie

Wlittel für ben „^^onb^ gur 93elei:^ung ftäbtifc^er ©runbftüde" gelüonnen

toerben, nad) i^rer fa^ungSmä^igen SSeftimmung felBft nid^t bafür in

g-rage !ommt, 2)arle!^en gu ^tjpotl^darifd^en ^weden au^guleil^en, ha

i^re 2)arle]^en ben ^tveä i)ahen, neue SSerte, fei e§ burc^ S3erbefferung

be§ @runb unb S3oben§, fei e§ burc^ ©nri(f)tung neuer Einlagen auf ge»

it)erbli(f)em ober Ianblx)irtfcf)aftlirf)em ©ebiet ober burcf) 93erbefferung unb

(Srtreiterung beftel^enber Einlagen gu f(f)affen.

•

c) Sanbegüerfic^erungganftalt für bie ^roöing Oft^reu^en.

2)ie Sanbegöerfidjerungganftalten l^aben ni(f)t nur bei hem einzelnen

^erfi(f)erten burrf) ^eilöerfa'^ren üorbeugenb gegen ^nöalibität gu tt)ir!en,

fonbern finb nacf) § 1274 Ü?SSO. au(i) bere(f)tigt, allgemeine SO^a^noljmen

gur §ebung be§ @efunb^eit§pftanbe§ ber $8eööl!erung p treffen, ^iergu

ßeprt aucf) bie ^-ürforge für gefunbe SSo^nungen. äRit 9?ü(ffic^t barauf,

ha'^ in ungefunben Söo^^nunggöerpltniffen bie Srutftätte ber SiuberJuIofe

erfonnt hjurbe unb in üoller SSürbigung ber S3ebeutung, bie ber Sungen«

tuber!uIofe al§ Urfa(f)e be§ SSoI!gfiecf)tum§ beigumeffen ift, l^oben bie

Sanbe§oerficE)erung§anftaIten, burc^ ©eniöl^rung billiger ^i^^of^eJen»

barle^en, in^befonbere an bie Präger ber gemeinnü^igen S3autätig!eit,

tat!räftig pr ^erftellung gefunber 0einn)o^nungen beigetragen. 92a(f|

einer SSeröffentlicfiung im Üieicfi^arbeit^blatt 1916 (Sie Seiftungen ber

Sanbe^öerfid^erungganftalten auf bem ©ebiete be§ ^Trbeitermol^nung^-

baueg) l^oben bie 31 SonbegöerfidjerungSanftalten unb bie 10 in Setrad^t

!ommenben ©onberanftalten am 31. Segember 1915 in^gefamt 558,9 MiU
lionen M für bie ^Irbeitermol^nung^fürforge au§gelie!^en. S)iefe ©umme
getüinnt an Sebeutung burcf) bie Xatfacfie, ha^ big jum gleichen ^^age
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ßanbe^öerfic^erungganftalt Dft^reuBen:

\?(rbetterfaTntItentüo:^TtuTtgen

;
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STabelle 31. Sie S5aubarlelf)en§nel^mer ber

Sa^t
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Sanbe^öerf. = 3tnft. für Oft^^reu^en.

gebet

auf bem
Sanbe

M> 1
<S(
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65runbfä|e Qufgeftellt, über bie im einzelnen ouf bie oitgefü^irte ©c^rift

öon ^affarge öeriüiefen tuirb. ^n ber ^roji§ ^ai \\(i) aU ttoc^ bmud^barer

aU bie ©inräutnung eine§ (SrB6aiired^t§ bie |jfanbfreie 5lbfc^rei6ung

eines (irunbftüdE^teileS emiefen; inSbefonbere ift eine ^fanbfrete

?(bfc^rei6ung be§ ©runbftndteileS Bei ^ibeüomntiffen üorgenommen

Sorben, tüoBei ha^ %xenn\iM aU pex\ön\i(i}e§ Eigentum für ben ^ibei«

!ontmipeji^er eingetragen n)nrbe. 5lber au(f) bort, lt)o ber S5auenbe freier

(Eigentümer beS ©runbftndS ift, ^pflegt er ba§ gu bebouenbe ©rnnbftüdf

loftenfrei obpf(^reiben unb einer @enoffenf(f)aft aufplaffen, bie it)rer»

feit§ bonn mit bem S3efi^er ©efamtf^ulbner beS anfgnne^menben S)ar»

lel^nS tüirb.

3nr (Erlangung eine§ S)arle^en§ ift an bie 95erfid^ernng§anftalt ein

Eintrag p ftellen. S)em Eintrag ift ein Sageplan, bie S^augeid^nnngen,

ber ^oftenanf(^Iag unb bie erforberlidjen Erläuterungen Beizugeben.

SSoIIen ©emeinben ober Greife bie ©emäl^rnng ber ©ictjerftellnng,

ber S)arlelf)en »ermitteln, fo !önnen fie üon ber S3erfi(^erung§anftaift bie

ha^u erforberIi(f)en (SJelber gegen @(^ulbur!unbe gu 3% ^iJ^f^rt unb 1%,
Tilgung erf)alten. ®er ^reiS ^ol^annisburg ift in ber angegebenen SSeife

vorgegangen, anbere Greife finb il^m gefolgt. 2)ie Sebingungen l^ierfür

finb im mefentlid^en: S)ie S)arle^en n)erben bis gu brei S5iertel beS S3aun)erte^

gegen einen B^nSfa^ bon 3^% mit 1% Tilgung geUjäl^rt. ^er ^reiä»

auSfd^ul öerlei^t biefe S)arle]^en ebenfoIIS bis gu brei S^iertel beS S3au»

luerteS gegen einen ßufc^Iag üon 7«% (^^ ^^^ S3auenben. Sie SanbeS«

Derficf)erungSanftaIt tritt l^ier alfo als 3^i|c[)en!rebitgeber auf. SDie

Tabelle 31 geigt, in toelc^em JßerpItniS bie feit bem ^ot)re 1911 fjin»

gegebenen S)arle]^en an (5Jenoffenfd)aften, an ^ommunalberbänbe, an

?lrbeitgeber unb an S5erfic^erte felbft auSgego^It finb. 2^ie erficfjtlid^

ftet)en bie (5ienoffenf(f)aften (@emeinnü|ige Saugenoffenfcfiaften) on

erfter ©teile. 95ei ben ^ommunaloerbänben übermiegen burdEianS bie^

länblicfien ^ommunaloerbänbe. 5(uS ber SCabelle ift ober aurf) meiterl^in

p entnel^men, ha^ bie für S)arle!^en gum S3au bon SSol^nnngen {)ingegebene

©umme fic§ ftänbig verringert, ^m ^a^re 1911 betrug fie noc^ 14,75%,

ber (Sinnal^men unb 5IuSgaben. ^m ^al^re 1916 ift ber ^rogentjal aber

auf 7,28% ber ©nna!^men unb 5,74% ber SlnSgaben gefun!en. S^oranS»

fid)tlic^ ^at fic^ biefer ©a^ für baS ^di^x 1917 noc^ ungünftiger geftattet.

Siefer Üiücfgang ber S3oubarIe!^en lt)irb üon fämtlid)en SanbeS»

üerficfierungSanftalten unb ©onberanftalten geteilt. @r beruf)t im mefent»

Iiii)en auf ben burcf) ben ^rieg ungelf)euer geftiegenen 3}?el)rforberungen

an bie SanbeSüerfi(f)erungSanftaIten. 2ln bereits bemilligten ober in 5IuS-

fid^t geftellten 2)orIe]^en pm S3ou öon Slrbeitertt)of)nungen ^at bie SanbeS»
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»erftd^erung^anftalt rtoc^ 1 413 910 M gu ^al^len. 2)oci^ !ann bie ^^i'^Iuns

biefer, \ott)k bie SSelrilligung neuer S)arle^en öorläufig tpegen Sl^Jangelg

on öerfügBaren 9[)?tttelii nid^t erfolgen.

S)urc^ ben erl^efilidjen SlnsfoII an S3eitro0geinnaf)inen unb bie 6e«

beutenbe ©teigernng ber Slu^gaben für 9?enten, ^eilöerfol^ren unb SSer«

iroItunggJoften (Seuerunggsukgen) ift bie tüirtfd^oftlid^e Soge ber Sauber«

öerfid^erunggQuftalt berartig ungünftig geworben, "oa^ bog loufenbe ^ai)X

n)o]^rfc£)etnIid^ einen gel^IBetrog ergeben U^irb.

5(uBerbem finb gur ^eicfinung öon 5lrieggonIet!^en — oi^ne bie neunte

.^rieggonleil^e — bi§f)er 4 340111,20 Ji on Sorle^en oufgenommen,

ouf bereu SRüdfgol^Iung in erfter Sinie S3eboc^t genommen iüerben mu^.

Ob unb traun l^iernod^ bie SonbeSöerftcfierunggouftoIt trieber in bie Sage

!ommeu iüirb, ben STrbeiterU^ol^uunggbau burd) ©etoäi^rung üon 2)arle]^en

p förbern, ift Vorläufig nic^t gu überfeinen, ^n gleicher ober ö^nli(f)er

Soge bürften fic^ bie ükigen ^nftolten unb ©onberonftolten öefinben.

Hm bie SD^ittel ber Sonbeöüerfid^erungganftolten gur Setiebung ber gu

erJrorteuben ©djtüierigfeiten gu ftär!en, l^ot Sernburg in einer ©ngobe

be^ @ro^--S3erIiuer SSerein§ für ^einiDo^^nungSlDefen t)orgef(i)Iogen, bie Sin»

ftalten füllten allgemein, olfo oucf) für bog :prit)ateS3ougeU)erbe, bie®orontie

für ^leiniüoi^uuuggbauten übernef)men, fofern bie ^SJoi^nungen ollen be»

recf)tigteu l^tigieuifcfieu unb fogiolen Stuforberungen genügen. 2)iefem

$8orf(^Iage ift entgegengei^alteu trorben, bo§ bie SonbeSöerficfierungg»

ouftolten ben S3augenoffenfcnoften nic^t oHein ®elb, fonbern t)or ollem

oud) billiget ®elb gu üerfd)affen l^oben. tiefer S^orfd^Iog toürbe bei

S3ürgf(f|aft§überna]nme i^infönig iüerben. StudE) trürbe bie erforberlic^e

finonsielle ©id^erl^eit ber SanbegüerficEjerunggouftoIten eine fold^e 93ürg«

fc^oftgübernoinme !aum guloffen.

S)ie Sonbegüerfid^erunggonftalten l^oben gu bem SSorfc^Iog 2)ernburg

toie über^ou^^t gu ber ?}roge ibrer SSeleil^uuggipoIiti! nod) bem Kriege

in einer ^ertreterfi^ung in Sei^gig ^^ril 1916 in ousfül^rlicnen Seitfö^en

(Stellung genommen.

©ollte, tromit bie Soubesöerfidnerunggonftolten redjuen, uoc^ bem

Kriege eine (Sr^ö'^ung ber ^uöolibenbeiträge eintreten, fo n)ürben bomtt

oud) neue SWittel gur ^ergäbe öon S3ougelbern gegeben fein.

^m ^ufornmenl^onge beg ^ugboueg ber ©ogiolüerfidierung mu^ ein

95orjc£)Iog ©c^mittmonng^) eriüäl^ut Serben: S)ie üon il^m ongeregte

„2ßof)nöerfid)erung".

^n SSerüdfid^tigung beffen, boB bie beutfdEie ©ogiolöerfic^erung burd^

^) ©d^mittmonn: „5Reid}§-3SoI)Tiöcrftd^eTun9", SSerlog (5n!e, ©tuttgatt.

13*
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bie SSerfidjerungSanftaUen mit ®eit)äf)rung billiger S)arte]^en gum 2Bo^«

nungSbau berettg in öedop^terSSeife SBo'^nungSiDo'^Itat^n einzelnen 93eöor«

gugten geträfirt, fcf)Iägt (Sc£)mittTnann einen regetred^ten 5tn§bau ber ^n»

tjaliben» unb ?lngeftentent)erfi(f)erung gu einer „Söol^nöerfidEiernng" öor

unb glüar bergeftalt, ba^ ben S5erjic^erten eine ^inberrente, ettua üoin

3. ober 4. ^inbe unter 14 ^af)ren ab unb ^rogreffiö mit jebem toeiteren

ßinbe aufjteigenb geiüä'^rt tüerben foH. @g l^anbelt \iä} ai\o pnäc^ft um
eine @Iternf(^aftg-$ßerficE)erung, bie aber mit S^üdficfit barauf, ba^

gerabe ünberreic^en gamilien bie S3ej'c^affung einer geeigneten SBo!^nung

befonber^ fd^tüer fällt, öom fosiolpolitifd^en ©tanb)jun!te aU SBojf)n=

Derfi^erung aufpfaffen ift.

SDie SSo^nöerfiifierung foH mit ber ^nöalibenberfidfierung organifd^ "oex--

bunben Irerben, inbem entJueber befonbere S3eiträge pr 2öo!^nöerficE)erung

gleichzeitig mit ben ^nt)alibenmar!en geleiftet merben, ober bie 9}2ar!en

gur ^nöolibenüerfid^erung narf) entfl^redjenber (Srpl^ung gleidfi^eitig aU
^Beiträge auc^ gur SSo^nüerfirfjerung gelten.

9lug bem burd) biefe S3eitrag§mor!en ber Söol^nöerfic^erten ange=

fammelten S3ermögen§fonb§ merben ^inberrenten an bie ^inberreicfien

he^aijH, menn bie SSorbebingungen ber Söol^nberfidfierung erfüllt finb.

S)ie burc^ bie ^Beiträge angefammelten Ä'apitalien bienen bagu, bie ^inber=

reuten gu finanzieren; e§ !önnten aber gtoeiteng barau^ and) bie S)arlel^nö=

fummen für ben 0einit)olf)nuug§bau entnommen loerben, bie bann huxd)

bie Stmortifatiou kngfam toieber zurüdflie^eu.

^ür bie ^rioatangefteHten ioäre bie SSo^^n» mit ber ^tugeftellten«

k)erfi(f)eruug gu oerbinben burc^ ©rl^öljung ber S3eitrag§anteile für bie»

jenigen Stugefteltten, bie nur ber SlngefteHteuöerfic^ernng, nic^t aber

gleid^Zeitig ber ^noalibenöerfid^erung unterliegen.

(Sine öerfid^erung^tecfinifc^e (Errechnung im 9fJeicI)gamt be§ ^nuern

l^at ergeben, ha^, um eine ^afire^rente Oon 140 M für ha^ 4. ^iub unb

einen ©teigerunggfa| üon 28 M jä^rlid^ für ha^ meitere ^inb p finongieren,

ein SBoc^enbeitrag öon 28 bi§ 42 ^ erforberlic^ fein bürfte. hierbei ift

eine finanzielle Beteiligung be§ dleiä)^ Wehex in ©eftalt eine§ dleiä)^--

Zuf(f)uffe§ zur ^inberrente noc^ in gorm einer SD^itloirfung beg 9teidf)5

bei ber Stufbringung ber S5erit)altung§!often Oorgefefien. ®od^ mu^ nad)

(Sd^mittmonn aucf) ha§ 'Sieiä) in geujiffem Umfange zur Unterftü^ung

ber 9?ei^§tt)o^nt)erfid^erung fjeranzuziefien fein.

SSie beim ^apitalabfinbung§gefe|, fo foll auc^ bei ber 2öol^nüerfi(^e=

rung 'bie äJ2ögIi(f)!eit ber Slbfinbung ber ^inberrente öorgefel^en toerben.

ß^ tüürbe bamit gerabe für bie lEinberreidfie gamilie ber ßrrtjerb be§
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(5iöen{)eiin§ erleichtert unb eine 5lufIo(ferung ber l^eutigen SBol^nhjeije

geförbert.

g-erner foll tüie beim 5la^italabfinbung§geje^ auä) l^ier üörgefel^en

h)erben, ha'^ bie ^IBfinbungsjumme ebenfo tüie gum ßriüerb eine§ (Sigen*

]^eimg aud} gum (Srtüerb eineg @efd^äft§anteil§ an einem gemeinnü^igen

S3Qn= nnb ©ieblung§unterne!^men behjilligt tüerben !ann, tüenn alfo ber

^tbgufinbenbe ni(f)t jelbft S3efi|er Don ©runb unb 93oben tüirb, fonbern

nur SRitglieb eine^ Sauöereinä, ber ©runb unb 33oben befi^t.

SSie jelfjr au(f) ber S^orfcEiIag (Scf)mittmann^ bei ten leitenben ©teilen

•93ea(f)tung gefunben ^at, \o fte!^t boc^ nic^t gu ernjarten, bo^ if)m feiten^

ber gefe^gebenben ©teilen ^olge gegeben tuerben tüirb. S)ie SSerfo^^^lung

ber 9f?ei(f)gn)o]^nt)erfic^erung mit ber i^nöalibenüerfid^erung ift aU ungmecf«

mölig abgelel^nt iüorben, bo bie Sfteic^^inüalibenüerjidfierung eine reine

3SerficE)erung fei, b. 1^. ben SSerfic^erten öor einer au^erI)Qlb feinet SBillen^

liegenben ©efa^r fd^ü|e, tva§ bei ber 2öo!^nöerfirf)erung nid^t ber ^-all ift.

^ngbefonbere ift eingehjonbt lüorben, ha^ Söo^nungggelbjufc^üffe für

!inberreicl)e g^amilien fic^ in (Sr^ö^ung ber Tliete unb $öoben)3reife um»

fe^en tüürben. ß^ tväxe fomit biefen gamilien meber eine tatfä(f)Iid^e

Unterftü|ung guteil, nod) iüäre irgenb ettüaä §ur Belebung ber S3autätig!eit

gemonnen. ^nfonberl^eit finb no(f) gegen bie öon ©d^mittmann öor*

gefdijlagenen ^a|3italabfinbungen tecE)nifc^e S3eben!en er!^oben, ha bei

ber.Unfic^erl^eit, ob unb tüie öiele ^inber bem 4. ^inbe noc^ nacE)fotgen,

ber ^o|3itaIabfinbung§betrog ficf) nic^t mit ©icl)er^eit erred^nen loffen

!ann. fSox allem aber fdieint bo^ 9f?ei(f) eine Beteiligung an ben 5linber«

reuten, mie fie öon ©cfjmittmann unbebingt ermartet mirb, mit Sftüdfid^t

auf bie erl^ebli(f)e 9D2e!^rbeIaftung, bie ben nicl)t SSerfidjerten l^ierburc^

on ber 33eteiligung ber fogialen SSerfidierung erhjoc^fen toürben, abgu«

lel^nen.

d) Sie 9ftei(f)gt}erficE)erungganftaIt für Hngeftellte.

ßbenfo n)ie ba§ 9fJei(f)§t)erfic^erung§omt l^at aud^ bie 9fleic^§üerfic^e«

rungganftalt für 5lngefteIIte ii^re 9WitteI benu^t, um fie in ben S)ienft ber

uid^t gu ben unmittelbaren Slufgaben ber $ßerfi(f)erung geprenben SBol^I«

fal^rtg^mede, unb ^toax auc^ l^ier ipieberum in^befonbere ber SSol^nungä»

fürforge, gu ftellen. SSenn bie 9?ei{^§üerfid§erung§anftalt für 5tngefteIIte

bei ber furgen Qexi il^re^ Sefte^en^ für bie ^ol^nung^fürforge aud^

nid^t t)on fo überragenber SSebeutung ift n)ie bie Sanbelöerfid^erungä»

anftalt, fo ]§ot bod^ aucf) bie 9^eid^güerfid^erung§anftalt für 5IngefteIIte

id^on recf)t naml^afte ©ummen in ben 2)ienft ber SSoi^nungifürforge

geftellt. SSig gum 31. 3)e3ember 1917 toaren an ^Ij^ot^efen 75 127 050 M
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auggelte^en, baöon 72 322 476 M in hen ^ai^xen 1913/14 6i§ gum ^mg,^'
au§BrucE). Sßon biefen §t}^ot]§e!en hjaren gegeöen auf länbltd^e ©runb=

pdfe 8 398 064 Ji, auf fonfttge ©runbftücfe 63 424 412 M. nUhann 'i)ai

ha§: SireÜorium ber Sf^eic^^üerfic^erungganftalt für Stngeftellte mit ber

§t)|5ot:^e!en6egebung mit 9f?ücfii(^t auf ben Stnleil^eöebarf beä 9?eirf)e^

gurüd!^alten muffen.

35on ben l^tngegebenen ]^l)|Jot'§efortfdjen Sarlei^en finb 9 471 300 M
gur görberung be§ Söol^nunggmefenS 6ert)inigt morben. (S)aüon in S)or=

leiten an gemeinnü^ige ^auöereine unb an ^nbuftriegefellfd^afteu

5 858 800 M.) ^ierju fomen bi§ pm genannten 3eit)3un!te 3 612 500 M
^ommunalbarlel^en an ©tabtgemeinben gn ^^^f^^n ber 2öo|nung§=

fürforge.

SSie firf) bie Sfleic^söerfid^erungganftalt il^re $0?itmir!ung bei ber $ßer=

befferung ber allgemeinen SSol^nunggöerl^ältniffe bod}te, :^at fie bereite

im ^a:^re 1913 burrf) „9?i(f)tlinien" au^gefl^roc^en. §ier tüurbe eine ^erab=

fe|ung be§ ^^nSfu^e^ unter hen marftüHicfien fotnie beg für il^re fonftigen

§l)|3ot!)e!en geltenben einmaligen $ßern)aItung§!oftenbeitrag§ öorgefel^en

für ben galt, ha^ burc^ bie ©rftellung ber Söol^nungen bie SSol^nungö=

üerljältniffe üon öerfic^erten Slngeftellten nnmittelbor ober mittelbar ge=

förbert merben follten. ^ux S3ei)ebung ber nac^ hem Slriege brofjenbcn

SSo'^nunggnot l^at ber S5ermaItung^rot bie Slnregung be^ S)ire!toriumö,

ben S3egriff „mittelbarer görberung ber SBofjnunggbebürfniffe für ^In»

geftellte" im meiteften ©inne auszulegen unb {)ierfür einen erleichterten

Sf^eaHrebit unb anbere gmedbienlic^e Sl^ittel in tüeiteftge^^enbem Ma^e
aur SSerfügung §u ftellen, gutgeheißen, ^aä) biefer 9?ic^tung finb bie

„Ülic^tlinien für bie 9Kitmir!ung ber 0?ei(i)güerfirf)erung§anftoIt für Sin»

geftellte an ber S5erbefferung ber allgemeinen SBo^inungSöerl^ältniffe"

erlpeitert morben.

^l^ren legten 5tu§brud f)at bie SBofiuungSfürforge ber ^Reic^göerfic^e»

rungSanftalt für Slngeftellte in ber ©rünbung ber „gemeinnü^igen Sl!tien=

gefellfc^aft für Slngeftelltenl^eimftätten" gefunben. S)iefe 2I!tiengefeIIf(^aft

ift gegrünbet Sorben burd) 3itfammenfrf)IuB einer 9fiei!^e öon ^öerbäuben

männlidier unb meiblic^er Slngeftellter alter Söernfe mit Unterftü|ung

einer 91ei^e öon Strbeitgebern unb unter 93eteitigung ber 9tei(^§üerfi(^e=

rungganftatt für 5tngeftettte. Sie @efeltfd}aft ift mit einem ^a^ital üon

3 mm. M gegrünbet, i;^r ©efdiäft^gebiet ift ha^ S)eutf(^e 9?eic^, ©i^ ©roB^
SBertin. Sie 5l!tien merben at§ 9^amen§^a|5iere gum Sf^ennmerte Oon \t

1000 M begeben.

S)a§ Programm ber ©efettfc^aft erftrebt unter anberem SobenöorratS-

h)irtfd)aft im 3"fömmentt)ir!en mit ftaat§fig!atifd)en unb Jommunalen
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©teilen burc^ ©rtrerbung öon baureifen ober auffrf)Iieparem ©elänbe,

l^örberung aller S3ouunternel^mungen in 35erücffi(f)ttgung ber ^Ingeftellten-

bebürfniffe, S3etetUpng, in^befonbere Ärebitgeträl^rnng an örtliche S3au=

»ereine unb erforberIi(f)enfaII§ eigene S5auunternef)mung. S3ei allen

tiefen S3eftrebnngen tvill ber 9?eal!rebit ber 9?eic^güerfic^erung§anftalt

t)er 5t!tiengefeIlfdE)oft eine ftar!e ©tü^e fein. Sie ^tJtiengefellfc^aft tüill

grunbfö^Iiii) anf bie SSeöorpgung be§ y^-Iad^baneS !^oIten. S)en §oc^bau

I6efc£)rän!t ber Slrbeit^plan auf Käufer bi^ gu brei @ef(f)offen, bereu Huer«

lüftung unb unmittelbore SicE)töerforgung in fömtlic^en Sßol^nungen ge=

tüäl^rleiftet fein mu^. ^ür bie S3eäiel^er ber SSo^nungen ift ein erleichterter

€rh)erb gegen ^In^ai^tung ober S^iente öorgefel^en. 'äU ©runbfa^, o!^ne

^u^na'^me, aber gilt für SSelei'^ung unb Ääufe eine ftrenge regelmäßige

Stilgung. gür ^Ingeftellte o!^ne felbftänbigen ^au^^^alt tvixh öerfud^t

tüerbeu, in Sebigenljeimeu ober in gefunben Söol^nungen ein Uuter=

fommen gu bieten.

S)aneben toill bie ^tÜiengefellfc^aft bie grunbfä|li(f)eu ?Irbeiten öer-

rid^ten, bie ^eute im Programm jeber ^entralbaugefeHfdjaft ftei^en:

@ieblungg|)Iäne, 2:t)Vifierung ber S3auform unb S^erbilligung ber S3au»

ftoffe burdi ein^^eitlidje S3ef(^üffung ufm.

9}?it einer 'Sieitje l^robingialer unb großftäbtifcfier ^ßermaltungen fte!^t

t)ie 2l!tiengefelffc^aft megen ^Beteiligungen in Sßerfianblungen. @g ift

gu i^offen, ha^ auc^ in Dft^reußen bie ©efellfc^aft bap fül^ren mirb, ben

^ngeftelUen ein mürbigeg 3Bo!^nen gu ermöglid^en. ^u^befonbere merben

Dorau^fic^tlid^ bie Arbeitgeber ©elegen'fieit finben, burd^ biefe Aftien*

gefellfc^aft eine SSol^uung^fürforge für il^re ber Slngeftelltenöerfid^erung

unterliegenben ^Ingeftellten burc^pfül^ren. 5Iud^ bie oft^reu^ifd^en S3au»

genoffenfdiaften h)erben eine gü^^Iungnal^me mit biefer ^Iftieugefellfd^aft

anftreben, pmal bie Tliiiei ber Sanbe^üerfid^erungäanftalt Oft|)reu§en,

toie gegeigt, !aum auöreic^en weihen, bem ^ebitbebürfniä ber S3au»

genoffenfc^aften ufrt). gu entfpredEien.

SSag nod^ infonberl^eit bie ^tnteilna'^me ber 9?eici^§berfic^erung§auftalt

für 5lngefteIIte an bem SBo:^nung§mefen Oft^reußen^ anlangt, fo finb

an öt)pot^e!en big (Snbe 1917 2 593 000 M nacE) Oft|)reuBen gefloffen,

barunter 698 000 M lanbmirtfc^aftlic^e unb 1 895 000 M ftäbtifc^e Qt^po-

itjeten. S5on biefen ftäbtifct)en ^t}pot'i)elen finb 87 000 M Sarlei^en an

S3augenoffenf(f)aften unb ä"^nti(f)e Unterneljmungen gegeben. SSie er»

fic^tlicf) ^at bie Sf^eidj^Oerfic^erungganftalt für ^tngeftellte mit ii^ren S)ar»

leiten bie prioaten ©elbgeber in rt)eit p^erem äRaße berücffic^tigt aU bie

gemeinnü^ige S3augenoffeuf(^aft.

Singer biefen ^i^^oti^eJeu l^at £)ft|)reu§en big pm 31, Segember 1917
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Qti Slommundbarle^en 236 412 M erhalten. ^nlrieJreit biefe 93eträge

3ur S3efriebtgung be§ Sßo!^nung§bebürfniffe§ üertüonbt it)urben, !onnte

uitf)t feftgeftellt tt)erben.

5ln Seiträgen pr ^ngeftelltenöerjirfierung bradjte bie ^roötng auf:

in ben ^al^ren 1913 unb 1914 3 064 951,82 M
t)on 1915 big einf^l 1917 5 019 377,67 JC

inggefamt h\§ pm 31. 12. 17 8 084 329,49 M
©g finb fonacE) etoa 34% ber au^ Oft|3reu^en gega'^Iten ^Beiträge

gur 5(ngeftentenüerfi(f)erung nad} Oft^^ren^en gur ^^örberung be§ 2öo]^nung§=>

ii^efeng gurüdgelongt, afigefel^en bon ben noc^ £)ft|3reu^en au^gelietienen

^ommunalbarlel^en. Tiit biefem ßrgeönig ber äöo!^nung§fnrforge burd^.

ba§ 2)ire!torinm ber 9tei(f)göerfi(f)erung§an[toIt für ^tngeftellte !ann Oft*

l^reu^en red^t aufrieben fein, unb auä) im S5er]^ältni§ ber in^gefamt aug»

gegebenen §l)potf)e!en unb pr ^örberung be^ Sßo^nunggtüefeng Be»

Juilligten 2)arle]^en gu ber nad) Oft^reu^en für bie glei(f)en ^tvede ge»

langten ©umme ift bie ^roöing nicE)t gu !urs ge!omnien. <Bad)e ber Sau»

genoffenfdjaften, ber Strbeitgeber unb ber priöaten Sauunternel^mer

rt)irb e§ fein, fi(f) re(f)täeitig eine genügenbe 51nteilnal)me an ber gemein«

nü^igen SlftiengefeHfcfiaft für Stngeftellten^eimftätten gn fic£)ern.

e) S)ie Serufggenoffenfc^aften in Dft^jreu^en.

^e me^r bie Ouelle ber Sanbe§t)erficE)erung§anftalten aU ^rebit*

mögli(f)!eit für ben Meinrt)o^nunggbau gu öerfiegen bro^te, um \o mef)r

famen bie Seftrebungen auf, bie übrigen 3^räger ber ©ogialöerfic^erung,

bie S3erufggenoffenfcf)aften unb bie ^an!en!affen, gur ^ergäbe öon SRitteln

für ben Meintrol^nunggbau l^erangugiel^en. ©o i^at Seufter (©täbtif(f)e

©ieblungg^oliti! nac^ bem Kriege, 33erlin 1915) hen S5orf(i)Iag gemad^t,

bie 3;räger ber ©ogialöerfid^erung gefepd^ gu öer^jflid^ten, einen SEeit

ber il^nen jäl^rlic^ §uh)ad^fenben ^a^italien aU ^t)potf)e!engeIber ongu»

legen. Sesüglidf) ber S3erufggenoffenfd£)aften fd^Iug SÖenfter öor, fie feilten

bie Hälfte be§ jä^irlic^en ^urtJad^fe^ il^rer 9f?ütflagen für ben S^lealfrebit

3ur Serfügung ftellen. Über bie ^örberung be§ $HeaI!rebit§ burc^ bie

Serufggenoffenfd^aften finbet fic^ erftmalig eine ^uffl^^ii^^^ftellung im

14. ©onber^eft gum 9fteidE)larbeitgbIatt 1917. Sanad^ öerfügten bie

68 getrerblid^en Seruf^genoffenfc^aften @nbe 1914 über ein Vermögen

öon 173,44 $D^iIt. M, bie 49 lanbtüirtfcfiaftlic^en Seruf^genoffenfc^aften

über ein foIc^e§ üon 44,67 9D?iH. M. S)a nun bie Serufggenoffenfc^aften,.

um Vieren ^lufgaben geredet gu Serben, ftet^ einen erT^eblid^en 2;eil il^reg

Äa|3ital§ flüffig erl^alten muffen, !önnen lebiglicf) bie S^JüdEIagen (9?eid^§»

öerfid^erung^orbnung §§ 718 ff., 984, 741 ff., 1013) für eine ]^t)pot^e!arifd^e
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Slnlage in S3etra(^t kommen. 2)ie 9?ücflogen beliefen ]id) (Snbe 1914 bei

ben 68 gen)erblicf)en S3erufggenojfenf(f)aften auf 351,3 Tlill. M, bei ben

49 lanblrirtf^aftrieben S3eruf§genoifenfrf)aften auf 28,87 a)2in. M.

5tu§ ber in genannter ©teile bei 91ei(f)§orbeitlblattl gemachten ^x^

l^ebnng gel^t I)ert)or, ba^ bie Slnlegung ber Üiücllagen feiten^ ber S3erufg'

genoffenfc^aften in §t)|)ot()e!en eine rec^t unterfc^ieblic^e ift. SSä^renb-

einzelne, %. 93. bie Hamburger S3ougen)er!lberuflgenoffenf(f)aft 7.0 ö. §.

it)rer 91ü(flagen in ^t^l^otl^efen anlegten, l^aben anbere 33eruflgenoffen»

fd^aften bo§ !anm ernftlic^ in§ Singe gefaxt.

2)a bei bem ©rgebnil ber im Üieidjgarbeitsblatt öeröffentlid^ten

Ü^unbfragen ein großer Xeil ber 93erufggenoffenfd^aften, hxt für Oft»

:pren^en üon 33ebentung finb, fehlen, ift nocf) einmal ein 9f?unbfd^reiben

an alle biejenigen 93ernflgenoffenfc^aften gericfitet, bie enttüeber lebig*

li(^ für Oft|)ren|en in ^^rage fommen, ober boc^ für unfere ^roüing eigene

©eJtionen ober ©efd^äftlbe^irfe bilben. @§ finb biefel folgenbe $8erufl»

genoffenfcI)aften: SfJorböftl. (Sifen» nnb ©tai^I=93eruflgenoffenfd^aft, 93erlin;

9torbbentfc^e a)?etaII=33ernflgenoffenfdf)aft, 93erlin; ©eftion IV ber ©lag»

93erufggenoffenfc^aft, 93erlin; @e!tion I ber Xöpferei=93eruflgenoffen«

fd}aft, 33erlin; ©eftion I ber 3iegeIei=33ernflgenoffenfc^aft, (SIbing;

©ettion I ber S3erufggenoffenf(f)aft ber c^emifc^en ^nbuftrie, 93erlin;

@e!tion I ber 93eruflgenoffenfcf)aft ber ©al- nnb Söaffermerfe 95erlin;

9torbbentfc^e $oIä'-93ernfggenoffenf(f)aft, ^Berlin; ©e!tion I ber WlvXhxtv-

33erufggenoffenfd^aft ; ©e!tion I ber $8ernf§genoffenfc^aft ber 9}2oIferei,

SSerlin; S3rauerei« unb 9}?äl3erei=93ernf§genoffenfd^aft, S3erlin; ©eftion I

ber S3erufggenoffenfd^aft ber ©cf)ornfteinfegermeifter l^ier; ©eftion IV

ber 9^orböftIicI)en 93augen)er!g=33eruflgenoffenfc^aft !^ier; 2)entf(^e 93u(f)*

brucEer=93erufggenoffenf(f)aft, Seiipjig; ©e!tion I ber £agerei'93eruf»

genoffenfrfiaft, 33erlin; Oftbeutfcfie $8innenfci^iffal^rt§=93ernflgenoffenfcf)aft,

Sromberg; ©eftion VI ber ©ee^Sernflgenoffenfc^aft, Gängig; ^^iefbau«

S5ernfggenoffenfd^aft Serlin^SSilmerlborf; Oftpreu^ifc^e Ianblt)irtf(f)aft»

\\6)t 93erufggenoffenfcf)aft I)ier.

S)ie Umfrage fud^te ^u ermitteln, in meld^er §ö!^e Ü^üdlagen be^

@efd)äft§gntl)abeng ber SSernflgenoffenfd^aften in ftäbtifc^en §l5:pot!^efen

angelegt finb ober ob unb in melc^er SSeife "^a^ 95ermögen ber 93erufl»

genoffenfc^aften in fonftiger g^orm ber $8erbefferung ober ©cf)affung üon

Söol^nungen bienlid) gemad^t ift. hierbei "max getrennt anzugeben, ob

^t)|3ot!^e!engeIber Kommunen, gemeinnü^igen S3auüereinigungen ober

^riüaten gegeben finb unb toiertJeit bie ©eiber innerl^alb ober au^er^alb

£;ft:preu^eng blieben.

®ag ßrgebnil ber Umfrage ging im tt)efentli(f)en bal)in, ba| bie
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Jöeruf^genoffenf^often gar !eine ober nur äu^erft geringe ^Beträge t'^rer

Sflüdogen gur ^ergäbe üon $t^|3otf)e!en üertüanbt l^oben. Sie Ülücflagen

finb meifteng in ^rieg^anleil^e ober fonftigen ©toat^^opieren feftgelegt.

S5on ben befragten ^eruf^genoffenjc^aften fiatte bie SfJorbbentfdje ^ols»

S3eruf§genoffenfc^aft tt)o!^I einem nicfit uner|eblid)en ^ro^entfa^ ber

9f!üdlagen in ^tjpotljeten angelegt, boc^ fielen biefe fämttidf) auf ©ebiete

au§er]^alb Dft^^reu^eng.

Sebiglic^ gtoei SSerufsgenoffenfc^aften !ommen für Oft|3reu^en aU
nennen^toerte ©elbgeber in S3etrac^t, nämlic^ bie Df^orböfttic^e S5au=

gert)ert§=S3erufggenoffenfci^aft unb bie 2:iefbau=S3eruf^genoffenfc^aft. 3)ie

9?orböftIicf)e S3erufggenoffenf(^aft l^at 45% il^rer 9?üc!tagen :^tj|Jotlje!arifd)

angelegt. 35on einer f)t}|jot!)elfarifd)en Einlage für ha§> ^ai)i 1917 üon in^»

gefamt 6 362 150 M entfielen na^ Oft|jreuBen 265 500 M. Sie 2iefbau=

SBeruf^genoffenfc^aft ^at im ^a^re 1917 20,25% i^rer Mdlagen t)t)^o=

tl^ehrifc^ angelegt. Sßon einer STnlage öon inggefamt 7 231 200 M enU

fielen na^ Oft^^reuBen 55 000 Ji (ogl. %aheik 32).

58emer!en§tt)ert ift, ha\i bei alten Serufggenoffenfc^aften ber ^rogent*

]ai§ ber i^t}pot!^e!arifd)en Einlage ber Siüdlagen gurüdgegangen ijt, h)a§

2;abeIIe 32.

3toei 35eruf§genoffenf(^aften al§ ©elbgeber für§i)poti^e!en.
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gtüeifello^ Quf b'ie ^ßi'fl^^itngen öon ^tteg^anleil^e gurüdäufül^ren tft.

(^§> fte{)t ^u erlrarten, ha'^ mit S3eenbigung be§ 5lriege§ bie ^t)|)ot!^e!arijc£)e

S5ertt)enbung ber Ülüdlagen tüieber einen i^ö^eren ^rogentfa^ erreicE)t.

(gg tüäre aöer aucf) ber S3ead)tung ber S3erufggenoffenjc^aften wert, biefen

^rogentfa^ für ben ^ebitmarÜ günftiger gu geftolten. ^^erner ift sn

iüünf(f)en, bn^ biejenigen SSeruf^genoffenjc^aften, bie fiiä^er eine 9flücf=

läge in §t)^otI)e!en noc£) nid^t üorgenommen ^aBen, ba^ !ünftig{)in in$

^uge faffen, ©rfiliepd) erforbert e^ bie Silligfeit, ha'^ biejenigen S3erufe>=

genoffenf(f)aften, beren ©ef(f)äft^berei(f) gn einem großen STeil anf Ojt=

^preu^en entfällt, 3. 33. bie 9^orbbeutfcf)e §olä=S3erufggenoffenf(f)aft, bei

ber Einlage ber Üiüdlogen in ^tj^jof^efen bie ^roöing Oftpren^en in ent=

fl^rec^enber SSeife berüdfidjtigen.

(Sin abfif)liefjenbe§ Urteil borüBer, inmietreit bie S3eruf§genü)|en=

fc£)aften gur S3el)ebung ber 9fteaI!rebitnot beitragen !önnen, ift nicEjt gn

fällen. @§ mu§ aber ber genannten Slb^anblung beg 9fteid^§arbeitgblatt^

^ugeftimmt iperben, nac^ ber eg nicfjt augfid}t§Io§ erfd)eint, biefe ©teile

für ben ^rebitmar!t ergiebiger gn geftalten.

f) S)ie 5tran!en!affen Oft|3reu^en§.

S)en ^ran!en!affen ift burd) § 363 91330. bie Sefugni^ äuerlannt

JtJorben, $02ittel für allgemeine ^tvtde ber ^ranll^eit^öer'^ütung gu üer»

iüenben. ^ierp geprt bie ^^ürforge für gefunbe SBot)nöer^ältniffe ber

Set)öl!erung. Sie 2;ätig!eit ber ^ran!enlaffen auf biefem Gebiete lann

fid^ in sh)eifad}er SSeife äufjern: in SSo!^nung§auffic^t unb Eingabe t)on

(SJelbmitteln §ur g^örberung be§ 5lIeinmol)nunggbaue§.

^n früheren Reiten ift bie erfte 2;ätig!eit in ben 35orbergrunb geftellt

tüorben. 9?ad)bem aber ba§ 2öo^nung§gefe^ eine befonbere SBo^nungg-

auffidjt üorfie^t — eine SSerfügung beg @taat§!ommiffar§ für ha§>

Sßol^nnnggnjefen regt freilid) and) l^ierbei eine S[J2itlt)ir!ung ber Uranien«

faffen an — unb bie ^rebitfrage gur görberung üon ^lleinlüol^nungen

immer entfdieibenber geworben ift, mu^ ber @(^h)er^un!t auf bie Slrebit=

getoäjirung gelegt Serben.

Über bie SSerh^enbung ber ^ran!en!affenmittel beftimmt § 363 9fiS30.,

ba^ bie 9}?ittel ber Waffen nur gu ben fa|ungggemä^en Seiftungen, gur

Füllung ber Mdlagen, gu ben SSernialtung^Ioften unb für allgemeine

^tpede ber ^ranl^eitgöerl^ütung öerlüenbet n)erben bürfen. '^ad) § 364

iRSSO. muffen bie ^ran!en!affen i!^re 9lüdlagen minbeften^ im betrage

ber ^a^re^auggaben [e naä) bem S)urc^fc^nitt ber legten brei ^al^re auf»

fammeln. S)iefe berart getüonnene 9f?eferöe ift ftet^ auf berfelben ^ö^e

3u l^alten. Überfteigen bie (SinnaT^men ber ^affe bie Slu^gaben unb i^at
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bie Sftüdlage ha^ doppelte x^xeä Qe]e^\iä)m HJtinbeftbetrage^ erreid^t^

fo finbet eine fettere SluffüIIung ntd^t me^r ftatt. «Sämtliche SJJtttel ber

^ran!en!affen finb nacf) ben allgemeinen S^orfc^riften über iia^ SSermögen

ber ^^räger ber ©ogialöerfid^erung münbelfidfier anbiegen, gür bie Sln=

legung in §t)|3otf)e!en ober fonftige Slrt öon 5^rebitgert)äi^rung ^nr Unter«

p|ung ber Sautätig!eit !ommt i^au^tfäc^Iid^ biefe^ in 9fiüdlagen ge»

fammelte S3ermögen in S3etra(f)t.

(S§ ift nun an fömtlicfie ftäbtifcfje Ortä» unb 93etrieB!ran!en!affen

Oft|3reu§en^, in^gefamt 104, ]^erangetreten n^orben mit einer S^tuubfrage,.

oö unb in melcfier §ö!^e iia§> 93ermögen ber ^ran!en!ajfe in §t)|3otf)e!en

angelegt ift ober ob unb in toelcfier SSeife ha§> Sßermögen in jonftiger gorm
ber S3erbefferung ober (Schaffung öon SSo^nungen bienlicf) gemacfit üjerben

fann. @^ finb in^gefamt 85 5tntrt)orten eingegangen.

gaft übereinftimmenb -gaben fämtlicfie ^ran!en!affen an, ba^ ['i)t

35ermögen in ^riegganlei^e feftgelegt ift unb ba^ it)nen ^a^ital gur Ein-

lage in Qt\pot^elen unb §ur ^örberung beg Meinn)o^nung§baue§ nic^t

gur 93erfügung fte^t. Stieben ^riegganlei^e ift ba§ SSermögen ber Uranien«

taffen bielfac^ in oft|3reu^ifd^en ^fanbbriefen feftgelegt. kleinere S3eträge

finb au(f) ftäbtifdfien @|3ar!affen übern)iefen. ^ux ad)t ^ran!enfaffen

^aben einen Seil i^^re^ SSermögeng in §t5:pot]^e!en angelegt, unb gtoar

bie ©umbinner ^ran!enlaffe 47 500 M, bie ^Illg. Ort§!ran!en!affe ber

@tabt ^fterburg 69 000 M, bie ^Tllg. £)rt§fran!en!affe ^f^aftenburg 6000 M,

bie ^rilg. Octg!ran!en!affe ^eil^berg 9000 JC, bie Slllg. Ort§!ran!en!affe

für ben @tabt!reig ^önig^berg 130 000 M, bie Ort§!ran!en!affe für S3ilb«

I)ouer unb S3ücf)fenmac£)er in ^önig^berg 12 000 M, bie ^nnunggtranfen»^

!affe ber S3auinnung ^önig^berg 99 000 jH, unb bie SUIg. £)rt§!ran!en!affe

®ar!e]^men 16 500 M
2)en ftärtften Slnteil an ber 33egebung mit ^t}poiYten ftellt bie

^nnung§!ran!enfaffe ber S3auinnung bar, bie bei einem augenblidlid^en

©efamtüermögen Oon 165 000 M 60% in ^tjpoüjtlen an ^riüote ber«

geben l^at. 3tn gmeiter ©teile folgt bie 5t!Ig. Ortg!ran!en!affe be§ 5^reife§

©umbinnen, öon bereu ©efamtöermögen 27,2% aU ^ijpotl^eten an ^riöat»

perfonen oergeben finb. SSeiter ift bie Slllg. £)rtg!ran!en!affe ber @tabt

^nfterburg gu erträlfinen, bie bei einem S3ermögen öon 259 799,90 M>

27% in §i:}pot"^e!en angelegt l^at. S)ie Stllg. Ortg!ran!en!affe ^öniggberg

für ben @tabt!rei§ ^öniggberg l^at 8,31% il^re§ $8ermögen§ für §l^po=>

treten Eingegeben, aucf) biefe @elber ru!^en auf ^rioatgrunbftüden. ^ür

bie Ort§!ran!en!affe ber Silb^auer unb SBüc^fenmad^er ^önig§berg§, bie

'^tllg. Ort§iran!en!affe §eil§berg, bie Mg. Ort§!ran!en!affe für bie ©tabt

S3artenftein unb bie Slllg. Ortg!ran!en!affe ^einrid^^toalbe, laffen firft
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-naivere eingaben über bie iDrogentuale S5erli?enbung be§ 58erTnögen§ ber

^^arlaffe für ^t}poi^elen^);vede ni(f)t madjen. S)ie Slllg. Drt^!ran!en!affe

t)er ©tabt 2)ar!e^men J|at mit i^rer ^t^pof^e! üon 16 500 J^ 21% i^res

©efomtöermögenä ^^tngegeben. S)iefe Ort§{ran!en!affe fc^eint bie einzige

^u fein, bie mit ber Eingabe ber ©eiber aU §t)|)ot!^e!en nicf)t nur :prit)at»

tüirtfd^aftlid^e Qwede öerfolgt, fonbern bemi^t ben ^leinmo^nung§bau

förbern irollte. ©ie Berid^tet, ba^ auf bem öon i!^r belie^enen (SJrunbftüc!

Äletntüo'^nungen errirfitet finb unb 'oa§> ©runbftürf aucf) l^eute noc^ biefem

^toede bient.

S)a§ ©rgebnig ber 9?unbfrage lä^t fic^ bol^in pfammenfaffen, ha^

bie Ort§= unb S9eruf§!ran!en!affen Dft|3reu^en§ nennen§it)erte ©eiber

3ur görberung be§ SBo!)nung§bQue§ nidjt Eingegeben !^aben unb aud)

in 3ii!unft burc^ fie 932ittel für ben 2Bo!)nnng§bau nid)t ju ern^arten finb.

S)ie 90?ittel ber 5?offen finb burc^ou^ befc^ränft. (Sin großer Xeil

ber S3etrieb§!ron!en!affen ^^ot ein S5ermögen, ba^ nod) nid^t einmal

10 000 M überfteigt. Sind) ba^ 93ermögen ber allgemeinen Ortg!ran!en-

!affen ift, öon tpenigen ?Iu§na!^men abgefet)en, üU burd)au§ gering an^U"

f^red^en; öor allem finb bie 9fiüdlagen nic^t berart bebeutenb, ba^ an§>

il^nen §l5^otI)e!en au§geliel^en iüerben !önnen. 2)iefer $8ermögen§ftanb

ber €xU' unb S3etrieb§!ran!en!affen verbietet öon öornljerein eine größere

^Beteiligung an einer g^örberung be§ Meintoo^inunggbaneä, ha hierbei

bod) immerl)in mit größeren 3}iitteln gereclinet Jtierben mu^. g^erner

finb bie ©eiber ber klaffen tva^ienb beg Krieges burd) erpl^te Seiftungen,

in^befonbere burd) bie angeftiegenen ^In^gaben für ^an!en!^au§)3flege,

erl)eblid)er in §Infprud) genommen. ©d)Iiepd) lä^t fid) ha^^ S5ermögen

ber Waffen, ha§> je^t in 2öertpa|3ierbeftönben angelegt ift, nic^t o^ne großen

^erluft üeräu^ern.

(grmölint fei, ha^ man borgefdjlagen l^at, bie Sanbe^oerfid^erungg»

anftalten möd)ten bie üerfügbaren üeinen einzelnen ^Beträge ber ^^'ranfen«

!affen fammeln unb bann für ^^Jede ber Söol^nunggfürforge oertoerten.

^U foId)e ©ammelftellen finb neben ben Sanbe§üerfid)erung§anftalten

au^ größere l^'ranknfaffen ober Sauöerein^banfen benannt. 6^ märe

ha§i ©egebene, ha^ bie ^ran!en!affen Oftpreu^en^ für 3So'^nung^äU)ede

tjerfügbare (gin^elbeträge ber oftpreu^ifd)en §eimftätte gur 93erfügung

ftellten, bamit biefe il)rerfeitg im Sinne i!^rer Aufgabe über bie ^Betrage

$ßern)enbung treffe.

S)iejenigen ^Beträge, bie bie ^ran!en!affen ben <S|3ar!affen gugefül^rt

^aben, mögen allerbingS inbire!t burd) 5lnlegung ber ©^ar!affengelber iii

^t)^ot!§e!en ber 2öo!^nung§fürforge gugute gefommen fein.
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g) geuerfo^ietät für bte ^roötng Dftpreu^en.

Sie geuerfo^ietät für bie ^roütng Oftpreu^en ift eine auf ©egen»

feitig!eit begrünbete gemeinnü^ige ^nftalt be§ öffentlidfien 'iHeä^U gemä^

bem preu^ifcf)en ®efe| betreffenb bie öffentlidjen ^^eneröerficfierungS»

anftalten üom 25. ^uli 1910 (@ef.=©. @. 241). Sa§ ©eöiet ber ©oaietät

umfaßt bie ^roüing Oft|3reu§en unb ben gum 9}?o"f)rnnger Sanbfc^aftS»

bejir! geprigen 2!eil be§ ^reife§ 9flofenBerg SBeft|)reuBen. S5erfid^ert

tüerben un6elt)eglirf)e unb ben)egli(^e ©od^en aller 3trt gegen geuer§=,

931i^= unb (Sy^Iofion^gefal^r. S)aneben hjirb bie SSerficfierung gegen @in»

brud^Sbiebfta'^I, SSafferIeitung§f(f)äben, SJJietöerluft, S3etrieb^öerluft unb

bie @Ia§öerficf)erung betrieben.

^n i^rer ie|igen ©eftalt ift bie f^euerfo^ietät für bie ^roöing Oft»

preu^en au§ ber am 1. ^uli 1908 erfolgten SSereinigung ber Oft^reu^iftfien

^euerfo^ietät unb ber geuerfogietät ber Oft|)reu^ifd^en fianbfdEjaft i^eröor»

gegangen.

@ie ^at einen großen Steil i^re§ altiöen 58ermögen§, gurgeit etiua

20%, in §t)^ot!^e!engeIbern — nur bie ^roöing Oft^reu^en ift öon ber

geuerfogietät bettelten — ausgegeben. Qu biefer SßermögenSloge ift gu

bemer!en, ba^ nad^ § 19 3lbf. 2 beS @efe^e§ betreffenb hie öffentlid^en

^'euerüerfid^erungSanftalten bie Stnftalten i!^r S5ermögen minbeftenS gu

einem S5iertel in ^nlei'^en be§ 9Jei(^e§ ober beS preu^ifd^en (Staate^ an=

legen muffen.

S3i§ @nbe 1917 'fjat bie ^euerfo^ietät an §t3pot^e!en ausgegeben:

an
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preu^en" burcf) Übernaf)me öon SlÜien big gutn 02ennh?ei-te öon 50 000 JC

bejc^Ioffen.

h) S)ie ßebeitöt)erfic^erung§anftaU ber Oft^reu^ifcfien

Sanbfcfiaft.

Sie Se6en§t)erjic^en:ttgganftalt ber Oftpreu^ifdjen Sanbfc^aft ift

^2(tifang be§ ^a^reg 1911 gegrünbet. Ser 5(uggangß|3un!t für i^re ©r-

ri(f)tiing n)ar bie ©cfiulbentlaftung beg Ianbtt)irtfd}aftli(f) genügten ©runb

unb $8oben§. Unter ben auf Sefeftigung be§ Iänblicf)en ©runbbefi^eä

geri(^teten S3eftrebungen ber oft^reu^ifdjen Sanbf(f)aft nimmt bie t)on

it)r eingeleitete (Sntf(f)uIbungga!tion bie erfte ©teile ein. Unter ben (Snt*

fd^nlbnnggmögli(f)!eiten \ai) bie oft|3reu^ifcf)e Sanbfc^aft bereite in ii^rer

(Sntfc^ulbunggöorlage im ^o^^re 1907 bie Seben^öerfic^erung öor. äRit

ber Seben^öerfic^erung^önftalt ber £)ft|jreu^if(f)en £anbfd)aft tritt gnm

erften Waie in Sentfc^Ianb on bie ©teile be§ |3riüatn)irtf(^QftIid}en 35etriebe§

im Seben^öerfid^erunginjefen eine ^nftalt be§ öffentlicfien 9?edjt^.

Sie ßeben^öerfid)erung !ann ber (Sntfcf)ulbung nic^t nur boburd^

bienftbar gemad^t Serben, ba^ fie bem S3erfi(f)erten gur 5lbtrogung bereite

t)or^anbener ©cfiulben unb ^ur $ßer!^inberung tüeiterer SSerfd^ulbung

^Q|jitalien gur S3erfügnng ftellt, fonbern aud^ burc^ ^(nlegung eineä großen

ZexU ber ^rämieneinna^me in ^t^^jotl^efen. Siefer Slufgabe ift bie Oft«

:preu^if(f)e ^tnftalt i^Ianmä^ig gere(f)t getoortjen. ^m ®egenfa| gu ben

:priöQten SSerfi(i)erung§anftaIten, bie i!^re ^o|}itaIien faft auöfcl)lie§lid^

3ur Sedung be§ ^rebitbebürfniffe^ öon ®ro^=93erIin ober öon @ro^«

ftäbten üermenben unb ben länblidjen S^erl^ältniffen menig 5ld)tung

fc^en!en, !^at bie Seben^üerfid^erungganftalt ber €)ft|)reu^ifc^en Sanbfc^aft

e^ aU i^re ^flidjt angefel^en, if)re ^rämieneinna^^me au5fd)Iiepd) in ber

^roüing Oftpreu^en anzulegen. Seliel^en n^erben ftäbtifd)e ©runbftüde

entmeber bi^ pm 12 ^^ fachen ®ebäubefteuernu^ung^h)ert ober bi§ gur

i^älfte ber Stoje ber ^^euerfogietät für bie ^roüing Oftpreu^en ober big

5ur ^älfte ber Staje eineg öon bem @enerQlIanbfd)afte|)räfibenten er»

nennten ©od^oerftänbigen. $8ei be^fanbbrieften ©runbftüden erfolgt

bie S3elei!^ung in ber 9f?egel innerl^alb fünf ©ed^ftel ber lanbtoirtf^aftlic^en

^oje, in 5tu§na]^mefallen aud^ innerT^alb fed)§ ©ec^fteln lanblrirtfd^aft«

Iid)er Xaje. §infid)tlic^ ber Tilgung trirb in einzelnen fällen auf SSer*

longen ber ^nftalt ober auf SSunfc^ ber 2)arle!^n§ne^mer eine ^öf)ere

2;ilgung oereinbart. S3ei ^ergebe oon §t)|3oti^e!engeIbern wht nidjt nur

bog ^rebitbebürfnig auf bem Sanbe, fonbern oud) bag in ben ©täbten

berüdfid^tigt, toobei al§ 95erteiIung§maPab ber öon ©tabt unb £anb auf»

gebrod)te Slnteil ber ^römieneinnaT^me genommen toirb.
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Die ^ergäbe ber ^tjpot^eteuQelbex erfolgt aU XiIgung§'^t)|3ot:^e!,

beren Pflege fi^ bie Sebensüerftd^erungganftalt ber Ojt^reu^ifc^en Sanb=

f(^aft im @egenfa| gu ber STnlagetötigfeit ber |)riüaten ^erjicfienmgen

angebeÜ^en fein lä^t. @§ ift eine ^%ige Xiignnggrate öorgefei^en, S)er

3ingfo| beträgt 4%%. •

Tabelle 33.

Die §t):pot]^e!engeIber ber Sebenäöerfic^erunpanftalt

ber Dftpren^if(i)en Sanbfc^aft (I).

©rö§e ber ©ütet bstü.

einiüo'^nergot)! ber

©emeinben
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Tabelle 33 (^ortfe^itng).

©rö^e ber ©üter 63».

(JtnttJO^netäaM bet @e=
metnoen
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beut erforberte bie 93eteiligung an ber ^iegganlei{)e eine ^u^ütflEialtunö:

bei fonftiger geftlegung ber 3}?ittel.

(S§ tft p l^offen, ha'^ nad^ bent 5lriege tüieber größere ©nmmen feiten^

ber Slnftolt gu $t)|3ot]^e!en^lt)eden bereitgeftellt n^erben !önnen. S)er Um»
ftanb, ba^ bie £eben§t)erfi(^erungganftalt Üeinere §t^|3ot]^e!en beöorpgt;.

unb aud) bort, n?o fie ftäbtifc^e Qt^poti^elen an^gibt, bie üeinen ©täbte

in erfter SfJei^e berüdEfid^tigt, berechtigt bagu, bie gemeinnü^igen S3au'=

genojfenfc^aften nnb bie ^rieggbefdE)äbigten, bie \xä) mit ^ilfe il^rer Kapital»

abfinbung ein ©genl^eim gu errtierben münfdjen, befonberä auf biefe

Tabelle 34.

2)ie §t):pot]^efengeIber ber £ebengt)erfidE)erung§anftalt

ber Dft^reu^ifd^en Sanbfd^aft (II).
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5444 äRill. it auf länblic^en ©runbftüden. Sie 33elei]^ung ftäbtifc^en @runb

unb S3oben^ Betrug 42 ö. §., be§ länbltc^eit 19 t). §. be§ gin^öar ange»

legten SSeriuögeng. S)en ftäbtifi^en ©runbftüden tcarett 841 WH. M
(6,5 ö. $. be§ gin^bar angelegten SSermögen§), ben länbltc^en ©runbftücEen

675 W\\\. M (5 ö. $. be§ sin^bar angelegten SSerntögen^) al^ 5lmorti[ationä«

1)^poi^elen gugefüt)rt.

SSei ber Slnlegung t)on ^a^ttalien in (SJrunbftüden galt big t)or furgem

für bie preu^ifc^en ©par!affen bie S3eftimmung, ha^ §t)^ot]^e!en auf

©ebäube nur innerl^alb ber erften Söerti^älfte unb gicar nur an erfter

©teile getüä^rt toerben bürfen. Sf^euerbingg ift bei beut immer mel^r

l^eroortretenben ^rebitbebürfniS ftäbtifdE)er ^augbefi^er me^rfac^ bie

5tnficf)t tertreten iüorben, ha^ bie ben ©parfaffen geftedte ©renge bem
l^eutigen SebürfniS nic^t me^r entf|)ri(^ti).

liefen SSürifc^en ift ber SRinifter be§ ^nnern burc^ eine fürglic^ er»

laffene 5tnorbnung an bie Dberpröfibenten folgenben ^nl^altg gerecht

gemorben:

„gür öffentliche unb ^jriöate unter ©taat^auffic^t ftel^enbe @^or«

!affen !önnen ©a|ungMnberungen, bie bie 33eleil^ungen t)on ftäbtifd^en

©runbftücfen big gu 60% beg @d)ä|unggtüerteg, unb toenn ein leiftungg«

fälliger ^ommunalöerbanb für ben 60% überfteigenben Xeil bie S3ürg«

fcfiaft übernommen ^at, big §u 75% geftatten, fünftig genel^migt njerben.

Ser eigene ©arantieöerbanb ber ©par!affe !ommt aber für bie Überno^me

foI(f)er S3ürgf(f)aften feiner (3|3ar!affe gegenüber nic^t in S3etra(i)t. Sllg

SSoraugfe|ung biefer über 50% beg ^erteg l^inauggefienben S3elei{)ung

ift ferner in ber ©a^ung feftplegen, ha^

1. bie 33eleif)ung nur für innerhalb he^ ©arantiebegirfg ber ©^ar»

!affe gelegene ©runbftücfe suläffig ift,

2. bie ^tjpot^e! mit minbefteng ^4% unb ber über 50% he§ SSerteg

]^inaugge!^enbe S3etrag mit 1^% getilgt mirb,

3. ber S3elei{)unggtt)ert burd^ ein öffentlid^eg ©c^ä^unggamt ober,

folange ein folc^eg nid^t errichtet ift, burc^ gmei öom ©par!affen«

furatorium gu ernennenbe ©a(i)üerftänbige feftgeftellt ioirb."

(Sine meitere S3ef(f)rän!ung ber S3elei]^unggfäl^ig!eit bilbet bie in ben

©a^ungen ber ©par!affen ausgefpro^ene SSegrengung beg Slnteilg, ber

üom ©efamteinlagebeftanbe in ^t)pot'i)eien ongelegt toerben barf.

Über ben Umfang ber Beteiligung oft^reu§if(f)er ©|)ar!affen an ber

S3elei^ung ftäbtifc^en unb länblictien ©runbbefi^eg gibt bie S^abelle 35

1) SSgl. dieu\6), Beitfc^rift für bo§ SSoI)nung§tDefen 1913 §eft 13; ©ielen,
äeitfc^tift für bag 2BoI)Ttunö§lt)efen 1914 9^t. 14.

14*
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%aheUe 35. ©inlageitBeftänbe unb in §t}poil}eUn angelegte

©tabWS^arfaffe

Einlage in §t)pot^e!en

ftäbtifc^e

©efomt» boboit mit
2:ilgung

mienfteitt. .

Stngerburg .

2tt^§. . . .

$8ortenftein .

93iono . . .

S8ifö)of§burg

SSraunSberg

.

S)rengfurt .

©erbouen .

©uttftabt .

öeiligenbeil

,

^nftctburg ,

^otjannigburg
^önigsiberg .

Siebemü'^l .

Siebftabt . .

ß^cf . . . .

5D^emeI. . .

SiJlo^rungeTi

.

9Kü'^l!)ouj'en

S'Jeibenburg .

OrtelSburg .

Öfterobe . .

«ßillau . . .

«ßr. §oItanb

gioftenburg .

(Sen§burg. .

©aalfelb . .

©olbau . .

2;a;piau. . .

Silfit . . .

6 200 000
223 884
508 395
533 812
333 822

4 180 486
2 361 100
607 210

1232 511
887 264
426 125

4 900 000
400 000

75 220 084
820 135

1 942 932
959 785

8 854 092
7 287 928
342 535
264 377

1 868 612
3577 447
948 186

1 416 864
2 963 516
1 032 155
1 015 423
597 439
599 490

9 803 720

1 196 304
88 675
20 600

228 600
76 500

326 997
1 033 911
145 828
472 550
407 302

3 785 400

35 108 500
307 250
325 550
357 500

3 823 551
1 345 581

35 800

542 450
2 251 490
448 242
155 250

1 611 170
414 950
370 262
304 200
204 500

5 795 580

42 616

1427 611
11628

146 377
171 690

43 000
24 000

• 84 000

Slu^funft, bie t>on bem SSerbonb ber oft» unb n^eft^reu^ifi^en @|3ar!affen

ouföeftellt iftJ).

®te guläffige ^öd^ftanlage in §t)|3otl^e!en Beträgt im dlgenteinen

Bei ben ©^arlaffen 60%, fie fteigt aBer öerfc^iebentlii^ auf 70%, Bei

ber £rei^f:por!affe aJ?orggraBoh)a fogar auf 83%. Sebigliif) bie @tabt-

f|3ar!affe ^öniglBerg ^at bie ^öd^ftanlage auf 50% be§ (Sinlage6eftanbe§

Begrenzt, gaft fämtlid^e @^ar!affen fjaBen Bi§ gur guläffigen ^öc^ftankge

^) aSgl. aud^OJoelbcI, „2So^Iftonb§öerpItniffc in Dft^JteuBen", ©tunblogen be3

SSirt[(f)aftöIeben§ öon mpxeu^en, Seil V, ^ena 1917.
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Kapitalien ber Oft|)reu^ifc^en 'Bpaxla\\cn im ^al^re 1917.

9tnlage in ^tjpoÜjeUn
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ÄretS-S^orfaffe

Stllenftem. . .

S[ngerburg . .

iBartenftein , .

S3tfc^of§burg .

93raun§berg

.

.

Sarfeljmen . .

©erbauen. . .

©olba^ . . .

©umbinnen

.

.

§eil§berg . j .

§etligenbeil

.

.

|)einTid)§tt)albe

|)et)befrug . .

Sttfterburg . .

^o'^anniSburg .

töntg§berg . .

Snbiou . . . .

Sö^en , . . ,

S^cf

5!JfarggraborDO

3Jiof)ruTigen

^Reibenbitrg . .

OrteI§burg , .

Oftetobe . . .

^tlHallen . ,

^r. e^Tau . .

5ßr. §onanb .

9?agn{t . . . .

Staftenburg . .

©engbutg. . .

©tallutiönen .

Silfit . . . .

SSe^Iau . . .

3 945 413
5 586 709
7 947 087
5 473 957
4 707 769
2 337 308
2 584 871
5101778
7 182 432
7 431 769
2 977139
3005 852
4 618 447
2 324 246
3 331 709
4 327 677

21 351 195
4 016 757
4 817 537

16 845 781
4 548 761
1 717 350
3305183
4 455 936
8 003 856
7 411183
3 106 048

11 989 084
6315 528
3 915 093
4 028 201

5 452 053
1 594 024
3538 000

Xahelk 35

Stnlage in ^t)pot'i)ehn

[täbtifd)e

©efomt*
§t)^ot:^e!

1 660 360
1 545 375
1 945 090
895 192

1 843 679
841 250
951 169
971 399

1 902 181
2 239 050
1 038 358
1 280 644

388 000
418 614

1 701 143
4 465 139
1 155 500
1 301 550
6 530 275
767 946
272 855
963 595

2 342 953
4112 805
1 866 557
542 390

1 688 889
2 419 627
1 287 384
1 735 932
2 040 327
318 000

1 359 253

baöon mit
Stilgung

1 576 060
147 000
935 000
190 777
113 936
168 250
848 793

328 563
162 700
22 000

1 251 044

45114
707 856

2 722 050
744 900

928 665
596 076

657 695
779 602

1440111
125 852
126 525

1 401 339
357 100

2 035 127

S)ie <BpatlQ!\\en hex @täbte l^aöen ifire ^tj^of^elengelber öorne'^mltd^

bem ftäbtifc^en ^augfiefi^ pgetüotibt unb nur ^u einem S3ruc£)tetl (änb*

liefen ©rnnbBeft^ hehadjt ^e !tetner bie @täbte finb, befto ntel^r pflegt

Bei ben ftäbtifcfien ©^arfoffen bie S3elei!^ung be§ länblicfien ©runb&efi^e^

6erüc!fi(^tigt gu fein. S3ei ben 5h:eigj'^ar!affen ift ba§ S5eri^ältni§ ber Se«

leil^ung öon [täbtijd^en ^auggrunbftüden unb länblid^em ®runbbe[i| oft

re(f)t t)erfdf)ieben. ^n ber SKel^r^^eit üöerh^iegt auc^ l^ier bie ^ergäbe

ftäbtif^er QtipoÜ^den.
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<god[e|ung).

Stniage in §t)potfte!en
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gäbe ber (S|3ar!affen fein, auc^ il^rerfeitg bagu betsutragen, bie 2ilgung§»

l^t)pot!^e!en bei ben 2)arIef)ngne!^Tnern einpbürgern: S)ie SSegrengung

ber §t)^otl^e!enbeIei!^ung unb ha§ regelmäßige ^urücffließen ber Stilgungg»

quoten ficE)ern ben @:par!offen eine genügenbe Siquibität tro| ^ergäbe

t)on XiIgung§I)t)|3ot]^e!en.

Sll§ §t)^ot^e!engIäubiger ber ©|3ar!offen Oft^renßenä !ommen öor»

net)mlic^ ^riöate in 93etra(f)t. 3)ie gemeinnü|ige S9autätig!eit ift feiten^

ber jtäbtifd^en ©|3ar!affen nur 'oon 3tIIenftein unb ^öniggberg geförbert

tüorben, njäl^renb ^ei§f:par!affen bie gemeinnü^ige S3augenoffenfc^oft in

erheblicherem Wa^e berüdfidfitigten. S)ie @^Qr!affe, bie ben ©rofdfien

be§ üeinen Tlanne§> üerrtJaltet, ift mit ber geeignetfte ©elbgeber für bie

görberung üon Meinn^o^nungen; mit einer SSieberauflebung ber gemein»

nü^igen S3autätig!eit ift and) eine ftär!ere ^nanf|)ruc^na]^me ber 'Bpai*

!affen burcf) biefe gu ertüarten. 3)er ^ergäbe öon §t}pot!^e!en an Kommunen
burd^ ©)3ar!offen Oft|}reußen^ !ommt eine befonbere S3ebeutung nic^t gu,

(S^ !ann nic^t bomit gerechnet h)erben, ha^ bie ©;)ar!affen in ^«funft

über erl^eblid) mel§r ©niagen öerfügen al§ bi^l^er ober burcf) S5er!auf

öon fonftigen ©niogebeftänben erl^eblid^e 3J2itteI flüffig machen !önnen,

fo ha^ größere ©ummen für S3augelb unb §t)|3otl^e!en gur SSerfügung

geftellt iperben !onnen. ;^m ©egenteil n)irb bie Qeit nad) bem Kriege

mondjen bogu gn^ingen, feinen (Sinlagebeftanb bei ber @|)or!offe gu öer»

minbern. 3)ie @par!affen, bie einen bebeutenben %e\l il^rer Seftänbe

in ^ieg§anleil^e angelegt !)aben, lt)erben aud) ni(f)t in ber Sage fein, ol)ne

beacf)ten§rt)erten S5erluft ©elb liquibe gu machen, ^aben fomit bie ©^ar«

!affen Oft^reußen^ einen red^t erl^eblid^en ?lnteil an ber ^ergäbe ton

§t)pot]^e!engelbern, fo !onn mit il^nen aU bebeutfamer ®eIbfa!tor für

bie äöieberbelebung ber S3autötig!eit nadfi hem ^iege nur in geringem

SJJaße gered)net hjerben.

6. 2)ie (»tabtfci^ttfl ber ^tobinj ^i^xm^m^),

Wiit bei ®d)affung eineä gonb§ gur Seleil^ung ftäbtifc^er (SJrunb»

ftüdte ]^at bie ^roüinäialüernjaltung ben SBillen gegeigt, ber S^otlage be§

ftäbtifdien §au§befi^e§ entgegenzutreten. S)ie ^nanf^rudinai^me biefeg

gonb§ ließ bie S3ereitfteIIung Jüeiterer äRittel erh3ünfcf)t erfd)einen. (Sine

^uröerfügungftellung njeiterer ^Barmittel erfc^ien mit 9?üdfid)t auf bie

übermäßige Söelaftung ber ^rot)insiaI^iIf§!affe nid)t angegeigt. SIud§ ber

lu^bau ber le^teren gu einem eigenen §t):pot]^e!eninftitut toar ni^t gangbar,

1) SSgl. oudj^örunblagen beg 3Birtfd)aft^IebettS öon Dft^reuBen", I.Seil, §ejfe^
„2)er ©runbbefi^ in Dftpreit|en" ©. 181 f.
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öQ man algbonn bie ^romngial^ilf^faffe i!^rer eigenjten ^ii^^^^eftintmung

entfrembet Ijätte. (Sg lt)urbe hai^ex berfelbe 2Beg bef(f)ritten, ber ftc^ füx

bie Sefi^er länblic^en @runb unb 93oben^ bei ber Oft^reu^ifc^eti Sanb»

jc£)aft olg fegen^reicE) exlijiej'en 'tjai: eine SSereinigung ber §au§öefi|er

im SSege ber ©elbjt^ilfe gu einer felbftänbigen, mit jnriftifdier ^erfönlid^»

teit au^geftatteten öffentli(f)en ©runbirebilanftalt unter ftaotlid^er ®e*

nefjmigung mit bem ^eä^t, ^fanbbriefe au^^ugeben. SSorauäfe^ung für

bie ©enel^migung eine^ folc^en @runb!rebittnftitut^ feiten^ be§ @taate§

ift, ha^ bie 93eleilf)ung nur auf fold^e ©runbftüde Vorgenommen h)irb,

meM)e bie nötigen @i(^er]^eiten bieten, ba^ alfo bie §t)pot]^e!enbeIei]^ung

lebiglid^ innerl^alb ber gefe^Iicf) öorgefe^enen ©renken für bie äJZünbel»

]id)ex^e\t, b. ^. innerhalb 50% be§ SSerteg he§ ®runbftüc!ä erfolgt, ©n
folc^eg ^fanbbriefinftitut mürbe aber ben SSünfc^en unb 3^^äen ber

-S^ougbefi^er ni(^t gerecht merben. 2)enn bie §t)|3ot]^eIennot ift üor allem

eine 3^ot ber gmeiten §i:)^oti^e!en. (g§ 'i^at \\ä) nun für erftftellige §t)po»

t^e!en eine S3eleit)ung inner{)alb ber SSertgrenge öon 60% eingebürgert.

DanacE) Verfahren auä) bie §t)pot^e!enban!en unb ^ßerfidfierung^unter«

nel^mungen. SSoIIte man alfo bie ©tabtfc^oft ber ^rebitnot beg §aug»

befi^erä JtjirHic^ bienftbar unb mit ben anberen S^eaürebitinftituten mett*

bemerb^fäl^ig nmd^en, fo mu^te man, um bem @rforberni§ ber WünheU
fid^er^eit gu genügen, bie Haftung eine§ öffentIid^recE)tIi(^en SSerbanbeä

l)erbeifü]^ren. SBar e§ fomit fc^on für bie ^ergäbe t)on erftftelligen ^t}po*

t!^e!en — bi§ gur S3elaftung t)on 60% be§ ©runbftücf^merteä — erforber»

lidfl, bie Garantie eine§ öffentli(f)red^tli(f)en S5erbanbe§ l^crbeigufül^ren,

fo erfd^ien e§ gmedmä^ig, ber ©tabtfc^aft bie 93elei]^ung§möglic^!eit aud^

für gmeite §t)|)otf)e!en bi§ gu ber ©ren^e gu geftatten, bi§ gu meld^er nad^

anerfannten ®runbfä|en ein foliber §au§befi|er fein ©rnnbftürf be-

laften barf. SSenn man baoon auggel^t, ba^ ein öaugbefi^er fein @runb«

ftürf menigfteng bi§ gu 20 ober 25% laftenfrei befi^en mu^, erfc^eint e§

angezeigt, eine ^ergäbe oon 9J?itteIn feiten^ ber ©tabtfd^aft bi^ gu 75 unb

Ilöd^fteng 80% beg 2öerte§ beg ©runbftüdg burc^ .^ergäbe ^meitfielliger

^t^pot^elen gu ermöglid^en. S)ie ^rage, ob für erfte unb giüeite §t)^ot]f)eIen

ein ein^eitlid^eS ^fanbbriefinftitut ju errirf)ten fei ober ob eine 2!rennung

ben SSorpg berbiene, ift nacE) lur^en tl^eoretifcEien Erörterungen oon Ztjeoxxe

unb ^raji§ allgemein gugunften eine§ einl^eitlidfien ^fanbbriefinftitutS

entfd)ieben morben.

^ug ben @a|ungen ber ©tabtfdfiaft ber ^rooing Oft^reu^en^) fei

I)ier im einzelnen foIgenbe§ angefül^rt:

^) «gl. ©rudfoc^e 51 bei 40., 47 be§ 42., 26 be§ 43, «ßtoöinäial-SanbtogeS

ber ^ßtoöins Dft^reu|en.
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2)te ©tabtfc^aft l^at ben 3^^*^/ "^en ^au§6eji|em unb @r6bau6erec^=

tigten in ber ^roüin^ Oft|3reu^en einen bauernben 9fieal!rebtt burd^ ®e=

lüäl^xung bon §t)|)ot:^e!enbatIeI)en, on erfter ©teile 6i§ ^u 60 ü. ^. nnb

an gtüeiter ©teile bt§ gu 75%, augnotini^toeije 6i§ gu 80 ö. §. be§ @runb=

ftüd^njerteg, mittele Sluggabe üon ^fanbbriefen gn befd)affen. ^utn

^Beitritt berechtigt ift ber eingetragene (Eigentümer nnb (Srbbanbere(f)tigte

eineg in ber ^roüin§ £)ft|}ren|en gelegenen bebauten ober in ber S3e=

bauung begriffenen ©rnnbftüdg, )r)el(f)e§ Don oer S3elei()ung bei ber Oft=

:preu^ifcE)en Sanbfc^aft ou^gefd^lofjen ift.

SSic^tig üom @tanb|}unlt ber görberung be§ SBol)nung§rt)efen§ ift

l^ierbei, ba| auc^ §öufer, bie in ber S3ebauung begriffen finb, belie'^en

hjerben !önnen, n)äl)renb ha§> berliner ^fanbbriefinftitut unb ba§ S3ranben»

burgifdE)e ^fanbbriefamt SBaugelb'^tjpotfieten über!)au|)t nict)t geiüä'^ren.

f^reilicE) ift für 9^eubauten nur eine S3eleit)ung an erfter ©teile unb nur in

beftf)rän!tetn Umfange öorgefe'^en. 58on S3ebeutung für bie görberung

be§ 0einit)ol)nung§rt)efen§ ift auc^, ba^ bie Erbbauberechtigten ben @runb»

ftüd^eigentümern gleicfigeftellt finb.

S)ie 9!J?itgliebfcf)aft beginnt mit ber Eintragung ber ^fanbbrieffc^nlb,

bie ba§ SJJitglieb binglicf) unb :|3erfönlic^ üer|3flic^tet. Slu^erbem Ijoftet

jebeS 9}Zitglieb bem ^fanbbriefamt für alle SSerbinbIi(f)!eiten unb §t^^o=

tt|e!enau§fälle big gu 5 t). §., für gtüeite ^t^pof^elen bi§ gu 10 o. ^. beg

auf feinem ©runbftücf eingetragenen ^fanbbriefbarle'^enS. S)ie ©tabtfc^aft

l^at bie SHitglieber nac^ 93er'^ältni§ i'^rer ^fanbbriefbarle!)en in ?lnf^rud)

gu nel)men unter Übertragung ber t»on ben einzelnen nic^t beiptreibenben

betrage auf bie übrigen unb Stnrec^nung früljerer Erfa|Ieiftungen. 2)ie

H)?itgliebf(^aft erlifc^t mit ber Tilgung ober fonftigen Sf^üdf^al^lung be§

^fanbbriefbarle'^eng, mit ber S^erän^erung be§ beliel^enen ®runbftüd§

ober mit ber 5Iu§fcf)lieBunQ burc^ ben SSorftanb im g-alle ber Mnbigung

be§ S)arle^§.

^em eintrage auf $Bett)ilIigung etne§ ^fanbbarle^en§ finb eine

Sfleil^e näf)er bezeichneter Unterlagen beizufügen.

S)er 93orftanb ift berecf)tigt ben Antrag abplel^nen, toenn nacf) feinem

pflicfitmäBigen (Srmeffen bie S3eftimmung be§ ®runbftüde§ ober ber

©ebäube, ober bie ^erfon be§ S3efi^er§ ober fonftige Umftänbe nicfit bie

genügenbe ©icfier^eit für ba§ ®arle:^n bieten, gür folc^e 5lblel^nung

fommen in^befonbere in 93etrac^t:

a) ©runbftüde, bereu Seleil^nngggrenze — 75 ü. ^. unb auSnal^ms»

itjeife 80 ö. ^. be§ ermittelten SBerteö — bie p^e üon 3000 M
nid)t erreid^t;
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b) ©runbftüde, in beren ©ebäuben Setriebe ftattfinben, bie mit öe»

fonberer ^euerögefa'^r öerbunben finb;

c) SBarenpufer, Xfieater unb ©eMube, bie au^fc^IieBlid^ ober bod)

]^au|3tfä(f)li(^ aU Xan^-- unb ^on^ertfäle ober gu äl^nlic^en Qtoeden

bienen;

d) ©runbftücfe, beren SBert auf inbuftrieller 92u^ung beru'^t, ober

hie aug anberen ©rünben ungen?ö!^nlid^ fc^tuer gu oerniieten ober

gu ber!aufen finb.

©runbftüde, Bei beren 93au ober Umbau berechtigte ^^orberungen

t)on S3augläubigern aufgefallen finb, !önnen bi§ gur $8efriebigung ber

auggefallenen gorberungen, längften^ aber für bie Sauer bon 10 ^al^ren

feit gertigftellung be§ S5aueg ober Umbauet, üon ber S5eleif)ung au^«

gefc^Ioffen tüerben.

Über bie 33eminigung einer gleiten §t)|3otl)e! entfcfieibet ber SSorftanb

natf) freiem (Srmeffen, na(f)bem bie ©emeinbe, in beren Se^ir! ha^ gu

beleil^enbe ©runbftüd liegt, ober ber übergeorbnete ^rei^ für bie narf)

©rfd^öpfung be§ fa|ung§möBigen S)edung§mittel bei biefer ^t)^otI)e! an

^a|)ital unb BM^^ entftel^enben ?lu§fälle bie Selbft^aftung gugefic^ert

l^aben.

S)ie @tabtfcf)aft gemä'^rt ba§ beitJilligte Sarle'^n in ^fanbbriefen ber

@tabtfd)aft be§ bom ©c^ulbner gert)ä^lten 3iii^f«Beg nnb ^a|jitalbetrageö

nad^ bem S^Jennmerte, in ©tüden üon 5000, 2000, 1000, 500, 200 unb

100 M unter folgenben Sebingungen : •

a) 3)er ©c^ulbner ^at beim (Smpfang be§ S)arle^n§ ^ o. §. be^felben

aU Seitrag gur @i(^erf)eit§maffe bar gu ga^^Ien;

b) er l^at \)a§> Sarle'^n in ber urf:|3rünglic^en bgm. ber burcf) Söfc^ung

geminberten öö'^e mit % o. $., bei @emä!^rung einer streiten

^tjlJot'Eie! mit 2 0. §. iä^rlic^ me'^r p oerginfen, al§ ber ^i^^^fu^

ber getüä^rten ^fanbbriefe beträgt, unb bie B^^^f^" bierteliä'^rlid)

nad^träglid^ an bie ^affe ber ©tabtfc^aft bar ober in fälligen,

nid^t üerjä'^rten 3^ii^f<^einen üon ^fanbbriefen abgufü'^ren. (Ss

!ann auf Eintrag be§ S)arle'^n§nei^mer§ au^erbem ein befonberer

Silgunggbeitrag oereinbart toerben.

c) ber ©c^ulbner l^at alle 10 ^a!^re gur SecEung ber Biti^fioö^^ft^"^!^

2 0. X. beizutragen;

d) für Kapital unb 3wfen mu^ je nac^ bem Eintrag an erfter ober

an stüeiter ©teile <Qt}poi'i}el beftellt merben, bie fonftigen fa|ung§'

mäßigen Seiträge finb burrf) (Eintragung eine§ entfpredfienb Rotieren

3in§fa^e§ fid^er^^uftellen. $8oreingetragene ?(ltenteile, (SJrunb*

reuten, ?tbfinbung§berec^tigungen unb anbere bauernbe Saften
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iinb auf il^ren 5!a^italh}ert naif) bem Srmeffen beg SSorftanbe^

emgufc£)ä^en unb mit biejetn SSerte öoti betn S)arle^ngbetrage

obguätelien.

Slucf) Ijat hex S)orlel^n§ne!^mer in ber geric^tli(f)en ober tto»

tariellen ©c^ulbur!unbe gu erüären, bo^ er ficf) hjegen ber B^tif^n

(b) ber — 0^96" ^^^ jei^eiligen ©gentümer guläffigen — fo»

forttgen ^^ong^öollftredung untertoerfe, unb bie§ im ®runb»

Bud^e eintragen gu laffen.

®ie S3etx)illigung einer gioeiten §t)^ott)e! ijt nur angängig,

menn ha§> ©runbftücf über 90 ü. §. jeine^ äöerteö {)inau§ nic^t

belaftet ift, unb ber @(t)ulbner eine SSormer!ung gemä^ § 1179 S3®S3.

eintragen lä^t.

©tiuaige 93orfc^üffe au§ ber @ic^er^eitgmafje gur S)edung,

rüdftänbiger BM^^ ober 9Serficf)erung§beiträge finb mit. 5 ü. §»

SSerguggginfen prüdgugalfilen.

©ämtlid^e Soften ber SSorbereitung unb SSoIIgieljung be§

2)arle^nlgefd^äft§ unb ferner ber (Eintragung be§ 2)arle:^n§ trägt

ber 3)arle]^nlfu(^er; gur Sedung biefer S^often !ann ein angemeffener

95orf(^u^ verlangt Serben. 2)ie ^erftellungg» unb @tem^eI!often

für bie auggufertigenben ^fanbbriefe foirie bie fämtlic^en Soften

jebeg gericfitlid^en ^ßerfal^ren^ einfc£)Iiepc^ ber Soften \nx bie

S3ertretung be§ S5or[tanbe§ trögt ber 2)arle'^ngf(^ulbner;

e) ber ©d^ulbner ift öer^Iid^tet, folange bie ^fanbbriefjrfiulb befteT^t,

ha^ ©runbftücf bei ber geuerfogietät für bie ^roöing Oft^reu^en

ober hei einer anberen t)on bem S3orftanbe genel^migten i^enex*

öerfid^erungSgefellfd^aft in ^euerüerfi(f)erung gu l^alten, unb gtoar

minbeften§ in ^ö^e be§ ermittelten 93aun)erte§.

3luf S5erlangen be§ SSorflanbe§ l^at ber S)arle^n§ne^mer ben $ßer!auf

ber bewilligten ^fanbbriefe ber @tabtf(f|aft — felbft ober burc^' S3an!»

Käufer — gegen (Srftattnng ber 2(u§lagen, namentlich ber Walkx- unb-

^ermittlungggebül^r gu überlaffen.

S5ei einer erften §t)^otf)e! !ann bem 2)arle]^n§nel^mer auf feinen Eintrag,

tüenn ber ^ur§ ber ^fanbbriefe, bie er erhält, unter bem S'ienntoert ftel^t,

gur völligen ober teiltoeifen 3tu§glei(f)ung be§ ^ur§unterf(^ieb§ — unb'

gnjar im galle eine§ $ßer!auf§ ber ^fanbbriefe einfc^liepc^ ber SJ^aller-

unb Sßermittlung§gebül^r unb be§ $fanbbriefftem|3el§ — au§ ber 93e»

trieb^maffe ein ^^fc^uBbarlel^en in bar gegen 5 o. ^. ßinfen gen)ä]^rt

merben. Qu feiner 2!ilgung ift ein befonberer ^ilgung§beitrag t)on min»

befteng 34 ü. §. be§ urf^rünglid^en S^ennirerteg beg ^fanbbriefbarlel^nS

äu entricfiten. tiefer STilgung^beitrag lt)irb in einem befonberen 5lu§»
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öIei(f)!ontö jo lange angefamntelt, 6i^ barauö ha§i Qu^dju^haxktien öoll*

ftänbig getilgt ift. Sie ©idierftellung bes ^ufctiuParle^n^ erfolgt burcE)

Eintragung einer entfpre(f)enben (Srp^ung be§ ^i^^i^^^^ für ba§ ^fanb»

briefbarle^en im ©runbbuc^, ober fofern fiierburc^ eine au^reic^enbe

binglic^e ©ic^er^eit nic^t gen?äf)rt rt)irb, burc^ eine unmittelbar nac^ ber

^fanbbrieffc^ulb eingutragenbe @icl^erung§;^t)^otl^e!, über bie im ^ntereffe

ber eth?a nad^eingetragenen ©laubiger nur burc^ Söf(f)ung oerfügt Serben

barf. SSermag ber ©c^ulbner bie SSorrang^einräumung nic^t gu erreidjen,

fo ijt iiem 33orftanb überloffen, fic^ mit Eintragung ber @id]erung§^t)|3ot]^e!

an bereitefter ©teile inner'^alb 90 ü. §. be§ 2;ajh)erte§ p begnügen. ©o=

lange ba§ ^^fc^u^barlei^en noc^ nid)t Oöllig getilgt ober jurücferftattet

ift, barf ha§^ ^fanbbriefbarle^^en nic^t prüdge^al^lt njerben. Ser ©d^ulbner

!ann öor a^üdga^lung be^ Mf^uB^arlel^ng Söfd)unggben?illigung bes

^ßfanbbriefbarlei^ng nid)t forbern.

^ebe§ ©runbftüd, beffen Eigentümer ber @tabtfd)aft beitreten !ann,

ift beleipar,

a) an erfter ©teile bi§ gu 60 t). §., an gtoeiter ©teile bi§ ju 75 t). §.

bei ermittelten Söertei. Sluinal^m^meife !ann bie S3eleil^ung on

gtoeiter ©teile bi§ gu 80 ö. ^. erfolgen, namentlich, falli fie gur

görberung bei 0einii)o^nung§baue§ bient. Sie Seleil^ung an

gtoeiter ©teile barf in !einem galle ben 93etrag t)on 50 000 M
überf(freiten.

Sie SSertermittlung ift auf ®runb einer üon einem öffentlid^en

©d)ä^ung§amte auigefü'^rten 5lbfd^ä|ung unb bi§ gur Einrid^tung

öffentlicher ^ajämter auf ©runb ber 5tbfc^ä|ung§orbnung üor=

gunel^men, bie ber $ßorftanb unter ^uftimmung be§ ^roöinjial»

au§fd)uffe§ feftgefe^t i^at.

93ei einer gtüeiten $t)potl^e! ift bem ©arantieöerbanb ®e«

legeni^eit gu geben, an bem ©d)ä|ungit)erfai^ren teil^unel^men.

b) ^m ^-alle ber 93erfic^erung bei ber ^euerfogietät für bie ^romng

Oft^reu^en bi§ gu 60 t>. §. ber ^^euertaje, toenn feftgeftellt ift,

ha^ bie ©ebäube fic^ in gutem baulidien ^uftanbe befinben unb

t^r zeitiger Sauhjert ber ^aje nod^ entfi^rid^t.

c) Sie Seleil^ung öon §au§grunbftüden, bie in ber 93ebauung be«

griffen finb, ift in ha^ freie Ermeffen bei S[?orftanbe§ geftellt unb

nur innerl^alb ber erftftelligen Seleii^ungigrenge geftattet. 5lud^

foll fie in ber Ü^egel auf Errichtung öon Söoi^ngebäuben Heineren

unb mittleren Umfanget befcf)rän!t fein. Sie Seleil^ungen üon

fold^en S'Jeubauten, bie noiif nid^t ertraggfä'^ig finb, bürfen gu«
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faninien ben geinten Seil be§ ©ejamtbetrageg ber ©tabtfd^aft«'

]^t)|)otI)e!en ni(f)t überfcfireiten.

Sterben auf einem beliei^enen ©runbftiide S^eubauten em(f)tet, fo

ift ber $ßor[tanb befugt, ein neue^ ^fanbbriefbarlel^n big gur ^älfte beä

nad^getüiefenen a}2e{)rrt)erte§ be^ ©runbftüdg p getoätiren.

S^ad^ Slblauf \)on 2 ^aijxen feit ber Slu^l^änbiöung ber ^fonbbriefe

ift ber ©c^ulbner befugt, naä) fec^gnionatiger ^ünbigung gum 2. Januar
ober 1. ^uli ba§ Sarlei^n in nic^t au^geloften ^fanbbriefen ber ©tabtfd^aft

beäfelben ^in^fuBeg, in n^eldjem bag Sarle^in gegeben mürbe, pm S^enn»

merte ober naä) feiner äöa^t auc^ in @elb gan^ ober teitoeife ^mM^u^aijlen.

Xeilgal^lungen fönnen innerl^db eine^ ^a^xeä big ^unt ^Betrage öon 5 ö. ^.
beä ^fanbbriefborle^eng auc^ o^ne 5!ünbigung erfolgen.

2)er SSorftanb ift befugt, bei ©efäl^rbung be§ Sarlel^eng biejeg mit

fec^gmonatiger g^rift gum 2. Januar ober 1. ^uli gon^ ober teilioeife gu

tünbigen.

^m übrigen ift bie ©tabtfctiaft nur befugt, bie 5lbtragung ber ©cf)ulb

burd^ fa|unggmä|ige S^ilgung gu forbern.

SSei einer gioeiten ^tj^ot^e! ift bie J^ünbigung mit ber oorl^in be»

ftimmten ?^rift ou^erbem angängig, menn ha^ ©runbftüdf über bie äBert»

grenge oon 80 ö. §. !^inaug neu belaftet toirb, unb fie mu^ erfolgen, n)enn

fie ber ©arantieüerbanb verlangt aug ©rünben, meiere bie ©tabtfc^aft

felbft gur ^ünbigung berecEjtigen.

2)ie für bie S)ur^fü]^rung ber ©tabtfdjaft gugen^iefenen Stufgaben

erforberlic^en ©elbmittel merben huxd) Sluggabe üon ^fanbbriefen auf.

gebracht. S)er ©efamtbetrag ber im Umlaufe befinbli(^en ^fanbbriefe

mu^ in ^ö^e beg 9'?ennn)erteg jebergeit burcf) §t)|jot^e!en oon minbefteng

gleid^er ^öl^e unb minbefteng gleichem Zinserträge gebectt fein, ^ft infolge

ber 9f{üc!äa]^lung Oon §t)|)ot]^e!en ober aug einem anberen ©runbe bie

oorgef(f)riebene S)ec!ung burrf) §t)^of^e!en nid^t OoIIftänbig oorl^anben

unb ift meber bie (Ergänzung burc^ anbere ^t)pot1^elen no(^ bie ©ngie^ung

eineg entf|3rec^enben 93etrageg oon ^fanbbriefen fofort augfütirbar, fo

i^at bie ©tabtfd^aft bie fel^Ienbe §t)^ot]^e!enbecEung einftmeilen burd^

©d^ulbüerfc^reibungen be§ Ü^eid^g ober eine§ 93unbe§ftaatg ober burd^

bareg @elb gu erfe^en. S)ie ©d^ulbüerfd^reibungen bürfen pcfifteng mit

einem S3etrage in 2lnfa| gebracht merben, ber um 5 ö. §. beg S^Jenntoerteg

unter il^rem jemeiligen 33örfen|)reife bleibt. Sll§ eingelöft gelten bie gu

ben 3;ilgung§,maffen gelangten unb bie gu bem ^tücde ber Siilgung aug

ben S3arbeftänben berfelben aufgerufenen ^fanbbriefe. ^n ben ©efamt*

betrag ber §t)pot]^e!en finb biejenigen Beträge, meldte bereite getilgt,

aber nod^ nid^t löfd^unggfäl^ig quittiert finb, nidf)t einäured^nen.
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2)en ^n^aöern ber ^fanbbriefe l^aftet ber '^^roömstalöerbanb üon

£)ft|3reuBen für alle au§> biefen @(f)ulbüerfd)reibungen entf^ringenben

gorberungen an erftet; ©teile unb utimittelbar.

S)iefem f)aftet für bte infolgebeffen geleifteten ^o'^^utigen nebft ben

3infen, beren ietreilige ^ö'^e ber ^roöinäialauöfc^u^ befttmmt, ha^ ge*

famte 35ermögen ber (Stabtfrf)aft einf(f)Uepd^ aller S)ecEung§tnittel unb

©rfa^anf^rüd^e.

Sie ^fanbbrtefe !önnen fettend be§ ^n'^aberä ntc^t unb fettend ber

8tabtfd)aft nur be^^ufg ber fa^unggmäBtgen 2!ilgung ge!ünbtgt tcerben.

^n biefent galle erfolgt ble ©inlöfung gunt Sfienniijerte.

3)ie 5?ünbigung mu^ brei 9}Zonate üor bem ©inlöfung^tage burd)

breimalige $ße!anntma(f)ung in ben S3lättern be§ Slmt§ erfolgen.

SGßä^renb urf|)rünglicf) bie ^uggabe öon ^roüin^ial^fanbbriefen öor«

gefe!^en rt)ar, tft f^äter^tn bie äJiöglid^ieit gefc^affen Voorben, ha^ bie ©labt»

fc^aft ber ^roüinj Dft|}reu^en einem SSerbanbe ftabtfc^aftlic^er ^Inftolten

3um 3^^^^ "^^^ Sluggabe eine§ gemeinfc^aftlii^en ©tabtfc^aft^briefeä

beitritt. Tlad^t fie öon biefer Berechtigung ©ebraudf), fo follen fämtlidfie

öon il^r beluilligten S)arlet)en nid^t nte^r in eigenen, fonbern in gemein»

famen ©tabtfc£)aft§briefen getüä'^rt n)erben. ®iefe 5tuggabe eine^ gemein»

fd^aftlid^en ^fanbbriefg beruht auf ber 5lbfic^t, für bie öerfd^iebenen

<Stabtf(f)aften ber ^roüing al§ 9J^itteI|)un!t eine 3ßi^t^i^^<^^titi^oft gu

fd^affen. @ine fol^e B^ntralftelte !ann bem SSir!en ber einzelnen ©tabt»

f(f)aften nur gum @egen gereichen. ^nSbefonbere mu§ aber gerabe für

Oft^jreu^en, n)o ber Wailt burd^ ^roöin^ialfc^ulböerfc^reibungen ftetä

,^iemlid) gefättigt tnar, biefe ©nrid)tung mit 2)an! begrübt tüerben. SSeiter»

l^in bürften „3ßi^i^<i^ftot)tfc^aftgbriefe" einen befferen ^ur§ !^aben unb

abfe^ungSfä^iger fein al§ bie üon ber ©tabtfc^aft ber ^roöin^ Oft»

preu^en l^erau^gegebenen ©tabtfc^oftlbriefe. ©d^Iie^Iic^ entfällt burd^

bie §erau§gabe öon „B^^i^filftöbtfd^aftgbriefen" aud^ bie S3eforgniä, ba^

ber ^ur§ unb bie Slbfa|t)er^ältniffe ber ^robin^iofanleil^e burd^ bie ©df)affung

unb ^Begebung eine^ neuen oft|3reu^ifd^en ^roöinsialpapierä beeinträch-

tigt merben !önnte.

Sie ©elbmittel ber ©tabtfd^aft befte'^en in:

a) ber Setrieb^maffe,

b) ber (Si(i)ert)eit§maffe,

c) ber STilgunggmaffe,

d) ber Drtärüdlage.

Sog hen 3^n§fu^ ber ^fanbbriefe bei einer erften §t)potf)e! über»

fteigenben % ö. •^. ber B^^f^"/ meldf)e§ ber ©e^ulbner 3a:^It, fliegt mit

V4 1). ^. in bie S3etrieb^maffe bel^ufg Seftreitung ber S8ern)altung§!often^
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mit V4 ö. ^- foglei«^ in bie Xilgungstttaffe unb mit V4 ö- §., ^is bal @ut^
.l^aöen be^ üer^fänbeten ©runbjtüd^ on ber ©idfierfieitsmaffe 5 ö. §. be§

^fanbBrtefbarlel^ns exxeiä)t, in bie . ©id^erl^eitlmaffe, unb üon ba ab in

bie STilgung^ntaffe.

S)ie Bei einer gnjeiten ^tjpoi^el über ben ^ingfn^ ber ^[anböriefe

J^inau§ge|enben 2 ö. §. be§ ^fanbbriefbarlel^n§ flieBen mit V4 ö. §. in

bie S3etrieb^mafje, mit ^ ö. §. fogleic^ in bie 2;ilgung§moffe, mit 1 ü. §.
in bie ©ic^erl^eit^mafje 6i§ gur §ö:^e üon 10 t). §. be§ ^fanböriefborlel^nS,

Don ha ah in bie Silgung^maffe; unb p V4 ö. ^. in eine befonbere Ort§»

rüdlage gur ©irfierung be§ @arantieöerbanbe§ bi§ pr §ö!^e t)on 25 ü. §.
be§ ^fanbbriefbarlel^ng, öon ba ah in bie ©id^eri^eitgmaffe.

S)ag ^fonböriefamt ift berechtigt, gegen Hinterlegung öon SSert-

papieren bei ber SJeid^^banf ober anberen öffentlichen Waffen für ben

öorüberge^enben Seborf ßomborbbarlel^en auf5une{)men.

i^n bie SSetrieb^maffe fliegen:

a) bie 9)?elbegebüt)ren,

b) bie iaijxliä) mit V4 ö. §. be^ ^fanbbriefbarte^en§ gu leiftenben

S5eiträge,

c) bie au^erorbentliifien (Sinnol^men. .

SIu§ ber Setrieb^moffe finb bie ^erfönlid^en unb fadfilic^en Soften

ber ©efcfiäftgoerttjoltung S" beftreiten.

3u hen fac^Ii(f)en Soften gehören auc^ bie ausgaben für bie S5er=

toaltung unb Unteri^dtung ber für bie ®efc^äft§räume be§ ?tmte§ ex-

tDorbenen ©runbftüde, foltjeit fie burc^ bie boroug ergietten (ginnal^men

nic^t gebedft n)erben.

gerner bienen bie 9J?itteI ber Söetrieblmoffe ^ur ©etoä^rung ber

3ufcf|u^barlel^en unb öon SSorfd^üffen auf ba§ betvilligte ^fanbbrief-

barlef)n.

Überfc^üffe, n^elc^e fic^ für bie S5etrieb§maffe beim ^a'^reäabfd^luf^

ergeben, it)erben big gur @rreic^ung eine§ S3eftanbe§ öon 10 0. §. bes

^fanbbriefumlaufä ^u %/ öon ba ah öoHftänbig an bie @i(f)er'^eitgmaffe

^übgefü^rt.

S)ie (Sinnal^men ber @ic^er!^eit§maffe befte'^en:

a) in bem mit 14 ^•^- ^^^ ^fanbbriefbarle^nS §u ga'^lenben ein=

maligen S5eitrage;

b) in bem alljä'^rlicfi gu ga^Ienben V4 ö. ^. be§ ^fanbbriefbarlel^n§,

bei einer anleiten §t)pot:^e! 1 t). §., rt)eIdE)e§ fofort nac^ htm ©in*

gange gur ©ic^erT^eit^maffe abgufü^ren ift, bi§ ha^ ©utl^aben

be§ oer^fänbeten @runbftüc!§ an biefer 5 ö. §., bei einer gleiten

^t^poifjel 10 0. §. beg Sarle^ng erreid^t; bei einer ah)eiten §l)^ot^e!
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toeiterl^m in ben freitüerbenben jäi^rlid^en ©njal^lungen öon

V4 ». §• öe^ ^fanbbriefbarle^ng Sur Ortgrüdkge;

c) in ben 3i"fen il^rer eigenen ^ejtänbe;

d) in ben g^nfen ber geleifteten S5orfc^üfje;

e) in ben Überfc£)üfjen ber Setrieb^ntaffe;

f) in bem ®en)tnne oug ber SSertoaltung ber nic^t für bie ©efd^äftg«

räume be§ 3tmte§ errt)orl6enen ©runbftücfe unb bem ©rlöfe Bei

ber SSieberöeräuBerung bon ©runbjtücfen beg Slmte^;

g) in ben ber SJZaffe guflie^enben ^Beträgen;

h) in ettüdgen ^ufc^üfjen ber 93?itglieber.

iie ^uggaben ber ©idfierl^eit^maffe Beftel^en:

a) in ben S3orfc^üffen gur ©edung rüdjtänbig gebliebener S^^\^^
unb nidjt gegai^lter SSerfid^erunggbeiträge;

b) in ^ap'üalan^'jaikn, tveldje ha^ ^fanbbriefamt betreffen, ein»

fc^Iie^licf) ber 3lu§fälle burd^ ©eträ'^rung üon 3"f<^uB^arIel^en

unb SSorf(^üffen auf ha^' bewilligte ^fanbbriefbarlel^en unb burc^

rüdftänbige Un!often au§ hem SSerkuf ber ^fanbbriefe;

c) in ben öon ^fanbbriefin!^abern in 2lnf|?ru(f) genommenen S3e«

trägen;

d) in bem ^opttalaufrtjanbe für bie öon bem 5lmte erworbenen

©runbftüde unb bem SSerlufte au^ ber SS erHaltung unb Unter»

l^oltung ber nid^t für bie ßJefc^äft^räume be§ 5lmte§ erworbenen

©runbftüde;

e) in ben ^tugsa'EiIungen an au§gef(f)iebene 9}?itglieber;

f) in ben ^bfü'firungen ^ur Stilgung§maffe.

2)er nacf) ^tb^ug ber ?tu§gaben üerbleibenbe 93eftanb ift in münbel»

fidleren SSertjjapieren anzulegen. 90?inbeften§ ber öierte 5^eit ift in ©cfiulb»

öerfd^reibungen be§ 9?eic^e§ ober be§ ^reu^ifc^en ©taate§ anzulegen.

S)ie ©id^er^eitgmaffe ift für ha^ laufenbe ®efc|äft§ia^r abgefonbert

öon ber ä)?affe ber Sorfa'^re gu verwalten.

$8eim ^a^re§fd^Iu^ Wirb für ba§ abgelaufene ©efdfiäftsja'^r ber aU
ßa)3italwert fic^ ergebenbe S3eftanb — unter (SinredEinung be§ für ®runb»

ftüde gemad^ten ^a|)italaufwanbe§ — feftgeftellt. @r bilbet ba§ ©utl^aben

für fämtlic^e beliel^enen ©runbftüdfe unb ift auf biefe nad^ bem SSerl^ältnig

ber gur ^a'^re^maffe g^Ieifteten 93eiträge ^u verteilen. S)ie für ge!ünbigte

^arle^en öer'^afteten ©runbftüde bleiben l^ierbei au^er S5etrac^t.

^ie au§ bem abgelaufenen ®efd^äft§iaf)re für bie belie'^enen @runb«

ftüdfe feftgeftellten ©utlfjaben Wod^fen ben an ber $UZaffe ber SSorjai^re

beteiligten ©ut^aben gu.

SSor ^uWeifung ber ©uf^aben au§ bem legten ©efd^äft^jal^re an

^ol^Ie, SBol^nungSnotu. 2Bo^nung?bauinDft»)reu6en. ©dftr. b. afnft. f. Cftb. SB. iöeft 7. 15
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bie Wa^e ber ^ßorja^ire toirb für biefe bte SSilang gebogen. Ergeben ftc^

!)ieröet gegen ha^ gule^t feftgeftellte ©efamtgut^aben ber beltel^enen

©runbftüde Üöerfc^üffe ober ge!^I6eträge, fo finb biefe ben einzelnen

©utl^aben t)erpltntgmä^ig gu» ober ah^nxedjnen.

@ofern nacf) bem ^al^re§abf(i)Iii§ ba§ ©ut^ben etne§ ©runbftüd^

an ber ©tc^erf)eit§maffe über 15 t>. Q. be§ eingetragenen ^fanbbrief»

barlei^nS ]^tnaugge{)t, fliegt ber überfdiie^enbe S3etrag in bie Silgungg-

maffe.

Überfteigt ha§> @nt:^aben infolge teilmeifer Slbgalilung be^ ^fanb^

briefbarlel^eng 15 t>. §. be§ Üleftbarlel^n^, fo ift ber Überfd^n^ nur infotoeit^

alä er 5 ü. §. be§ nrf^rünglic^en 2)arle^n§ überfteigt, ber Xilgung^maffe

gu überiüeifen.

^nfon)eit bie ©icfierl^eitSmaffe ben fünfzehnten Xeil ber am ^al^re^»

fc^In^ beftel^enben S)arle^en überfteigt, ift ba§ @nti()aben ber ®runbftü(fe

nur bis auf 10 ö. §. be^ S)arlei^ng — b^to. 5 ü. ^. be§ urf:prünglicf|en S)ar«

Ie^n§ — prüdpl^alten.

S3ei einer ätt)eiten ^tjpof^et tritt eine ©rpl^ung biefer @ä^e ein.

Ser Dom ^arle^nSnel^mer auf feinen 5lntrog gu gal^Ienbe iilgungg»

beitrag fliegt fofort in bie Sj;ilgung§maffe.

2)ie @idf)er:^eit§maffe ift für erfte unb für gleite ^tj^otlie! getrennt

gu fü'^ren. S)entgemäB ift auc^ bie Haftung biefer SJ^affe für lehe ber

beiben §t}^ott)e!enarten eine gefonberte. Ungetrennte ßinna'^men unb

5Iu§gaben ber ^D^affe tt)erben auf biefe beiben $öeftanbteile im SSerf)ältni§

ber beiberfeitigen ^fanbbriefbarlel^en Verteilt.

'an bie Haftung ber @i(^er:^eit§maffe — unb bei ^meiten §t)^3otl^e!en

bie fonftigen ®ecfung§mittel — fd^lieBt fid^ bie gleid^fallg nac^ erften unb

gleiten $t)^ot:^e!en getrennte Haftung ber äJlitglieber ber ©tabtfc^aft.

2)ie Bufd^üffe !önnen au§ ben baren 93eftänben ber XilgungSmaffe ent«

nommen rt)erben.

^n bie ^ilgung§maffe iebe§ be^fanbbrieften ©runbftüc!^ ge*

langen au^er hen au§ ber ©id^erl^eitgmaffe überluiefenen ©ut'^aben:

a) für erfte ^tjpoÜ^den V4 ü. ^. «nb für gtüeite §t}pot^e!en i/^ ö. §.

be§ ^fanbbriefbarleT^eng;

b) für erfte ^tj^ot^efen V4 ö. §. be§ ^fanbbriefbarle^ng unb für

ätoeite §t)|3otl^e!en 1 ö. §. be§ ^fanbbriefbarle^nö, fobalb ha^

©utl^aben be^ öerl^fänbeten ©runbftüdfä an ber ©ic^erl^eitgmaffe

5 ober 10 t). ^. be§ ^fanbbriefbarlel^ng erreicht l^at;

c) bie üon bem ©c^ulbner gegal^lten S3arbeträge fon?ie bie an ^a^Iung^

©tatt gegebenen ^fanbbriefe;

d) bie ^infen, toelc^e auf benienigen 2:eil ber getilgten 2)arlel^en
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fallen, über toeld^e nocf) mdjt löfd^ung^fäfiige Quittung erteilt

ift, fotpeit fie bie B^i^fe« überfteigen, toeld^e auf bie 3u tilgenbeti

^fanbbriefe nocf) gu gol^Ien finb;

e) ber befonbere Xtlgung^beitrag;

f) ^iiifen ber S3eftönbe ber 2;ilgung§ntaffe.

SSei einem SSecfifel be§ ©gentümer^ be§ be^fanbbrieften ©runbftüdfg

gel^t ba§ STilgunggguti^aben auf ben ßrrtjerber über. ^alU biefer ber ©tabt»

fd^aft nicf)t aU SHttglieb beitritt, tüirb ha§ ©utl^aben auf ba^ äurüdgugal^Ienbe

S)arle{)n§!a|3ital angerec£)net.

©|)äteften§ am (S(f)Iu| jebeS ^al^reg ift ber bare 95eftanb ber 9D?affe

gur ßinlöfung üon ^fanbbriefen be^jenigen ^^n^fu^eg, in toelcfiem \)a^

auf bog ©runbftüc! eingetragene S)arlef)n gegeben ift, gu berlrenben.

S)ie Sinlöfung erfolgt entn)eber burdf) Mnbigung berienigen ^fanb^

briefe, hjel^e au§ bem älteren ^a^^rgange burc^ "oa^ Qo§ beftimmt iüerben

ober burc^ freipnbigen 3ln!auf. S)ie eingelöften ^fanbbriefe finb bei

bem Eingänge p üernid^ten.

S)ie ^ünbigung erfolgt gleichzeitig für alle S^ilgungSmaffen.

9Son ber SSerloenbung ber baren 3)2affe pr (Sinlöfung üon ?ßfanb»

briefen fann infolueit abgefei^en hjerben, aB bie umlaufenben ^fanbbriefe

bur^ §t)pot]^e!en üorfcEirift^mälig gebecft finb. ©otrett ber bare 33eftanb

nicf|t gur (ginlöfung öon ^fanbbriefen oern^enbet tuerben mu^, ift er in

münbelfid^eren SSert^a^ieren gingbar anzulegen.

^n §öl^e beg S^ilgungggut^abeng gilt bie ^apitalfc^ulb ang bem
^fanbbriefbarlel^n, unbefd^abet ber SSeftimmungen über bie (Srteilung

löfd^unggfäl^iger Quittung al§ getilgt. ®er nad^ üollftänbiger STilgung be§

Sarlel^ng oerbliebene SSeftanb ift an ben ©runbftüdSeigentümer bei beffen

5(u§tritt gu ga!)Ien.

S)ie Ortgrüdflage hjirb für jeben einzelnen ©arantieüerbanb aug

ben l^ierfür in feinem $&ereic^ auf!ommenben jä^rlidEien SSeiträgen für

gmeite ^t}pot'f)eUn unb ben B^^f^^^ ^^^ eigenen Seftänbe gebilbet. @ie

bient gur 2)edung Oon ^ugfäOen an Kapital unb Brufen ber gleiten §l)^30*

tl^efen im 33ereic^e beg betreffenben SSerbanbeg.

^ür bie nac^ (Srfd^ö|3fung ber ©id^er^eitgmaffe ettoa nod^ »er»

bleibenben ^lugfälle l^aftet ber ©arantieoerbanb üorbel^altlic^ ber (Sr«

ftattung aug f^äteren Seftänben ber Ortgrüdlage.

^er S5erbanb oft^jreu^ifd^er §an§» unb ®runbbefi|eröereine l^at

angeregt, gur (Sntlaftung be§ S)arle|ngnel^mer§ eine SSerringerung biefer

öerfd^iebenen SWaffen eintreten gu laffen, ingbefonbere t)on ber ^ilbung

einer Ortärüdlage abgufel^en. S5ieIIeid^t mirb l^ier nod^ eine tlmänberung

eintreten, befonberg erfd^eint Iiierbei bie 9}Jöglic^Ieit gegeben, burd^ §eran»

15*
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giel^ung be§ §t)pot]^e!enf(f)u|e§ eine U)ettere ©ic^erfieit gu fcfiaffen unb

fomit eine ^ßerringerung ber ßielbmittel ber ©tabtf^aft gu ben)ir!en.

S3ebeutfam ift bie Regelung für bie §i)|)ot^e!enau§fälIe. SSie bereite

"au^gefülfirt, tvai e§ unumgönglic^ erforb erlief), bie Haftung eine§ öffent=

Itd^«re(f)tli(f)en SSer6anbe§ für bie §t)|3oti^efen unb ^tvax fotüo"^! für bie

erften infoipeit fie über bie gefepc^e Söeleil^ungggrenge l^inaugge'^en,

al§ auä) für bie gtoeiten gu fc^affen. S)ie ©arantieleiftung fällt öon öorn=

l^erein berfenigen ^ör^erfd^aft gu, bie bie ^fanbbriefe ausgibt, alfo ber

^roöing. f^ür gleite ^tjpoi^den aber ift tüeiter^in bie S3ürgfd£)aft ber

Otabt bgrt). ber ©emeinbe ober be§ ^reife§ üorgefe'^en.

$8on bem ^ntereffe ber ©täbte an ber ©efnnbung ber ftäbtifd^en

/pt}^ot!^efenüer^äItniffe ift bereite an anberer ©teile gefprodjen tüorben.

Sie Haftung ber ©tabt greift nur für gtreite ^tjpoi^den Pa^. ^ier

fc^ien e§ einmal erforberlic^, toegen be§ eri^ö^ten 9flifi!o§ eine rt)eitere

SBürgfcfiaftSftelle gu fiebern; bann aber ift bie ©tabt, bie bie ^rebitöer^^ält-

niffe be§ S)arle^ennei^mer§ am beften beurteilen !ann, mit Ü^üdfid^t barauf,

ba^ bei ^ergäbe ber gUjeiten ^t}poÜ)el ber ^erfonalfrebit eine njic^tigere

SfJoIIe fpielt ai§ ber ^eaürebit, gang befonberä geeignet, für bie S3ürg=

fd^aftlleiftung l^erangegogen unb fomit aucfi gur Prüfung ber ^erfonal=

öerfiältniffe gegtoungen gu irerben. S)ie Haftung regelt fid) im einzelnen:

A. bei erften ,§t)^3ot^e!en:

1. an erfter ©tetle ber Slnteil be§ betreffenben @runbftüc!§ an ber

©ic^erl^eitSmaffe für erfte §t)potf)e!en,

2. an gnjeiter ©teile ber gefamte SSeftanb ber ©ic^er^eit^maffe

für erfte $t)potl^e!en,

3. an britter ©teile bie SJJitglieber ber ©tabtfc^aft.

B. S9ei äh^eiten §t)|3ot^e!en:

1. an erfter ©teile ber ?lnteil be§ betreffenben ©runbftürf^ an

ber ©i(f)erl)eit§maffe für gmeite §t)pot'^e!en,

2. an gmeiter ©teile bie OrtlrücEIage,

3. an britter ©teile ber gefamte S3eftanb ber ©ic^er^eitgmaffe

für 3tt)eite ^tj^of^eten,

4. an öierter ©teile bie S3ürgfc^aft ber ©tabt, balt). ber ©emeinbe,

b^m. be§ Greifes,

5. an fünfter ©teile bie 9J2itgIieber ber ©tabtfc^aft.

^Daneben tritt in allen gällen bie unmittelbare Haftung be^ ^rot)inäiaI»

öerbanbeg.

^aä) bem 95orbiIbe ber Sanbfc^aft ift aud^ bie SebenSüerfic^erung

in ben 2)ienft ber ©ntfc^ulbung geftellt. §at ein ^fanbbrieffc^ulbner
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einer erjten Qt^pot^cl einen Sebengöerfid^erung^üertrag mit ber Seöen^»

öerfic^erungganftalt ber Oft^reu^ijdfien Sanbfcfiaft oBgefc^Ioffen unb ben

SSerfid^erung^fd^ein mit ^uftimmung be^ SSorftanbeS ber ©tabtfc^aft für

bie ^roöing Oft^reu^en Bei biefem l^interlegt, fo ftefien mit biejer Hinter-

legung bie 'öleäjte aug ber ßeben^üerfic^erung ber ©tabtfc^aft gu. 2)ie

©tabtfdfiaft l^at jobann bie öon bem ^fanbbrieffc^ulbner in bie. iilgungS-

majje gu ^Q^Ienben S3eiträge, fomeit fie gur ^rämienga^Iung beanf^jmd^t

tüerben, nic£)t gur S£ilgung§mafje gu öereinnal^men, fonbern §ur Seftreitung

ber Seöen§t)erfid^erung§|3rämie gu öertüenben.

Sie SSertüaltnng ber ©tabtfd^aft hpirb unter 5tuffidf)t be§ ^rcöingial»

au^fd^ufje^ burc^ eine ^ommiffion gefül^rt, tüeld^e aU „S3orftanb ber

@tabtfcf)aft ber ^roöing Oft|3reu^en" begeid^net mirb. S)iefer SSorftanb

befielet au§ bem Sanbe^i^auptmann qB S3orfi|enben h^tv. he\\en ©teil*

Vertreter unb au^ öier $Ö2itgIiebern. 3"^ SOf^itlrirlung bei ben ®ef(f)äften

ber ©tabtfd^aft Irirb ein ^eirot eingefe|t, in bem bie Hauseigentümer

felbft, fofern fie äJ^itglieber ber ©tabtfc^aft finb, @i^ unb ©timme l^aben.

WH bem @rla^ be§ ®efe^e§ über bie (Srric^tung öffentlid^er ©cE)ä|ungg«

ämter ift bie SSoraugfe|ung für ba§ SBirJen ber ©tabtftf)oft gegeben.

?. ^ie §^|jol]^e!ettf(i^upatt! für Dft|)reuSen.^)

S)ie 9f!eaIfrebitnot 'ijat ben ^auSbefi^er fc^on feit langem auf hext

2öeg ber ©elbft^ilfe öermiefen. ^n mannigfachen ?lbarten l^aben H^uS«

befi^erorganifationen in üerfcf)iebenften ©täbten ^rebitinftitute errichtet.

3ine biefe ©rünbungen !ran!ten üon öornl^erein an bem 3J?angeI an

9}2itteln. (Sinen gang neuen SBeg gef)t nur ber H^)5ot]^e!enfdf)U^. @r

ift eine ©elbft^ilfe pr S5e^ebung ber ^a|3itaInot, bie gemeinfam t)om

Saugetoerbe unb bem ftäbtifc^en §aug» unb ®runbbefi| organifiert ift.

er toill aber nic^t in erfter ßinie ^a|)ital fc^affen, fonbern ha^ erfd^affte

fid^erftellen.

^unäd^ft ift ber Hijl'otl^efenfd^u^ gu fd^eiben öon ber Ht)pot]^e!en«

öerfidfierung. Se^tere be^medt ben ©d^u^ ber ^a(i)^t}poi^cl gugunften

beg ®läubiger§. 95ei i!^r tritt bie Seiftung§)3flid^t ber SSerfic^erungSanftalt

erft ein, nac^bem ber SSerluft eingetreten ift. S)er H^I?ot^c'fenfdf)u^ bagegen

rnill ben ©runbftüdfgeigentümer bauernb baUor beh)a]^ren, bo^ er in ^ot

gerät. Siefer bebeutenbe red^tlicfie Unterfcf)ieb fanb feine 5lner!ennung

in bem ©efe^e öom 8. Oftober 1917, in bem e§ l^ei^t: „Unternel^mungen,

bie ber f^örberung be§ ®runb!rebitg burd^ ÜbernaT^me beS H^I'ot^^^Ien«

^) SSgl. ^aul Souffet, 2)ic Drgonifation be§ §t)^3ot:^efenfd)u§e§ unb bie §^^0*
Iiefenfdiuponf für Dft|3Teu|eTt, Äönig^berg i. ^r. 1918.
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fd^u|e§ btenen, ingbe[onbere in ber SSetfe, ha% fte gegen ein t)on beni

§t))3otl^e!Eenfc^ulbner gu entric£)tenbe§ Entgelt \iä) für bie i^m obliegenben

Seiftungen verbürgen ober SSorfd^üffe auf biefe Seiftungen gol^len, finb

nic^t aU SSerfidfierung^unternel^mungen im ©inne be§ ©efe|e§ t)om

12. älJai 1901 anzufeilen unb \)e§''i)a\h nicfjt unter i)a§> ?tuffi(^tggefe^ gu

ftellen."

'^uxä) biefeg @efe^ iüurbe ben Unternehmungen be^ ^tjpoifjden*

fd^u^eg bie felbftänbige faufmännifc^e önttDidtung ermöglicht.

S)er §t)|)ot]§e!enfc^u^ erftredt fid^ folrol)! auf bie S3ürgfd^aft für alle

auf bem ©runbftüd rul)enben §t)^ot!^e!en3infen unb Saften (Saftenfd^u^)

aU and} für bie §t)|)otl)e!en!a|3italien ber gefcl)ü|ten ^ad)^t}pot^el (^apiiaU

fd^u|). S)er Saftenfc^u^ bürgt für bie redfit^eitige ^i^^^iiitö »^^^ ^t)|3ot^e!en=

ginfen einfd^lie^lid^ aller (SJrunbftüdglaften. S)er S^apitalfd^u| bürgt für

bie ^rom|}te Ü^üd^al^lung beg §t))3ot:^e!en!apital§ bei feiner gälligfeit.

Ser §t)^ot!^e!enfd^u| berul)t auf bem @runbfo| be§ „Slu^gleid^^

ber 9f?ifi!en" unter SSerteilung ber Sfiifüen auf bo§ gan^e S)eutfcf}e 9?ei(^.

Ser Sluggleic^ toirb l^erbeigefü'^rt burd£) eine 9iüc!becfungganftalt, bie

^eutfc^e ^auptban! für §l)|3ot:^e!enf(i)u| St!tiengefellfd)aft p SSerlin,

hie in ber 9f?egel minbefteng 70 ö. §. beg Üiifüog üon allen §t)^otl^elen»

ban!en übernimmt, unb burd^ bie einzelnen §t)|)ot]^efenfc^upanlen, bie

hie reftlidfien 30 ö. §. be§ 9flifi!og ^u tragen l^aben. SSon ben Sanbe§= bgh).

^rot)in3iall^t)|3ot]^efenfcf)upan!en finb gur^eit fec^§ erricfitet. S)ie ©rünbung
t)on 12 big 15 meiteren örtlichen §t)pot^e!enfd^u^banlen ift öorgefel^en.

3)ie ^aupthanl arbeitet mit einem (55runb!a:pital öon 3 SO'Jill. M, hie Sanbe§-

bglt). ^roöinäiall^k)^ot]^e!enfd^upan!en mit einem fol(f)en üon 1 Tiill. M.
^eben biefe^ ©runbla^ital tritt alg ioeitere ©ic^erl^eit ber ^ij^jotl^elen«

fdf)u|ban!en ber S5etrieb§fonb§, ber au§ ben jälirlid^en ©c^u^einnal^men

gebilbet trirb, auf bie noc^ prüdEäulommen ift. ^ie §t)|)ot]^e!enfdE)u^=

Ban!en finb !eine @rmerb§unterne^mungen; i'^r Sfieingeminn tt)irb gur

§älfte hen §t)|3ot]^e!enfc^u^ne'^mern gutgefd^rieben, ^ur ^älfte für be«

fonbere ^'voede be§ §au§befi|e§ beftimmt.

gür bie ®emä:^rung be§ @d^u^e§ l^at ber §t}^ot^e!enfd^u|nel^mer

einen jä^rlic^en 3in§ su sa'^len, ber, nacfi ber ^erfönlid^en ^rebitmürbig»

leit be§ (Sc^ulbnerg, ber Sefd^affen^eit unb bem 5llter be§ ©ebäube^

unb ber ^ö'^e ber gefc^ü|ten §i}.^ot'f)e! berechnet, 1 big 2% ber S3rutto=

mieten betrögt. Um gleichseitig bie burc^ ben §t)^ot]^e!enfc^u| angeftrebte

Gntfc^ulbung beg ^au§» unb ®runbbefi|e§ ^erbeigufül^ren, mirb bei t)oller

SSelaftung neben ben ©d^n^s^nfen üom Eigentümer eine jä'^rlic^e ^ilgungg»

fumme in ^öl^e öon 0,5% be§ l^alben @c^ä^ung§merte§ Verlangt. (Sth)aige

Stilgunggbeträge, bie bire!t an hie §t)^otf)c!engläubiger abgufül^ren finb,
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Jüerben in btefer ©umme üerrec^net. 'äU ©egenleijtung i^ierfür über«

nimmt bie §t)potl^e!enfc^upant ben üollen §t}potf)e!en' unb Saftenfc^u^.

^er @cf)n| mirb jebocf) in ber Siegel nur qetvä^xt: menn er[ten§ bie gu

fd^ülenbe §t)|3ot^ef mit ber S^oIIftredungäÜaujel öerfel^en ift unb in ber

SfJegel minbefteng eine lOjä'^rige ßoufgeit 'ijat ober n)enn bie §t)pot!^eI

eine untünbbare ?lmortifation§'^i}pot'^e! ift unb trenn fernerl^in ber @d^u^»

ne^mer bie §ur bauernben Sicherung ber Stnfprüc^e ber §t)potf)e!en-

jd^upan! erforberlic^e binglicfie @icf)er!^eit am ©runbftüc! beftellt. "an

\iä) fjat ber ^t)|3ot]^eiEenj(^u|ne'f)mer nad) tok öor bie mit bem §ou§6efi^

t)er!nü|)ften 3tbga6en unb Saften ^u entrichten unb eine fällige ^tjpotl^e!

au^n^a^en. ^ann ber ©c^u^ne^mer biefen SSer^flic^tungen nidf|t naä)--

lommen, fo tritt ber ^tj^joffiefenfc^ul für biefen ein.

S5ei SSürbigung be§ n)irtfc^aftli(f)en SBerteö be^ ^t)|3ot]^e!enf(f)u|'

gebon!en§ ift nun ^u fragen:

1. SBirb ber @c^u|ne^mer geh)int fein, biefe burc^ ^ö^^^nng be^

§t)|3ot!^e!enfd^u|e§ unb ber 2;ilgung§6eträge nid^t unbebeutenben Weijt'

laften auf fid^ ^u nefjmen?

2. SBirb ber ^t)|3ot^e!enfc^u^ imftanbe fein, nennengtoerte Mittel

für ben 9fleal!rebit flüffig ^u machen?

®ie Seantnjortung ber erften groge mag ber 3u!unft üorBel^alten

Bieiben. %u§ ber ^Befürchtung, ha^ ber §t}^ot:^e!enfc^u^ nur gu einer

tueiteren 58elaftung be§ §au§eigentümer§ führen n)ürbe, erllärten fid^

bie anfänglid^en SBiberftänbe ber §au§Befi|erorganifationen gegen ben

§t)^ot^e!enfcf)u|. ®od^ ^aben fie f^äter, unb nic^t gule|t burt^ bie trirt--

fc^aftlid^e @ntn)idlung ber Ü^eallrebitöerpltniffe njä^renb ber legten

^rieggmonate, eingefel^en, ba^ ber ^t}|)ot^e!enfcf)u^ bem @runbbefi|er

mel^r SSorteile aU Si^ac^teile bietet, @df)on ^eute !ann au§ ben öorliegenben

Einträgen ouf bie grunbfä^tid^e S9ereitn)inig!eit be§ ©runbeigentümerl,

ben ©d^ul^ing angune'^men, gefc^loffen iüerben. .^t)|3ot'^e!engeIb njirb

l^eute nur auf fur^e Qext unb nur gegen l^ofje ^roöifion unb ©amnum
gegeben. SSenn e§ bem §i}pot'^e!enfc^u|ne'^mer gelingt, burc^ ben

^t)|)ot^e!enfcf)u^ georbnete, ftetige §t)pot^e!ent)er!^äItniffe "^erbeignfü^ren,

fo lt)irb er l^ierburd^ tro| (SntridEjtung be§ ©d^u^ginfe^ unb auc^ in 93erüd«

fic^tigung ber ^ilgunggbeträge no(^ Soften erf|?aren. $8or allem aber tt)irb

eine §t)pot^e!ennot ben ©runbbefi^er gu bem $8erfud^ treiben, mit ^ilfe

be§ @d^u|3infe§ fid^ ^u anne'^mbaren 93ebingungen §t)|3otl^e!engeIb gu

tJerfd^affen.

®ie§ fü!^rt gu ber 5h)eiten ^^rage, ob e§ ben ^t)pot^e!enfc^upan!en

gelingt, SD?ittel für ben 9(?eal!rebit frei^umad^en. Sie 9?eaI!rebitnot ift

eine ^fJot ber ärt)eiten §t)|)of^ef. ^nn)ien)eit burdf) ben §t)|3ot^e!enfdf)u^
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^riüatperfonen \iä) üeranla^t \eijen treiben, SiJJittel für bie ^tioexie ^t^poi^cl

flüfjig gu machen, mu^ ber (Snttüidtlung öorbei)aIten bleiben. 2)teienigen

©elbinftitute ieboc^, bie burc^ ®efe^ ober ©tatut ©runbftüde nur big gu

einer getoiffen ^ö^e belei^^en bürfen, !önnen über biefe ©ren^e auä) bann

ni(f)t ]^inaugge!^en, toenn ber ©runbftüdäeigentümer §t)|3ot]^e!enfcf)u^

genommen l^ot. Senn fo fef)r aud) ber §t)poti^e!enf(f)n| bie 2lner!ennung

aller gefe^gebenben gaüoren öerlangt l]at, \o ivenig ift er bod^ geeignet,

einem ©runbftürf Sliünbelfic^erl^eit gu oerleii^en. aJZünbelfic^er über

bie geje^Iic^en ©renken ^inau§ !ann ein ©rnnbjtüdf nur burcf) bie felbft-

fc^ulbnerifc^e Haftung einer öffentli(f)recf)tlici^en ^or|3oration toerben. S)ieje

felbftjc^ulbnerifcfje Haftung tv'nh aber nur bann erfolgen, toenn ha§ 9?ifi!o

in einer SSeife »erteilt ift, ha^ bie burc^ bie 93ürgf(f)aft§überna]^me er-

toad^fene ®efät)rbung für nid^t allgu gro^ erachtet irirb. @o l^aben bie

©täbte Oft^reu^enS bie SSürgfc^aft für bie ^fanbbriefe ber oft:preu^ifd^en

©tabtfd^aften übernommen ober njerben fie übernehmen. S)er §t)|)ot^e!en*

fd^u| hjill nun bie Unterlage bafür bieten, ha^ bie QtähU hk S3ürg»

jc^aft für biejenigen ©runbftüde übernel^men !önnen, bie burd^

§t)))ot]^eIenfc^u^ gefid^ert finb. (Sg übernimmt bie §t)^3ot:^e!enfc^u|ban!

ber ©tabtgemeinbe gegenüber bie üolle ©arantie für bie gefcEjü^ten

§Q^otf)efen unb entlaftet baburd^ bie ©tabtoermaltung ber ©efal^r il^rer

Öürgfd^aft. (Sin ^^fammenarbeiten öon ©tabtfc^aft unb §i)|3ot]^e!en-

fd^u^ban! fe!^en bie Slu^fül^runggbeftimmungen be§ ©tabtfc^aft§gefe^e§

oor, bie barauf f)inn)eifen, ha^ bie ©tabtfdfjaften burd^ ^ui^üdfgreifen auf

ben §t)potf)e!enfcf)u| ii)x unb ber ©täbte 9ftifi!o entlaften mögen.

S)ie (Snth)idlung be§ §t)pot!^e!enfc^u^e§ fcfieint alfo auf ber ^^rage

gu berul^en, ob bie ©täbte.fid^ einoerftanben erüären, bie Sürgfc^aft für

©runbftüde, bie mit §l}^otl^efenfd^u^ auggeftattet finb, gu übernel^men.

S)a^ eö möglich ift, ben)eift Si^ürnberg unb Wünäjen, bie für 2 bgJt). 3 3)?in. M,

gefcfiü^te 9^acf):^t))3otl^eIenbürgfcf|aft geleiftet l^aben. S)er beutf(f)e ©täbte»

tag l^at fid^ bereite mit ber ^^rage ber Übemal^me üon 33ürgfc^aft burd^ bie

©täbte für mit §t)|)ot!^e!enfd^u^ üerfel^ene 2. ^t)^ot]^e!en bef(f)äftigt. @nb»

gültige S5efdf)Iüffe finb nocf) nic^t gefaxt, hoä) fcf)eint grunbfä|Iid^ 93ereit»

millig!eit gur S3ürgfd^aftgüberna^me gu beftel^en, irenngleid^ bie finanzielle

Unfi^erl^eit ber @täbte biefe 93ereitlt)iIIig!eit neuerbingg offenbar ah*

gefcf)irä(f)t l^at. (S§ irirb feitenS be§ ©täbtetogeg ein ä)?ufterö ertrag für

bie Übernafime fold^er S3ürgfdE)aft ben örtlidfien §t)|)ot:^e!enfc^u|ban!en

unb ben §t)|3ot!^e!enban!en aU ©elbgeber gegenüber aufgearbeitet.

Ser Ü?eal!rebitau§fcf)u^ be§ beutfc^en ©täbtetageä i^at begüglid^ ber

Übernal^me ber 93ürgfdE)aft in feinen SSerf)anbIungen in^befonbere ^n^ei

$au^t|)un{te erörtert. 9'Jämlid^ erften^, ob e§ fid§ vertreten laffe, ta^ bie
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©täbte boiternb einen 2:eil be^ ftäbtifc^en ^augbefi^e^ verbürgen unb ob

e^ fid^ I^ier nic^t öielme^r um eine Übergangg^ilfe unb ^ilfeleiftungen

in einzelnen gällen i^anbeln !önne. S)ann aber entftänbe bie f(f)h)ierige

groge, h)ie IpäUx, Jpenn bie 23ürgfcf)aft ber ©täbte fortfiele, bie ©gen»

tümer Oon Käufern, beren 2. ^tjpoi^eUn bi^fjer oerbürgt ioaren, toieber

gu einer ^riüaüa^itdiftifd^en SSeleil^ung, fei e§ mit ober of)ne §Q)3otf)e!en-

fc^u|, jebenfallg aber ol^ne S3ürgf(^aft überge^^en !önnten. ^hjeitenS iourbe

bie grage aufgetoorfen, ob eg ri(i)tig fei, eine 33ürgf(^aft o^ue jeglid^e

©egenleiftung gu übernel)men, ioä^renb auf ber anberen «Seite §t)|)o«

tl^e!enf(f)upan!en einen ©ctju^ging Oon ^4 bi§ IV4 ber S3ruttomiete be«

giei^en. 9}?it DfJüdfiifit barauf, bo^ i^infic^tli^ ber 2. §t)pot!^e!en bei SSürg-

fc^aftgübernal^me burd^ bie ©täbte bie Oer!e^rgmä^ige @idf)er^eit nid^t

burc^ ben §t)|3ot^e!enfc^u^, fonbern burci) bie ©täbte oerlangt fei, fei e3

angebrarf)t, bo^ bie ©täbte für bie Überna!)me ber S3ürgfc^aft, genau

fo toie jebe S9an! eg mad^e, eine SSergütung irgenbtoelifjer ^rt belehnen.

(S^ ift oorgefc^Iogen ioorben, bo^ ber §t):pot:^e!enfdf)ulbner, ber bie mit

§t)|3ot!^efenf(^u| üerfe!^ene burd^ bie ©tabt oerbürgte 2. §t)^otl^e! erl^ält,

an bie ©tabtgemeinbe %% ber Oon ber ©tabtgemeinbe oerbürgten ©umme
unter SSerüdfid^tigung ber fortfc^reitenben S^ilgung aU iä^rlid^e Snt«

fd^äbigung entridf)tet.

S3eibe 93eben!en be§ 9?eal!rebitau§fd^uffeg erf(f)einen nid^t fo fc^toer*

ioiegenb, ha^ an ii^nen bie S3ürgfd^aft§überna"^me für ben §l)^ot^e!en*

fc^u^ fd^eitern bürfte. ®ie S^otlage ber 2. §t>pot!)e! ift fd^on lange eine

bauernbe unb nid^t erft eine burc^ bie ^riegSOerl^ältniffe oerurfad^te (Sr«

fd^einung. (S§ erfd^eint üorläufig unnötig, S3etrod^tungen barüber angu»

ftellen, tt)ie bie einmal burd£) Sürgfc^aft gefid^erten (Eigentümer biefer

S3ürgfd^aft f|3äter entraten !önnen. SSag bie ^roge ber (£ntfcf)äbigung

ber Btähte für bie Seiftung ber S3ürgfd^aft anlangt, fo ift grunbfä^d^

gu fagen, ha^ bie ©ic^er^eit ber §t)|3ot]^e!enüerf)ältniffe an ficf) für bie

©tabt felbft oon äöert ift, ha^ e§ fidf) alfo bei ber 93ürgfcf)oft§überna]^me

nid^t um eine ®efd^äft§fü^rung auSfc^Iiepd^ im ^ntereffe ^Dritter l^anbelt.

S)urd^ geeignete Slblommen bürfte aber aud^ erreidf)t toerben, ha^ ein

Befonberer f^onbS für ftäbtifd^e SBo^nunglsluede au§ ben ©inna'^men

be§ ©d^u^ginfeg abgegloeigt mirb. (Sine toeitere S3eIoftung bei ^tj^of^elen»

fd^ulbnerl erfd^eint jeboi) nid^t angängig, ioenn bie mit ^t)potf)e!en«

fdf)u| auggeftattete ^tj^otl^e! nid^t gu teuer für ben §i5|3ot^e!enfc^uIbner

JDerben foll.

S)er 28. £)ft)?reuBifc^e <BiähteiaQ ^at \\ä) ebenfalls mit ber neuen

©rünbung ber ^i^pot^elenfd^ulbanl ^önig§berg§ befd^öftigt. Ser 9f?eferent

l^at ben ©tabtüernjaltungen em^jfol^Ien, ben Einträgen i^irer SSetool^ner
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ouf Überna!)me ber ©orantie ^u entj|)recE)en unb für ha§^ neue Unter»

nel^men 3l!tten gu geidjnen. S3t§t)er f)at nocf) !eme ©tabt Oftpreu^en§

bie ®arantteüberna|me geleiftet, boc^ fcfitüeöen bie§beäüglt(i)e SSer^anb=

lungen.

S3efonberg ift im Ülo'^inen ber ©rl^ebungen gur S^er'^ütung einer

SBol^nunggnot noc^ ber $8eftrebnng be§ §t)poti^e!enfcf)u^e§ gur S5e-

feittgung be§ SSaufc^irinbel^ ^u geben!en. 9^ur fol(i)en SSaugetüerbetreiben-

ben foll ^tjlJof^elenfdjul geh^ätjrt toerben, bie iDenigjteng 15 6i§ 20%
ber S3au!oftenfnmme felBft befi|en. SSon ben S3erBänben be§ S3augen)erbe§

foII barauf l^ingeluirÜ irerben, ba^ $8auf)anbn)er!er nur on fol^e Sau-

l^erren ßieferungen unb llrebite getüäfjren, bie §i^|3ot^e!enfc^u^ nel^men.

^uf biefe SSeije joH bur(^ ein ^^ifoiiitnentDirten üon §au§beji| unb S3ou=

ßetoerbe bem S3oufc^it)inbeI öorgebeugt ujerben. ®ie Mdgal^Iung^frift

ber S9augelb!)t)pot'^e!en ift hierbei ouf 5 ^al^re feftgufe^en, n)ä'^renb fie

6i§]^er üblic^errt)eife lebigtid) 1 bi§ 2 ^a!^re Betrug. §ierburd^ foll ber

93au]^err ober SSaugelbne'^mer üor oll ben ©d^toierigteiten betoo'^rt trerben,

bie il^nt bi^'^er erJr)U(f)fen, inenn er ben S3ou nic^t pr recfjten 3eit fertig^

ftellen bunte. (Sbenfo ipirb ber S3ougelbnel)mer burd) ben §t)|3ot^eIen=

fd^u^ oud^ ou^reicEjeuben 93ougelblrebit erholten, bo beobfid)tigt ift, ben

S3ou bi§ gu 20% ber S5ougelbfuinnte §u beloften. ?lnbererfeit§ tüirb ber

S9ougelbgeber burd) ben ^i^pot^efenfdiul oll bie ©ic^er^eit genießen,

bie beut ^tj.pot'^etenglöubiger ber Soften» unb ^a^itoIfd)u^ getoö'^rt.

2)ie §t)|3ot'^e!enfd)upon! für Oft^jreu^en ift Slnfong be§

^ol^re§ 1918 al§ 3l!tiengefellfd)oft mit einem 95etroge t)on 1 Will M,

bie mit 25% '^tmxvotii unb 15% ^ufgelb pr ©edung ber ®rünbung§=

!often ge^o'^lt iüurbe, gegrünbet. 2)ie Übertrogung ber 2l!tien !onn nur

mit ©ene'^migung be§ 5Iuffid)t§rot§ ber ®efellfd)oft erfolgen, ©egen«

ftaub be§ Unterne'^meng ift:

1. S)ie ©etDö^rung üon ^tjpot^e!» unb ®runbftüd§loftenf(^u^.

2. 2)ie ©urc^fü'^rung öon 90?o^no"^men unb Einrichtungen pr 0^ör=

berung be§ ®runblrebit§ unb S3erbefferung ber tüirtfc^oftlidjen S5erl^ält=

niffe be§ ^ou§= unb ®runbbefi^e§ in ©tobten unb ftobtö'^nlid^en Ort=

fd^often; bie ^Beteiligung on onberen Unternehmungen, bie mit htn ge«

nonnten ©egenftönben im ßufommenl^ong ftel)en.

©rünber finb 25ouunterne'^mer unb §ougbefi|er Königsbergs. ®ie

S}?itglieber beS Sluffid)t§rot§ befte"^en ouS 95ertretern be§ Königsberger

$8ougemerbeS unb §ouSbefi|eS, eS finb eine Wx^t rt)eiterer 2luffi(^tSratS=

mitglieber in SluSfid^t genommen, um ben S3ertretern bei; ©tobte, ber

^robing unb ber 9flegierung bie SO^ittoirlung p ermöglid^en. S)em 93or*

ftonb gur ©eite geftellt ift ein S3eirat, ber ben $t)^ot^e!enfd^u| burc^-
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fül^ren foll. Qa'i^h unb @efcf)äft§[tenen follen über Oft^reu^en Verteilt

unb für öeftimmte Segtrte follen Ortgau§f(f)üffe eingefe^t toerben, bte in»

fonberifiett bte örtitcfje S)urcf)fül^rung beg §t):pot!^e!enfd^u|e§ ira^rgunel^men

i^ahen. 2)ag erforberIicf)e 2lbfc^ä|ung§öerfa!§ren foII bnrdf) @(f)ä|er bnrc^»

geführt hjerben, bte für jebe @tabt ober ©enteinbe im öorau§ öeftimmt ftnb.

S)er ^Ibfal bereuten an§ ber §anb ber ©rünber fcf)rettet langfain

öortpärtg. S)te Sluf!Iärung§tätiQ!ett ber an ber §t)]3ot^e!enfc^upan!

intereffierten S3auunterne^nter nnb §au§&eft|er fc^etnt noc^ nic^t ab-

gef(f)Ioffen. (Sbenfo ift auc^ noc^ ntc^t an bte intereffierten öffentlid^^retfit'

lid^en Korporationen tcegen ÜBerna'^me üon 5lftien !^erangetreten h)orben.

^ro^betn l^aben bereite einige ©täbte 3t!tien übernommen. S)er 9?eicf)§«

ijerbc^nb ber Dft|3ren^en]^ilfe f)at in 3tn§fic^t genommen, 5l!tien bi§ p
einem ^Betrage üon 100 000 M gu ermerben. (Sbenfo ^at bie geuerfogietät

gu bem gleichen ßlrecfe 50 000 M §ur 93erfügnng geftellt.

(i§ ift fcfitoierig, über bie ©ntmidlnng ber §i)|)ot^e!enf(^npan! gu

Königsberg etrtjaS öorau^äufagen, meil ber ^t)pot^e!enfc^u| nod^ eitoa^

völlig S^ieueS ift. ©ofern aber bie größeren ©täbte Oft|3reu^en§ fid^ bereit*

finben, S3ürgfd)aft für eine annel^mbare §ö^e eines bnrd^ §t5poti^e!enfcf)n|

fid^ergeftellten §t)pot^e!en!apitaB gu übernel^men, erf(f)eint bie ^t^^o»

t^e!enf(^upan! geeignet, als gleic^tüertigeS ^nftitnt ber ©tabtfcCjaft ber

tßroüing Öft|3reu§en gur (Seite geftellt gu merben.

8. 2)ie triegötiebitöant für £)ft))t;ett§en.

Um bie Störung öon §onbel unb $8er!e'^r unb bie bro^^enbe Krebit-

not bei 5tuSbru(^ beS Krieges abguiDenben, mürbe unter meiteftgel^enber

Unterftü^ung ber 9^egierung im O!tober 1914 bie KriegS!rebitban! für

Oft:preu|en @. m. b. ^. mit einem Ka|)ttal üon 10 500 000 M gegrünbet.

(SS beteiligten fid^ ber preu^ifcfie ©taat, ber ^roüingialüerbaitb Oftl^reu^en,

bie ©tabtgemeinbe Königsberg, bie Kor^joration ber Kaufmannf(f)aft gu

Königsberg unb eine ^Ingal^I größerer $8an!en mit bem @i|e ju Königsberg.

^ie 93anf mibmete, mie i!^r erfter (Sefd£)äftSberi(^t ^eröor'^ebt, fofort

il^re befonbere 3tufmer!fam!eit ber §t)pot:^e!ennot. 3)ie ßrfd^ütterung

beS §t)]3ot!^e!enn)efenS mar für bie ^roüin^ Oftpreu^en burc^ bie Kriegs«

ereigniffe unb bie ^^^ftörung ber ^roöinj befonberS ftar!. S)urc^ bie

mirtfc^aftlic^e ©c^äbigmtg ber Käufer mürben Vertragsgemäß viele §t)pO'

t]^e!en fällig, mäi^reitb neue ©elbgeber für bie ^roüing Dftpreußen fid^

nod^ fc^toerer fanben, als bereits öor bem Kriege. S)iefe ©rfc^ütterung

iDar befonberS barum gefä"^rlid^, als bie allgemeine ^tjlJof^eienftunbungS«

tjerorbnung öom 8. ^uni 1916 nocf) nid^t erlaffen mar.
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2)te ^rieg§!rebitban! fu(f)te melfoc^ öermittelnb gtüifd^en §t;)^3ot!^eIen«

gläubiger unb »^fc^ulbner gu tüir!en uttb ftellte in tnaniiien gällen, in benen

bie S3ereitn)inig!eit beg ®Iäu&iger§ anf $8elaffung beg §t)^otl^e!en!Q|3itaIä

nid^t o^ne h^eitereS gu erlongen tüar, tpeil biefer felbft bringenbe SSer*

pfli(f)tungen erfüllen mupe, biefen §t}pot:^e!engIäubigern felbft ben er»

forberlid^en ^rebit gegen ©idfierl^ett^beftellung pr S^erfügnng.

S)ie ^rieg§!rebit6an! f)at aber QudE) felbft in beträchtlichem Umfange

§))|3ot!^e!en ausgegeben. @ie öerlangt, ha'^ bie ^rebite burdf) 3 S)?onat§»

njed^fel, tüelc^e gum jelueiligen Sombarbfa^e ber 93an! obgererfinet Serben,

belegt Serben, ^aä) ben ©efc^äftSberichten ber ^rieg§!rebitban! l^at

fie an ^rebiten gegen §t)|3ot^e!en betüilligt:

Stn ©efc^äftgja^r
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SJJittel 3ur ©rfteüung t)on ^leinf)äufern l^erongegogen tüerben follett,

l)ürfte e^ fid^ em^fel^Ien, biefe ©elbmittel für bie gemeinnü^igen S3ou»

^efellfd^aften unb ben :priöaten S3auunterne]^tner flüffig .ju mad^en.

9. ^ie Dftljreujjen^ilfe.

S)ie „Ojt^reu^en^^ilfe" ift eine bur(^ greÜ^errn ü! ßübing«
]^aufen in^Sefien gerufene ^atenfc£)oft§beh)egung für Irieggbefc^äbigte oft«

^ireu^tfcfie (Blähte unb Greife, bie fic^ au§ Ileinen Slnfängen allmäl^Iic^

^u einer über gang S)eutfc^Ianb öergn^eigten i^eröorragenben §ilf§a!tion

für Oftpreu^en enttüidelt 'fjat. Sie ^atenfc£)aft tüurbe in größeren S3e»

^irlen burdf) ^ommunalöerbänbe übernommen unb ^Wax i!^rer ßeiftungä»

fä!^ig!eit entf^jrec^enb meift für einen gangen oft|3reuBifc^en ^rei^. ^n
©ro^äbten fc^Ioffen \iä) ßingel^^erfonen gu ^rieg§:^ilf§ü ereinen gufammen,

um bie ^atenfd^aft für eine oft|)reu^if(^e Heine ©tabt gu übernehmen.

2tuc^ au^er!)alb ^reu|en§ fanb ber @eban!e 5ln!Iang, fo in S5at)ern,

©ac^fen, S3aben unb Öfterrei(f)=Ungarn; in^befonbere ftellten auä) bie

S)eutf(f)'9lmeri!aner bebeutenbe ©ummen gur Sßerfügung.

gür bie 9'JeubeIebung ber $8autätig!eit ift befonber^ ber»

jenigen Unterftü^ung gu geben!en, bie bie Dftpreu^en^ilfe für ©ieblung^»

gn)ede unb ben S5au üon 3lrbeiter!)äufern hergegeben l^at. hierüber gibt

hie anliegenbe Stabelle 36 3lu^!unft.

®er @eban!e ber ,,Oft^reu^en!^ilfe" berul^t auf bem ^ringi:p ber

SDegentralifation. Ser 3ufammenf(f)Iu^ aller ^aten unb S?!rieg§l^ilf^0ereine

3u einem SSerbanbe erfd)ien aber ertt)ünfc^t. S)iefer SSerbanb luurbe in

bem Sieid^Soerbanb „Oftpreu^en!^iIfe" gegrünbet. ®er S^eitfi^oerbonb

bient mit in erfter ßinie bagu, ber @rric£)tung üon ^leinfieblungen in ben»

jenigen oftl^reu^ifc^en Greifen gerecht gu h)erben, in benen tro^ üor-

l^anbenen 93ebürfniffe§ bie ^atenöereine nicE)t ober nic^t in genügenber

^ö^e, Mittel gur SSerfügung ftellen !onnten. 2Sä"^renb nämlid^ einige

^atenoereine i^r ^ßermögen au§fcf)lieBIic^ für ©ieblungSgtoede beftimmen,

töibmen fidfi, tvie ber SSeriraltungSberic^t au^fül^rt, bie HJ^e'^rga^I berfelben

fo mannigfa(f)en SSol^nunggbeftrebuugen, ha'^ ^ex ein 9}Zittt)ir!en be§

9?eic^§üerbanbe§ ertoünfd^t erfc^eint. g^erner njill ber 9f?ei(f)§oerbanb

feine ©ieblung§tätig!eit aurfi auf biejenigen oft|3reu^ifc^en 5?reife unb

©täbte erftrecfen, bie beim Ü^uffeneinfatl berftfiont geblieben unb hai^ex

ni(f|t burd^ eine ^atenfdfiaft begünftigt finb.

9lu§ eingegangenen ©|3enben für ©ieblung§glt)ede !^at ber 9?eid^§«

tjerbanb ber Oftpreu^enl^ilfe einen ^aifer^SSil^^elm^Siebtunggfonb^ ber

€ft|3reu^en{)ilfe gefd^affen, au§ bem ben burdf) bie Dftpreu^ifc^e Sanb«
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gefellfcfiaft tng Seben gerufenen genteinnü|igen ^leinfieblungsgefeH»

fc^aften öebeutenbe Unterjtü^ungen getüäi^rt lüurben. Slug ber öom 'Sieiä)^»

Deröanbe tieröffentlii^ten S3egrünbnng gnr (Srridfitung eineg ©ieblungä»

fonb§ öe^ufg Untetftü|ung oftpreu^ifc^er ^^leinfteblnngggefeHfd^aften iptrb

angefü^^rt:

,,äöenn anberä Ojt|)reu^en ni(f)t bouernbe ©inöu^e an jetner S5oIB»

!raft erleiben joll, bebarf e§ noc^ bent Kriege einer !räfttg bur(f)gefül§rten

©tebIung^|)oUtt!. ®ie innere Kolonisation ift eine ftaaÜ^DoIitifcf) pd^ft

notoenbige 5tngelegenl^eit; jie befcf)rän!t fi(^ nidfit auf bie (SeB"^aftma(^ung

t)on $8ouern ober Sanbarbeitern, auc^ bei ben ftäbtifcf)en 5lrbeitern unb

^aubioerfern befielet eine ftar!e ©e!)nfu(^t narf) bem eigenen §eim, ber

eigenen ©d^oHe. 2)ie 2)riuglic^!eit fold^er im beften ©inne öoügtümlicfien

^oliti! tüirb, iüie allgemein aner!annt, nadfj biefem Kriege ungef)euer

macfifen; e§ mirb gerabe in Dft|3reu|en an geeignetem ^nfieblermaterial

um fo n^eniger fehlen, aU bort neben ben Krieg§teilne!^mern, in^befonbere

ben Krieg§bef(f)äbigten, aucf) ber üorfianbene ©tamm an ^eimifc^en

Slrbeitern unb §anbmer!ern, bereu SSo^ngebäube pm großen STeil ger«

ftört finb, für bie ^Infäffigmacfiung auf eigener ©rfiolle öorgug^ireife in

93etra(i^t !ommt. ©§ barf nur mit ber ^nangriffna^^me be§ 5ffier!e§ nic^t

gegögert toerben, ha fonft bie ©efa^r befielet, ba^ bie 5Irbeiter unb ^anb»

tvexlex, bie ie|t pm großen ^eil f^on feit faft ^'mei ^a^ren in notbürftigen

Saraden ^u !^aufen gegtüungen finb, abmanbern, bie anfieblung§luftigen

Krieggteilnel^mer aber fic^ nac^ anberen ^rot)in§en hienben, toenn man
in Oft|)reu^en i'^ren SBünfc^eu ni(f)t entgegen!ommt/'

S5et ber S5ebeutung, bie bie innere Kolonifation Dft|3reu§eng öon

je'^er gel^abt T^at unb mit 9f?ü(!fi(^t barouf, ha^ biefe ^rage burc^ bie 3er»

ftörungen öon SSol^nftätten unb ha^ forttreiben ber Sanbbetool^ner be«

fonberg bringlid^ mürbe, !ann e§ ni(f)t munbernel^men, menn ber dleiä)^'

Uerbanb ber Oft^reu^en^^ilfe fid^ befonber§ bem Kleinfieblung§mefen an»

nel^men p muffen gloubt.

3lu§ biefem ©iebIung§fonb§ finb an ^umenbungen gegafilt morben:

In bie Kleinfieblungggefellfd^aft S9raun§berg 20 000 M
„ „ „ ^r.^et)Iau 70 000 M>

„ „ „ gifcfi^^aufen 40 000 M
„ „ „ ^rieblanb 43 000 M
„ „ „ 95artenftein 48 000 M
„ „ „ ©omnau 40 000 M
„ „ „ ©d^i|)|)enbeil 20 000 M
„ „ „ ^eiligenbeil 60 000 M
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XaheUe 36.

Dft^reu^en^ilfe für S3au» unb ©ieblung^gtoecfe.

ßretfe ?ßaten[(i)oft

§ö^e ber bi§:^er

äur SSerfügung
gefteliten aJHttel

einfd)!. bernocE)

md)t betou?'

gobten 33etröge

(tunb)

itt^gej'aTnt M

S)obon für S3au»
unb ©ieblungg^föed,

unb ätDor:

^

Sraunäbetg

1ßt.=eQtau

gtteblatib

©etbauen

^ctlSberg

Sabtou

SRemel

Siaftenburg

A. StegierungSbegit! ^önigäberg.

Dft:preu§ett:^tlfe beg

gteg.=93eä. SUlütifter

für ben S!ret§

SBrautt^berg

trieg§f)tlf§üerein 5j;p=

ringen für ben Äreig
^r.=e^Iau

ßrieg§:^tlfgt)erein 93er=

Itn=(Sd)ötteberg für
S)omnau

5lrteggl)ilfgöeretn 58er=

Itn=®runeh)alb für
^fJorbenburg

Oftipreußenl^ilfe be§
9fteg.=93eä. ^otgbam
für ben Äretö @er=
bauen

©eutjd) = Slmerüanifd^e

©onberf|)enbe

§Uf8ou§fd^uBb.©tabt=
unb Sanb!reife§

3)üffeIborf für ben
Äret§ §etISberg

®eutfd)»2tmert!ontfc£)e

©onberf|3enbe

Ärieg§f)ilf§öerein beg
@ro^I)erg. Sßoben

für ben tr. 2JlemeI

Dft^reu^en'^ilfe §an=
nober für ben Äreig
fRoftenburg

Oft^jreu^en'^ilfgöero

bonb ber rl)eintf(f)en

SluIiriEretfe

150000

110 000

180000

110000

230000

10000

276000

96000

380000

500000

482 000

für fleinfteblung

belütKigt bätü. in S[u§=

fi(i)t genommen ftnb

u. a. Prämien jur
(Srl^altung ber :^etmt=

fd^en 93autt)eife, S3et=

:^ilfen pr ©rrid^tung
bon Äletnmofinuttgen,

93au einer ©c^ule in

5ßr.=(£l5lou

für tieinfiebhtng

für ftetnfiebinng

e§ ift f)auptfä(^Ii(^ bic

i^örberung beöÄIein=

fteblung§mefen^ in

S(u§fic^t genommen
93eif)tlfe jum S8au eineg

@ed)öfamiUen'^aufe§

für Slrbeiter unb
^anbroerfer

für bie Äleinfteblungg=

gefeKjdiaften in |)eil)g=

berg unb ©uttftobt

für ©ieblungS^roede

ber Stabt ^dlähtxQ
§ur 6rrid)tung bon
0eintüo^nungen in

Sabiau
S3eil)ilfen §ur SSerbeffe»

rung ber 2öo:^nung§«

berpttniffe in ©tabt
unb ^rei§

für 0einfiebIungen

für ^leinfieblungS»'

jttjecEe

100000

40000

45000

100000

5000

60 000

160 000

165000

40000
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nungööauten (©artenftellen ober 9f?entenftenen) in ber ^rornnj Oftpreu^en,

itjel^e öon gemeinnü|igen Saugenoffenfdjaften, Sauöeretnigungen, ©ieb*

lungggejellfd^aften, S3eamtenh)o^nunggöereinen, ©tiftungen, ^otntnunol«

üeröänben fohjie anberen gemeinnü^igen Slnjtalten an Kriegsteilnehmer

üergeBen ober üon KriegSteilnel^mern für ba§ eigene S3ebürfni§ felBft

auSgefül^rt unb oom Ober^räjibenten aU ber $8ei!^ilfe n?ürbig unb be»

bürftig BegeicEjnet toerben.

2. 93ei ber SSeioilligung finb ©fenbal^nfiebienftete Oor^ngSioeife gu

BerücEfid^tigen.

3. SSei^ilfen toerben nnr für folcfie ©teilen gegefien, toelc^e nac^»

toeiSlic^ innerhalb ^a^reSfrift bezugsfertig fiergeftellt toerben fönnen.

4. S)ie ^ö^e ber einzelnen Seil^ilfen foll nid^t ioeniger als 1000 M
unb regetmä^ig ni(^t mel^r als 2000 M betragen, ©ie !ann auSnai^mSn)eife

auf 5000 M feftgefe^t Serben, toenn fonft bie SluSfül^rung beS 23aueS

innerl^alb ^ai^reSfrift auSgefc^Ioffen fein loürbe.

5. S)ie S3eii^ilfe ioirb als ginSlofe, jeboc^ im ^alle ber SSeräu^erung

beS ©runbftüdS ol^ne Mnbigung fällige SfJac^^tjlJotl^e! eingetragen. SfJidfit

ber Eintragung bebürfen bie Seii^ilfen für fold^e ©teilen, ioelc^e t)on

S3augenoffenfc^aften ufh). (Buffer 1) Vergeben rt)erben unb begüglic^ berer

biefe fid^ ein SJJitbeftimmungSred^t für ben O^all ber SSeräu^erung ber

©teile grunbbu(f)li(f) gefiebert l^aben (SSieberlaufSrec^t, ©ic^erungS!^t)po«

t^ef, SSormer!ung ufto.). S5efte!^en gefe^lid^e $ßeräu§erungSbef(f)rän!ungen,

fo bebarf eS h)eber einer gällig!eitsbeftimmung, nocf) baS S'^ac^toeifeg

ber t)ertroglicE)en ^ßeräu^erungSbefc^ränlung.

6. S)ie SluSgal^lung ber S3eil^ilfe erfolgt in einer ©umme. 9^ur fotoeit

auSna^mSloeife mefir als 2000 M bewilligt Sorben ift (Biffer 4), !ann

bie SluSgal^lung beS biefe überfteigenben SSetrageS gang ober teilloeife

prüdfgeftellt unb öon bem S^ac^meife tatfäd^lic^ aufgetoenbeter entfprec^en-

ber 33au!often abpngig gemacht merben.

7. (it)x>a aus Sf^eic^S- ober ©taatSmitteln geioäl^rte Unterftü^ungen

gur Slbbürbung ber SSautenoerteuerung finb auf bie 58eil^ilfen bergeftalt

angurec^nen, ha^ ber anprec^nenbe ^Betrag unmittelbar bem Öfteren feififieti

2Bo!)nungSfonbS anfällt.

8. S)er oft^reu§ifcE)e SSol^nungSfonbS toirb Oon bem ©taats!ommiffar

für baS SSo^nungStoefen t)ern)altet. 2ln i!^n finb bie Einträge auf 93e«

Juilligung üon ©ieblungSbei^ilfen burd^ bie §anb beS Ober^räfibenten

ber ^roöing C)ft|)reu§en mit S3egrünbung unb ^arftellung beS S3aut)or«

l^abenS unter ^Beifügung beS ©elbbefdfiaffungS^laneS ber 9f?entabilitätS«

bered^nung unb ber ^roie!tftüde gu richten. @r entfd^eibet enbgültig über

Ue Einträge unb toeift bie bemilligten 93ei]^ilfen ^ur B<i¥ii^9 ^n.

16*
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9. S)er 06er|)rä[tbent ber ^roüing Oftpreu^en überirac^t bte bejtiTn=

mungggemä^e S^ermenbuttg ber S3ei]^ilfen unb legt bem @taatä!omtniffar

bte entf^red^enben 9^ac(i)ix)eife öor.

Sf^'eben biejen S3ei:^{Ifen tritt in öollem Umfange bie ftaatlic^ getoäl^rte

Unterftü^ung gur Slbbürbung ber 23au!oftent)erteuerung."

Slnf ©runb eine^ 9?unbj"c^reiben§ ^aöen eine 9fleil^e öon ^leinfieb«

lungggejellfd^aften Einträge auf ©ewäl^rung üon S3ei]^ilfen au§ bem Oft»

^reu^ifd^en SSol^nunggfonbg geftellt. Einträge feiten^ ber gemeinnü^igen

Saugenoffenfc^aften liegen nod} nii^t üor; biefe feien auf ta^ Söeftel^en

biefe^ gonb§ befonberg ^^ingeiüiefen.

11. ta^jitalaöfinbung tiieg§^ef(i^äbt9(e.r stoetfg ^nfiebluttg.

©c^Iie^Iic^ fei noc^ auf ha^ ta^italabfinbungggefe^ Dom 3. ^uli 1916

mit ber ergän^ung be§ ^a^itoIabfinbung§gefe^e§ t)om 26. ^uli 1918

unb bem 5^a^italabfinbungggefe^ für Offiziere üom gleichen ^age lE)in-

geiüiefen aU ©elbquelle für bie (grricfitung öon a3o:^nftätten.

^üä) biefen ©efe^e^beftimmungen !önnen ^erfonen, unb ^tvat fotüol^I

Slngeprige ber Unterüaffen be§ 9fteic^^^eere§ al§ auä) Offiziere, bie au§

5lnla§ be^ gegenmärtigen ^riege§ auf ©runb be^ 3J?annfd)aft§öerforgung§=

gefe^e^ ober be^ 9??ilitärt)interbliebenengefe|e^ Slnfi^ruc^ auf triegg-

öerforgung l^aben, auf i!^ren Eintrag gum ©rtüerb ober pr @tär!ung eigenen

©runbbefi|e§ burc^ B^^^ut^Ö ßine§ 5?apital§ abgefunben merben.

@in (Singe^en auf bie einzelnen S3eftimmungen beg ®efe|e§ unb hen

@ang be§ 3[5erfa'^reng, ber für ^reu^en burd^ bie 5tugfü!^rung§beftim=

mungen be§ Sunbe^ratg üom 8. ^uli 1916 unb bie ^reu^ifcfie Slug»

fü:^rung§anrt)eifung gum ^a|3italabfinbung§gefe| öom 29. ©e^tember 1916

geregelt ift, erübrigt ficf) bei ber gülle ber biegbegüglic^eu ßiteratur unb

geprt nic^t in ben 9?a!^men biefer Strbeit.

Wit ber 93eftimmung, ha^ Jla):)italabfinbung nur ^um ©rtoerb ober

äur @tär!ung eigenen @runbbefi|eg gemalert merben !ann, ift öon üorn»

l^ereitt bem @efe| bie S3ebeutung beigelegt, ha'^ e§ üorne^mlid^ gur S3efi|=

feftigung länblid^en S3efi|e§ gebac^t ift. ^n^befonbere ift ber ©rmerb öon

ä^ietpufern mit ,^ilfe ber ^a|)italabfinbung au^gefc^loffen tüorben, um
eine @^e!uIation mit §ilfe ber ^a^italabfinbung gu öeri^üten unb ben

^rieggbefc^äbigten, ber mit ber ^apitalifierung ber 5lriegg- unb S3er=

ftümmelungggulage biefe 3wf'^iiffe öerliert, bei bem mirtfcfiaftlid^ un«

fidleren ^äufermar!t nic^t ber ©efa^r au§pfe|en, ha^ er fein §au§ unb

bie ^apitalabfinbung gufammen öerliert.

S)ie S3ebeutung be§ S?apitalabfinbung§gefe|e§ für ben ßrtüerb t)on

lanbmirtfd^aftlic^en ©runbftüden ober bie S3efi|feftigung öon ßirunbbefi^
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ift i^ier nic^t ^u erörtern, ©efagt mag nur werben, ha^ e^ hei ben äunel^men-

ben S3oben^reifen unb öo¥ allem Bei ben ing SSielfac^e geftiegenen greifen

für ^nfdfiaffung öon lebenbem unb totem ^nöentar lange nic^t ha^ ge*

l^alten ftat, n?ag biete erl^offten, i)a^ e§ aber tro^ aller @(f)h)ierig!eiten

ber 5lnjieblung für bie ^rtegSbefdjäbtgten baut ber unermübltc^en Unter»

ftü^ung ber guftänbtgen S3eprben öiel ®uteg gefc^affen l)at.

SSenn nun auc^ ha^^ @efe| üornel^mlid^ ben (Srtoerb unb bie «Stärfung

Ianbn)irtfc^aftlic§en ©runböeji^e^ förbern trollte, fo ift boc^ aud^ mit §ilfe

beö Äa|3itala6finbung§gefe|e§ bie (Srri(f)tung ftäbtifcEien ober ftäbteäl^nlic^en

S3efi^e§ möglich, fofern e^ fid^ nur um ben ©rrtjerb eigenen §au§befi|eg

l^anbelt. hierbei ift t)on Sebeutung bie hJeitere SSorfc^rift be^ S^a^ital»

abfinbung§gefe|e^, ba^ bie ^apitalobfinbung aud) bann geh^äi^rt rt)erben

!ann, h)enn $ßerforgung§bered^tigte pm dxtoexh eigenen @runbbefi|e^

einem gemeinnü^igen $8au= ober ©ieblunggunterne'^men beitreten. @§

bebeutet ba!^er ha^ 5lapitalabfinbung§gefe^ inbire!t aud^ eine ^örberung

ber bereite mel^rfac^ burcf) ftaatlid)e Unterftü^ung anerfannten gemein*

nü^igen S3autätig!eit. hierbei ift jeboc^ gu beachten, ha^ ber ^Beitritt gu

einem S3au= ober ©ieblung^unternel^men lebigüd) erfolgen !ann, um ein

(Sigengrunbftud p ern)erben. ^aä) ber ^reu^ifd^en ?lu^füi^rung§ann)eifung

gum ^a^italabfinbungggefe^ reicht ber ^Beitritt gu einem S3au» ober ©ieb=

Iung§unterne!^men gu bem S'^^ede, eine SSoi^nung gu mieten ober ein

©runbftüd 5u i^ad^ten, nid^t au§. ^n toelc^er 9f?ed^t§form ber ©runbbefi^

ertoorben tuirb, ift belanglos, in^befonbere ift audfi bie ^orm be§ 9f?entengutg

ober be§ (Srbbauredf)t§ gugelaffen. @§ ift nidfit unbebingt erforberlid^,

'öa^ ha^ p ermerbenbe ^au^grunbftüc! lebiglid^ eine äöo^nung l^at, ber

^l^araÜer be§ (Sigengrunbftüd^ toirb öielmel^r nic^t boburd^ geftört, ha'^

ber dxtvexhex be§ ©runbftüdg eine ober aud^ mel^rere SSot)nungen an britte

^erfonen mietmeife abgibt. S)a§ 5^rieg§minifterium, ha^ über bie S^ü^»

lid^feit ber beabfic^tigten ^a|3italabfinbung entfd^eibet, l^at l^ierin ein

immer meiterge-^enbeS (Sntgegen!ommen gegeigt, unb biefe (Sntfd^eibung

ift fohjo!^! öom @tanb|3un!t ber ©ieblung^gefellfc^aften, bie im ^ntereffe

t)er ^ßerbilligung ber Soften neuerbing^ immer mel^r bal^in neigen, Käufer

mit mel^r aU einer SSol^nung gu erftellen, al§ aud^ ber SSo!^nung§)joIiti!

3ur Se'^ebung ber SSol^nunginot gu begrüben.

Xex ^rieggbefd^äbigte tüirb nun ftäbtifcfien (Sigenbefi^ enttüeber

burc^ ^riöate im freil^änbigen ^auf erhjerben, fofern ha^ §au§grunbftüd

aug ^riöater §anb getauft, nid^t ben ^^aralter eine§ 3}?ietgrunbftüd^ trägt

unb fomit nad^ bem oben 3lu§gefül^rten nid^t mel^r gur Söefriebigung be^

eigenen SSol^nbebürfniffe^ bient. Ober aber e§ hjirb ber ^rieg^befd^äbigte
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anä) betortige ©runbjtücie huxä) ^auf öon einer getnemnü|tgen ©efell-

f(f)aft erlüerben.

SSornel^mlicf) bie Dft|3reu|ifcf)e SatibgefeHfcfiaft unb bie au§ il^r reffor»

tierenben Metnfteblung§gejenfc§aften l^aben firf) ber Slnfieblung ^rtegg»

Befd^äbtgter angenommen, hierbei l£)at fidf) ein fad^bienlic^eg ^wf^iirii" mit-

arbeiten ber ^roöinäiaberlDaltnng Dft^reu|en§ aU Trägerin ber ^aupU
fürforgeorgonifation für bie ^rieg§befcf)äbigtenfürjorge in Oft^reu^en unb

ber Oft^reu^ifd^en Sanbgefellfc^aft l^erau^gebilbet.

Um ba§ ^a)3italabfinbnng§gefe^ in nod^ l^ö^erem Tla^e aU big^er

ber ©rhjerbnng eigenen ftäbtifd^en ©runbbefi^eS bienlicf) gu machen, ing«

befonbere auc^ nm ben §anbtoer!erftanb in ben ©tobten unb jtäbte»

ä^nlid^en ©ebilben neu gu beleben, bürfte e§ ficf) f^jöterl^in, tüenn bie

S3autätig!eit ber gemeinnü^igen S3augenof[enfcE)aften auflebt unb biefe

einl^eitlidfier organifiert finb, emjjfel^len, in gleicher SBeife aud^ bie oft»

^reu^ifd^en 93augenoffenfd^aften gur ^Infieblung ^rieg§bef(f)äbigter i^eran»

aufteilen.

^n ber ^rooing Oft^reu^en finb mit §ilfe ber ^a^italabfinbung

bigl^er in^gefamt 165 ^rieg§befc^äbigte angefiebelt. S)ie ^apitalabfinbung

ift gehjä'^rt n^orben gum ßrtoerb ober gur ©tär!ung eigenen lanbtoirt»

f d^aftlid^en @runbbefi^e§ in 158 gällen, gum (Srtoerb eigenen ftäbtifc^en

©runbbefi^eg in 7 fällen. 33ei le^teren !ommen 6 gälte be§ 2ln!auf§

au§ )3rit)ater §anb unb ein gall be§ ?ln!auf§ au§ bem Sefi^e ber Oft«

:preu§ifdf|en ßanbgefellfdfiaft in t^rage.

^ft fomit bem ^a^itoIabfinbung§gefe| big ie|t leine allgu gro^e S3e»

beutung bei ber ©d^affung neuer ftäbtifdfier SSo^ngelegenl^eiten beigu»

meffen, fo bietet biefeg ®efe^ bod^ immerl^in bei ber gu erhjartenben 9?eu»

belebung ber gemeinnü^igen S3autätig!eit burd^ bie ^leinfieblung^gefell»

fd^aften unb. gemeinnü^igen 93augenoffenfdf)aften eine mdjt gu unter«

fc^ä|enbe ©elbquelle. hierbei ift infonberl^eit uoc^ gu bebenlen, bo^ ha^

^apitalabfinbungggefe^ nid^t gefcfiaffen ift, um ber ©rftellung bon äöol^-

nungen neue SJJöglid^Jeit gu geben, fonbern um ben ^rieg§befd^äbigten

ein eigene^ §eim unb ein möglid^ft forgenfrete^ 2)afein gu getoätirleiften.

^nbem aber bie ^rieg§befd^abigten, fotoeit fie ©täbter finb ober nadf) i{)rem

^eruf ober il^rer SSeranlagung in Käufern too^nen toollen, bie fid^ in

©tobten ober ftäbteäl^nlid^en ©ebilben befinben, mit §ilfe ber ^a|)ital«

abfinbung ftäbtifd^en ©runbbefi^ erlangen, toirb für biefe ^rieg§befdf)äbigten

aud^ gerabe \)a§ 2öo^nung§^robIem, bog für il^r SBol^lergel^en oft oon au§»

fc^Iaggebenber Sebeutung ift, in befter SBeife gelöft. @g gelten bie

Seftrebungen bal^in, audfi beim ftäbtifd^en §au§befi| bem Kriegs«

befrfiäbigten möglid^ft ettoog ©emüfelanb gur SSerfügung gu ftellen.
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^n biefem ^ufatntnen^iang mu^ ein ^röjeÜ erträl^nt iüerben, bo§ öott

ben SeftreBungen, ^rieg^öefd^äbtgte ottäuftebelit, [einen Slu^gang nal^m:

bie ©rünbung einer ^leinfieblung^gefeUfd^aft in Üiotl^enftein bei

^önig^öerg. S)ie Dft^reu^ifd^e ^eimftätte, bie €)\ipx. Sanbgefelljc^aft,

bie ^roüing, ber ßanb!rei^ ^önig^Berg, ber Üleid^^Bnnb ber ^iegg-

6e[(f)äbigten unb no(f) anbete ^nterefjenten l^aben biefe ©efellfd^aft gc»

grünbet, bie unter 2lu§nu|ung beö in 9f?ot]^enjtein befinblid^en ^oip§»

beüeibungöamte^ ben ^ieg^BefdEjäbigten Strbeitggelegenl^eit unb Sßol^n»

ftätten geöen foll.



Strtüel 6 be§ Sßo:^nung§ge[e^e§ fielet eine 3lufftd^t über ha§ Söol^nungä«

toefen öor. S)te Stuffic^t ijt @emeinbeangelegen!^eit unb burc^ ben (Sie«

meinbeöorftanb augguüben. gür ©etneinben mit me'^r al§ 100 000 ©n»
tüol^nern ift ^ur S)ur^fü]^rung ber 2Bo:^nung§aufftc^t ein Söo'^nunggamt

p errid^ten. Qm S)urc^fü!^rnng ber SBo^nung§auffi(f)t finb ein ober

ntel^rere für biefen S)ienftsn)eig geeignete ^erfonen anguftellen. dlaä)

einer Slnorbnung be^ ©taat§!ommiffQr§ für ha§ 3So!^nunggn)efen h)irb

fid^ jebodf) bie (Sinri(f)tung öon SSof)nung§ämtern Bereite in ben ©emeinben

Don 10 000 ©intüo^nern an ent^jfe'^Ien. 2)ie§ foH nomentlidfi ber ^all

fein, tüenn feit längerer ^eit Söo^nung^mangel l^errfc^t, bie 2öof)nungg»

Derl^ältniffe überl^au^t f(f)Ie(f)te finb ober bie ©enteinbe fid^ rofc^ ent*

toidelt.

^n Oftpreu^en finb SSo^nnnggämter für alle ©täbte über 10 000 ©n«
lüol^ner erricfitet, alfo für 5?lönig§berg, 9?aftenburg, Kernel, ^ilfit,

Snfterburg, (Suntbinnen, Stllenftein, S3raun§berg, ®oIba^,
Stjdf unb Ofterobe.

gür bie übrigen @täbte foll bie Organifation ber SBo'^nunggauffid^t

ber ^rei^oertoaltung angefd^Ioffen toerben, ha bie mannigfachen Söo'^I«

fa^^rtgbeftrebungen, bie ber ^rieg mit ficE) gebrad)t l^at, bo^u geführt l^aben,

ba^ faft in fämtli(^en Greifen befonbere ^rieg^tool^Ifal^rt^ftellen ge»

fd^affen finb, bie eine felbftänbige 51bteilung ber 5^reilöern)altung bar«

ftellen. S)a fie alle ©ebiete ber SSo^lfa'^rtgpflege vereinen follen, finb

fie aud^ bie gegebene ©teile für bie 3lu§übung ber SSol^nung§fürforge^).

^öniggberg befi^t fc^on feit bem ^al^re 1912 ein eigene^ SBo'finungg»

») «gl. „5)te 2öo^Ifot)rt", ^albntonatgäettfc^rift für 2Bo^Ifa^rt§arbett unb für

Sugcnb^flege in ©tobt unb ßanb, Qatirg. 11, ©tüd 8, 93acmeifter: „®ie 9^ot-

toenbtgfeit öon ^ei§tt)o^Ifat)rt§ämtern" unb ©tüd 12, ü. SBatodi: „3ur S(u§ge[toUung

ber SßoI}Ifat)rt§^fIegc in Oft^^reufeen".
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otnt, ha§ allerbing^ nid^t mit ieber 3J?a(f)tbefiigm§ auägeftattet ift, bie

ha^ SSo^nungggefe^ berUe'^en h)ijfen tüilL @g l^atte big je^t ben (S^araÜer

einer !oritatiöen Einrichtung. 2)em SBol^nnnggantt unterfteltt finb SSol^'

nungSpfleger, bie fi(f) ftetä „behju^t fein follen, ha^ fie gur Surc^füf)rung

einer jtäbtifcf)en äBoi^Ifo^rtgeinric^tung nid^t gur SSoIIftrecfung ipoligei«

lid^er SBol)Ie tätig finb". gür bie Qtoede ber 3Bo^ung§auffic^t ift ba^

<Stabtgebiet in eine StnäQ^l t)on SSe^irlen geteilt, gür jeben SSoi^nbe^irf

ift ein 2Bo^nungäougf(f)uB beftellt, bem ein äl^itglieb ber ©efunb^ieit^»

!ommiffion fohjie gtrei in bem SBotjnunggbegirt tüol^nenbe S3ürger an-

gepren. ^n ben fällen, in benen nid^t im Söege gütUcfier ©nn)ir!ung

^bl^ilfe bei angetroffenen 9}ii^ftänben gefc^affen n)erben !ann, entfd^eibet

ber 9}togiftrat, ob ein (Sinfd^reiten nad^ 93?a^gabe ber gefe|Iicf)en Sße«

ftimmungen äuläffig unb tunlic^ erfc^eint. Über bie S9efdf)affen'^eit öon

SSol^nungen unb bie Söol^nmeife i^at ba§^ SBol^nungäamt @runbfä|e auf»

ßeftellt, bie für ben SBo^nungg^fleger unb bie SBol^nung^au^fd^üffe als

9fJid^tfd)nur bienen.

ßbenfo l^atten S^ilfit unb ^nfterburg fd^on frü!^er befonbere SBo]E)=

nunggämter, bie aber lebigtid^ bem S^ad^meife leerer SBo'^nungen bienten.

S)a§ 3Bo!^nung§gefe| fiefjt aU 5tufgabe ber örtlid^en Söol^nung^ouffic^t

in^befonbere bie 9^acf)meifung üeinerer SJol^nungen (gemeinblid^e

SBol^nunggnacfitDeife) üor. S)a§ S3ebürfni§, einen SBot)nunggnac^n)ei§ gu

fd^affen, l^at fic^ feit einer langen fReil^e öon ^a!^ren bereite in faft allen

größeren ©tobten Oft|3reu§en§ l^erauggeftellt, aud^ bort, tvo U^l)ex, öor

€rla§ beg SSo'^nung§gefe|e§, !ein Stnla^ oorlag, ein äöol^nung^amt gu

errichten.

3ür bie ©tabt ^önig§berg mar eine ^oligeioerorbnung betreffenb

SSol^nungganmelbung t)om 1. 5luguft 1912 ergangen, nacf) ber jeber (Sigen=

tümer, 92iepraucf)er ober S^u^nie^er eine§ ®ebäube§ üerpflic^tet ift,

SBol^nungen, bie au^er ber ^ürfje au§ nic^t mel^r a\§> gmei SSol^nräumen

beftel)en, innerl^alb brei STagen nacf) Erfolg ber ^ünbigung anjumelben,

(Sine am 26. Wax^ 1919 erlaffene ^olijeioerorbnung fielet ?In= unb 5lb=

melbe^mang für SSoi^nungen aller ©rö^engattung öor. ^lu^er ben bereite

genannten «Stäbten ^ilfit unb ^nfterburg befi|en 3Illenftein, ©um»
binnen, dJlemel, Sflaftenbnrg, S3artenftein, Sabiau, S^tagnit unb
S)ar!ef)men SSo^nung^nad^meife, bie le^teren brei mit SJ^elbegmang

ouf ©runb einer ^oli^eiüerorbnung. S^nnme'^r mirb in allen ©täbten

£)ft^reu^en§ — gemä§ ben S3eftimmungen he§> SBo^nungsgefe|eg — ein

S3o]^nunginacf)mei§ eingerichtet merben. SDort, mo befonbere SSol^nungä»

ämter nid^t befleißen, olfo in ©tobten unter 10 000 Einmo!^nern, merben

t)ie SBo]^nung§nacl)meife ben ^reigrt)o!^lfa^rt§ämtern angegliebert merben.
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Sie Xättg!eit be§ äöo^nung§amt§ unb bie il^tn oBIiegenben SlufgaBen

finb umfGerieben in einer „SSol^nung^orbnung". S)er (Stoat§!ommiffar

für ha^ Söol^nnnggiüefen !^at ein 0}?ufter folcf) einer 2Bo'f)nung§orbnung

aufgearbeitet nnb ben ©täbten gur Unterftülnng bei 3lu§arbeitung il^rer

3Bo!^nung§orbnungen überfanbt. ©oiüeit bereits SSo^nung§orbnungen

oft|)reuBijc^er ©täbte Vorliegen, letjnen fie \i<i) ntetir ober ntinber eng an

biefen ©ntiDurf an.

0. ^äfe'ld^e mH)it. Zippnt & ©o. ®. ni. h. $»., geaumturg a. b. ©,
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©eletttDort. Don (Dbcrbürgerntciiicr Dr. IDermutt), €55.

Die Säti0Ceit der ^emeindeoecbände tvdbrend dee ßriegee. a) Z)et I)eutfd?e unb pceu§tfif7e St&bte-
tag. Don Stabtrat a. B, Dr. Cyt £) er« Setiin (jeöt ©berbütgetmeifter in €ffen). b) I)ie Otig«
fett bes Hetd?soerbanbes beutfd?er Stäbte (mittlerer unb Heinerer Stäbte) «)ät)renb bes Krieges.
Don öürgetmeifier ölet den .Cuftiapen. c) Der Derbanb bet preu§ifdjen größeren £anb.
gemeinben tpötitenb bes Krieges. Don Synbifus Dr. Sd?mube»öetlin (jefet ^wn'furt a. OT.).

d) Die Cätigfeit bes Derbanbes rl)einifd?>tpeilfälif*er ©emeinben i»ät)renb ber Jaljte 13\H bis

X3U. Don (Sencralfefretär Bürgermetiier a. I). KutIi"(Eöln.

Seiflungen der Gemeinden auf Grund des ßriegeleiftungegefet^es. Don Stabtrat Dr. ITTann'
ZXeuiöUn ((Scfangenenlager, £Det)rämter, 3ugenb»el]ren, ^lüdjtlingsfürforge).

^firforge für die Familien der ßriegeteilnet^mer. a) Oefeg über bie Unterflügung ber ^amttien ber
Kriegsteilncijmcr. Don öürgertneifier Dr Ct) ob e »Stettin, b) Die ^ürforge für bie jläbtifcf?en

Beamten, Zlngeftellten unb Ztrbeiter. Don Dr. £f. Cinbemann. c) Die Jufd?u6unterflü^ung
ber (Semeinben naij bem (Scfeö betr. bie Unterfiüöung oon ^amilien in ben Dienji eingetretener
ITlannfcbaften. Don 2tmtsgerid?tsrat Dr. <£. £ e d i • ^^anffurt a. td. d) ^ütforge für bie Kriegs.
Ijintetbliebenen. Don Bürgermeifter <£. v. ^oIlanber-lTlanntieim.

Kr{egebef(^ädigtenfürforge. Don Bürgermeifier Dr. € u p p e « ^tanffurt a. m.
$ürforge für Säuglinge und Rinder, t))ß<^ent)ilfe, Grippen. Rindergärten uff. Don Beigeorbnetcn

profeffot Dr. Krauttpig.Cöln.

6emeindü(t)e ^ugend()erbergen. Don Stabtfefretär 5d?ult«preöfci?.

fironCenfürforge. Don Stabtoerorbneten €. (Sraef • ^lantfurt a. m.
6eruf»n)0i>U Don profeffor Dr. £j. 3Do Iff ..^alle a. S.

$firforge für die Crtverbslofen. Zlrbeitslofensätjlungen. Don Prof. Dr. £}. JDoIff .^alte a. 5.
2lrbeitsnacf?tDeife. Don prof. Dr. £). IDo If f • ^alle a. S. (Ettoerbslofenunterpü^ung. Don
Stabtoerorbneten p. ^irf d^.Cfiarlottenburg (jeftt tniniftcr bes 3nncrn). Cagt)eimc für f(^uU
entlaffene mäbcf?en wriö Jlrbettcrinncn, ^ortbilbungsfurfe. Don Dr. ITlarie B a um • .^ambura

.

nritteiftandefürforge. Don Beigeorbneten Dr. 3. IDilbcn« Düffelborf.

Städtebau und tDo^nungetvefen. (Sefe^gebung — Bauorbnung unb Bebauungsplan. Don Dr.
E). £inbemann. 2tufbau ber serftörten (Semeinben, Bauorbnung für ®fipreu§en, patenfiäbte.
Dom Stabtoerorbneten p. ^itfcfj.£t)arIottenburg (jefet preu§. ITlinifier bes 3nnern). IDol;-
Tiungsbau. Von Dr. ^. Cinbemann. Sd? äöungsämter unb Stabtfdjaften. Don Stabtoer-^
orbneten p. .^irfdj.djarfottcnburg. Kriegertieimflättcn. — ;Jürforje für finberreid?e ^avxiWen— Programme für bie Übergangsit)irtfd?aft — tDol)nungsoerl)äItniffe unb IDoI)nungsilatiflit,
Don Dr. £). Cinbemann.

Die 6parilaffen im Kriege. Don Dr. nXatttjias, frütjer Beigeorbnetcr in Düffelborf.

$ärf»rge für die <£rnäl>rung. I. gentrate Cebensmittetämter, bie Deputattonen. Don Stabtrat o. D.
Dr Krüger« Dresben. IIa Dorratsbilbung. Don (Dberbürgermeifter Dr. Kod; «Caffel.
Cebensmitteberforgungsgefellfdjaf ten. Don Dr. €Ifa s «Stuttgart. IIb. Der }Tled?anismus
ber Derteilung un^fcincilbt;ängigfeit oon ber öffentlid?en Bct»irtf3?aftung. Don Statttjalter a. D.
Dr. Sd?tr>anber, frütjer Strasburg i. €. IIc. Die tt>id?tigjlen itatirungsmittel im einseinen.
Die Detfotgung mit Srotgetreibe, ITIe^I unb Brot. Don Stabtrat Dr. Simon foljn xm'ö
ITlagiftratsrat Dr. ID. B. £et)mann« Berlin. Die Kartoffeloerforgung ber Stäbte in ben erften
brei Kriegsjat^ren. Don ©berbürgermeifier Dr. IDi Ims.pofen. Kolonialtoaren unb Seife,
gucFer, ©emüfe unb anbete Zlrtifel. Don Beigeorbneten Kirrmann «Strasburg t. €. Die

• Betpirtfdjaftung ber Futtermittel. Don Hegierungsaffcffor a. D. Bartels. Diet), ßW\\dT,
IDurft, 5if*e- Don Stabttat a. D. Dr. Krüger « Dresben. OTilcf?, Butter, Käfe unb €ier.
Don profeffor Dr. Wart in Spa^n« Strasburg i. €. Ild. Der pretsfdju^. Don Betgeorb.
netcn Dr. genfer« Sterfrabe. He. Die Dertoenbung ber Dorräte. Don Beigeorbneten Dr.
€merid?, Strasburg i. €.

S&rferge für bürgerliche Kleidung (e^u^roaren). Don ©berbürgermetfler Dr. (E^i(id?et«QilbesI)eim.

6<^uU und Gildungemefen. A. (£tementarfd?ulert (DoHsfd?uIen). Don Dr. Kod?« Berlin. B. <5e«
t)obene unb t)öf)ere Spulen Don ©et;. Heg.-Hat Kaeftner. 5o':tbtlbungsfd?uten unb 5ad?-
fdjulen. Don Dr. p. giertmann »Berlin, freies ^ortbilbungsioefen. Von Dr. H. ». €rb«



perl)ältniffe to&i)tenb bes Krieges, »catbcttet von Victoi Xload.
'"i^w.

^aepcrforgung. Don Dr. JS. ZtübUng, ©bermgenieur bes (Saswetles bet Stobt Stuttgart.
«UPttlaftätawcrforgung. Von Obcringenieur Dr. H. nübüng- Stuttgart.

6tragen(>at)nen. Don ©bermgenicur Dr. H. Ztübltng. Stuttgart.
$inan3^ und etcutrojcfcn. Don ©bcrbürgcrtneificr Dr. moft-Sterfrabe.
Öle (Cötlgfelt der Jrouen f« der Fommunaien RrleBefürfcrne wäl>rend de« Rrieae«. a) Der nationale

irauenbtenfi. Don Dr. (EHfabetlj 2lItmann.(Sottljeiner.mannlieim. b) Die ^rau mber ©entembeperwaltung. Don Oenny ^JpoIant.^ranJfurt a. m.

1
1! do« Kommunolc ^o^tbuc^ auf 3()rcm Kot^ou« Qotl)ondenl
6tel)t C0 den iltitdUcdern 6et ^emefndePötpetfc^often und
^cn 3eomten dauetnd 3uc Verfügung I ^'-^-^-i-'^'^^^^

,,ü)ovutn tnüfTcn in der PoUfiif itnmct diefdben $cl)lev t»<cdcrf)oIt »crden^V
fragte 2Ibral)am £tncoIn, unb antwortete felbft barauf mit ^y^zls XOoxt: bic <8c»

fc^idjte lettre, ba§ bte IHcnfdjcn titdjts aus tt^r lernen!

3n ber Kommunalpolitik braudjt bas nic^t fo 5U fein, bcnn xdvc beft^cn %uvx

lernen bte gcfdjrtebene (Sefc^idjte ber Kommunalpolttif, bas

Kommunale J(x\^thn^^

€inc Gemeinde, bte eticas unterncljmen xd'xVL — fei fie grof ober ficin, arm ober

reid; —, mu0 n>i|Tcn^ »00 tM^ dem 3U betretenden (Gebiete fd^'tn geleiflet lourde^

ipeldje guten ober fdjicdjten (£rfat|rungen anbere (Semeinben getnadjt l^aben. ttur

fo Pannen Vorteile geficfiert, Hoc^teile und $ei)Ier vermieden werden^ die mani^mol
in die Caufende oder ^underttaufende t>on tdwct 0ei>en.

Diefes notujenbige tDilfen ober ^eifltungen und «Einrichtungen unfercr beutfd^en

(Semeinben, ben erforberlidjen Oberblitf über die Jortfc^ritte und €rfQt)run0en

auf bem (Sebietc aller ted?nifd?cn, tjygtenifd^en, u)irtfdjaftlid?cn, rcdjtlidjen unb fo3ialen

üerljältniffe im fommunaien £eben oermittelt in DoIIcnbeter lüeife bas

Kommunale ^a^tbuc^^

geftü^t auf autljenttfd?e, con ben (Semeinben felbft gelieferte Unterlagen
unb in facblidjer, tcnbensf reier §ufammenfaffung bes serftreuten unb oft

fdjroer ^ugänglidjen ITTaterials.

SDer do0 Kommunale Jik^fxhn^ fldndig benu^t^ mi\$, n^a« 0eplant und »00
erreicht tourde. <£s foüte tjeutc in !einem Hattjaufe metjr fetjicn. Seine ^nr<^affun0

rentiert fi^. Sdjon burdj eine ein3ige redjtßeitigc unb juDerläffige Dort|erigc Unter»

rtdjtung ber ücrantujortlidjen Körperfdjaften fönnen fi^ bie 2lnfdjaffungsfoften eines

foId?en Hadjfdjlagebuc^es taufenbfadj Iot|nen.

23 is je^t finb 6 3ölir9änge — ^908 bis x^iW — unb ber umfteljenb angesetgte

crfc^ienen. 23ei Be3ug aller Sänbe beträgt ber preis für Sanb ^— 6 jn. 120.

—

{(tatt tn. 14S,40), gebunben JH. 136.— (flatt JH. 163.80). Der U\>tnitr(i>i VOtxi bes

Kommunalen '^a,\\xhviä:izs fommt befonbcrs bann ooU 3ur (Seltung, n»enn alle

Bänbe corljanben finb.

]>a0 Kommunole JtkY)tbu^ ifl die Grundlage einer rparfomen und wirPfamen

6emeindetäti0ifeit.

Rommunalblatt für €i)renbeamte

:

„3cbesntal ein (Ereignis für bic' fommunale IDelt ..." — „ . . . ein unentbebrli(i?er Hatgebet
für alle Kommunalrertpaltungen, feien fie gro§ ober Hein". — „ . . . fomntunaics Konoerfations«
lefifon ....... fdjicr unausfdjöpfbar ..." — „erfüllt aud? eine fulturelle 2lufgabe pon unabfetjbar«
<Eragn>eite.''

$if<^er0 3eltf<J>rlft für Oertvaltung:
„(Ein Kommunalpolitifer, ber auf ber ßötic feiner 2lufgobe fletten unb ben Oberblicf über bte

allgemeine <£ntn)icflung ber beutfcfien (Beweinten nid?t perlieren tnill, fann gar nidjts Sefferes tun, als

biefes 3'itltbud? in feine öibliottief aufsunetjmen unb fid; mit feinem (Sebraud? »on 3<'tl'! 3" 3ot|*
»ertraufcr .^u mad?en "
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2}erlag t)Ott ®uftat> ^ifc^ctf in ^cna.

.Cfrfteig^anb: SJlit 53 3lbbUb. tmSei-t (IV, 230 8. gv-S».) 1912. ^ret§: 5 9}latt5^

cvnfialf I ©täbteboit unb 9Bof)nun9§n)efctt in SSclgicn. 1. ftJent 2. Srj

q iiüttlA 4. 2anbespülittld)e Cfinndjtungen für ?Boönung§RieJen unb ©tabtj

li h"« Öefiaubtttna i.cö SJcalfrcbitf tu beutfdjcu f täbtett. 1 ®te |rrage ber
j

titffc,
- Sad)tcfliftcr.

, ,o!o ^

^nÄ'^^^ÄS'^eÄMÄner Sm^e^Iung; .eld^t er tu .a1

©runbfragen and] üon anbercn ©täbtebaupolitifecn ab, immer tit er mtereiiant. ^

®"^^"§afS ^'^Sm^l^'S^berum ben erfahrenen ^ra!tifer, ber mit c

^larbeTt übn b n moÄ§poUtifd)en Problemen fte^t unb al€ ^egmeif er tm fta;

fegen bU^tet§fafe?ne neuerbingS mit feinem üorliegenben «ud)e ftd) gro^ee

bienft ennorben !)at.
^ ^

ntüeiter Sanb: $tiiM<fbrtlt ttttl» PalrmmöÄtUefCtt Itt fjOU^

^IFtltiTlibbUb im Sejt. (VI, 456 ©. gr. 81) 1914. i

-Infi alt- 1. ^iUtere Gntroicflung ber ^oflänbifd)en ©täbte, 2 9Je«eie ^ntimj

imb (MeaenR»art 3. ^ianbftäbte unb länblid)e§ 28oönung§mejen. 4. JReaÜrebtt. J
uHb laTuXne^mung. ^ XaS nieber[änbifd,e ^^o^nung^geiefv - ..dKuM^emerti^

?[n^ang. ©adtregifter.
J

^" ff'Ä ?a!^'«fle'^^ f^in, bafe in ber fcueratur ber ^erfud, untern^

tuorben ift bis ?3oiltxuig§mefert eineS gansen Sanbe^ öoüitänbig, unb äfammen^

hflSteüen ®a§ ganje 33udi ift unter bcm ÖJeftc^täpunft gefdjneben bte 5ße«ec)l

Sex Im^ 2So^nung§form flarjulegen. ßS ift fle,^,°V-]".\ Vill
n bTrV?raxi§ ber ©tabter ftetien, auBergenjo^nhd) !?n5 el

®alS5,|tu& ieben auf. äufeerfte feffetn, ben ^^^ bartn .et^toi

®inge einigermafeeu angeben. ^airer j.eiji^

^vjtte r ^gnb: Uic Äleltt« rmtttÖC« tttt^ i»Ä« fluMcUrt«

^ntm tu iSrrtfTet mitf '^tXtWeVpm* SJlit 35 3(bb-Übungcn in|

(V 139 6. gr. 8*^.) 1919. H^ret«: »^

g^i/^ditift bebarbett einen Sereid), ber ju ben \M umfiritteaen tat)fgj

beS ©StebaS qebSt W§ «ationaie eA)ftem ber S3au..eife ift in «n,f,et unj

befonber§ aftuelieS 2öer! bejetdinet werben. }

Si-t mkö bie lebrreic^e Strbeit ot)ne reid)e Anregungen au§ ber 4:^anb leg «
.J

A biet t fk ben au biefem Gebiete tätigen «ermattungSbeamten ^l,*ttge gtn^eu|

si?S fL Sima tDon Siebetung§= unb ©tabtermeiterungSfrager. 9hd)t äulelU iftl

beutS ld,d Ta-t,or?aS^^^^ itn 5(u§lanb bie SId,tung ^or^eutfd,emJ

StS ?eutfd)er iSiffenfd)aft 'neu su feftigen unb ju vertiefen. Dr. 2 a u e
,

^oj
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= ©oeben etfdnen: i
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i aus dem üerlag oon Qu(faü ft(cbcc in Icna.
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