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[Briefkopf der Terrast-Baugesellschaft m. b. h.]

Gross-Lichterfelde-West, den 4. August 1906

An den Verein Hoffnungstal
zu Händen des Herrn Pastor von Bodelschwingh

Euer Hochwohlgeboren übersandten wir am 24 v. M. ein Schreiben
nach Bethel worin wir den Preis der offerierten 60 Betten Baracke
einschliesslich der Schirmwände nach der übersandten Probe
schlüsselfertig mit M 14,000.-. angaben, mit der Ermässigung
bei Bestellung von 3 Baracken um zusammen M 1000.-. also mit
M 41,000.-. Wir gaben ferner an, dass das Ebnen der Baustelle
von Ihren Leuten zu geschehen hat.
Wir richteten ferner ein Schreiben an das Bauamt in Bethel am
27. Juli cr. worin wir eine nähere Beschreibung der uns in
Auftrag gegebenen Baracke von 60 Betten gaben. Für die Aus-
fertigung des Vertrages wurde es genügen auf diese Schreiben
Bezug zu nehmen.

Wir haben uns erlaubt eine Abschrift dieses sowie der Schreiben
vom 24 & 27 Juli cr an Herrn von Blücher zu schicken.

Gleichzeitig teilen wir ergebenst mit, dass unser Herr Lilienthal
am 2. August mit Herrn von Blücher auf der Baustelle zusammen-
getroffen ist, zur Besichtigung des Bauplatzes auf fiskalischem
Terrain, Nachdem wir ein Nivellement der Baustelle aufgenommen
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haben werden , werden wir Ihnen einen Bebauungsplan vorschlagen.
Dies wird in nächster Woche stattfinden. Bei derselben Gelegen-
heit haben wir mit Herrn von Blücher und Herrn Arndt über den
Platz von Werkstatt und Schuppen gesprochen. Am geeignetsten
erschiehn der Platz an der Landstrasse, so dass beide Gebäude
mit dem Giebel nach der Landstrasse zeigen und in einem Abstand
von der Strasse von 7 bis 8 m und ebensoweit von einander
errichtet werden. Es bildet sich so eine Art Wirtschaftshof,
so dass die gärtnerische Anlage nicht durch die unvermeidlichen
Abfälle und Lagerung von Geräthen beeinträchtigt wird. Wir
würden empfehlen einen Zaun an der Strasse mit Einfahrtstor
zwischen den beiden Gebäuden anzubringen.
Herr von Blücher hatte die Güte uns die Ausführung des Werstatt-
gebäudes und des Schuppens auf Grund unserer Offerte vom
11 Juli cr . in Auftrag zu geben.

Diese beiden Gebäude können wir bis zum 15 September cr.
Fertigstellen, unbeschadet der Fertigstellung einer 60 Betten-
Baracke bis 1 Oktober und einer weiteren bis zum 1. November cr.
da wir genügende Vorräte besitzen.



Die Schirmwände ohne die Rahmen liefern wir in schon an-
gepassten Grössen, so dass Sie keinerlei Verschnitt haben ab hier
fertig zum Gebrauch gestrichen zum Preise von M 2,50. per qm.

Mit vorzüglicher Hochachtung
„Terrast“ Baugesellschaft
mit beschränkter Haftung
Gustav Lilienthal


