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vielleieht auch bei gewissen Darmerkrankungen 
. den Mikroorganismen im Darm kraftig entgegen

wirken. Zum Theil kommt diese Wirkung viel
leieht auch auf Rechnung der Thatsache, dass 
das Trinken des Mate unter Umstanden vor 
dem Genusse schlechten ungekochten Wassers 
bewahrt. 

Auch ein directer Nahrwerth ist fur den 
Mate in Anspruch genommen worden. Derselbe 
kann nur ausserst gering sein, doch ist wohl 
anzunehmen, dass der Aufguss durch Einfuhrung 
von Sal zen in den Organismus einen giinstigen 
Einfluss auf die Emahrung hat. Argentinische 
Viehhirten leben oft unglaublich lange nur von 
Rind- ode! Schaffleisch und Mate. Es muss 
ihnen also der Mate wenigstens einige der 
Eigenschaften der dem Menschen sonst unent
behrlichen Pflanzenkost ersetzen. 

Ausser dem Thee und Kaffee hat der Para
guaythee, soweit sein Coffeingehalt in Betracht 
kommt, noch drei andere Verwandte im Pflanzen
reich: den Paullinienstrauch (Paullinia sorbi'lis) 
Nordbrasiliens und Guayanas, dessen Samen 
das Coffein enthalten, den Colabaunr (Cola 
acuminala) , der coffeinhaltige Niisse liefert, und 
den Cacaobaum (Theobroma Cacao), dessen wirk
sames Princip, das Theobromin, vom Coffein 
chemisch nur um ein Methylradieal verschieden 
ist. Kaffee, Thee und Cacao haben in Deutsch
land in der allgemeinen Oekonomie langst ihre 
Stelle; der Paullinienstrauch lieferte wenigstens 
friiher ein Heilmittel, die Guaranapaste; die 
Colanuss wird neuestens mit einigem Erfolg in 
verschiedenen Fonnen in den Handel gebracht. 
SoUte man nieht auch dem Paraguaythee all
gemeinere Aufmerksamkeit schenken? Zum 
mindesten ein Versuch mit seinem Gebrauch 
in Deutschlands tropischen Colonien wiirde sieh 
ohne Zweifel lohnen. Fiir den Schreiber dieser 
Zeilen bleibt er eine der vielen angenehmen 
Erinnerungen an jenes kleine, abgelegene und 
oft mit Unrecht geschmahte Land zwischen 
Paraguay und Parana und an seine urwiichsigen 
Bewohner, deren Volksthum, Sitten und Sprache 
den Wellen europaischer Civilisation so zahe 
Stand halten. [595] 

Das Vororthau8 fUr eine Familie. 
Von Gustav Lilienthal. 

Mit drei Abbildungen. 

In politischen und illustrirten Unterhaltungs
blattern findet man von Zeit zu .Zeit die Frage 
erortert: Wie lassen sieh unsere WC:hilUilgsver
haltnisse besonders fur die unteren· Schichten 
des Mittelstandes verbessern? Es werden dabei 
in der Regel Bauplane dargestellt mit Angabe 
der. Baupreise ," wodurch sicher das .Publicum 

angeregt wird fiir die Idee, ein eigenes Haus
chen vor der Stadt zu erwerben, die angegebenen 
Baupreise aber geben iiber die Rentabilitat sol
cher Hauschen fast immer einen falschen Be
griff. Schon mancher Besitzer eines Vororthauses 
hat sparer zu seinem Nachtheile erfahren mus
sen, dass, wenn auch nieht angenehmer, man 
doch billiger in der Stadt wohnt, denn nicht 
allein wird der Voranschlag in der Regel iiber
schritten, man rechnet auch selten geniigend fur 
die Instandhaltung des Hauses und Gartens. 
Viel besser ware es daher, solche allgemeine 
Preisangaben unterblieben in weit verbreiteten 
Blattern ganz, denn was soll es heissen, wenn 
z. B. behauptet wird, ein durch Grund- und 
Aufriss dargestelltes Hauschen , bestehend aus 
Stube, Kiiche, zwei heizbaren Dachstuben, 
Keller und Bodenraum, massiv ausgefuhrt mit 
weit ausladendem Schieferdach etc. kostet 2000 M. 
zu .bauen. Jeder fragt sich dann doch gleich 
wo? in Ostpreussen oder am Rhein, in Ober.. 
schlesien oder in Berlin? 

Eine Wohnung von der beschriebenen Grosse 
selbst in den entfernteren Vororten Berlins hatte 
einen Miethwerth von drei bis vierhundert; Mark. 
Wenn man nun zu der angegebenen Bausumme 
von 2000 M. noch 1000 M. fur das Grundstiick 
(etwa 300 qm) hinzurechnete, so hatte man 
3000 M. zu verzinsen, und bei einer Annahme 
von 6°~1. incl. der Instandhaltung ergabe dies 
einen Miethwerth von nur I 80 M. Die Findig
keit unserer Bauuntemehmer hatte dies aber 
wohl sieher schon entdeckt und sieh zu Nutze 
gemacht. Dadurch, dass dies nieht geschehen 
ist, kann man' aber als ziemlich feststehend an
nehmen, dass es mit den Baukosten eines kleinen 
Hauses z. B. bei Berlin sieh wohl etwas an
ders verhalten muss, wie aus den angedeuteten 
Veroffentlichungenhervorzugehen scheint. 

In der Uingegend 'Berlins und der meisten 
Grossstadte wird die Durchfuhrbarkeit des Ein
familienhauses fur weniger Bemittelte denn doch 
nieht ganz .so leieht sein, und man wird schon 
zu der allerrationellsten Bauweise seine Zu
flucht nehmen miissen, urn unter Beriicksieh.. 
tigung des Fahrgeldes fur ein ode! mehrere 
Familienglieder mit der Wohnung im stadtischen 
Zinshause concurriren zu konnen. 

An allen Ecken und Kanten muss gespart 
werden, soweit es der Bequemlichkeit und So
liditat des Hauses keinen Abbruch thut, denn 
das Haus muss doch auch ein Verkaufsobject 
sein, um den Besitzer vor Verlusten zu 00
wahren, wenn Familienverhaltnisse einen Verkauf 
veranlassen sollten. Die Verwendung minder
werthigen Baumaterials .zur Herabdriickung der 
Bausumme muss daher ausgeschlossen sein. 
Die "verhaltnissmassig billige Herstellung der 
Wohnungen in Miethkasernen trotz der unge
heuren Grundstuekspreise in den Stadten liegt 
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in dem ge me insame n Fundament und Daeh fur 
oft funf iiber eina ncler liegende Wohnungen. Die 
nothwendige Ve rs tarkung d er Ma uern der unt eren 
Stoekwerke con sum irt diesen Vortheil nur zu 
eine m Theil , und d er Antheil jeder Wohnung am 
Bodenpreis ist dureh die Anhaufung in funf 
L agen iiber e ina nder und bei den minimalen 
H ofen tro tz des hohen Bodenpreise s nich t so 
erheblieh. 

Aueh di e Heizun g soleher neb en und tiber 
einander liegenden Wohnungen ist weniger kost
spielig wie im E inzelhause . L ohne und Mat erial
preise sind in d en V ororten mei stens theurer 
wie in der Sta d t, und das F ahrgeld fur e inige 
F amilienglieder, eapitalisirt , be tragt oft einige 
tau send Mark. 

Dach und Fundamente sind also di ejenigen 
Ba uthe ile , wele he die Herstellung des Ein
familienhauses besonders erschwe ren. 

Unser Klima verlangt sel bst fiir die winzig
sten Bau ten , wie Gitter und Thorwege, Pfeile r 
oder wenige Stufen zahl ende Freitreppen, ein 
Hineinragen des Mau er werkes in den Boden 
von mindes tens einem Meter , denn so weit ist 
der Boden d em Frost ausgesetzt, und e in 
Reis sen oder Sinken d er Ma uern wiirde d ie 
F olge eine r weniger tie fen Funclirung sein, 
Be i eine r Unte rke llerung ist dag egen ein Tiefer
fuhren d er Fundamente nur so weit erforderlich, 
dass Ratten und Mau se di e Mauern nicht unt er
wuhlcn , wozu 25 em a usre iehen. Liegt nun 
die Kellersohle 75 em un ter d er Erd obe rfiac hc, 
so e rgiebt di es mit den 25 em d er Fundamente 
die nothige Tiefe von I m. Da man ab er 
wegen der Fu ssb odencon struction ein nicht unter
kellertes Erdges choss immer noeh einige Stufen 
iiber d as Erd reich legt , so kann man reehnen, 
dass von der H ohe der Kellerma uern cir ca 
I m Hohe ke ine Mehrkosten verursaeht . Dies 
ist d er Grund, weleher zu der allge meine n 
Unterke llerung se lbst kleinerer Vororthauser ge
fuhrt hat. 

Hauschen von 3 bis 4 Zimm ern im Erd
geschoss und e inige n Kammern unter dem Dach 
sieht man in der Regel auf hohem Kellerge schoss 
a usgefiihrt; da ab er nur in den se lte ns ten Fallen 
Vorsorge getroffen wird, solehe Keller geniigend 
trocken zu erhalte n, werden di es elben fast nur zu 
untergeordneten Wirthsc haftsra umen benutzt. Die 
Grosse der Wohnung eines Einfamili enhauses 
ste ht meistens zu so a usgedehnte n Kellerraumen 
in gar keinem richtigen Verhaltnisse, und selbst 
die ge ringen Mehrkos ten gegeniibe r der blossen 
F und irung bringen das kleine Haus dadurch 
nur noeh mehr in's Hintertreffen. 

Urn daher Vo rtheil aus eine r Unte rke lleru ng 
zu haben, miissen die Kell erraume vollkommen 
tro cken und ebens o be nutzba r se in , wie die 
Raume d er obe ren Geschosse. Hierzu gehort, 
dass nicht nur d ie W ande , so ndern au ch di e 

Bodenfl achen unter d em Fussboden vor Feuch
tigkeit geschiitzt werd en mit a llen Mitteln, welehe 
die Technik un s bietet. 

. Von grosser Wi ehtigkeit ist hie rzu das 
Stud ium des T errains nieht nur un ter, sondern 
au ch neben dem H ause . 

H at man mit hochliegendem Kies oder San d
boden zu thun, so geniigt eine Asphalt-Isolirung 
und au sserer T heera nstrich d er Mauern, soweit 
di eselb en d en umgebenden Erdboden be riihre n, 
damit ein Aufsteigen der Erdfeu cht igkeit ver
moge der Ca pillarita t der Ziegel und des Mort els 
verhindert wird. 

Dies e Abdeckung d er Mauern mit isolir en
dem Asphalt , Theerpappe oder Schie fer muss 
aber ni cht iiber d em Kellerfussboden, sondern 
unterhalb ode r in gleicher H ohe mit demselb en 
sta ttfinden, d enn sonst iibertriigt d er Wandputz 
geniige nd F eu chtigkeit , urn den An stri ch oder 
e twa ige Tapezirung zu zerstoren. . 

Fehl erhaft ist es au ch, wenn die Aussen
mauern gleich, nachdem sie d ie H ohe des Erd 
reichs erreicht haben, getheert werden und di e 
Erde gegen d ieselbe n wieder angeschiittet wird . 
Es sollte di es das Letzte sein, was auf eine m 
Ba u iiberhaupt ausgefuhrt wird, d enn, erst ein
mal getheert und hinterfiillt, kann das Mauer
werk nur noch nach Innen seine Feuehtigke it 
a bgeben, als o gerade dahin, wo man sie nicht 
haben will. 

Bei ho ehstehendem Gru ndwasse r gie bt es 
nur ein Radikalmittel, und zwar Bekleidung d er 
ganzen Baugrub e mit eine r Sc hicht von fettem 
Thon, die mit grosser Sorgfalt aufgetrag en und 
festgestampft sein muss. Starkgebrannte Ziegel 
in Cernentmortel , Ceme ntputz und Oelanstrich 
allein wiirden nicht geniige n . So ungiinstiger 
Baugrund wird a ber wohl kaum gewahlt werden, 
wenn es sich urn di e Ausfiihrung billiger E inzel
hauser handelt. 

H aufig jedoch und scheinb ar harmlos ist der 
Lehmboden , aber gera d e dieser Ba ugrund er
fordert die grosste Vorsicht , wo es sic h um 
Herstellnng trockener Keller handelt; sind jedoch 
einmal die Verhaltnisse richtig erka nnt , so ist 
die gestellt e Aufgabe ohne grosse Ko sten aus
zufiihren. 

Die ausges chacht et e Vertiefung fur d ie Keller 
und Fundam ente, di e Baugrube, bildet ein natiir
liehes Sammelbecken von allem Ob erflachen
wasser, nicht nur in" unmittelbarer Nahe d es 
Ge ba udes, sondern oft auc h in weit er em Umkre ise . 

D as Gartenland und die angrenzenden Strassen 
~ 

lassen Regenwasser hindurehsi ckern bis auf d ie 
Lehmschi cht ; auf di eser entlang lauft es dann 
in di e Baugrube, wenn sich di e L ehmschi cht 
dahin senkt. E in Theeranstri ch . der Mauern 
schiitzt gegen di eses unter Druck stehende Wasser 
nicht. 

E ine so gelegene Baugrube muss ganz regel

I 
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recht entwassert werden, wenn nicht friiher oder 
spater die Kellerraume fur Kiiche oder Wohn
zwecke vollig unbrauchbar sein sollen. Eine 
etwa meterbreite Pflasterung urn das Haus herum 
mit guten Ziegeln und Cement oder Ausfuhrung 
doppelter Wande kann, wie leicht begreiflich, 
solchen Uebelstand nicht heben. 

Raume, welche in das Erdreich hineinreichen, 
sind wohl daher so allgemein unbeliebt, weil 
die nothige V orsicht in der Behandlung der 
Baugrube zu haufig verabsaumt wird. 

Trocken wie eine Scheunentenne muss eine 
Baugrube im Lehmboden sein, wenn sie vor 
cindringendem Regenwasser geschiitzt wird, denn 
fetter Lehmboden bietet gegen aufsteigende 
Erdfeuchtigkeit selbst geniigenden Schutz, da 
derselbe undurchlassig ist. 

Eine rings urn die Aussenwande des zu er
bauenden Hauses tiefer wie die Kellersohle 
ausgegrabene Rinne, welche mit geniigendem 
Gefalle angelegt , sich zu einem Drainrohr ver
einigt und etwa eintretendes Wasser nach einer 
Sammelgrube oder einem Brunnen ableitet, ist 
das ganze Geheimniss der tiefen und doch 
trocknen, in fettem Lehmboden liegenden Keller 
Londons, die selbst im fashionablen Westend 
haufig als Wohn- oder Speisezimmer verwendet 
werden. 

Die Ausfullung des Fundamentgrabens bis 
zur Hohe des Terrains muss mit durchlassigem 
Material, wie Ziegelbrocken oder Kies, geschehen, 
damit auch seitlich die Mauern moglichst wenig 
mit dem eindringenden Wasser in Beruhrung 
kommen. Wird dann der Raum unter den 
Dielen des Fussbodens noch gehorig ventilirt, 
indem man einen kleinen Kanal in einer Mauer 
bis zu einem Schornsteinrohr anlegt (Abb. 15), 
so wird geniigender Luftwechsel bewirkt und 
der gefahrlichen Schwammbildung von vorn
herein vorgebeugt. 

So hergerichtete Kellerraume , wenn sie nur 
bis zur Fensterbrustungshohe, also etwa 75 em 
im Boden liegen und gut beleuchtet sind, konnen 
wie jeder andere Raum des Hauses verwendet 
werden, und selbst Schlafraume liegen hier 
ebenso gesund, wie in anderen Geschossen. 

Mit wenig Mehrkosten erhalt man so Ge
legenheit, die Keller zu Wohnzwecken zu be
nutzen, und Kohlen- und Wirthschaftsraume werden 
auf das geniigende Maass eingeschrankt, Die 
Heizung der Kellerraume ist wegen des um
gebenden Erdreichs sehr leicht, und die oberen 
Zimmer erhalten einen warmeren Fussboden, 
als wenn die Keller nur Wirthschaftszwecken 
dienen. 

Bei der Bedachung des kleinen Hauses 
lasst sich das Preisverhaltniss zum grossen 
Miethhause nicht so leicht ausgleichen, wie bei 
den Fundamenten , es bleibt nur iibrig, ein 
Dach zu wiihlen, welches bei ausserst geringem 

Preis Dauerhaftigkeit und Niitzlichkeit verbindet. 
Die Erfahrung hat gelehrt, dass zu diesem Zweck 
die sogenannten Holzcementdacher sich vor
ziiglich eignen. Diese Dacher bediirfen nur 
einer so geringen Neigung, dass man die Decken
balken der oberen Zimmer gleichzeitig als 
Sparren benutzen kann, indem man nur ein 
abgeschragtes Holzstiick auf die Balken legt und 
hierauf die Dachschalung nagelt. Die weitere 
Deckung geschieht, wie bekannt sein diirfte, 
durch Auflegen von Dachpappe und Papier
lagen, welche mit sogenanntem Holzcement ge
trankt sind. Damit der Wind diese Papier
lagen nicht abreisst, wird eine Schiittung von 
Kies und Sand aufgetragen. Eine solche 
Schiittung hat eine Starke, dass Graser und 
andere kleine Pflanzen darin \Vurzel schlagen 
konnen. Bei starkerer Beschiittung lassen sich 

Abb. IS. 

Querschnitt durch cine Kellcrmaucr. 

solche Dacher noch zu kleinen Gartenanlagen 
verwenden, und wenn das Dach zuganglich ge
macht wird, kann eine Laube angelegt werden, 
die besonders bei sonst kleinem Grundstiick 
recht angenehm sein diirfte. 

Es scheint mir angemessen, an dieser Stelle 
gleich noch hervorzuheben, dass die iiblichen 
Grundstiicksabmessungen von 800- 1000 qm, 
wie sie von den Terrainausschlachtern beliebt 
sind, auch viel Schuld tragen, dass die kleinen 
Einfamilienhauser bei uns verhaltnissmassig un
bekannt geblieben sind. 

Es ist ja eine schone Sache, ein Hauschen 
ringsumgeben von saftigem Griin mit' einem 
Tummelplatz fur die Kinder. Ich bin selber 
ein grosser Gartenfreund, muss mir aber sagen, 
wenn ich die Zahlen betrachte, welche die 
Grund- und Bodenwerthe ergeben: "Der Mittel
stand kann's nicht!" 

Anderwarts ist es leider auch nicht besser, 
wie bei uns. Die Hauschen vor den Thoren 
hollandischer und englischer Stadte beweisen, 
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Entwurf zu einem Einfamilienhaus von vier Zimmern nach dem Vorschlage des Verfassers. 
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als bei uns in Berlin, trotz Einfiihrung der neuendass auch dart die sich bereichernden Grund
Bauordnung.besitzer Verhaltnisse geschaffen haben, die dem 

Erscheint es nicht als vollig unberechtigt,kleinen Mann nur die Benutzung einer moglichst 
winzigen Scholle 
gestattet. Die klei
nen englischen 
Hauschen stehen 
z. B. auf Grund
stucken von ca. 
6,0 m Strassen
front bei einer 
Tiefe von 25 bis 
30 m. Allerdings 
ist dabei zu be

rucksichtigen, 
dass dart nicht 
wie hier baupoli
zeilicheVorschrif
ten in Bezug auf 
die Grundstiicks
bebauung be
stehen, die eine 
formliche Pramie 
fur das viel
stockige Haus 
sind. 

Es ist kaum an
zunehmen, dass 

Kiiche 

1"~:::;II~..,"'-1--J,J;::-
Spllisezimmer. 

0> 

WDhn-Zimme.. 11)

1t,6 

6,5 

Erdgcschoss. 

Entwurf z u cincm Einfamilienhaus von 

wenn verlangt 
wird , dass beiAbb.17· 
einer einstockigen 
Hutte, wenn nicht 
hart an der nach
barlichen Grenze 
gebaut wird, der 
Giebel minde
stens 2,5 m davon 
entfernt bleiben 
muss? oder gar, 
wenn Fenster und 
Thuren nach dem 
Giebel heraus
fuhren , dieser 
6 m vorn Nachbar 
abliegen muss, 
obwohl das Haus
chen ka urn iiber 
den Nachbarzaun 
heriiberragt ? ! 

Es mag dies 
fur vierstockige 
Hauser eine ganz 

zweckdienliche 

Q 

"" '" 

J Mt". 

M:iachen 
St"be ::;. 

'1-,6 --

SchranK 

Schlafstube 

5 

Kellergeschoss. 

zwci Zimmern nach dem Vorschlagc des Verfassers. 

unsere maassgebenden Behorden sich durch per
sonliche Anschauung iiberzeugt haben, wie in 
England oder Holland bei einer auch noch so 
dichten Bebauung des Grundes mit einstockigen 
Hauschen weit bessere Verhaltnisse bestehen, 

Verordnung sein, dem kleinen Hause entzieht 
cs aber seine Existenz. Unerklarlich bleibt iibri
gens diese Verordnung fur jeden Fall, denn 
wenn einmal Fe:uersgefahr der Grund sein soll, 
dann sollte man doch nicht gestatten, dass bei 
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einer rechtwinklig gegen die Nachbargrenze ge
fuhrten Wand Thtiren und Fenster bis auf die 
Starke der Giebelwand an die Grenze heran
gefUhrt werden durfen. 

Man sieht, es hapert eben allenthalben, und 
von den Schwierigkeiten, die sich der Einfuh
rung des kleinen Einfamilienhauses entgegenstellen, 
sind wahrlich die technischen noch nicht die 
grossten. 

Wenn auch nicht ganz in den Rahmen dieses 
mattes passend, so war diese kleine Abschweifung 
doeh nothig , urn Klarheit in das Problem zu 
bringen. 

Will man nun bei karg bemessenem Bau
grund auf ein Gemusegartchen nieht ganz ver
zichten, so bildet die Flache des Rasendaches 
hierzu Gelegenheit, denn der Vorgarten diirfte 
mehr als Ziergarten zu betrachten sein. 

Das Holzcement- oder Rasendach eignet 
sich besonders auch fur einzeln stehende kleine 
Hauser, weil es gegen die Winterkalte einen 
guten Schutz gewahrt, zumal bei starkerer Sand
schuttung. Den Mangel an Bodenraum zum 
Waschetrocknen ersetzt man leicht durch Anlage 
eines Bretterschuppens hinter dem Hause. Man 
erspart dadurch zugleich das Hinauftragen der 
nassen Wasche von der im Keller gelegenen 
Waschkiiche nach dem Dachraum. 

Weit auskragende Gesimse oder ein uber
stehendes Dach sind ein Luxus, den sich das 
Zinshaus wohl erlauben kann, das mit ausserster 
Sparsamkeit hergestellte Landhaus aber nicht; 
man muss daher zu anderen Schonheitsmitteln 
seine Zufl.ucht nehmen. 

Ein kleiner, schmuck gehaltener Vorgarten 
ist schon fur ein kleines Hauschen die passendste 
Verzierung , und eine von aussen erkennbare 
Gruppirung der inneren Raume giebt eine ge
diegenere architektonische Wirkung, als die oft 
unbrauchbaren zugigen Balcons oder unmotivirten 
Thurmspitzen unserer modemen Stadthauser. 

Ein nach solchen Grundsatzen errichtetes Ein
familienhaus durfte wohl die Concurrenz mit 
dem stadtischen Massenquartier aushalten, wenn 
ausserdem beim inneren Ausbau die grosste 
Sparsamkeit obwaltet. 

Ich konnte auch dabei Manches anfuhren, 
was man von den uns stammverwandten Eng
landern lemen kann , es wiirde dies aber fur 
das hier gestellte Thema zu weitfuhrend sein. 

Draussen in landlicher Stille vermisst man 
die bunte Wandbemalung und die strotzenden 
Stuckverzierungen der Decken nicht, nach des 
Tages Muhen in der gerauschvollen Stadt ersehnt 
man die Ruhe. Auch das Auge will ausruhen 
vom kritischen Sehen, und dem entsprechend 
genugt eine einfache Ausstattung vollkommen, 

Gesteigert sind dagegen unsere Anspniche 
an die Bequemlichkeit, und besonders die Haus
frau wunscht diesen oder jenen Winkel noeh 

zum Wandschrank verwendet zu sehen und 
Thur- und Fensteroffnungen genau so angeordnet 
zu haben, wie es die Mobelstellung und nicht 
die Pilasterstellung der Facade erfordert. 

Von solchen Grundsatzen ausgehend, habe 
ich die dargestellten Entwurfe (Abb, 16 u. 17) 
angefertigt. Zwecklos ist es, fur so veroffentlichte 
Plane Preisangaben zu machen; es gemigt mir, 
auf die Punkte hingewiesen zu haben, welche 
bei einer Concurrenz der kleinen Einfamilien
hauser mit den \Vohnungen des stadtischen 
Zinshauses unbedingt innegehalten werden mussen, 
wenn nieht die Rentabilitat von vomherein in 
Frage gestellt sein solI. 

Aber auch einige nicht in unserm Klima 
begrundete Sitten und Gewohnheiten ersehweren 
die Losung der Wohnungsfrage, Wir leben in 
Deutschland meistens auf zu grossem Fuss! 
Wie da Aenderung zu sehaffen ware, lasst sich 
an dieser Stelle nicht ausfuhren , es ware dies 
eher ein Thema fur unsere Tages- und Unter
haltungsblatter, Fur die \Vohnung der am ge
ringsten bezahlten Handarbeiter, welche sich 
mit einer zahlreichen Familie oft auf eine Stube 
mit Kiiche ohne alle Nebenraume beschranken 
rmissen , ist das hier Gesagte nicht ganz zu
treffend, 

Urn diesen Leuten ein traulicheres Heim 
ausserhalb der Stadt zu geben, ware eine durch
greifende Aenderung fast aller baupolizeilichen 
Vorsehriften erforderlieh. Fur solche Bauten 
miisste die Verwendung des Holz- und des 
Lehmbaues an Stelle des Ziegelmauerwerks 
herangezogen werden, Die Abwendung der 
Feuersgefahr ware auf anderm Wege zu erreichen, 
als bisher, was bei der Niedrigkeit solcher 
Hauschen nicht schwer sein durfte, Die Ver
kehrsmittel unserer Grossstadte , Berlin nicht 
ausgeschlossen, sind solchen Anspriichen eben
falls nicht angepasst; auch hierbei miisste das 
Prunkvolle und Unnothige ausgeschlossen werden; 
dagegen das Nutzlichkeitsprincip mehr zu seinem 
Recht kommen, wenn da geholfen werden soll, 
wo es am meisten Noth thut. [75 1 ] 

Schichau's Torpedoboote fiir Italien. 

Von C. Stainer. 

Mit acht Abbildungen. 

Die Englander haben das Verdienst, die 
Torpedoboote fiir den Gebrauch der Fisch
torpedos in die Kriegsmarinen eingefuhrt zu 
haben, aber die Deutschen durfen den Ruhm 
fur sich in Anspruch nehmen, in der Vervoll
kommnung der Torpedoboote diejenigen Wege 
eingeschlagen zu haben, welche fur die Neuzeit 
bahnbrechend wurden und auf welchen ihnen 
aueh die Englander jetzt folgen. 


