Jn ben Wafd>ln'td>en finb transportable hupfeme Wafd>heffel, in ben Jitud>en transportable
mit 31vei Jitod>lbd>em unb Wdrmerb~ren aufgefteUt. :Die Wof)n3immer, fowie bie gröf)eren
5d>laff{ammem ~aben eifeme <l)efen er~aUen. Die (age ber Wo~n3immer, .litud>en llnb .litammern
3ueinanber ift aus ben beHiegenben iJeid>nungen erfid>Uid>.

irtod>~erbe

Baukosten .
.Die Bauhoften finb in beifolgenber cDufammenftellllng fur jebes fo>aus angegeben. Silr ein
u,aus tft ein vollftänbiger .litoftenanfd)lag beigegeben. Die betreffenben <fnbfummen ftellen jebod>
nur Ne Bauhoften bes fo>aufes o~ne Baupla~, 5traf)en~erftellllng unb <finfriebigung bar.

Bauten des Werhes nürn berg.
einleitung.
Das Werh llumberg befd>dftigt ungefd~r 4000 Urbeiter. Die Urbeitenvof)nf)dufer finb in
unmittelbarer lla~e ber Sabrih fubHd) von llumberg auf bewalbetem <f>eldnbe erbaut worben. Bis
je~t fte~en etwa 100 Wo~nungen 3ur BenU13un9. Jm <f>an3en follen ehva 410 Wo~nungen erbaut
lverben. Jm C5egenfa\) 3u <f>uftavsburg finb ~ier grbt3ere ~aufer mit me~reren <f>efd7offen errid>tet
worben, fobaf) bei ein3elnen fo>dufern 6 - 8 Samilien benfelben ~auseingang benu\)en. Die ~aufer
~aben nur Rleine lJorgarten er~aUen. Die eln3elnen l1)o~nungen befte~en aus 3wei bis brei cDinnnern,
Jitud>e unb cDube~br. Die llJafd>hud>en finb in befonberen Wafd;f)aufem untergebrad)t, bie nad)
23eMrfnif) 3wifd>en ben Wof)n~aufem hegen unb al)Jved)fe1nb benu~t lverben. Samtlicf]e ~dllfe r
finb burd> ein eigenes .litanalne~ entwdffert unb an bie Waffedeitung bes Werhs angefcf]loffen.
<fbenfo ~aben fdmtlid>e ~aufet' e1ehtrifd>e Jitlinge1anlagen unb eleRtrifd>e 23eleud>tung bel' n,ausflure.
Die <fntwurfe 3u ben n,dufern finb im Urd>itehtur,Bitreau ber Sirma gefertigt. Die n,aufer wurben
3um [eil an einen Untcrne~mer vergeben, 3um [eil in Regie burd> Ne Bauleitung ausgefil~rt.

Bauausfübrung und Zimmerarbeit.
Die Sunbamente befte~en aus Stampfbeton, bas aufge~enbe mauerwerk aus 23amfteinen.
Der Somel ift mit Sanbfteinquarben ober mit roten lJorfe\)fteinen verblenbet unb weif) verfugt.
Das mauerwerR bel' Wo~ngefd)offe beftef)t aus 23amfteinen unb ift VOll bem Jitellermauerwerk
burcf] Jfolierpa.ppe getrennt. Die .litellerbedten finb aus 10 cm ftarRen Scf]lamenbeton 3wifd>en
I,[ragern f)ergeftellt. Die Senfterumra~mungen befte~en aus Sanbftein ober aus lJorfe~fteinen .
Die Stufen bel' Sreitreppen unb .litellertreppen finb aus Beton f)ergefteUt lvorben. Jm Uebrigen
gleid>t bie ' UUsfl'tf)rung berjenigen bel' <f>uftavsburger fo>aufer.

Dacbdecker- und $pengterarbeiten.
Die Dad>flad>en finb kur3weg mit roten Bieberfd>wan3en als Doppe1bad) gebemt llnb im
Jnnem mit .litalkmbrtel verfugt. Die Jitef)len unb Ne Unfd>luffe an bas mauerwerh, fowie bie
Riemen unb ~bfallrof;re ftnb aus ver3inhtem <fifenbled> ~ergefteUt worben.

Jnnerer Husbau.
Die Sut3böben f;aben hiefe me Riemen erf;aUen unb finb ebenfo wie in <f>uftavsburg mit
f;eif)em (einbl unter 5arb3uja\) geftrid>en worben. Die [f)uren finb aus 41/~ ein ftarhen Raf)men
unb 2 1/2 cm ftarken SuUungen ~ergefteUt worben unb ~aben 5i)d)ballber unb <finftemfcf]loffer mit
Sunbrumern erf;alten. Jn ben Jitud>en wurben neben ben Jitod>f;erben (2 <f>rbf)en) je ein Scf]ilffel,
raf;men unb Unrid>tetifd} aufgeftellt. Die Wanbe bel' cDimmer· unb [reppenvorpla~e finb mit (eim,
farbe geftrid>en unb mit Sd>ablonenmalerei verfef;en. Die Demen f}aben ebenfalls hleinere Sd)ablonen'
friefe erf;aUen. Jm Uebrigen gleid>t bic Uusftattung berjenigen bel' n,aufer in <f>uftavsburg.
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