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FA4/579 SCHUTZTRUPPE 1909-1912 

Unter anderem gehören zu Nebenleistungen: Anlage von lagen im Mauerwerk vermauern und 

verputzen von dübele zeugen Manger-und Backnangern, sowie aller eisernen und hölzernen dübele, 

haken, etc…  welche zu Einrichtung gebraucht werden Herstellung von fasen, Sockeln Kapitellen 

und sonstigen Verteuerungen Transport und verhalten aller Materialien gerate und Richtungen zur 

verwendungsstelle, Reinigung und ausfugen der flachen der Mauerwerks einmauern und verputzen 

der Tieren, Fenster, Fußleisten Beseitigung sämtlicher während der bauausfuchrung Verkünder 

schaden Transport von Wasser zur Baustelle Herstellung, Vorhaltung und weiden Beseitigung von 

Wohnhäusern, Kochgelegenheiten und Aborten für die Hand Werker und Arbeiter. 

Beginn Fortführung und Vollendung der arbeiten und Lieferungen. 

Mit der Ausführung der arbeiten und Lieferungen ist spate stand einen Monat mach Überweisung 

der Bauplätze, also am 17 April 1909 zu beginnen die Arbeiten Wasser so gefordert werden das 

Baupt und Nebengebäude zehn Monate nach Überweisung in  gutem dauernd trocknem zustande in 

Benutzung genommen werden. 

 

 

 

 

 

 



 

Können. 

Bis zu diesem zu diesem Termin müssen also alle arbeiten Lieferungen und Nebenleistungen 

behändigt sein. Der Unternehmer ist verpflichtet, bis zu obigen Terminen die sertigen glaube zu 

geinigen. Die Reinigung muss sich auf alle teilesinsstoden Treppen Jüren, fernster, worde, decken- 

erstrecken. 

Berechnung der dem Unternehmer zustehenden Vergütungen. 

Die hohe der dem Unternehmer zustehenden vergutungengeht aus dem Angebot hervor. 

Für alle mit Zustimmung Anordnung des bauleistenden beamten zur Ausführung gelangenden von 

vertrage abweigenden oder. In diesen nicht vorgesehen Leistungen und Lieferungen sind unter dem 

vorbehalte der Genehmigung des Gouvernements vor der Ausführung angenessern Entschädigungen 

schriftlich vereinbaren. Dafür, dass eine solche Vereinbarung rechtzeitig versorgt, hat sowohl der 

banleitende beamte wie der Unternehmer zu sorgen.   



Ist die Feststellung einer Vergütung Mehrarbeiten verabsäumt worden so muss der Unternehmer sich 

eine Entschädigung mach ortsüblichen der gute der Leistungen mit geschenden preisen gefallen 

lassen. Tagelohnarbeiten sind aus geschlossen. 

Zahlungen, abschelapzahlungen alle Zahlungen an den Unternehmer erfolgen Bezirksamt Kassen in 

Abschlagszahlungen nicht unter 5ooo Marks können bis zu dem janigen betrage angewiesen worden, 

von den der bauleiten der Beamte nach pflichnassigen ermessen zu vertreten vermag. 

Hohe der Vertragsstrafe halt der Unternehmer die in Sektion 4 festgesetzten nicht inne so, verfällt er 

für jeden Tag der Verspätung in einer Vertragsstrafe von 50 Marks Sicherstellung. 

 

Der Bauplätze, also am 17 Januar 1910 in guten dauernd trocknem zustande in Benutzung 

genommenen worden können. 

Bis zu diesem Termin müssen also alle Arbeiter Lieferungen und Bauleistungen …...ding sein der 

Unternehmer ist verpflichtet bis zu bigern Termin die sortigen Gründe und die Bans Teller auf seine 

Künsten gehörig zu reinigen. Die Reinigung muss  sich auf alle Teile Fußboden trappen, Türen, 

fernster… Druckern etc.) erstreben. 

 

Berechnung der dem Unternehmer zustehenden Vergütungen. 

Die hohe der dem Unternehmer zustehenden Vergütungen geht aus dem Angebot hervor. Für alle 

mit Zustimmung der auf Anordnung des bauleitenden Beamten zur Ausführung Geländen vom 

vertrag abweigenden in diesen nicht vorgesehenen Leistungen und Liese Rungen sind unter dem 

vorbehalte der Genehmigung des Gouvernements  der Ausführung angemessene Entschädigungen 

schriftliftlig zu vereinbaren, dafür, dass  eine  solche Vereinbarung rechtzeitig erfolgt, hat sowohl der 

banteitenden beamte wie der Unternehmer zu sorgen. 

 

 


