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Praktisme 'Winke zum besseren fblsbau der mcu]sCirdenIDOIII]UJl11g n,

Von Kar! Loris, Architekt in BerJin.
Grundbesitz hierdurch jährlich Millionen verloren gehen, !\önnen
wir uns daher 'undern, wenn wir ir. den veieinzelnden Fällen
einer Mansarden v...'ohnungsanordnung auf Ausführungsweisen
stossen, die nicht immer der gewollten Z\veckbestimmung ent..

adurch J dass die bau polizeilichen Bestimmungen des
städtischen Wohnhauses den "Mansardenwohnungen"
keine wesentliche Vorrechte einräumen, in einigen
Städten ihre Benutzung ais billige Wohnstätten sogar unter.
sagen, begegnen wir in Deutschland J in räumlfcher sowie
hygienischer Beziehung- I einer grösstenteiIs vernachJässigten

Dachausnutzung. Während wir in frankreich die luftigen

Mansardenwohnung n, in der da selbst volkstümlich gewordcnen
Bauweise, ihren zierlichen Balkons mit wohlgepfJegten BI.umen

und B1attgewächsen bewundern, können wir in Deutschiand
durch vorerwähnte Abneigung, die auch bereits auf dem Lande
vorherrscht, uns an eine Ausnutzung der Mansarden nicht so
recht gewöhnen, weil wir vor den ungleichförmig gestalteten
Dachwohnungen zurückschrecken und uns daher veranlasst
fühlen von einem Ausbau des Dachgeschosses in vielen fällen
abzusehen.

Man muss es recht lebhaft bedauern, dass unter vor
stehenden Empfindungen Behörden und Bauherrn sich ent
schJiessen durch gesetzliche Bestimmungen schärfster form
gegen die Benutzung der Mansarden zu WohnzwecJ.;en Stellung
zu nehmen, unbekümmert um die Tatsache, d<JSS dem gesamten
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sprechen und die vorhandene Abneigung noch bekräftigen.
Hier liegt offcnbar ein fehler des Technikers, der diese "be.
stehende Abneigung" gegen Mansardemvohnungen info/ge
falscher AusfUhrungen nicht zu beseitigen vermag.
In der A.nordnung der Mansardenwohnungen werden ort
die hygienisch einfachsten Grundsätze der '\t..'ohnungsgestaIÜmg
vernachlässigt, darin bestehend, dass die einzelnen Räume in

folge mangelnder Isolierung wenig geeignet crsche; en den
Minderbemittelten, von denen Mansardti1\vohnungen in den weit

aus meisten fällen bewohnt werden, ein warmes Iieim zu
bieten; vielfach entbehrt ihre Angliederung an die willkürlich
gewählte Dachform jeglicher praktischen !\onstruktionsweise,

auch ist oft die ästhetisch ungünstige Wirkung der grossen
sichtbaren Dachschrägen störend, und die Aufstellung grössercr
Möbel kann nur in beschränktem Masse erfolgen, so dass eine
voJle Bewegungsfreiheit stets nur auf bestimmte I aumtejJe be
schränkt bieibt.
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Abbildung 1-3 z igt einen Mal1sarden Eckrallm und zwar
in figur 1 mit der iibJichen unzweckmässigen Gratausbildung,
während figur 3 eine bessere Ausführung darstellt, indem der
liegende Gratbinder nicht so störend in das [nnere hineinragt
und dadurch die grösstmögIichste Raumgewinnung. erzielt, die

Die Untc['brechung des Gratsparrens durch den in Eichen
holz geschnitzten Erkerausbau wlrK.t in der Ansicht, siehe figur 6,

sehr vorteilhaft und bringt auch im hlllcrn, wie durch Schnitt
A,B gezeigt 'wird, günstig wirkende Verhältnisse zur Darstellung.

Die bei den Stuhlpfosten begrenzen rechts und links die Erker
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die von jedem Techniker ebenfaJls leicht vermieden werden
können. Grösstentcils unterbJeibt in der Kehle die Anord.
nung eines fensters, obwohl dasselbe hier seine beste Lage
in bezug auf Lichtwirkung nach dem Innenraum haben könnte.
figur 7 und 8 zeigt die konstruktive Ausführung einer Man
sarde vorstehender Art, die also in leichter Welse stets eine

dessen Amtssitz er gebildet ist} und z\.vei J\1eHQrationsbauinspek

toren. Zunächst wurden zwei Ausschüsse gcbndet f nämlich
der eine zu Potsdam für die Provinzen Ostpreussen, \Vest
preussen, Pommern, Schlcsien und Brandenburg, der andere
zu liannover für die Provinzen Sachsen, SchJeswig-HoJstein,
Hannover, WestfaJen, Rheinprovinz und Hessen-Nassau.

."

belrefl'end das Urlieberredil an Werken der bilde!1Jden

mangel an Wasserbautedmikem.

Hünsle und der Pbolographie.
Erster Abschnitt.

vorteilhafte Lösung finden kann, so dass Mansardenwohnräume
in jeder Lage bezüglich der Licht- und Luftzuführung in Nichts
den Geschosswohnungen nachzustehen brauchen.

ährend in einzelnen technischen Berufen ein Überf!uss
an Hilfskräften besteht, herrscht im Wasserbaufach

seit über z\vei Jahren ein ganz enormer Mangel an

geeigneten Kräften. Infolge diescs Mangels I,önnen die bereits
seit Jahren beschJossenen HochwRsscrschutzbauten nicht in der
Weise gefördert werden, wie es nötig ist, und wiederum leidet
der Osten Deutschlands ganz bedeutend darunter, da es hier
an Ausbildungsanstalten fehlt. Einige Besserung ist zwar seit

Errichtung der Technischen Hochschule in Danzig und dcr
voraussichtlich auch auf die Abteilung Wasserbaufach auszu
dehnenden Techn. Hochschule Breslau zu erwarten. Der Bedarf
an Technikern erstre kt sich auch auf das Meliorationsbauwesen.
Immer mehr werden 'Drainagen ausgeführt, Moorkulturen unter
!lommen, Wasserläufe verbessert und Meliorationsgenossen,

schaften ins Leben gerufen. Die Privatunternehmer, die an
und für sich l<eine schlechten Geschäfte machen, suchen oft
vergebens tÜchtige und geschulte Hilfskräfte. Ebenso ist ein
ständiger Mangel an geeigneten Technikern bel den Me1iorations

bauämtern und bei den Kreisbauämtern zu bemerken.
Die Königlichen BaugewerkschuJeh haben nun diesen
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Voraussetzungen des Schutzes.
1. Die Urhcber von Werkcn der bildenden Künste und
der Photographie werden nach Massgabe _ dIeses Gesetzes

geschützt.

2. Die Erzeugnisse des Kunstgewerbes gehören zu den
Werken der bildenden Künste. Das Gteiche gilt von Bauwerken,
soweit sie künstlerische Zwecke verfolgen.
Als Werke der bildenden Künste geJten auch Entwürfe für

Erzeugnisse des Kunstgewerbes, sowie für Bauwerke der im
Abs. 1 bezeichneten Art.

3. Als Werke der Photographic gelten auch solche
Werke, welche durch ein der Photographic ähnliches Verfahren
hergestellt werden.

S 4. Sowcit Entwürfe als Werke der bUdenden Künste
anzusehen sind, findet das Gesetz, betreffend das Urheber

recht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom
J 9. Juni 1901 (Rcichs,Gesetzbl. S. 227) auf sie kei e An

wendung.

5. Juristische Personen des öffentlichen Rechtes, die

MangeJ dadurch abzuhelfen versucht, dass sie TiefbauabteiJungen

als Herausgeber ein Werk erscheinen lassen, das den Namen
des Urhebers nicht angibt, werden, wenn nicht ein anderes
vereinbart ist, als Urheber des V!erkes angesehen.

richt im Wasserbau, aber doch keinen eingehenderen fach
unterricht im Wiesenbau, in Ent und Bewässerungen J ins

mehrerer (Sammelwerk), so wird für das Werk als Ganzes der
Herausgeber als Urheber angesehen. Ist ein solcher nicht ge
ryannt, so gilt der Verleger als Herausgeber.

angliederten, die den Zweck hatten, Tiefbautechnikcr und Ins
besondere angehende Bahnmeister heranzubilden. Die jungen
Leute bekommen zwar in diesen Tiefbauschulen auch Unter

besondere nicht in Drainagen und MoorkultureIl, also gerade
nicht in den Bauausführungen, die hier im Osten noch eine
Zukunft haben und gegenwärtig überall geplant werden.
MeJiorationstechniker mussten bisher ihre Ausbildung im
Westen suchen. Neuerdings hat die Regierung eIne Provinzial
wiesenbauschule der KönigJichcn Baugewerkschule in Königs'

berg i. Ostpr. angegliedert, die auch gut besucht wird. Eine
Wiesenbauabtei!ung der Königlichen Baugewerskschule in Dt.

Krone i. Westpr. ist für die mehr westlich geiegenem Teile

des Ostcns bestimmt.
Diese Abteilung gewährt die AusbIldung zum Techniker

im gesamten Tiefbau, wie Wasserbau, städtischer Tiefbau,
Strassenbau J in KreisbauÜmtern und vor allem in Meiiorations
bauäl11tern, bei McJiorationsgenossenschaften, für Drainagen und

Moorkulturen Usw. Der Schulkursus selbst dauert vier lialb

jahre. Zur Aufnahme ist erforderlich ein Lebensalter von
sechzehn Jahren sowie eine praldische Tätigkeit als Mal1rer
oder Zimmerlehrling während zweier Bausommer oder eine
einjährige TÜtigkeit im Wasserbau oder Strassenbau, oder
Vermessungswesen, oder eine zweijährige Tätigl{eit als Gehilfe

im MeJiorationswesen, oder endlich eine vierjährige Dienst
leistung bei der Artillerie, den Pionieren oder den Eisenbahntruppcn.

Der Kursus beginnt Mitte Oktober. Von Oldober 1908 an

wird der Lehrgang voraussichtlich auf fünf Halbjahre ausge
dehnt werden.

Der zunehmenden Bedeutung der technischen Laufbahn
cntspricht auch die neue Bestimmung tar die Ausbildung der
Regierungs- und Bausekretäre insofern, als in Zukunft nur
Meliorationsbauwarte als so1che angestellt werden sollen, die
ihre Befälligung durch eine Prüfung nachgewiesen haben. Zu
der Prüfung zum Regierul1gsbausel(fetär dürfen Meliorations
bauwarte frühestens zwei Jahre nach ihrer AnsteHung zuge
la sen werden. Den zugelassenen Prüflingen wird zur Ablegung
ihrer Prüfung der erforderliche Urlaub unter Belassung des
Diensteinkot11mens erteilt. Reisekosten und Tagegelder werdcn

aber nicht gewilhrt. Der Prüfungsausschuss besteht aus dem

n eJjo]'atiol1stechnischen Beirat desjenigen Oberpriisidenten, an

6. Besteht ein Werk aus den getrennten Beiträgen

7. Wird ein Wcrk der bildenden KÜnste mit einem

Werke der Photographie verbunden, so gilt für jedes dieser
Werke dessen Urheber auch nach dcr Verbindung als Urheber.
Das Gleiche gilt, wenn ein Wert, der bildenden Künste oder

ein Werk der Photographie mit einem Werke der Literatur
oder der Tonkunst, oder mIt einem geschützten Muster ver
bunden wird.

@ 8. Haben bei einem Werke mehrere in der Weise zu
sammengewirkt, dass ihre Arbeiten sich nicht trennen lassen,
so besteht unter ihnen als Urhebern eine Gemeinschaft nach
Bruchteilen im Sinne des BlirgerJichen Gesetzbuchs.

9. Ist auf einem Werke der Name eines Urhebers an

gegeben oder durch kennWche Zeichen ausgedrückt, so wird
vermutet, dass dieser der Urheber des Werkes sei.
Bei Werken, die unter einem anderen als dem wahren
Namen des Urhebcrs oder ohne den Namen eines Urhebers

erschienen sind, ist der Herausgeber, falls aber ein solcher
nicht angegeben ist, dcr Verleger berechtigt, die Rechte des
Urhebers wahrzunehmen.

10. Das Recht des Urhebers geht auf die Erben über.
Ist der fiskus oder eJne andere juristische Person gesetz
lieher Erbe, so erlischt das Recht, sO\veit es dem EI.blasser

zusteht mit dessen Tode.
Das Recht kann beschränkt oder unbeschränkt auf andere

übertragen werden; die Übertragung kann auch mit der Be
grenzung auf ein bestimmtes Gebiet geschehen.
Die Überlassung des Eigentums an einem Werke schliesst,

soweit nicht ein anderes vereinbart ist, die Übertragung des
Rechtes des Urhebers nicht in sich.

11. Über einen Beitrag, der für eine Zeitung, ein"

Zeitschrift oder ein sonstiges periodisches Sammelwerk zur Ver
öffentlichung angenomm wird, darf der Urheber anderweit ver
fügen, sofern nicht aus den Umständen zu entnehmen ist, dass

der Verleger das auschliessliche Recht zur Vervk;ifäJtfgung
und Verbreitung erhalten soll.

Über einen Beitrag, für welchen der Vel'leger das aUs
schliessliche Recht ZUr Vervielfiiltigung lI.nd Verbr lttlng er
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halten hat, darf, soweit nicht ein anderes vereinbart ist, der
Urheber anderweit verfügen, wenn seit dem Ablaufe des
K.alenderjahres, in welchem der Beitrag erschienen ist, ein Jahr
verstrichen ist.
Auf Beiträge zu einem nicht periodischen Sammelwerke

finden diese Vorschriften insoweit Anwendung, als dem Ur
heber ein Anspruch auf Vergütung für den Beitrag nicht zusteht.

12. Im falle der Übertragung des Urheberrechts, hat
der Erwerber, soweit nicht ein anderes vereinbart ist, nicht
das Recht, bei der AusübUl'!g seiner Befugnisse an dem Werke

selbst, an dessen Bezeichnung oder an der Bezeichnung des
Urhebers Änderungen vorzunehmen.

Zulässig sind Änderungen, für die der Berechtigte seine
Einwil1igung nach Treu und Glauben nicht versagen kann.

13. Der Name oder der Namenszug des Urhebers darf
auf dem Werke von einem "nderen als dem Urheber selbst
nur mit dessen EinwiIJigung angebracht werden.
14. Die Zwangsvollstreckung in das Recht des Urhebers
findet gegen den Urheber selbst ohne dessen Einwilligung nicht
statt: die Einwilligung kann nicht durch den gesetzlicher Ver
treter erteilt werden.
Gegen den Erben des Urhebers ist ohne seine Einwilligung

betätigen sollen. Demgemäss verurteilte das Gericht 2. Instanz.
L.'s Erben zum Schadenersatz. Den Ausführungen desseJben

pflichtete das Reichsgericht bei. So heisst es in dessen Ent
scheidungsgründen: "Wenn L. auch genötigt war, die spezielle
Leitung des Baues einer dritten Person zu iiberlassen, so Jag
ihm selbst doch eine allgemeine Aufsichtspflicht, Insbesondere
nach der polizeilichen Seite hin, ob. Es war seine Verpflichtung,
dem Bauführer gerade mit Rücksicht auf dessen lugend und
lVlangel an Erfahrung nach dieser Richtung hin (in Bezug auf
den Bauzaun) spezielJe Weisungen zu erteilen, die, wenn der
Bauführer Z. im übrigen persönlich zuverlässig und nach der
technischen Seite qualifiziert war, zugleich geeignet gewesen

wären, den Mangel seiner Person, der in seiner Jugend und
Unerfahrenheit begründet war, auszugJeichen."
Welcher Bauunternehmer kann von sich behaupten, den,
solchen Anschauungen entsprechenden Anforderungen in jedem

Stück genügt zu haben? Der einzig sichere Schutz gegen
wirtschaftliche Schäden aus Vorkommnissen der oben geschilderten

Art und gegen solche, die gesetzlichen Anforderungen weit über
spannende Rechtsprechung bictet der Abschluss einer Haftpfiicht

versicherung. Auch L.'s Hinterbliebene entgingen dem vor

die Zwangsvollstreckung nur zulässig, wenn das Werk oder

liegendenfalls mit Kosten 3471 M. betragenden Schadcn nur
durch L.'s Versicherung beim Stuttgarter Verein.

eine Vervielfältigung davon erschienen ist.
Die gleichen Vorschriften gelten für die Zwangsvollstreckung
in solche Formen, Platten, Steine oder sonstige Vorrichtungen,

Tal'if,. und Stl'eikbewe!lun!len.
Arbeitstarif und - Leistung. Der Jahresbericht dcr

welche ausschliesslich zur Vervielfältigung des Werkes be
stimmt sind.

Zweiter Abschnitt.

Befugnisse des Urhebers.
J 5. Der Urheber hat die ausschliessliche Befugnis,
das WerI zu vervielfältigen, gewerbsmässig zu verbreiten und
gewerbsmässig mittels mechanischer oder optischer Einrichtungen

vorzuführen; die ausschliessliche Befugnis erstreckt sich nicht

auf das Verleihen. Als Vervielfältigung gilt auch die Nach.

bildung, bei Bauwerken und Entwürfen für Bauwerke auch das
Nachbauen.

Auch wer durch NachbiJdung eines bereits vorhandenen
Werkes ein anderes Werk der bildenden Künste oder der
Photographie hervorbringt, hat die im Abs. 1 bezeichneten
Befugnisse; jedoch darf er diese Befugnisse, sofern der Ur
heber des Originalwerkes gleichfalls Schutz geniesst, nur mit
dessen Einwil!igung ausüben.

16. Die freie Benutzung eines Werkes ist zulässig, wenn
dadurch eine eigentümliche Schöpfung hervorgebracht wird.

...

(fortsetzung foJgt.)

Verschiedenes.
Rechtswesen.
(Nachdruck verboten,)
Verantwortlichkeit des einen Neubau ausführenden

Architekten für den Zustand des Bauzaunes. Die frau

des Kellners K. wurde beim Vorübergehen an einem vom
Architekten L. in A. erstellten Neubau durch Umfallen einer
Holzwand, mit welcher die Einfahrt des die Baustelle ab
schliessenden Bretterzaunes zugestellt war, erheblich verletzt.
I<: Idagte auf Schadenersatz gegen L. bezw. dessen I-linter
bliebene, wurde aber vom Landgericht mit der Begründung ab
gewiesen, der Unfall sei der fahrlässigkeit zweier Arbeiter zu
zuschreiben, welche die Bretterwand vor der frühstücl<spause
ohne weitere Befestigung senkrecht gegen die ZaunWcke gestellt
h:itten und hierffir auch strafrechtlich belangt worden seien.
Den verstorbenen L. treffe weder ein persöniiches, ihn nach
825 B. G.-B. haftbar machendes Verschulden, da er als viel
beschäftigter Architekt .und bei einem grossen an hundert Leute
in Anspruch nehmenden Neubau unmöglich sich um die genaue
Ausführung und Beschaffenheit des Bauzauns habe kümmern
können, noch auch habe er sich durch Versäumnis in der Aus...
wahl und Kontrolle seiner Beauftragten ( 831 B. G.-B.) schuldig
gemacht. Dagegen fand das angerufene Oberlandesgericht, L.

sei in der Auswahl des Bauleiters, der bei seinen 23 Jahren

nicht die nötige Erfahrung besessen habe, nicht sorgfältig genug

verfahren. ferner habe er als Oberieiter des Baues eine ge

wisse Aufsichtspflicht gehabt, elie er insbesonderc in Bezug auf
den für die Passanten so leicht verhängnisvollen Bauzaun habe

"Handels- und Gewerbekammer für Oberbayern" enthält dar
über u. a. fo!gendes: "So bequem und gIcichmässiger Kalkula

tion förderlich die Tarifverträge erscheinen mögen, so ist

anderseits doch zu konstatieren, das? die Arbeitsleistuug des
einzelnen durch sie zurÜckgegangcn ist. In dieser Beziehung
wird ganz planmässig vorgegangen. Die Garantie eines ge
wissen Mindest]ohnes ist kein Ansporn ZUr Tätigkeit, sondern
vdrl<t eher gegenteilig. Die Entlassung eines Arbeiters aber
führt sehr oft zur Arbeitseinstellung seitens aller übrigen, trotz
al1er Tarifverträge i ferner ist zu konstatieren, dass, ebenfalls
trotz derselben, die Beschäftigung eines nicht organisierten
Arbeiters neben organisierten ganz unmöglich geworden ist
und mit den Tarifen zugleich der Terrorismus auf den Bau,
plätzen und in den Wcrkstätten eingezogen ist. Der Arbeit
geber ist, trotz entgegenstehender Tarifvereinbarung, gew6hn
lich nicht in der Lage, hiergegen aufzutreten."
Königshütte. Dcr hier ausgebrochene Kohlenarbeiter
streik umfasst samtJiche Schächte mit sechstausend Mann.
Ziegen hals. Die Verhandlungen zwischen den Tischler,
meistern und Gesellen bezüglich Lohnerhöhung und Regelung
der Arbeitszeit sind nun zum Abschluss gelangt. Die Lohn
erhöhung beträgt durchschnittlich 10 Prozent bei wöchentlich
59 Stunden Arbeitszeit. Vom 1. August ab sind diese Ver
einbarungen in Kraft getreten.

Bautäti!lkeit.
Ortelsburg. Die Bautätigkeit, welche gegenwärtig eine
sehr rege ist) erzeugt mehrstöckige familien häuser mit mittel
grossen Wohnungen. Malermeister fuss, Bauunternehmer Junga,
Kaufmann Chittka, fleischcrmeistcr Gunia und Besitzer Rosinski
Jassen diese Bauten ausführen. ferner werden noch die 111an....
nigfachen Hochbauten für das Wasserwerk und die Kanalisation.

sowie der Bau der landwirtschaftlichen Winterschule und die
Errichtung einer Kühlanlage auf dem Schlachthofe errlebtet.

Pakosch. liier macht sich ein grosser Mangel an Bau.
handwerl,ern fühlbar; so konnte bis jetzt mit dem Bau des
Dienstgebäudes für das Distriktsamt noch nicht begonnen
werden. Die Maurer erhalten bei 11 stündiger Arbeitszeit
40 Pi. für die Stunde.

Geschäftliches.
Als sicheres Mittel gegen Fäulnis des Holzes, Haus
und Maurerschwamm sowie zum Trockenlegen feuchter Wände etc

ist Avenarius Carbolineum bekannt und hat sich in 30 jähriger

Praxis glänzend bewährt. fÜr kein anderes fabrikat können
äbnliche Resultate andauernder liolzlwnservicrung nachgewiesen

w(j(den und es ist deshalb ,'atsam, ausdrÜcklich Avcn",ius
Carbolineum zu verlangcn, das von der firma R Avenarius
& Co., B rlin C., Stuttgart, I-Iamburg und Köln vertrieben wird_

