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InhaIt: Rathaus fÜr eine kleine Stadt. - Der Name des Architekten.

Dachsteine aus Ton oder Zement. - Verschiedenes.

Rathaus für eine Ideine Stadt.
Architekten B. D. A. K I e j n und Wo I f f in BresJau.
(Hierzu eine Bildbeilage.)

ür eine kleine Stadt von etwa 5-6000 Einwohner des
deutschen Ostens bestimmt, soll das Bauwerk an SteHe
eines noch vorhandenen Ratsgebäudes, welches den ge
steigerten Ansprüchen nicht mehr genügt, am Marktplatze des
Ortes errichtet werden.
Das eingebaute, verhältnismässi schmale, jedoch von zwei
Strassen zugängliche Grundstück veranlasste zu einer Trennung
der Geschäftsräume von jenen der ßürgermeisterwohnung durch
Anlage eines besonderen Gebäudes im rückwärtigen Teile des

Grundstückes, dessen Hauptzugang dann durch einen an der
gleichlaufenden Strasse belegenen Vorgarten erfolgt.
Der Hauptbau mit seinen Räumen für die Verwaltung, die
städtische Sparkasse und die Polizeiwache erhielt die vorbildliche
Laube älterer Anlagen mit darüber liegenden SitzungsaaJ. Diese

Anordnung in Verbindung mit dem Dachreiter, dessen Ab
messungen verhältnismässig mächtig gewählt wurden - da dcr
selbe die Rolle eines \Va.hrzeichens der Stadt zu übernehmen
hat - sichern dem Bauwerk seine Cfitsprechende Eigenart.
Ein naturfarbenes Ziegeldach, tei!
weise Verwendung von Sandstein und
Te-rr.anDvavcrpUIZ, sinJ fJr die Bchand

Jung der Schauseiten vorgesehen. Die
innere Ausstattung trägt neuzeitliches
Gepräge.

Durch einen überdeckten altan
artige;-; Gang im Obergeschoss steht
das Wohnhaus des BÜrgermeisters mit
den Amtsriiumen des Rathauses in Ver
bindung. Sechs Zimmer in zwei \Vohn
geschossen nebst den 7.ugehörigenNeben

sowie I\eller und Bodenräume erfüllen
das vorliegende Bedürfnis.
Die Architektektllr lind Baustoff,
anwendung dieses ßaues ist dem Rat

haus entsprechend gedacht, \\ obei

gärtnerischer Schmuclc und Zaun laube

und ein Zierbrunnen die gewollte vor
nehme Behaglichkeit der Anlage zu

steigern berufen scheinen.

"=J2'""3öJ
Der n CiIDe des f1!rd1itekt l].
Von Dr. jur. R i be rf e 1 d.
(Kacbd.uck verboten.)

elln das, was man .,das Recht
des Architekten<! nennen kann,

noch immer so im Argen une!

Unklaren liegt, so sind es nicht in

letzter Reihe die Beteiligten selbst, also
die Architekten, denen die Schuld hier
zu bciZl!f!1eSSen ist. Sie trifft in aller

erster Reihe der Vorwurf einer völlig
unentschu]dbaren GleichgÜltigkeit
gen die wichtigsten Standesf agen,
die sie nur inso\veit ein Intere;:;se zu
betätigen pflegen, als sich ein unmjttei
bar materieller Gewinn oder Schaden

erkennen lässt. Wo es sich aber um
die sogen. Imponderabilien, um ideelle
oder imaginäre Standesgüter handelt,

da pflegt ihre Teilnahme fast üherall

o0

athaus.

Ansicht nach dem Marktplatze.

o0

zu versagen. So kommt, (!ass der
Titel Architei'd selbst heutz:uhtgc noch
so gut wte voge!frei ist; jeder beliebig,'
M.aurergeselie, der Über einen guten
Rock verfügt und sich die allergröhsten
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Wohnhaus des Bürgermeisters und Hof des Rathauses.
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Verstösse gegen die Gesetze der deutschen Sprache abgewöhnt

einem Neubau gelieferl und die Ausführung geleitct hat,

nur solchen Personen zukomme, die einen regelrechten Studienw

sich in grossJ.rtigen monumentalen Werken kundgibt j weniger
wert) als irgend ein kleiner Schmöker j an dem schon vierzehn

hat, befördert sich aus eigener ]\:1achtvolIkommenheit zum gleichen sich darin, dass sie die Ausgestaltung ihrer Ideen
Architekten, denn erstens klingt dies besser j und zweftens einem Dritten zur Verwertung überlassen. Bei dem Schrift
lassen sich dadurch grössere Aufträge und höhere Honorare steiler nennt man dies Verlags vertrag ; den Architekten ver
leichter crzieJen. Man sehe sich demgegenüber doch einmal weist das Gesetz für die Regelung s iner Beziehungen zu dem
zum ßeispiel die Ärzte an; sie haben unablässig und schlicss Bauherrn in dieselbe Kategorre wie jeden kleinen Schuh
lieh auch mit glänzendem Erfolge dahin gestrebt, dass der macher und Schneider: er schJicsst nämlich mit seinem Aufw
Titel j,Arzt H und jede ßezeichnung, die auch nur ähnlich traggeber einen Werkvertrag. \Vas nun aber den SchriftsteJlcr
klingt oder aussieht j den berufenen Vertretern des Standes vor an1angt, so ist er durchaus nicht abgefunden mit dem Honorar,
behalten bleibt. Zwar hat man den Grundsatz der Gewerbe das man ihm zahlt, sondern das Gesetz schützt vorsorglich
freiheit auch zugunsten der Kurpfuscher in l\rafr erhalten, aber auch die idealen Interessen, die ihn mit seinem Geisteskinde
sowie einer von diesen weisen Schäfern und k!ugen frauen verknüpfen; er kann vor aJJcn DIngen fordern, dass er aller
sich für die Ausübung ihres Gewerbes einer Bezeic1mung be. \'\'elt gegenüber als der Vater seines Kindes erkennbar hinge
dient, die auch nur annähernd sich so anhört j wie Arzt j dann stellt werde, sein Name muss auf dem ßuchtitcJ stehen, und
verfäm er sofort dem Staatsanwalt, und die Organisationen der Verleger darf es sich nicht einfa!len lassen, ihn etwa durch
dei Ärzte lassen' es sich aufs eifrigste angelegen sein, dass ein Pseudonym zu ersetzen oder an statt des vollen Vor. und
kein solcher Missetäter ihnen entschlüpfe. Völlig untätig da Zunamens eigenmächtig nur die Anfangsbuchstaben auf dem
gegen stehen die Architekten da gegenüber dem Missbrauch, Tite1bIatte anzubringen. Er kann auch nfcht sagen: ich habe
der mit ihrer Standesbczcichnung, die doch wahrlich auch als das Buch bezahlt j folglich ist es mein Eigentum und ich Jasse
Ehrentitel geachtet zu werden verdient, getrieben wird. Erst es unter meinem Namen in die Öffentlichkeit gelangen - jedes
ganz neuerdings hat sich die Spruch praxis der Gerichte höherer derartige eigenmächtige Verhalten würde ihn mit der Verant
Ordnung dazu emporgeschwungen, dem Namen "Architekt" wortung wegen Verletzung des Urheberrechtes belasten, und
einen gewissen Schutz zu verleihen. Ein einfacher liandwerker, zwar nicht blos zur Schadloshaltung mit Ge!d verpflichten,
der sich als Architekt aufspielte und empfahl, wurde wegen sondern sogar strafbar machen. Wer denkt aber daran, dem
unlauteren Wettbewerbes mit einer allerdings sehr mässigen Architekten eine ähnliche Rücksicht angedeihen zu lassen? Ist
Strafe belegt, indem das Urteil ausführte, dass dieser Titel denn sein geistiges Schaffell j sein künsterisches \Virken, dass
gang durchgemacht haben, ihren Beruf daher auch von einem
höheren Standpunkte aus zu erfassen und auszuüben vermögen,
bei denen also nebcn der eigentlichen Erwerbstätigkeit (der ja
keiner zu entsagen vermag) auch die künstlerischen Gesichts
punkte gewahrt werden. l\ber gerade dieses Beispiel, obwohl

es ganz vereinzelt dasteht, lehrt doch, dass, wenn man nur
zielbewusst vorgeht und es an der nötigen energie und Aus w
dauer nicht fehlen lässt, gar manches erreicht werden kann.
Wo aber vor allen Din en die bessernde Hand angelegt
werden muss, das ist das Urheberrecht des Architeken. Nicht
davon soll hier jedoch die Rede sein, dass die Ideen, die der
BaukünstJer in seinen Schöpfungen verwirklicht, noch immer
so gut wie vogelfrei sind, sondern die Aufmerksamkeit soH
sich hier auf einen anderen Punkt lenken, der gerade in den
Jetzten Tagen in Architektenkreisen mehrfach erörtert worden
ist. In der Reichshauptstadt sind jÜngst mehrere grosse Neu
bauten, namentlich Theater, errichtet worden, die bald aus dem
einen, bald aus dem anderen Grunde das allgemeine Interesse
wachriefen, bei denen mal: aber allenthalben feststellen konnte j
dass nirgends der Name des Künstlers j dem das \Ä/erk zu ver w
danken war, genannt wurde. Zeitungsberichte erzählen spalten
lang von der Zweckmässigkeit der Anlagen, von der Pracht
der Ausführung und von allen möglichen anderen Dingen, er
wähnten dabei mit Auszeichnung den Besitzer des Hauses}

sprachen dabei von dem Theaterdirektor, der das Haus ge
pachtet hatte und von tausend anderen Personen, aber des
eigentHchen Urhebers dachte niemand. In einigen solchen
fällen wurden bei der Einweihung sogar Orden und Aus
zeichnungen verteilt, aber sie entfielen wiederum (abgesehen
von dem Maurerpolier, der immer bei solchen Sachen bedacht

zu werden pflegt) nur auf den Inhaber der Baufirma und
wiederum nicht aLlf den Architekten, der für diese Firma die

Pläne ausgearbeitet hatte. Auch hier kann man in das alte
Klage!ied einstimmen, mit dem Klopstock eine seiner schönsten
Oden beginnt:
tjVergraben ist in ewige Nacht
Der Erfinder grosseI' Name zu oft.
Was ihr Geist grübelnd entdecJÜ, nutzen wir;
Aber belohnt Ehre sie auch?!!

Die Nichtachtung gegen den Schöpfer eines aJ'cllitel{
tonischen Kunstwerkes zeigt sich aber hier nicht blos a1lein
darin, dass er bei solchen Äusserlichkeiten, bei Zeitungsberichten,
Ordensverleihungen und dergleichen mehr einfach Übergangen

wird, sondern man hält es auch nicht einmal für nötig, seinen
Namen, und seien es selbst blos die Initialen, an dem r-lause
irgcndwo anzubringen, damit jeder Beschauer heute und in der
Zukunft wisse, wessen Geistes Werl< diese Schöpfung sei. Es
ist vielleicht nicht ohne Interesse, als ParalieIe hier das schrift
stellerische Urheben'echt einmal heranzuziehen. Beide, der
Autor eines Buches lind der Architekt, der die Entwürfe zu

Tage nach seinem Erscheinen kein Mensch mehr denkt?

Nehmen wir einmal den Fall an j es habe der Architekt A. im
Auftrage irgend eines l\1agnaten oder eines reichen Bankiers
ein prächtiges Schloss at:fgefi.:hrt nach Entwürfen, die er selbst
ausgearbeitet hat und die die wohJbcgründetc Bewunderung aller

Sachverständigen auf sich lenken. Jeder) der ein erteil In

solchen Dingen besitzt, gerät in Entzücken, wenn er den ßau
betrachtet, jeder fühlt sich dem KÜnstler zu Dank verpflichtet
fÜr das, was er geleistet hat. \\fenn nun daraufhin A. an B.
heranträte und in bäte, dass ihm gestattet wÜrde, an einer ge
eigneten Stellc j und so, dass es durchaus nicht störend \drkt,
seinen eigenen Namen a!s den des Urhebers dieser KUl1st w
schöpfung anzubringen j so könnte es sich, wie schon er\\älmt j
hierbei nur um eine Bitte handeln, die zu gc\vähren oder ab
zuschlagen volHwmmen im Belieben des 1:3. stünde. Wer ein
Buch verfasst und es an den Verleger verkauft hat, u(aucht
nicht darum zu bitten, dass er auf dem Tite!blatte namhaft ge
macht wcrde j dass ist sein gutes Recht, dessen ErfÜllung cr er.
zwingen kann und gegen dessen Verletzung er bei der An
k!agebehörde und beim Strafrichter Schutz findet, und niemand
untersucht dabei, ob dieses literarische Erzeugnis überhaupt

irgend welchen Wert für die Dauer oder auch nur fnr die
degen wart besitze; die Tatsache der Urheberschaft allein be

dingt ein so!ehes Recht. Warum soli der Architekt nicht
ebensogut verlangen dÜrfen, dass sein Name an der fi:issade
des Hauses angebracht werde, so dass er dem Beschauer in
die Augen falle, zugleich auch wiederuJl1 so, dass er elen Ein
drtlck, den das Gebäude hervorrufen 5011, in I{einer Weise
störe. Das ist der Punkt) wo zliaJ[ererst einzusetzen wiire,
um dem Architekten auch rechtlich zu derjenigen Stellung 7U
verhelfen, dic ihm gebührt. Freilich bei lInS in Deutschland
bedarf es dazu immer eines besonderen Gesetzes, und \Ver
sich für seinen Anspruch nicht auf diesen oder jenen Para
graphen berufen kann, wird VOI11 Richter ahschlägig besch;eden.

Was den Schriftsteller anlangt, so hai" das Gesetz in eillel. atJs
drücklichen Bestimmung dafür Sorge getragen, dass sein Name
untrennbar mit seinem Werke verbunden bleibt; hinsichtlich
des Architekten besteht eine solche Vorschrift nicht, und darum
wird auch der' entsprechende Schutz, den sie zu gewÜhl-en ver

möchte, versagt. Wie ganz anders in den romanischen

Liindern, dort, wo dem Richter eine grösscre Bewegungsfreiheit

zusteht wo er nicht so sehr \vic bei lJns vom Buchstaben des
Gesetz s abhängig ist j sondem wo er die Macht besitzt j auch
die Grundsmze der Billigkeit Überall da, wo das geschriebene

Recht versagt, zur Geltung zu bringen. Es sei hier nm an
einen FaH erinnert j der vor etwa drei oder vier Jahren vor
den belgisehen Gerichten schwebte. Die Sache Jag einfach so,
dass dort der 1(läger, ein Architekt, fÜr einen Auftraggeber,

den Beklagten, ein Schloss gebaut h?tte. Auch ohne (lass
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\vies, einmeisselte. Dei. Beklagte aber entfernte diese Inschrift

dcr Jahre sich dadurch oder durch Witterungseinflüsse oft bis
zur Unkenntiichkelt verändern. Der letztgenannte Ubelstand
beruht auf dem bel der färbung der fertigen Zement.Dach
steine notwendigen mechanischen Auftragen des F?rbstoffes,
dessen innige Vermischung oder chemische Bindung mit dem
Zement dadurch ausgeschlossen wird. Die verhältnismässig
grösste Gewähr für Haltbarkeit bietet bei sachgemässer Aus

aller Instanzen entsprachen auch dem Begehren des Architekten
und verurteilten seinen Gegner dazu, genau in derselben Weise,

führung und bei Verwendung einwandfreier Rohstoffe noch die
schwarze farbe, ein Umstand, welche," viele Fabrikanten dazu
veranlasst hat, die Anfertigung andersfarbiger Dachsteine ganz

der Vertrag diesen Punkt vorsah, hielt es der Kläger für sein
selbstverständliches Recht, dass cr am Hauptportale seinen
Namen mit einer Bezeichnung, die auf ihn als Urheber hin

bl os deshalb, weil er sich nicht für verpflichtet hielt, sie zu
dulden, und die Klage ging nunmehr dahin, dass er verurteilt
werde, eben diese Inschrift wiederherzustellen. Die Gerichte
wie dies damaJs geschehen war, von dem Kläger jenen Hin

'Neis wieder anbringen zu lassen. Zu diesem Spruche ge
langten die belgischen Richter j naclldem sie sich davon über
zeugt hatten j dass durch die Ausffihrung das Gebäude in keiner

\,yeise entstellt \vürde. Sie bezeithneten es nicht blass als

eine Anstandspflicht, über die sich jeder nach seinem eigenen
Geschmack hinwegsetzen kann, sondern als eine erzwingbare
Reeiltspflicht, dass der Bauherr das Urheberrccht seines Archi
tekten respektiere.
(n Deutschland, wie gesagt, würde zurzeit ein solches Ur
teil unmöglich sein j weil es kein Gesetz gibt, auf dessen aus
drÜckJiche Anordnungen es sich stützen liesse. Bei uns würde
der Richter von der Idee des brutalen Eigentums ausgehen und
in demselbcn Falie sagen: "Das Haus gehört dem Beklagtcn;
das, was der Kläge!' da!'an geleistet und geschaffen hat, dafür

hat er bezahlt bekommen, und kein Mcnsch bcsitzt die Be
fugnis, an dem Eigentum eincs anderen gegen dessen \ViJ1en
irgend eine Veränderung vorzunehmen, dort eine Inschrift an
zubringen oder zu beseitig-en, und der Eigentümer se1bst ist
niemanden, wenn er einen solchen Eingriff zurückweist, da.für
Rechenschaft schuldig, ob er sich dabei auf gute Gründe oder
nur auf Launen stützt."

aufzugeben. Die HersteJIungswcisc, unter Anwendung von
stählernen Formen zum Einschlagen der Ziegel, hat zur folge,
dass die an der Oberfläche mit einer Zement feinschicht ver
schenen, im übrigen aber aus gemagerter JHörteJmischung be
stehenden Dachsteine nur auf der Oberseite eine glatte Fläche
erhalten. Beim Färben kann daher auch nur die glatte Ober
seite in frage kommen, während die rauhen Stirnseiten roh
bleiben müs;en. Nach Erfahrungen des Verfassers bilden die
bei der Magerung in die Mischung gelangendeIl Sandkörner
häufig den Anfang von Zerstörungen, da sie - al!erdin s aus

unbekannten Gründen - sich leicht lockern und die Ent

stehung von Hohlräumen verursachen, die mittels der an der
Oberfläche sich bildenden unvermeidlichen Haarrisse nach und
nach von Regenwasser erfüHt und bei Frostwetter zersprengt
werden. Die Sprödigkeit der Zement-Dachsteine und ihre ver

hältnismässig geringe Stärke - meist 13 mm - führen beim
Begehen des Daches leicht den Bruch einzelnel' Steine hel'be1.

Auch das geringe Eigengewicht der Zement-Dachsteine 
1 qm Dachfläche wiegt mit Lattung etwa 38 kg - kann für
Anwendung nicht aussehlaggebcnd sein, da die Gewichtsver
hältnisse eines Deckungsmateriales in den wenigsten fäHen auf

Wenn je ein Vergleich dazu angetan ist, um dIe Wege

die Wahl der einen oder anderen Deckungsweise allein be

zu weisen, die die einheimIsche Rechtsentwickelung einzu
schlagen hai, so dürfte es gerade die voraufgeschickte Gegen

stimmend einwirken, abgesehen davon, dass das Tonfalzzieg:el
Dach mit einem ungefähren Eigengewicht von 42 kg in dieser

übcrstcJ1ung sein.
o-s.:ol)-s.:oIo-s.:ol

Dachsteine aus Ton oder Zement 1
je fortschreitende Entwickelung der Zement-Industrie hat

es mit sich gebracht, dass man auf aUen Gebicten
des Bauwesens, insbesondere auch bei der Eindeckung
von Dächern diesem Baustoff F.ingang zu verschaffen wusste.

Die ersten Versuche dieser Art, wobei es sich um die Ver

wendung von natürlichem Romanzement handelte, wurden in
Staudach in Bayern unternommen und reichen in die vierziger
Jahre des vorigen Jahrhundcrts zurück. Durch die damaJs er
zielten günstigen Ergebnisse ermuntert, hat man dieser Neuerung
fortdauernde Aufmerl{samkeit geschenkt, so dass daraus nach
und nach ein ganz neuer Indu.striezweig hervorgehen konnte.
Die form der Zement-Dachsteine ähnelt im alJgcmeinen
mehr oder weniger derjenigen der Dachziegel aus Ton, ins
besondere der bekannten Faiz- und Doppelfalzziegel, während
man mit den Flachziegeln (Staudächer) und den sogenannten
Reitfalzziegeln aus Zement nach Form und Farbe meistens den
Charakter des Schieferdaches wiedergeben zu woilen scheint.
Im übrigen erinnern die angewendeten Farbtöne, wobei praktisch

jede farbe deni\bar ist, kaum noch an den Ton-Dachziegel,
dessen angenehmes Natmrot mit dem karmesinroten Ton der
meisten Zement-Dachsteine ailerdlngs nicht auf eine Stufe ge
steilt wel'den kann. Man rühmt den Zement-Dachsteinen ausseI'

unbedingter Wetter- und Frostbeständigl<cit die Eigenschaft

nach, ein durchaus dichtes Dach zu ergeben und die Not

wendigkeit jedweder Ausbesserung eines solchen Daches aus
zuschiiessen. Wenn auch mancher dieser Vorzüge, unter der
Vorausselzung ailerbester Beschaffenheit der Rohstoffe und
sorgfäitigster Hersteilung deI' Dachsteine seibst in beschränktem

Masse Geltung haben mag, so ist doch die oft genannte
architektonisch schöne FOl'm der Zement-Dachsteine gerade
das, was Ihnen volikommen fehlt. Dieser Mangei in Verbindung

mit der in den meisten Fäilen unzuiänglichen Färbung wird
eme archllektonisch befriedigende Wirkung des Zement ziegel
Daches niemals aufkommen lassen. Auch die in neuerel' Zeit
vielfach mit verschiedenfarbigen derartigen Ziegeln mosaikal'tig

eingedeckten Dachflächen , wekhe infolge deI' schreienden
Farben im höchsten Grade aufdringlich erscheinen, vermögen
hIeran mchts zu ändern. Es kommt hinzu, dass viele Zement
Dachziegel Ausblühungen zeigen l1nd dass die Farben im Laufe

Hinsicht einen Wettbewerb wohl aushält. Beiläufig beträgt
das Eigengewicht eines Schieferdaches in deutscher Declmng
auch nur 40-45 kg. Der Preis des Zcmcntplatten-Daches ist
übrigens noch etwas höher als der des Tonfalzziegel-Daches,
das hier zum Vergleich am geeignctsten erscheint, so dass in
vielen FäHen schon deswegen eine Entscheidung nicht schwer
fallen kann. Die !\osten stellen sich nämlich, auf 1 Quadrat
meter Dachfläche berechnet, etwa folgendermassen :

a) Zement-Dachsteine. b) Ton-Doppelfalzziege!.

Deckmaterial . 2,- M. Deckmaterial 2,- M.

Latten 0,30 " Latten 0,30 "

Eindeckung einschi. Eindeckung einsch!.

Lattung . 0,60 " Lattung. 0,60 "

zus_ 2,90 M. zus. 2,90 M.

Die Anwendung der Zement-Dachziegel hat in den letzten
zehn Jahren unleugbar ganz erhebJich zugenommen und dazu
beigetragen, dass ganze Ortschaften verschandelt worden sind.
Leider hat nicht nur die von den Fabrikanten verbreitete Be
hauptung, dass der Zement-Dachstein die Dachziegel aus Ton
an Haitbarkeit weit übertreffe, sondern auch der Umstand, dass

eine Unzahl kleinerer, technisch volJkommen unerfahrener
Fabrikanten, denen ja die Rohstoffe -.- Zement und Sand 
ieicht zugänglich sind, sich mil der Herstellung von Zement
Dachsteinen befassen, die Verbreitung der letzteren wesentlich ge

fördert. Die Gefahr, dass durch diese Herstellungsweisc viel
fach minderwertige Erzeugnisse hervorgebracht werden, ist
bisher nicht genügend gewürdIgt worden, tl'Otzdem oft schon

die Beschaffenheit des verwendeten Sandes zu den schwersten
Bedenl{en Veranlassung geben muss. Auch denken viele nicht

daran, dass die Zementziegei-Dächer den Beweis einer hin
reichenden Dauer im Verhiiltnis zu den HersteHungslwsten
noch keineswegs el'bracht haben, da die diesbezüglichen Er
fahrungen bei weitem nicht so alt sind wie bei den Tonziegel

Dächern, welche in vielen Fällen lahrhunderte überdauert
haben. Die Frage, ob überhaupt ein Bedürfnis nach einem
neuartigen Dachstein vorliegt, muss entschieden verneint
wel'den, denn die gl'osse Zahl der vorhandenen Tonziegel
Formen vCl'mag in allen vorkommenden fä1Jen geeIgnetes und
wohlfeiles Decl;malerial zu liefern, auch da, wo infolge flacher
Dachneigung vieie den Zement-Dachstcin wegen seiner geringen
Wasseraufnahme-Fählgkeit bevorzugen zu müssen glauben. Der
Eil1wand, dass der in tcehnischer Beziehung vo1Jkommene Falz
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und Doppelfalzziegel aus Ton in architektonischer Hinsicht
auch nicht befriedige, ist nicht stichhaltig, da man erfreuHcher
weise in richtiger Erkenntnis dieses Mangels neuerdings dazu
übergegangen ist, eine sogenannte "falzpfanne" herzustellen,

weJche die Vorzüge der vor aJlem in NorddeutschJand be

kannten Pfannen mit denen der Doppelfalzziegel in glücklicher
Welse verbindet.
Die Hauptschuld an der ungerechtfertigten Verbreitung

des Zement-Dachsteines trägt der für die Neuzeit charakte
ristische Mangel an ästhetischem Empfinden und das Fehlen
des gesunden Sinnes, der gerade unsere alten Bauleute in so
hohem Masse auszeichnete. leder fühlende Mensch muss den
Abstand zwischen dem steilen deutschen, mit Tonziegeln
gedeckten Dache unserer alten Bauernhäuser und dem er
bärmlichen , womöglich in geschmackloser Musterung mit
Zement-Dachsteinen behangenen flach geneigten Dache der in
vielen Dörfern sich breit machenden Erzeugnisse neuerer Bau
weise schmerzlich empfinden. Möchte man sich endlich darauf

besinnen, dass der malerische Reiz eines alten, mit flechten
und Moosen bewachsenen, in allen erd enklichen Farben strahlen
den Tonziegel Daches nun und nimmermehr durch ein Zement

ziegel Dach ersetzt werden kann, das in seiner färbung an
und für sich nüchtern und geschmacklos, durch das Alter
immer unansehnlicher wird und jeglicher i\npassungsfähigkeit

an die Natur ermangelt. Wer je Gelegenheit gehabt hat, in

=

den malerisch gelegenen Orten des Harzes und anderer deutscher
Gebirge die Schönheit eines altersgrauen Ziegeldaches kennen

und seinen Anteil an der Stimmung des Landscliaftsbildes
empfinden zu lernen, der weiss am besten, was uns das Ton
ziegel-Dach wert ist.

Lautensack, Reg.-Baumstr. a. D.

\7erscfliedene:s.
Ein Kinderwohnhaus in Paris_ Der Generaldirektor
der öffentlichen Armenhauspflege weihte am 27. v. Mts. das
zweite familienhaus der "Societe anonyme de logements eco
nomiques po ur familles pauvres l / ein. Diese GeseJlschaft hat
es sich. zur Aufgabe gemacht, Arbeiterfamilien gesunde Woh
nungen, die al1en Anforderungen der Hygiene entsprechen, zu
möglichst niedrigem Mietszins zu verschaffen. Bei der grossen
Abneigung, welche die meisten Hauseigentümer gegen kjndcr
reiche Familien haben, ist es für die Pariser Arbeiter von un
schätzbarem Werte, dass gerade der grosse Kindersegen ihn
für das neue Haus dieser Gesellschaft zum Mieter befähigt,
denn, um der Vorteile der "familie nombreuse l' teilhaftig zu
werden, müssen mindestens drei Kinder vorhanden sein. Der
Mieter wird in diesem Hause nicht die sonst übliche mürrische
frage zu gewärtigcn haben: "Haben Sie Kinder und wieviel ?iI
sondern die Bereitwilliglccit, ihn als Mieter aufzunehmen, steigert

sich mit der Zahl des sonst so Wstigen "Zubehörs<!. Das neu
eingeweihte Gebäude weist drei Flügel auf, von denen Jeder
sieben- bis achtstöcldg ist. Im ganzen bewohnen es 620 Per

sonen, darunter 427 Kinder. Es sind 94 Wohnungen vor

Behördliches, ParlijjJ1ei1tarischBs !!SW,
Erlass über staatliche Bauten. Über die rechtzeitige
Einrekhung von Entwurfszeichnungen und K.ostenanschJagen
für staatli:;he Bauten hat der Minister des Innern an die nach...
geordneten Behörden einen Erlass gerichtet, in dem es heisst:
Gelegentlich der Verhandlungen über die Hebung der Selb
ständigkeit der Lokal- und Provinzial behörden der Hochbauver
waltung ist auf den Mißstand hingewiesen worden j dass den
LokaJbaubcamten oftmals nicht Zeit genug ge\\-ährt wird, um
die ausführlichen Entwurfszeichnungen und Kostenanschläge für
staat1iche Bauten mit der erforderlichen Gründlichkeit durch
arbeiten zu können. Die Bearbeitung der ausführlichen .Ent
würfe und Kostenanschläge fällt meistens in die Zeit, in der
die Lokalbaubeamten mit der Einiegung und Ausführung von
Bauten voll beschäftigt sind. Infolge der Inanspruchnahme mit
diesen Arbeiten müssen ihnen technische I-liIfskräfte zur Unter
stützung beigegeben werden. Es hat sich dabei oftmals heraus
gesteHt, dass solche Hilfskräfte schwer zu erhalten waren oder
dass ihre Annahme nicht so zeitig erfolgen konnte, da'ss die
Entwiirfe pünktlich zum vorgeschriebenen Termin ferticrcrestellt
werden konnten. Um diese Übelstände zu vermeiden ;:"ist es
in erster Linie erforderlich, die Vorbereitungen zu einem Bau
vorhaben, die Anfertigung der Vorentwürfe usw. so rechtzeitig
zu beenden, dass für die Aufstellung der auszufÜhrenden Ent
würfe und Kostenanschläge ein dem Untfang der Arbeit cnt
sprechender Zeitraum verbleibt. Im aJIg-eme:inen ist letzterer
bei Bauanlagen bis zum Betrage von e wa 200000 M. auf minde
stens vier Monate, bei Bauanlagen von einem höheren Kosten
betrage auf mindestens sechs Monate zu bemessen. Zur Vor
prüfung durch die ProvLr:zialbehöTc!c und Zl1r ministerieHen
Superrevision sind noch 1 1 / 2 -2 Monate benötigt. Hieraus er

gibt sich, dass mit der Ausarbeitung der ausführlichen Ent
würfe bei Bauten des erstgenannten Umfanges spätestens am
1. April, bei Bauten grösseren Umfanges spätestens am 1. Fe
bruar des Jahres begonnen werden muss, um den fÜr die An
meldungen zum Etat vorgeschriebenen Termin innehalten zu
können.

Verllands , Vereins,. USW. Angelegenheiten.
Liegnitze 111 nun g S ver.s am m I u n g. Die hiesige
Maurer und Zimmererinmmg hielt am 29. Oktober d. I. im
Badehause unter dem Vorsitz des Hcrrn Zimmermeister Paul
ihre Herbstversammlung ab. Es wurden zunächst die jüngst
geprüften Innungslehrlinge freigesprochen. In Anschluss daran

gab der Prüfun sausschuss einen Bericht über die letzten Ge
sellenprüfun en. Hiernach sind 102 Lehrlinge geprÜft worden
und zwar 77 im Maurer- und 25 im Zimmerhandwerk, von
denen 46 Maurer und 18 Zimmerlehrlinge bei lnnungsmebtern

und 31 Maurer und 7 Zimmerlehrlinge bei ausserhalb der
Innung stehenden Baugewerbctrcibcnden in der Lehre gestanden

haben. 3 Lehriinge hatten die Prüfung nicht bestanden. Zum
weiteren Punkt der Tagesordnung wurde über den \viillrend
des ycrgangencn Sommerhalbjahres stattgefundenen Unterricht
der Innungsfachschule berichtet. Es nahmen an denselben

36 Zil11mer und 96 Maurerlehrlinge teil. Der Unterricht wurde
handen; der Mietszins bewegt sich zwischen 184 bis 424 Frcs. im Schulzimmer der Handwerkska.mmer abgehalten Lind zwar
(150 bis 340 M.) für das Jahr. Das Haus ist nicht nur pral< Montags für die Zimmerer und Dienstags und jv1ittwochs für
tisch eingerichtet, sondern es Ist auch auf das gefällige Äussere die Maurerlehrlinge. Die Unterrichtsstunden waren in die
Wert gelegt worden. So haben zum Beispiel die meisten Woh Nachmittagszeil von 5-6\/2 Uhr gelegt. Die Zimmerlehrlinge
nungen einen Balkon, auf den ein grosser gemeinschaftlicher des I. Jahrganges erhielten Erläuterungen über maßstiib!iches
Raum mündet, der zugleich als Küche und Speiseraum dient. .Zeichnen, ha,tten sodarm die Holzvc:rbiinde in geometrischer als
Die Rückseite der Häuser zieren Terrassen, die im faUe eines auch in isometrischer DarsteJlung zu zeichnen und leichtere
Brandunglückes als Notausgang zu benutzen sind. Bei der Fachwerk und Dachkonstruktionen nach gegebenen SI\izzen
ganzen Anlage des lnnern der Wohnungen ist der Person des aufzutragen. Die Lehdinge des 11., BI. und IV. jahrgill1ges
l\indes vor allem Rcchnung getragen. Die Scheidewand zwischen wurden mit Einzeichnen von Balkenlagen in gegeben Gf 1nd
den Schlafräumen der Eltern und der Kinder ist nur bis zu risse, Auftragen von Dachstühlen, TreppenkotJstrul\tionell nebst
"j, Höhe der Decke aufgeführt. Die Fenster sind so hoeh den dazu erforderlichen Details, letztere im Mal stabe !: I O
eingelassen, dass es Kindern unmöglich sein wird, sie in Ab erstere im Maßstabe I: 50 beschiiftigt. Die Nlaurerlchrlingc
wesenheit der Eltern zu öffnen. Ausser grassen Treppen hatten entsprechend den jahrgiingen Maßstäbe, einfache lind
geländern sind noch bedeutend niedrigere angebracht, welche schwierigere Mauerverbiinde, Pfeiler und SchornsteinverbÜncte,
die Kleinen zum Aufstieg benützen sollen. Wenn dieser ParIser Garteneinfriedigungsmauern und zum TciJ Ziegelsteinformprofi!c
Versuch, aus der Massenl{aserne der Großstadt eine auf das zu zeichnen:' ;Jm ganzen wurden rci. 80 UnterrkhtsS'tundel1
Kind gestimmte Form herauszufinden, vielleicht auch noch erteilt und l{ostete der Gesamtunterricht ehva 500 M., wclche
nicht allen Anforderungen entspricht, so ist er doch ais Bei allein aus der Innungskasse bestritten wurden. 1111 weit'eren
trag zu der brennenden Frage der' großstädtischen Wohnungs Verlauf der Sitzung berichtete Herr Vorsitzcnder PaHI Über
den Innungsverbandstag in Hane und verbreitete sich eingehenclst
reform nicht uninteressant.
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Über die dort zur Beratung gestandencn Punkte, u. ;t. über

Danzig. Die streikenden Holzarbeiter hatten das Ge

das Gesetz vom 7. lanuar 1907 betr. Abänderung der Gewerbe
ordnung, Über den Gesetzentwurf betr. den kleinen Befähigungs

werbeger icht als Einigungsamt vorgeschlagen. Die Arbeitgeber
haben jedoch diesen V orschJag abgelehnt.

11achweis, über die fragen betr. Arbeitgeberverbände, Sub
missions wesen und Baugewerkschulen. Auch wurde von Ge
nannten über die auf dem von ihm ebenfalls besuchten Bau.
gewerksberufsgenossenschaftstag in Halle gefassten Beschlüsse

Mitteilung gemacht. Zum Schluss kamen neben einigen in.
ternen Angelegenheiten noch mehrere Schreiben der Hand
werks](ammer, so u. a. iiber die Handhabung der Submissions.
vorsc!1riften seitens der Behörden, Übernahme von behördlichen
Aufträgen usw. Zur Besprechung. An die sehr anregend ver w
laufene Sitzung schloss sich ein gemeinschaftliches Essen.

Wettbewerb.
Braunschweig. Ein Preisausschreiben um Vorentwürfe
zum Neubau einer evang. Kirche nebst Pfarrwohnungen für die
St. Jakobi-Gemeinde in Braunschweig schreibt unter den Archi w
tekten evang. Bekenntnisses und deutscher Reichsangchörigkeit
der dortige Stadtmagfstrat mit frist bis zum 2. März 1908 aus.
An Preisen sind ausgesetzt: ein erster von 3000 M., ein zweiter
VOll 1800 lind ein dritter von 1200 M. Die Preisrichter sind
befugt, diE ausgesetzte Summe von 6000 M. nach einstjmmi

gern Beschlusse in anderer Verteilung zu verwenden. Dem
Preisrichteramtgehören an: Pastor Dr. Becl;;: BraQnschweig, Stadt
verordnetenvorsteher Kommerzienrat Hauswaldt Braunschweid
Geh. Oberbaurat Hossfeld-Berlin, Prof. G. Lübke-ßrauJ1schweig;
Geh. Baurat March-Charlottenburg, Oberbürgermeister Betemeycr
Braunsch\\'cig und Stadtbaurat Winter-Braunschweig. Die Unter

lagen des Wettbewerbs sind von der städt. Bauverwaltung da
selbst unentgeltlich zn beziehen.

Rachtswesen. Ch",d,'",' """t...)
Wer darf sich Architekt nennen Die Klage des
Bundcs deutscher Architekten (Vorstand: Architekten Professor
Dr. Haupt, Karl Bögcmann und Rudolf Vogel) gegen die Firma

Boswau und Knauer in Hannover, Berlin usw. wegen un
lauteren Wettbewerbs ist dieser Tage vom Oberlandesgericht

Bautätigkeit.
Trebnitz. Nachdem die vor einigen Jahren hierselbst
neu angelegte Villenstrasse nunmehr nahezu vollständig bebaut

ist, hat man jetzt einen anderen Stadtteil, und zwar das rechts
der Strasse nach dem Buchenwalde gelegene Terrain zur Be
l?auung erschlossen. Die Stadtverordneten genehmigten die
Ubernahme der auf demselben bereits angelegten Strassen auf
die Stadt und beschlossen, die Po]jzeiverwaltun zu ersuchen,
eine Verordnung zu erfassen, wonach auf diesem Bebauungs
platze nur Villen einer bestimmten Mindestgrösse erbaut werden
dürfen.

Marg rabowa. Hier hat sich eine Genossenschaft zum
Bau von Stadt- und Landarbeiterwohnungen gebildet. Mit
glieder des Vorstandes sind: Kaufmann Carl v. Kulessa, Kassie
Tel' Georg Reinert, Ziegeleibesitzer H. Leffkowitz.

Skaisgirren. Grosse Wohnungsnot herrscht. hier. Es

soll weder eine vier-, drei , zwei und einzimmerige Wohnung
zu haben sein.
Dirschau. Die Bautätlgl<eit ist in hiesiger Stadt infolge
der günstigen Witterung sehr rege. In der Gosslerstrasse sind

zwei dreistöckige Wohnhäuser im Bau. Der Bahnhofswirt
Girod hat auf seinem Grundstück in der Danzigerstrasse ein
Arbeiterwohnhaus erbaut, ebenso wird das durch feuer auf
Langgarten zerstörte Wohnhaus wieder neu aufgebaut j es wird
zehn familienwohnungen enthalten. Sämtliche Neubauten werden

zum Frühjahr und Sommer 1908 beziehbar.
Georgenswalde, Kr_ Fischhausen. Eine schöne Villen
kolonie wird hier in eInigen Jahren erstehen. Die Landbank,
die dieses Gut gekauft hat, hat einen guten Anfang dazu ge
macht. Im vorigen Jahre baute sie zwei Villen, und schon in
diesem Jahre hat sie vier weitere Villen in Bau genommen.
Da Georgenswalde als Badeort sehr begünstigt ist, dürfte der
Bau weiterer Villen nicht auf sich warten lassen.

Celle als Berufungsinstanz behandelt worden. Die Kläger

Bande1steil.
Eröffnete Konkurse.

machen den Inhabern der genannten firma den Vorwurf, dass
sie unrichtige Angaben Über ihre Geschäftsverhältnisse gemacht

haben und dass diese unrichtige Angabe in erster Linie in der
von ihnen geflihrten Bezeichnung "Architekten" zu finden sei.

[)ie Bezeichnung Architekt gebühre nach der herrschenden
Ubul1g nur solchen Bauverständigen j die ein akademisches

Studium genossen hätten und die in der Ausführung bau
künstlerischer Leistungen eine selbständige Tätigkeit ausübten.

Die firma l:3oswau und Knauer als eine GeseJlschaft mit be
schränkter Haftung und ihr Geschäfsführer Hermann Knauer,
der von Beruf Kaufmann sei, hätten keinen Anspruch auf die
Bezeichnung "Architekt". Die Kammer far I-landelssachen des
Landgerichts Hannover wies bekanntlich die Klage ab. Das

r.teil de.s Oberlandesgericht lautet: Auf die Berufung der

Klager wird das Urteli des Landgerichts Hannover dahin ab
geändert, dass die Beklagte verurteilt wird, bei Meidung einer
Geldstrafe von 500 j"l. für jeden Fall der Zuwiderhandiund in
öffentlichen Bekanntmachungen und in Mitteilungen, welch; für

einen grösseren Kreis von Personen bestimmt sind die Be
zeichnung: "Boswatl und Knauer, ArchitelÜen" oder'" Boswau
Knauer, Architekten" zu unterlassen. Der Anspruch auf Ent
fernung der Inschrift: "Hansahaus erbaut von Boswau-Knauer,
Architekten, 1906" ist als nicht begründet erachtet, weil dieser
Anspruch im Gesetz l<eine Statze findet. In Zulmnft darf aber
die Firma Boswau und Knauer derartige Schilder nicht wieder
anbringen. Das Urteil ist gegen eine Sichertleitsleistung von
5000 Mark für vorläufig vollstreckbar erklärt.
Anr.n. der Red.: Die gleiche Angelegenheit wurde unter
obiger Uberschrift ausführlich behandelt in Nr. 18 i907.

Tal'if,. und Streikbewagungon.
I\attowitz. Die Glasergehilfen haben bekanntlich seit
einiger Zeit die Arbeit eingestellt Da eine Einigung nicht er
zielt werden l<onl1te, l<am die Angelegenheit vor das Gewerbe

gericht und stand kürzlich hierfür Termin an. Die Ausstiindi
gen wurden mit. Ihren forderungen abgewiesen und verurteilt,

Schadenersatz zu leisten. Ein Teil der Streikenden hat die
Arbeit wieder aufgenommen.

A.: = Anmeldefrj5". G.: = GHiubige!'versammlung. P: = Prüfungste}'mhJ.

D t. Ey] a u. Ziegelei besitzer K:arl Wittker aus Bischofswerder.
A.: 11. November 07. G. und P.: 15. November 07.

Pos e n. Stukkateur Johann Raczyborski, Posen, Schrod1a
markt 15. A.: Ib. November 07. G.: 29. November 07. P.: 29. No

vember 07.

K ö n igs b er g i. Pr. Gustav Otto, ßaugeschäft und Kunststein

fabrik Inh. Max Ulrich und Architekt R.obert Lehmal1n, daselbst.
A.: 1. Dezember 07. G.: 23. November 07. P.: 13. Dezember 07.
Sw i n e m Ü n d e. Max Winter, Baugewerksmeister. A.: 28. No

vember 07.
Mal' i e n bur g. R.utlwwski, Baugeschäft in I-loppenbruch.

Zwangsversteigerungen.
Steinmetzmstr. Rieh. Boy, Prausnitz, Trachenbergerstrilsse 18. 12. 07
Bauuntern. Josef KHn1;;:ert, Bres1au, 1\1. Fürstenstr. 25 und
Piastcl1strassc 18
19. 12. 07
VereheL Bauuntern. Aug. Schneider, Licgnitz, a) Neu":: Gold

bergerstr. 57, b) Neue Go1dbergerstr. 57, Cl Neue Gold.
19. 12. 07
bergerstr. 19
19. 12. 07
Verehel. Maurerpo1ier PauHne Hamanl1, Gör1itz
21. 12. 07
Ziegeleibesitzer Gust. Züc!<er, Gör1itz
Zimmermann Hefmann Opitz, Straupitz, Amtsger. Hirsch
17. 12. 07
berg i. SchI.
9. 1. 08
Malermstr. Conrad Pacha1y, Bunzlau, Pappe1strasse 2
M [[t mstr. Carl Koppenhöfer, Kattowitz, Amtsger. Königs
VereheJ. Maurerpolier Josefa Stotko, Gr. El1guth, Amtsger.
Gnadenfeld
Schm edemst . Leon Andrzejewski, Rataj, Amtsger. Posen
Ingenieur HeinI'. J\ellermann, Zappot
Malermstr. Herrn. PeJikan, Elbing, Aeuss. Mühlendamm 8
Töpferrnstr. Wilhe1rn Simon, l'<onitz
Bauuntern. Karl J-lel1wing, Czersk, Amtsger. Konitz
lV urerpo1ier Wilh. l\ne1ke, Thorn, ßromberger Vorstadt
Topfermstr. Gustav ChrJstant, Königsberg, Löbenichtsche
Unterbergstrasse 3
Tischlermstr. Andrcas Demant, Heiligentha1, Amtsger.
Guttstadt
Tischlermstr. J-Jeinrich Grube j labiau
Bauuntern, Franz Plischka, Bischofsburg
Bauuntern. Theodor Firzlaff, Kolberg
Schmiedemstr. Christiall Prussing, Promoisel auf Jasmund,
Amtsger. Bergen a. R.

13. 12. 08

21. 12. 07

18. 1. 07

30. 12. 07

6. 1. 08

19. 12. 07
20. 12. 07
13. 12. 07

3. 1. 08
t1. 12. 07

3. 1. 08

14. 12. 07

16. 1. 08

11. i.08
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