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Beilage
Beilage 2.
2.

Verfügung des
des Ministeriums
des Junern,
Verfügung
Ministeriums des
Junern,
betreffend
den
Schutz
der
Bauarbeiter.
betreffend den Schutz der Bauarbeiter.
Vom
10. Mai
1911 (RegBl.
149).
Vom 10.
Mai 1911
(RegBl. S.
S. 149).
Auf
Grund der
der Art.
Abſ. 2,
2, Art.
Auf Grund
Art. 32
32 Abs.
Abs. 2,
2, Art.
Art. 68
68 Ab.
Art. 96
96
und 118
und
118 Abſ.
Ab. 6,
6, sowie
sowie Art.
Art. 119
119 Abſ.
Ab. 22 der
der Bauordnung
Bauordnung
vom
vom 28.
28. Juli
Juli 1910
1910 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 333)
333) wird
wird zum
zum Schutze
Schutze
der
der bei
bei Bauten
Bauten beſchäftigten
bechäftigten Personen
Personen unter
unter Hinweis
Hinweis
auf
367 Nr.
Strafauf Art.
Art. 120
120 der
der Bauordnung,
Bauordnung, §§ 367
Nr. 14
14 des
des Strafgeſetzbuchs
geetzbuchs und
und Art.
Art. 32
32 Nr.
Nr. 55 des
des LandespolizeiſtrafLandespolizeitrafgeſetzes
geetzes vom
vom 27.
27. Dezember
Dezember 1871
1871 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 391)/4.
391)/4. Juli
Juli
1898
1898 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 149)
149) nachstehendes
nachstehendes verfügt:
verfügt:
§§ 1.
1.
(1)
(1)

Bei
Bei der
der Erſtellung
Ertellung von
von Neubauten,
Neubauten, bei
bei umfangumfangreicheren
reicheren AnAn- und
und Umbauten,
Umbauten, sowie
sowie bei
bei größeren
größeren AbAbbrucharbeiten
brucharbeiten iſt
it an
an leicht
leicht sichtbarer
sichtbarer Stelle
Stelle ein
ein den
den BeBestimmungen
stimmungen des
des §§ 44 des
des Reichsgeſetßes
Reichsgeetßes über
über die
die SicheSicherung
rung der
der Bauforderungen
Bauforderungen vom
vom 1.
1. September
September 1909,
1909,
Reichs-Geseßbl.
Reichs-Geseßbl. S.
S. 449,
449, entſprechender
entprechender Anſchlag
Anchlag ananzubringen.*)
zubringen.*)
*)
*) Der
Der angeführte
angeführte §§ 44 des
des Reichsgeseßes
Reichsgeseßes vom
vom 1.
1. SepSeptember
tember 1909
1909 lautet:
lautet: Bei
Bei Neubauten
Neubauten ist
ist der
der Bauleiter
Bauleiter verver-

pflichtet,
pflichtet, an
an leicht
leicht sichtbarer
sichtbarer Stelle
Stelle einen
einen Anschlag
Anschlag anzubringen,
anzubringen,

welcher
welcher den
den Stand,
Stand, den
den Familiennamen
Familiennamen und
und wenigstens
wenigstens einen
einen
ausgeschriebenen
ausgeschriebenen Vornamen
Vornamen

sowie
sowie den
den Wohnort
Wohnort des
des EigenEigen-

tümers
tümers und,
und, falls
falls dieser
dieser die
die Herstellung
Herstellung des
des Gebäudes
Gebäudes oder
oder

§§
1-3.
§§ 1-3.
(2)
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Untervon UnterZahl von
größere Zahl
eine größere
Bau eine
It
Iſt bei einem Bau
jeweiligen
dem jeweiligen
ein dem
außerdem ein
iſt außerdem
ſo it
beſchäftigt, o
nehmern bechäftigt,
der
Verzeichnis der
Stand der Arbeiten entprechendes
entſprechendes Verzeichnis
Einzur EinBaupolizei zur
der Baupolizei
Organe der
Unternehmer
hmer für die Organe
Unterne
sichtnahm
zu halten.
halten.
sichtnahmee bereit
bereit zu

von
Abbruch von
dem Abbruch
und dem
Die bei der
Ausführung und
der Ausführung
Graberforderlichen Grabhiezu erforderlichen
owie bei
bei den
den hiezu
Bauten, ſowie
Bauund BauBaumeister und
en, Baumeister
beteiligten
Bauherren,
ten Bauherr
arbeiten beteilig
Lebens
des
Schuße
zum
htet,
handwerker
verpflichtet,
zum
Schuße
des
Lebens
verpflic
sind
handwerker
beſchäftigten
eit der
Geundheit
der auf
auf der
der Bauſtell
Bautellee bechäftigten
und der Geſundh
des
und des
eit und
Personenn und
und zum
zum Schutze
Schutze der
der Sittlichk
Sittlichkeit
Persone
Vorlichen
erforder
Fall
en
einzeln
im
Anstandes
im
einzelnen
Fall
erforderlichen
Voralle
Anstandes
orte Einzelv
kehrungen
zu treffen,
treffen, auch
auch ſoweit
oweit bestimm
bestimmte
Einzelvoren zu
kehrung
ſchristen
christen hierübe
hierüberr nicht
nicht bestehen
bestehen..

(1)

§§ 3.
3.
entBei Abgrabungen und
und Ausſchachtungen
Auschachtungen ſind
ind entweder den Bodenverhältnissen entſprechende
entprechende Böſchungen
Böchungen

oder sichere und
und feſte
fete Einschalungen
Einschalungen und
und Absprießungen
Absprießungen
herzuſtellen.
herzutellen.
it verboten, ErdErd- und
und Felswände
Felswände überhängend
überhängend
Es iſt
(2)
zu unterhöhlen
unterhöhlen oder
oder unter
unter überhängenüberhängenabzugraben oder zu
und Felswänden
Felswänden zu
zu arbeiten.
arbeiten.
den Erd- und
und
Jede Belaſtung
Belatung der Wände
Wände von
von Abgrabungen
Abgrabungen und
(3)
Ausschachtungen durch
durch die
die ausgehobenen
ausgehobenen Erdmassen,
Erdmassen,
Unternehmer
einem Unternehmer
Gebäudes einem
eines einzeln
einzelnen
des Gebäudes
en Teiles des
und
lesbarer und
deutlich lesbarer
in deutlich
Unternehmers in
übertragen
übertragen hat, des Unternehmers
von
Bau von
der Bau
Wird der
muß. Wird
en muß.
unverwichbarer
Schrift enthalt
enthalten
unverwiſchbarer Schrift
ausgeführt,
Unternehmer ausgeführt,
oder Unternehmer
Eigentümer oder
als Eigentümer
Firma als
einer Firma
anzugeben.
Niederlassungsort anzugeben.
so it
iſt diese und deren Niederlassungsort
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Bauarbeiter.
der Bauarbeiter.
Schutz der
den Schutz
betreffend den
Verfügung, betreffend
Verfügung,

das
vermeiden; das
zu vermeiden;
iſt zu
uſw. it
Fuhrwerke uw.
durch Bautoffe,
Bauſtoffe, Fuhrwerke
Grubeniſt
die Gruben
in die
Boden in
em Boden
von ausgehoben
ausgehobenem
it
Abstürzen von

(4)

verhindern.
zu verhindern.
chtungen zu
durch entſprechend
entprechendee Schutzvorri
Schutzvorrichtungen
durch

oder
Abgrabung oder
Bauten, die
die unmittelbar
unmittelbar an
an die
die Abgrabung
Bauten,

ng grenzen,
Ausschachtung
grenzen, sind
sind sicher
sicher abzuſprießen
abzuprießen.. Iſt
It
Ausschachtu
ihre Gründung in
in ſchlechtem
chlechtem Zuſtande
Zutande oder
oder liegt
liegt ihre
ihre
als die
die der
der Baugrube,
Baugrube, so
so darf
darf nur
nur ſtücktückSohle höher als

den
ffenheit entſprechen
weie in
in einer
einer der
der Bodenbescha
Bodenbeschaffenheit
entprechenden
weiſe

gegraben werden;
werden; dabei
dabei darf
darf mit
mit einem
einem weiteren
weiteren
Länge gegraben
ert begonnen
begonnen werden,
werden, wenn
wenn bei
bei
Stück der Grabarbeit erſt
den der
vorhergehenden
der angrenzende
angrenzende Bau
Bau durch
durch UnterUnterdem vorhergehen
mauerung
mauerung oder
oder Stützmauer
Stützmauernn gesichert
gesichert iſt.
it.
chte, Abortgruben
Probegruben
(5)
Probegruben,, Brunnenſchä
Brunnenchächte,
Abortgruben,, KalkKalk(5)
und andere
andere den
den Verkehr
Verkehr auf
auf der
der Bauſtelle
Bautelle gegegruben und
fährdende
fährdende Vertiefunge
Vertiefungenn sind
sind entweder
entweder sicher
sicher abzudecken
abzudecken
en.
oder
oder mit
mit einem
einem feſten
feten Geländer
Geländer einzufriedig
einzufriedigen.
§§ A.
A.
Bau erforderlichen
zu einem
Die zu
einem Bau
erforderlichen Gerüſte
Gerüte sind
sind unter
unter
Die
(1)
sachkundiger
sachkundiger Leitung
Leitung durch
durch geübte
geübte Arbeiter
Arbeiter in
in der
der dem
dem

jeweiligen Zwecke
Zwecke entſprechenden
entprechenden Größe
Größe und
und Stärke
Stärke
erund unter Anwendung aller
aller im
im einzelnen
einzelnen Falle
Falle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
forderlichen
Sicherheitsvorkehrungen herzuſtellen,
herzutellen, gegen
gegen
zu
Schwankungen und
Senkungen, Schwankungen
und Verschiebungen
Verschiebungen zu
sichern und
und so
so zu
zu unterhalten,
unterhalten, daß
daß ohne
ohne Gefahr
Gefahr auf
auf
ihnen gearbeitet
gearbeitet werden
werden kann.
kann. Namentlich
Namentlich ist
ist dafür
dafür
ihnen
zu sorgen,
sorgen, daß
daß zwiſchen
zwichen dem
dem Gerüſt
Gerüt und
und dem
dem Gebäude,
Gebäude,
zu

auch an
an den
den Fensteröffnungen,
Fensteröffnungen, Personen
Personen nicht
nicht
besonders auch

abstürzen können,
können, und
und daß
daß bei
bei dem
dem Zuſammentreffen
Zuammentreffen
abstürzen
von Gerüſten
Gerüten an
an versſchiedenen
verschiedenen Gebäudeseiten
Gebäudeseiten eine
eine

sichere,
sichere, den
den gefahrloſen
gefahrloen Übergang
Übergang vom
vom einen
einen Gerüſt
Gerüt auf
auf

das
das andere
andere geſtattende
getattende Verbindung
Verbindung hergestellt
hergestellt wird.
wird.

§§ 4
4 u.
u. 5.
5.
§§
(2)

(s)
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erforderlichen
Gerüſtes erforderlichen
eines Gerütes
Herſtellung eines
Alle zur Hertellung
genügenin genügenmüſſen
Geräte
und
l
Bautosse,
Hilfsmitte und Geräte müen in
Bauſtoſsse, Hilfsmittel
zweckentſprechenguter, zweckentprechenvon guter,
und von
der Menge vorhanden und
Gealle Gemüssen alle
insbeſondere müssen
heit ſein;
Bechaffenheit
ein; insbeondere
der Beſchaffen
beHolze
geſundem
aus
Bretter
und
rüthölzer,
Dielen
und
Bretter
aus
geundem
Holze
be,
rüſthölzer
TrepLaufbrücken, TrepMaſchinen, Laufbrücken,
Geräte, Machinen,
alle Geräte,
stehen und alle
KlamSeile, Klamwie Seile,
Zubehör, wie
sonstiges Zubehör,
pen, Leitern und
und sonstiges
gutem,
in gutem,
sich in
dergl., sich
und dergl.,
Bindezeug und
mern, Rollen,
Rollen, Bindezeug
befinden.
HZuſtande befinden.
brauchbarem HZutande
brauchbarem

Witterungsdurch Witterungsoder durch
Gebrauch oder
öfteren Gebrauch
Durch
Durch öfteren

beim
darf beim
Bindezeug darf
gewordenes Bindezeug
einflüsse chadhaft
ſchadhaft gewordenes

werden.
verwendet werden.
nicht verwendet
Ausstellen von
Gerüsten nicht
von Gerüsten
Lötwaſsser
Salzſäure,
die
über
Seile,
Ebeno
Ebenſo dürfen Seile, über die Salzäure, Lötwasser
worden
verſchüttet worden
Flüſsigkeiten verchüttet
oder andere zertörende
zerſtörende Flüsigkeiten
Arvon ArAnſeilen von
zum Aneilen
noch zum
sind, weder zu
Gerüſten noch
zu Gerüten
werden.
benützt werden.
Laſten benützt
von Laten
beitern oder
Aufziehen von
zum Aufziehen
oder zum
die
überall die
nicht überall
ſonſt nicht
oder ont
sind oder
Hölzer, die durchlocht sind
Streichen
und
Hebeln
zu
dürfen
haben, dürfen zu Hebeln und Streichen
volle
Stärke haben,
volle Stärke
werden.
verwendet werden.
nicht verwendet
nicht

Baukommenden BauDie bei Gerüsten zur
Verwendung kommenden
zur Verwendung
jedesihrer jedesvor ihrer
sind vor
Hilfsmittel sind
stoffe, Geräte und Hilfsmittel
sie
an sie
den an
sie den
ob sie
prüfen, ob
zu prüfen,
darauf zu
maligen Benützung darauf
entsprechen.
Anforderungen entsprechen.
stellenden Anforderungen
zu stellenden
zu
dergl.
und dergl.
Blitableitern und
(5)
An Regenabfallröhren,
Regenabfallröhren, Blitableitern
werden.
befestigt werden.
nicht befestigt
Gerüſte nicht
dürfen Gerüte
dürfen

(4)

[11)

§§ 5.
5.
in
m tief
Die Gerütständer
müen mindeſtens
mindetens 11 m
tief in
Gerüſtständer müſſen
und
sicher und
die Erde eingegraben oder
oder auf
auf andere
andere Weiſe
Weie sicher
von
unverrückbar aufgeſtellt
aufgetellt werden.
werden. Zur
Zur Verhütung
Verhütung von
und
wagrechte
starke
Verschiebungen müssen
müssen genügend
genügend starke wagrechte und
chräge
Verbindungsstücke angebracht
angebracht werden.
werden.
ſchräge Verbindungsstücke

Bauarbeiter.
der Bauarbeiter.
Schuß der
den Schuß
betreffend den
Verfügung. betreffend
238 Verfügung.
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(2)

geaneinander gedicht aneinander
aus dicht
müſsen aus
Gerüſtböden müsen
Die Gerütböden
Benützung
ihrer
eine
die
Dielen,
oder
Brettern oder Dielen, die eine ihrer Benützung
stoßenen
sſtoßenen Brettern
daß
werden, daß
hergeſtellt werden,
so hergetellt
haben, so
Stärke haben,
entprechende
entſprechende Stärke

oder
Dielen oder
einzelner Dielen
Ausweichen einzelner
oder Ausweichen
ein Aufkippen oder
und
Bauſtoffen und
von Bautoffen
Herabfallen von
das Herabfallen
Bretter, owie
ſowie das
wird.
verhindert wird.
Werkzeugen verhindert
Werkzeugen
gedenen geauf denen
Gerüste, auf
der Gerüste,
Geſchoſſe der
einzelnen Gechoe
Die einzelnen
(3)
Die
sind
müſsen, sind
werden müsen,
begangen werden
die begangen
oder die
arbeitet wird, oder

von
Höhe von
einer Höhe
in einer
stoßen, in
Wände stoßen,
an Wände
nicht an
da, wo sie nicht
aus
n
Bruſtwehre
befeſtigten
sicher befetigten Brutwehren aus
mit sicher
m mit
11 bis
1,2 m
bis 1,2
dicheinem dichmit einem
Boden mit
am Boden
und am
Brettern und
oder Brettern
Stangen oder
Stangen

(4)
(4)

oder
Dielen oder
aus Dielen
Sockel aus
hohen Sockel
cm hohen
25 cm
ten,
mindeſtens 25
ten, mindetens
versehen.
zu versehen.
Brettern zu
Brettern

Bauſtoffe
Maſchinen, Bautoffe
durch Machinen,
dürfen durch
Gerüste dürfen
Die Gerüste
Die

ungleichmäßig
nicht ungleichmäßig
Menschen nicht
oder Menschen
oder

werden.
belastet werden.
belastet

übermäßig
oder übermäßig
oder

als
Belaſtung, als
stärkere Belatung,
eine stärkere
Kann eine
Kann

Sichermehrfacher Sichermit mehrfacher
erfahrungsgemäß mit
Gerüſt erfahrungsgemäß
das Gerüt
das
iſt
so it
werden, so
vermieden werden,
nicht vermieden
vermag, nicht
tragen vermag,
zu tragen
heit zu
heit
(5)
(5)

(1)
(1)

verstärken.
zu verstärken.
entſprechend zu
es entprechend
es

müssen
ſind, müssen
Benützung ind,
in Benützung
Zeit in
längere Zeit
die längere
Gerüſte, die
Gerüte,
nicht
Monate nicht
zwei Monate
die zwei
Zeitabschnitten, die
angemessenen Zeitabschnitten,
in angemessenen
in
Sturme
einem Sturme
nach einem
ebenſo nach
und ebeno
dürfen, und
überſchreiten dürfen,
überchreiten
werden.
unterſucht werden.
Haltbarkeit unterucht
ihre Haltbarkeit
auf ihre
auf

Hängegerüſte
dürfen im
nicht verwendet
Hängegerüte dürfen
im allgemeinen
allgemeinen nicht
verwendet
werden.
werden. Nur
Nur wo
wo die
die Herſtellung
Hertellung anderer
anderer Gerüſte
Gerüte ununmöglich
möglich ist,
ist, sind
sind sie
sie bei
bei Dachdecker-,
Dachdecker-, Flaſchner-,
Flachner-, Maler-,
Maler-,
GipserGipser- und
und Reinigungsarbeiten
Reinigungsarbeiten von
von kleinerem
kleinerem UmUmfang unter
der Bedingung
Bedingung gestattet,
sſowohl ihre
fang
unter der
gestattet, daß
daß sowohl
ihre
Herſtellung als
Hertellung
als ihre
ihre Benützung
Benützung dauernd
dauernd und
und in
in ſachachgemäßer
gemäßer Weise
Weise beaufsichtigt
beaufsichtigt wird,
wird, und
und daß
daß alle
alle erforerfor-

§§ 66 u.u.7.
7.
§§
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des
Abstürzen des
ein Abstürzen
gegen ein
derlichen Schutzvorkehrungen
Schutzvorkehrungen gegen
getroffen
Arbeiters
den
benützen
das Hüängegerüt
benützenden
Arbeiters
getroffen
üſt
Hüängeger
werden.
werden.

zu
nur zu
ſollen nur
(Auslegergerüſte) ollen
Gerüſte (Auslegergerüte)
Fliegende Gerüte
enden
unbedeut
oder
gen
Reinigun
Ausbesserungen,
zu
Reinigungen
oder
unbedeutenden
zu
Ausbesserungen,
werden.
benütt werden.
Gebäuden benütt
Bauarbeiten
beſtehenden Gebäuden
Bauarbeiten an betehenden
wenn
werden,
t
verwende
nur
sie nur verwendet werden, wenn
Bei Neubauten
Neubauten dürfen sie

Gestehenden GeBoden stehenden
dem Boden
auf dem
eines auf
zur Aufstellung
Aufstellung eines
solches
ein solches
oder ein
fehlt oder
Raum fehlt
rütes
erforderliche Raum
rüſtes der erforderliche
werentfernt werDacharbeiten entfernt
der Dacharbeiten
Beendigung der
Gerüt
Gerüſt vor Beendigung
beund beabgeſteiſt und
ſo abgeteit
müſſen o
Gerüste müen
den muß. Die
Die Gerüste
daß
werden, daß
hergestellt werden,
Stärke hergestellt
festigt und in olcher
ſolcher Stärke
dürfen
Bauſtoffe dürfen
iſt. Bautoffe
ausgeſchloſſen it.
jede Schwankung
Schwankung ausgechloen
wergebracht werGerüſte gebracht
die Gerüte
auf die
Mengen auf
nur in
olchen Mengen
in ſolchen
unArbeiten
itenden
fortſchre
ſtetig fortchreitenden
den, als zu einem tetig
Arbeiten uniſt.
notwendig it.
umgänglich notwendig
umgänglich

m
von 55 m
Höhe von
einer Höhe
zu einer
nurbis zu
Blockgerüste
dürfen nurbis
Blockgerüſste dürfen

Erdfesten Erdauf festen
entweder auf
müssen entweder
und müssen
benütt werden
werden und
Dielenbelag
festen Dielenbelag
und festen
dichten und
einen dichten
boden oder auf einen
starkem
genügend starkem
aus genügend
müssen aus
gestellt werden. Die Böcke müssen
nicht
Füße
ihre
daß
ſein,
Eisen oder Holz o
hergestellt
ein,
daß
ihre
Füße
nicht
t
ſo hergestell
Belaſtung
geplante Belatung
die geplante
sie die
ausweichen
daß sie
und daß
ausweichen können, und
Bedurch Beiſt durch
Außerdem it
sicher zu tragen vermögen.
vermögen. Außerdem
Versteifung
andere Versteifung
eine andere
durch eine
oder durch
festigen des Belags oder
vernicht verſich nicht
Böcke ich
die Böcke
daß die
treffen, daß
zu treffen,
Vorkehr dafür
dafür zu
ten
Bockgerüſ
2
von
ng
Aufstellu
chieben
können.
Die
Aufstellung
von
2
Bockgerüten
Die
ſchieben können.
gestattet.
nicht gestattet.
iſt nicht
übereinander it
übereinander

§§ 7.
7.
Bei
jedem Bauist,
Bau ist, wenn
wenn eine
eine fertige
fertige Treppe
Treppe nicht
nicht
Bei jedem
zur Verfügung steht,
steht, mindeſtens
mindetens eine
eine sichere
sichere Laufbrücke
Laufbrücke
mit starken,
starken, gut
gut befestigten
befestigten Querleisten
Querleisten oder
oder eine
eine sichere
sichere

240
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Verfügung, betreffend
betreffend den
den Schutz
der Bauarbeiter.
Verfügung,
Schutz der
Bauarbeiter.

Nottreppe
Nottreppe mit
mit verſchalter
verchalter Unterseite
Unterseite herzuſtellen.
herzutellen.

Die
Die

Laufbrücken
und Nottreppen
Nottreppen dürfen
dürfen nicht
Laufbrücken und
nicht zu
zu steil
steil ſein
ein
und müssen
müssen eine
eine nutzbare
nutzbare Breite
mindestens 90
90 cm,
cm,
und
Breite von
von mindestens
sowie an
an ihren
ihren freien
freien Nebeneiten
Nebenſeiten ein
sowie
ein gut
gut befestigtes
befestigtes
Geländer
und wie
wie die
Geländer und
die Gerüſtböden
Gerütböden einen
einen wenigstens
wenigstens

25
der Ertellung
Erſtellung neuer
25 cm
cm hohen
hohen Sockel
Sockel erhalten.
erhalten. Bei
Bei der
neuer
Gebäude iſt
das
Gebäude
it eine
eine Laufbrücke
Laufbrücke oder
oder Nottreppe
Nottreppe in
in das
Treppenhaus
Treppenhaus des
des Gebäudes
Gebäudes einzubauen.
einzubauen.
(2)
(2)

Laufbrücken
Laufbrücken und
und Treppen,
Treppen, auf
auf denen
denen regelmäßig
regelmäßig
Traglaſten
Traglaten befördert
befördert werden,
werden, müssen
müssen in
in jedem
jedem StockStockwerk eine
eine Vorrichtung
Vorrichtung erhalten,
werk
erhalten, auf
auf der
der die
die Laſten
Laten
abgestellt werden
werden können.
können.
abgestellt

(3)
(3)

Die
müſſen
Die bei
bei Bauarbeiten
Bauarbeiten verwendeten
verwendeten Leitern
Leitern müen
aus geundem,
geſundem, geradem
genügender Stärke
aus
geradem Holze
Holze von
von genügender
Stärke
hergeſtellt sein.
sein. Sie
Sie müssen
über den
den Austritt
Austritt um
um
hergetellt
müssen über
mindeſtens 11 m
m hinausragen
hinausragen und
so befestigt
mindetens
und so
befestigt werden,
werden,
daß sie
sie weder
weder unten
unten abrutchen,
abrutſchen, noch
noch oben
überſchlagen
daß
oben überchlagen

oder seitlich
können. Bei
Bei großer
großer Länge
Länge sind
sind
oder
seitlich ausweichen
ausweichen können.
sie gegen
gegen Durchbiegen
Durchbiegen und
und seitliches
sicher
sie
seitliches Schwanken
Schwanken sicher

{4)
{4)

zu versteifen.
versteifen.
zu
Leitern ollen
ſollen zur
regelmäßigen Latenbeförderung
Laſtenbeförderung
Leitern
zur regelmäßigen
nicht benütt
und dürfen
dürfen weder
nicht
benütt werden
werden und
weder zu
zu Laufgängen
Laufgängen
und
und Gerüſtböden
Gerütböden verwendet,
verwendet, noch
noch ſo
o übereinander
übereinander anan-

geordnet
geordnet werden,
werden, daß
daß vom
vom oberen
oberen Leitergang
Leitergang herabherabfallende
fallende Gegenstände
Gegenstände den
den unteren
unteren treffen
treffen können.
können. FehFehlende
lende Sprossen
Sprossen sind
sind sofort
sofort in
in geeigneter
geeigneter Weise
Weise wieder
wieder
herzuſtellen,
herzutellen, dürfen
dürfen aber
aber nicht
nicht durch
durch aufgenagelte
aufgenagelte HolzHolzstücke
stücke ersetzt
ersetzt werden.
werden.
(5)
(5)

Steigleitern
Steigleitern dürfen
dürfen nur
nur noch
noch bis
bis zum
zum 31.
31. Dezember
Dezember
1914
1914 ausnahmsweise
ausnahmsweise und
und nur
nur für
für die
die die
die Hebezeuge
Hebezeuge auf
auf

Maſchinengerüſten
Machinengerüten bedienenden
bedienenden Arbeiter
Arbeiter und
und die
die AufAuf-

||

8.
§§ 8.
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genannten
dem genannten
Nach dem
werden. Nach
verwendet werden.
ichtsperonen
ſichtsperſonen verwendet
verboten.
Gerüſten verboten.
ihre Verwendung
Verwendung bei
bei Gerüten
iſt ihre
Zeitpunkt it

(6)3
(6)3

StukkaBei
Bei Innenarbeite
Innenarbeitenn der
der Maler,
Maler, Ofenſeßer,
Ofeneßer, Stukkakeine
teure, Glaſer,
Glaer, Tapeziere,
Tapeziere, Monteure
Monteure uſw.
uw. dürfen
dürfen keine
Treppenſondern nur
gewöhnlichen Leitern,
Leitern, ondern
nur freiſtehende
freitehende Treppengewöhnlichen

Bockoder Bockermöglichen, oder
Stand ermöglichen,
leitern, die einen sicheren Stand
Ausdas Ausdie mit
mit einer
einer das
leitern verwendet werden, die
Vorrichtung
Leiterarme verhindernden
verhindernden Vorrichtung
Leiterarme
weichen !
verehen ſind.
ind.
verſehen
(7)
mit nicht
nicht befestigten
befestigten Leitern
Leitern
Bei allen Arbeiten, die mit
Meter Höhe
Höhe ausgeführt
ausgeführt werden,
werden, iſt
it
4 Meter
von mehr alsals

eine kräftige
kräftige Hilfsperſon
Hilfsperon zum
zum Feſthalten
Fethalten der
der Leiter
Leiter beibeieine
zugeben.
zugeben.
§§

§§ 8.
8.

(11)

aufgebracht, verlegt
verlegt und
und abgedeckt
abgedeckt
Gebälke aufgebracht,
Solange Gebälke

jede Beſchäftigung
Bechäftigung unter
unter der
der Arbeitsstätte
Arbeitsstätte
mußmuß jede
werden,
wenn nicht
nicht eine
eine ſichere
ichere Schutzdecke
Schutzdecke vorvorunterbleiben, wenn
handeniſt.
handen it.
Die Balkenlagen ſämtlicher
ämtlicher Stockwerke
Stockwerke sind
sind sofort
sofort
(2)
entweder durch
durch Einbringen
Einbringen der
der
nach ihrer Verlegung entweder

Streifböden oder
oder bei
bei Eiſengebälken
Eiengebälken durch
durch Herstellung
Herstellung
durch
der Decken zu ſchließen
chließen oder
oder in
in vorläufiger
vorläufiger Weiſe
Weie durch
Dielen oder starke
starke Bretter
Bretter dicht
dicht und
und ſicher
icher abzudecken.
abzudecken.
Die Abdeckung kann unterbleiben,
unterbleiben, wenn
wenn die
die Gebälke
Gebälke
mit wenigstens 283
283 mm
mm ſtarken,
tarken, auf
auf jedem
jedem Balken
Balken gut
gut

aufgetäfert ſind
ind und
und die
die ZwiſchenZwichenbefestigten Latten aufgetäfert
räume zwiſchen
zwichen den
den Latten
Latten nicht
nicht mehr
mehr als
als 33 cm
cm bebe-

(3)

tragen.
tragen.

Abdeckungen müssen
müssen in
in den
den
Diese Abdeckungen
werken wenigstens
wenigstens ſo
o lange
lange belaſſen
belaen
gelegene Gebälk
Gebälk vollständig
vollständig
darüber gelegene
Bauordnung,
Bauordnung,

einzelnen
einzelnen StockStock-

werden,
werden, bis
bis das
das
verlegt
verlegt und
und gege16
16
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(4)
(4)

(5)
(5)

(6)
(6)

Verfügung,
betreffend den
Verfügung, betreffend
den Schutz
Schutz der
der Bauarbeiter.
Bauarbeiter.

ſchloſſen
Dachgebält
chloen oder
oder abgedeckt
abgedeckt iſt,
it, und
und beim
beim Dachgebält
lange,
lange, bis
bis die
die Dacharbeiten
Dacharbeiten vollendet
vollendet ſind.
ind.

Sind
Sind die
die vorläufigen
vorläufigen Abdeckungen
Abdeckungen einzelner
einzelner

ſo
o

GeGe-

bälke
bälke entfernt,
entfernt, die
die Zwiſchenräume
Zwichenräume zwiſchen
zwichen den
den Balk.n
Balk.n
aber
aber noch
noch nicht
nicht geſchloſſen
gechloen worden,
worden, ſo
o dürfen
dürfen dieſe
diee
Gebälke
Gebälke nur
nur dann
dann begangen
begangen oder
oder zumArbeiten
zum Arbeiten benützt
benützt
werden,
werden, wenn
wenn Gehwege
Gehwege oder
oder genügend
genügend breite
breite ArbeitsArbeitsbühnen
bühnen (Arbeitsbahnen)
(Arbeitsbahnen) mit
mit Schutzgeländer
Schutzgeländer und
und minmindeſtens
detens 25
25 cm
cm hohem
hohem Sockel
Sockel hergestellt
hergestellt und
und das
das unter
unter
ihnen
ihnen gelegene
gelegene Gebälk
Gebälk wenigstens
wenigstens so
so weit
weit abgedect
abgedect iſt,
it,
daß
daß ein
ein Abstürzen
Abstürzen von
von Personen
Personen durch
durch mehr
mehr als
als ein
ein
Stockwerk
Stockwerk ausgeſchloſsen
ausgechlosen ist.
ist.

Bei
Bei Räumen
Räumen von
von mehr
mehr als
als 200
200 am
am Grundfläche
Grundfläche

kann
kann von
von einer
einer vollſtändigen
volltändigen Abdeckung
Abdeckung des
des Gebälls
Gebälls
abgeſehen
abgeehen werden,
werden, wenn
wenn längs
längs der
der Wände
Wände mindestens
mindestens
2,5
2,5 m
m breite
breite Streifen
Streifen nach
nach den
den Vorſchriften
Vorchriften des
des Abſ.
Ab. 11
abgedectt,
abgedectt, an
an ihrer
ihrer freien
freien Seite
Seite mit
mit Schutzgeländer
Schutzgeländer
und
und wenigstens
wenigstens 25
25 cm
cm hohem
hohem Sockel
Sockel versehen
versehen und
und wenn
wenn
die
die Vorſchriften
Vorchriften des
des Abſ.
Ab. 44 eingehalten
eingehalten werden.
werden.
Alle
Alle Öffnungen
Öffnungen in
in Balkenlagen
Balkenlagen und
und Gewölbedecken,
Gewölbedecken,
insbeſondere
insbeondere ſolche
olche für
für Treppen,
Treppen, Lichtſchächte
Lichtchächte und
und AufAufsüge,
süge, ſind
ind mit
mit einem
einem festen
festen Schutzgeländer
Schutzgeländer und
und wenigwenigſtens
tens 25
25 cm
cm hohem
hohem Sockel
Sockel einzufriedigen
einzufriedigen oder
oder mit
mit
Dielen
Dielen sicher
sicher zu
zu bedecken.
bedecken. Türöffnungen
Türöffnungen oder
oder andere,
andere,
tiefer
tiefer als
als Brüſtungshöhe
Brütungshöhe angeordnete
angeordnete Öffnungen,
Öffnungen, die
die
zu
zu nicht
nicht abgedeckten
abgedeckten Räumen
Räumen oder
oder ins
ins Freie
Freie führen,
führen,

ſind
ind mit
mit Brettern
Brettern dicht
dicht zu
zu verſchließen
verchließen oder
oder ſonſt
ont in
in
geeigneter
geeigneter Weiſe
Weie feſt
fet und
und ſicher
icher abzuſperren.
abzuperren.
Für
(7)
(7)
Für die
die vorläufige
vorläufige Abdeckung
Abdeckung der
der Gebälke
Gebälke hat
hat bei
bei
Maſssivbauten
Massivbauten der
der Unternehmer
Unternehmer der
der Maurerarbeit,
Maurerarbeit, bei
bei
Jachwerksbauten
Jachwerksbauten der
der Unternehmer
Unternehmer der
der Zimmerarbeit
Zimmerarbeit
zu
zu sorgen,
sorgen, soweit
soweit hierüber
hierüber zwischen
zwischen dem
dem Bauherrn
Bauherrn und
und

ss 99 u.
u. 10.
10.
ss
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den
nn Unternehmern
den beti
beti
Unternehmern nicht
nicht eine
eine anderweite,
anderweite,
der
der Baupolizeibehörde
Baupolizeibehörde anzuzeigende
anzuzeigende Vereinbarung
Vereinbarung gege-

troffen
Jeder
troffen ijij
Jeder Unternehmer
Unternehmer hat
hat mangelhaft
mangelhaft gegeworden:
rr fehlende
worden:
fehlende Abdeckungen
Abdeckungen insoweit
insoweit ordnungsordnungsmäßig
mäßig wieder
wieder herzuſtellen
herzutellen oder
oder neu
neu anzubringen,
anzubringen, als
als
dies
dies für
für die
die Vornahme
Vornahme der
der von
von ihmauszuführenden
ihm auszuführenden
Arbeiten
Arbeiten erforderlich
erforderlich iſt.
it.

(1)
(1)

§§ 9.
9.

Alle
Alle Arbeitsstellen,
Arbeitsstellen, ſowie
owie die
die Eingänge,
Eingänge, DurchDurchgängeui
Durchfahrten
gängeui
Durchfahrten in
in der
der Ausführung
Ausführung begriffener
begriffener
Bauten
Bauten müſſen,
müen, wenn
wenn überihnen
überihnen gearbeitet
gearbeitet wird,
wird, gegen
gegen
herabſallende
heraballende Gegenſtände
Gegentände durch
durch dichte,
dichte, widerſtandswidertandssähige
sähige Abdeckungen
Abdeckungen geſchützt
gechützt werden.
werden.
(2)
Ebenſo
(2)
Ebeno sind
sind bei
bei allen
allen Arbeiten,
Arbeiten, bei
bei denen
denen eine
eine

erhebliche
erhebliche Gefahr
Gefahr des
des Abſsturzes
Absturzes von
von Perſonen
Peronen oder
oder
des
Herunterfallens von
des Herunterfallens
von Bauſtoffen
Bautoffen und
und Werkzeugen
Werkzeugen
beſteht, beondere
beſondere Schutzgerüte
Schutzgerüſte anzuordnen,
die, wenn
wenn
beteht,
anzuordnen, die,
sie nicht
nicht zugleich
von Personen
Personen begangen
müſſ.n,
sie
zugleich von
begangen werden
werden mü.n,

(3)
(3)
(4)
(4)

ſo herzutellen
herzuſtellen sind,
sind, daß
daß sie
sie nicht
nicht ohne
ohne weiteres
weiteres betreten
betreten
o
werden
werden können.
können.

Solche Schutzgerüte
Schutzgerüſte sind
bei Stockund DachaufDachaufSolche
sind bei
Stock- und

bauten am
am oberen
oberen Ende
Ende des
ſtehenbleibenden UnterUnterbauten
des tehenbleibenden
baues anzubringen.
baues
anzubringen.

Bei
Bei der
der Erſtellung
Ertellung von
von Gebäuden
Gebäuden mit
mit mehr
mehr als
als

vier
vier Stockwerken
Stockwerken sind
sind vom
vom dritten
dritten Stockwerk
Stockwerk an
an aufauf-

wärts
wärts die
die Gerüſtböden
Gerütböden mit
mit ihren
ihren Schutzvorrichtungen
Schutzvorrichtungen
so
so lange
lange zu
zu belaſſen,
belaen, als
als über
über dem
dem Gerüſtboden
Gerütboden des
des
dritten
dritten Stockwerks
Stockwerks noch
noch gearbeitet
gearbeitet wird.
wird.

(11
(11

§§ 10:
10:

Solange
Solange die
die Dachhölzer
Dachhölzer aufgebracht
aufgebracht werden
werden und
und das
das
Dach aufgechlagen
aufgeſchlagen wird,
wird, muß
Dach
muß jede
jede Beſchäftigung
Bechäftigung unterunter16*
16*
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Verfügung,
Verfügung, betrefsend
betrefsend den
den Schut
Schut der
der Bauarbeiter.
Bauarbeiter.

halb
Arbeitsstätte unterbleiben,
halb der
der Arbeitsstätte
unterbleiben, wenn
wenn nicht
nicht eine
eine
(2)
(2)

sichere Schutzdecke
Schutzdecke vorhanden
sichere
vorhanden iſt.
it.
Zur Sicherung
Dächern und
DachZur
Sicherung der
der Arbeiten
Arbeiten an
an Dächern
und Dach-

qesimſen
qesimen soll
soll das
das zur
zur Erſtellung
Ertellung des
des Rohbaus
Rohbaus verwenverwen-

dete
dete Gerüſt
Gerüt ſo
o lange
lange stehen
stehen bleiben,
bleiben, bis
bis die
die Dacharbeiten
Dacharbeiten
vollendet
Für die
Ausführung von
vollendet ſind.
ind. Für
die Ausführung
von Arbeiten
Arbeiten an
an
Dachgeſimſen
GeDachgeimen (Dachvorſprüngen)
(Dachvorprüngen) darf
darf der
der oberste
oberste Gerüſtgang
rütgang nicht
nicht tiefer
tiefer als
als 11 m
m unter
unter der
der Gesimsoberkante
Gesimsoberkante
liegen.
liegen. Er
Er muß
muß mit
mit einer
einer 11 m
m hohen
hohen Brüſtung
Brütung aus
aus

Brettern
Brettern verſehen
verehen sein
sein und
und so
so weit
weit über
über die
die äußerſte
äußerte
Kante
Kante des
des Gesimſes
Gesimes vorſtehen,
vortehen, daß
daß noch
noch ein
ein genügend
genügend

(3)
(3)

(4)
(4)

(5)
(5)

breiter
breiter Raum
Raum für
für eine
eine ungefährdete
ungefährdete Begehung
Begehung durch
durch
die Arbeiter verbleibt.
Wenn
Wenn ein
ein vom
vom Boden
Boden aus
aus erstelltes
erstelltes Gerüſt
Gerüt nicht
nicht
vorhanden
vorhanden iſt
it oder
oder der
der obere
obere Gerüſtgang
Gerütgang nicht
nicht nach
nach den
den
Vorsſchriften
Vorschriften des
des Abſ.
Ab. 22 hergeſtellt
hergetellt werden
werden oder
oder das
das
Gerüſt
Gerüt im
im Intereſſe
Interee der
der Weiterführung
Weiterführung des
des Baues
Baues
nicht
nicht ſtehen
tehen bleiben
bleiben kann,
kann, iſt
it ein
ein sicheres,
sicheres, den
den AnfordeAnforderungen
rungen des
des Abs.
Abs. 22 und
und des
des §§ 66 Abſ.
Ab. 22 entſprechendes
entprechendes
Auslegergerüſt
Auslegergerüt anzubringen,
anzubringen, das
das so
so lange
lange bleiben
bleiben muß,
muß,
bis
bis die
die Dacharbeiten
Dacharbeiten vollendet
vollendet sind.
sind.
Bei
Bei kleineren
kleineren Gebäuden
Gebäuden und
und bei
bei unbedeutenden
unbedeutenden
Ausbesserungen
Ausbesserungen an
an Dächern
Dächern kann
kann von
von der
der Anbringung
Anbringung
eines
eines Schutgerüſtes
Schutgerütes abgeſehen
abgeehen werden;
werden; nötigenfalls
nötigenfalls sind
sind
aber
aber die
die Arbeiter
Arbeiter mit
mit Sicherheitsgürteln
Sicherheitsgürteln und
und Leinen
Leinen
gegen
gegen Abſturz
Abturz zu
zu sichern.
sichern.
Beim
Beim Eindecken
Eindecken von
von Glasdächern
Glasdächern und
und bei
bei größeren
größeren
Ausbesserungen
Ausbesserungen ſolcher
olcher Dächer
Dächer müssen
müssen unter
unter ihnendicht
ihnen dicht
mit
mit Brettern
Brettern oder
oder Dielen
Dielen abgedeckte
abgedeckte sichere
sichere Gerüſte
Gerüte
angebracht
angebracht werden.
werden. Nur
Nur kleinere
kleinere Ausbesserungen
Ausbesserungen und
und
Reinigungsarbeiten
Reinigungsarbeiten dürfen
dürfen bei
bei Glasdächern
Glasdächern vonſicher
von icher
befeſtigten
befetigten Leitern
Leitern aus
aus vorgenommen
vorgenommen werden.
werden. Dabei
Dabei

12.
ü. 12.
§ü 11
11 ü.
§ü

9.45
9.45

mit
Arbeiter mit
die Arbeiter
liegen, die
müsen,
hoch liegen,
müſsen, wenn die Dächer hoch

gesichert
Absturz gesichert
gegen Absturz
Leinen gegen
Sicherheitsgirteln
Sicherheitsgirteln und Leinen
werd
11.
§§ 11.

(11

über
nur über
dürfen nur
Maſſivdecken dürfen
Bögen, Gewölbe
und Maivdecken
Gewölbe und
hergen
Rüſtun
n
chende
dauerhaften
und
zweckentprechenden
Rütungen
herntſpre
zwecke
dauerhaften
Massivoder MassivGewölbe oder
mehrere Gewölbe
gestellt
gestellt werden. Wenn mehrere
der
in der
dies in
ſoll dies
sind, oll
decken übereinander
herzuſtellen sind,
übereinander herzutellen
geschehen.
oben geschehen.
nach oben
Reihenfolge
Reihenfolge von unten nach

(2)
(2)

sachunter sachnur unter
darf nur
Die Entfernung
Rüſtungen darf
Entfernung der Rütungen
die
wenn
n,
erfolge
dann
vertändiger
Leitung
und
ert
dann
erfolgen,
wenn
die
erſt
und
g
verſtändiger Leitun

ſelbſt
Sicherheit elbt
mit Sicherheit
ſich mit
Decken ich
Bögen, Gewölbe
Gewölbe und Decken

Gemehrere Gewenn mehrere
darf, wenn
zu tragen vermögen.
vermögen. Dabei darf,
die
werden, die
erstellt werden,
wölbe oder Decken übereinander
übereinander erstellt
werentfernt wererſt entfernt
Stockwerken ert
Rütung
unteren Stockwerken
Rüſtung in den unteren
unmittelbar
des unmittelbar
Decke des
die Decke
den, wenn das Gewölbe
Gewölbe oder die
vertragen verzu tragen
selbſt zu
ſich selbt
Stockwerks ich
darüber gelegenen
gelegenen Stockwerks

(3)

(1)
(1)

mag.
mag.

Eiſenbeton
aus Eienbeton
Bauteilen aus
Bei der Hertellung
von Bauteilen
Herſtellung von

beſonderen
sind außerdem
aufgestellten beonderen
außerdem die hiefür aufgestellten
teriums
Minis
des
Amtsblatt des Ministeriums
stimmungen
ungen (vergl. Amtsblatt
stimm
alten.
einzuh
*)
121)
S.
Innernn 1909
1909 S. 121) *) einzuhalten.
Inner

BeBedes
des

12.
§§ 12.
heben,
zu heben,
ks Gewicht
Sind
500 ks
Gewicht zu
500
als
mehr
von
Lasten
Sind
Aufzugwie
Hebezeuge,
o müssen hiezu geeignete Hebezeuge, wie Aufzugſo
machinen,
Differential-Flachenzüge und
und dergl.,
dergl.,
maſchinen, Kranen, Differential-Flaſchenzüge
oder
Maſchinen- oder
unter Benützung von
von sicheren
sicheren Etagen-,
Etagen-, Machinenvon
Verwendung
Die
werden.
Bockgerüten
Bockgerüſten verwendet werden. Die Verwendung von
Seilrollenaufzügen
gewöhnlichen
und
Maurergerüten
und
gewöhnlichen
Seilrollenaufzügen
Maurergerüſten

246
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Verfügung, betreffend
betreffend den
den Schutz
Schutz der
der Bauart.
Bauart.
Verfügung,

iter.

oder
an einzelnen
einzelnen Gerütständern
Gerüſtständern befestigten
befestigten Schweake
oder an
kranen it
iſt zur
zur Hebung
Hebung solcher
solcher Lasten
Lasten nicht
nicht gesiat!ct.
kranen
gesiat!ct.
(2)
(2)

Alle zu
zu den
den genannten
genannten Zwecken
Zwecken benützten
benützten Hebezeuge
Alle
müssen mit
mit dem
dem Namen
Namen der
der Fabrik,
Fabrik, der
der Jahr
müssen
Jahr 3zahl

der Anfertigung,
Anfertigung, der
der Angabe
Angabe der
der höchsten
höchsten zulässigen
zulässigen
der
Belaſtung
und mit
mit einer
einer wirkamen
wirkſamen Bremsvorricstung
Bremsvorricstung
Belatung und
verſehen sein.
sein. Zu
Zu ihrer
ihrer Bedienung
Bedienung sollen
sollen nur erfahverehen

(3]
(3]

(4)
(4)

(5)
(5)

rene
werden.
verwendet werden.
Arbeiter verwendet
rene Arbeiter
Die
Maſschinenwagen und
und Arbeitsbühnen
Die Maschinenwagen
Arbeitsbühnen der Qranen und
und Maschinen
Maschinen müssen
müssen mindestens
mindestens 11 m
m hohe, wenignen
ſtens aus
aus Fußbrett,
Fußbrett, Mittelbrett
Mittelbrett und
und Handstab detens
stehende Schutzgeländer
Schutzgeländer und
und starke
starke Ketten
Ketten zum Fetstehende
Feſt-

Sturmerhalten.
bei Sturm
legen bei
legen
erhalten.
Besondere
Sorgfalt
ist auf
auf das
das Befestigen
Befestigen
Besondere Sorgfalt ist

Während des
des Aufziehens
Aufziehens von
von Lasten
Während
Lasten muß jede Beſchäftigung und
und jeder
jeder Verkehr
Verkehr unter
unter den
den aufzuziehenden
chäftigung
aufzuziehenden
Laſten unterbleiben;
unterbleiben; wenn
wenn unterhalb
Laten
unterhalb einer Arbeitsstätte eine
eine Aufzugvorrichtung
Aufzugvorrichtung verwendet
verwendet wird, it
stätte
iſt für

die daran
daran
die
erſtellen.
ertellen.
(6)
(6)

der

Laſten an
an dem
dem Seil
Seil oder
oder der
der Kette
Kette der AufzugvorrichLaten
Aufzugvorrichtung, namentlich
namentlich bei
bei oroßen
oroßen Steinen,
Steinen, langen
langen Hölzern
Hölzern
tung,
oder chweren
ſchweren Eisenteilen.
Eisenteilen. zu
zu verwenden, um ein Losoder
löſen und
und Herabstürzen
Herabstürzen der
der Laten
Laſten zu verhindern.
löen

beschäftigten Arbeiter
Arbeiter ein
ein Schutzdach
beschäftigten
Schutzdach

zu

Die beim
beim Aufziehen
Aufziehen von
von Lasten
Lasten beschäftigten
Die
beschäftigten Arbeiter müssen
müssen sich
sich so
so aufstellen.
aufstellen. daß
daß sie
beiter
sie bei einem Bruch
der Aufzugvorrichtungen
Aufzugvorrichtungen oder
oder bei
bei sonstigen
sonstigen ZufälligZufälligder
keiten
nicht zu
zu Schaden
Schaden kommen.
kommen. Auch
Auch it
keiten nicht
iſt die Benützung
aller zum
zum Aufziehen
Aufziehen von
von Lasten
Lasten bestimmten Vorrichaller
tungen zur
zur Beförderung
Beförderung von
von Personen
Personen verboten.
tungen

An

der Aufzugvorrichtung
Aufzugvorrichtung oder
oder in
in ihrer
ihrer unmittelbaren
der
unmittelbaren

247
247

14.
13 u.u. 14.
8§§ 13
8§§
s.

s.
ringe
ringe

(1)

bezügliche Verbotstafeln anzu-

ſind hierauf
ind
hierauf bezügliche Verbotstafeln anzu:18.
§§ :18.

ohne
die ohne
Kaminen, die
ſtehenden Kaminen,
freitehenden
vonfrei
Bau von
en
Steigeis
innen
ſind
werden,
rt
Außenaerüste
aufgeführt
werden,
ind
innen
Steigeisen
Außenaerüste aufgefüh

B

Schutzbesondere Schutznoch besondere
und
den Arbeitsgerüsten
Arbeitsgerüsten noch
Ardie Arwie die
Weise wie
gleicher Weise
in gleicher
die in
gerüte
anzubringen,
anzubringen, die
gerüſte
sind.
führen
zu
höher
beitscerüte
beitscerüſte höher zu führen sind.

(2)

Die

Herstellung
Herstellung

von

BrunnenBrunnen-

und
und

anderen
anderen

Leifachmännischer LeiSchächtenn darf nur unter ständiger
ständiger fachmännischer
Schächte
einzelnen
im einzelnen
aller im
ung aller
unter Anwend
Anwendung
tung und nur unter

Naerfolgen. NaFall erforderlichen
Vorsichtsmaßregeln erfolgen.
erforderlichen Vorsichtsmaßregeln
Schutzeine SchutzManneshöhe eine
in Manneshöhe
mentlich
Schacht in
mentlich muß im Schacht
Ardie Arwelche die
unter welche
werden, unter
vorrichtung
angebracht werden,
vorrichtung angebracht
assen
Niederl
und
hen
Aufzie
beiter, insbesondere
beim
Aufziehen
und
Niederlassen
beim
ndere
insbeso

Schachtam Schachtſind am
Auch ind
von Gegenständen,
können. Auch
Gegenständen, treten können.
von
llen
Hinabfa
das
gegen
rande Schutzvorrichtungen
gegen
das
Hinabfallen
von
ungen
Schutzvorricht
alung
Einsch
Die
ngen.
anzubri
Aushubund
Bautoffen
anzubringen.
Die
Einschalung
ffen
Bauſto
Aushub
werden,
entfernt werden,
weit entfernt
so weit
nur so
des Schachtes
Schachtes darf jeweils nur
halten
ſelbst halten
Sicherheit elbst
mit Sicherheit
als sich die Schachtwände
Schachtwände mit
darf
ſo
nicht,
eit
Sicherh
kön
Besteht
eine
solche
Sicherheit
nicht,
o
darf
kön
werden.
t
entfern
nicht
überhaupt nicht entfernt werden.
die Schalung
Schalung überhaupt

(11

(22)

14.
§§ 14.
gestattet,
da gestattet,
nur da
ist nur
Hand ist
die
Das Mauern
über
die
Hand
Mauern über
der
Arbeitsgerüsſte der
chender Arbeitsgerüste
Herstellung
entsprechender
llung entspre
wo die Herste
ich
unmöal
wegen
besonderen
örtlichen
Verhältniſſe wegen unmöalich
en Verhältnie
besonderen örtlich
Ausnahme
eine Ausnahme
findet eine
setzung findet
it.
Voraussetzung
iſt. Ohne diese Voraus
ſtatt.
Kaminen tatt.
freiſtehenden Kaminen
bei freitehenden
von der Vorschrift
nur bei
Vorschrift nur

entweder
ist entweder
wird, ist
gemauert wird,
Wenn über die
Hand gemauert
die Hand
en
gelegen
stätte
Arbeits
der Arbeitsstätte gelegenen
in Höhe der nächten,
unter der
nächſten, unter
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Verfügung, betreffend
betreffend den
den Schutz
Schutz der
der Bauarbeiter.
Bauarbeiter.
Verfügung,

Balkenlage
ein mindestens
mindestens 1 m breites und mit einer
Balkenlage ein

Brüstung versehenes
versehenes Schutzgerüt
Schutzgerüſt oder
oder eine
Brüstung
eine andere
gegen Absturz
Absturz sichernde
sichernde Vorrichtung
Vorrichtung anzubringen.
anzubringen. Wo
gegen
dies nicht
nicht möglich
möglich it,
iſt, hat
hat das
das Aufmauern
Aufmauern der
der Schichten
dies
Schichten
ſo zu
zu erfolgen,
erfolgen, daß
daß von
von einem
einem neu
neu verlegten
verlegten Arbeitso
boden aus
aus ert
erſt dann
dann weitergemauert
weitergemauert wird,
wird, wenn
boden
wenn von
von
dem darunter
darunter gelegenen
gelegenen Boden
dem
Boden aus die Mauer mindestens um
um die
die Höhe
Höhe von
von sechs
sechs Backteinschichten
Backſteinschichten über den
stens
ist.
hinaufgeführt ist.
Arbeitsboden hinaufgeführt
neuen Arbeitsboden
neuen

(1)
(1)

Der Abbruch
Abbruch von
von Gebäuden
Der
Gebäuden oder Gebäudeteilen
Gebäudeteilen
darf
unter achvertändiger
ſachverſtändiger Leitung
darf nur
nur unter
Leitung und
und unter
unter
Beobachtung
der größten
größten Vorsicht,
Vorsicht, sowie
sowie nur
nur tockweie
Beobachtung der
ſtockweiſe
erfolgen.
erfolgen.

(2)
(2)

Ganze
oder sonstige
sonstige größere
größere GeGanze Wände,
Wände, Kamine
Kamine oder
bäudeteile
bäudeteile dürfen
dürfen nur
nur ausnahmswe
ausnahmsweise
ise und nur dann

umgeworfen
umgeworfen werden,
werden, wenn
wenn weder
weder Gebälke
Gebälke und
und Decken
Decken

des
den Gebäudes,
fſtücke
des abzubrechen
abzubrechenden
Gebäudes, noch
noch Nachbargrund
Nachbargrundftücke
gefährdet
gefährdet werden.
werden.

(3)
(3)

Arbeiter dürfen
dürfen nicht
nicht so
so beschäftigt
beschäftigt werden,
Arbeiter
werden, daß sie
ungeschützt übereinander
übereinander oder
oder auf
auf den
den abzubrechenden
abzubrechenden
ungeschützt
Mauern
und Wänden
Wänden stehen.
stehen. Auch
Auch müssen
müssen BalkenMauern und
lagen,
deren Zwischenräume
Zwischenräume nicht
nicht mehr
mehr dicht
dicht und
und sicher
sicher
lagen, deren

geſchloſſen
sind, so
so lange
lange abgedeckt
abgedeckt werden,
werden,
gechloen sind,
ihnen
wird.
ihnen gearbeitet
gearbeitet wird.
(4)
(4)

als über
als

Wenn zum
zum Herablasen
Herablaſsen von
von Bautoffen
Wenn
Bauſtoffen schiefe
Ebenen
(Rutschen) verwendet
verwendet werden,
werden, so
so sind
sind sie
sie so
Ebenen (Rutschen)
so
herzuſtellen
und zu
zu bedienen,
bedienen, daß
daß die
die herabgleitenden
herabgleitenden
herzutellen und
Gegenstände
seitlich ausweichen,
ausweichen, noch
noch sich
sich überGegenstände weder
weder seitlich
schlagen,
können,
schlagen, noch
noch unten
unten ausſpringen
auspringen können,

§§ 15-17.
15-17.
§§
(5).
(5).
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in
Gebäuden in
von Gebäuden
Abbruch von
den Abbruch
durch den
Bauten,
die durch
Bauten, die

rechtzeitig
sind rechtzeitig
werden, sind
gefährdet werden,
ihrer Standfestigkeit
Standfestigkeit gefährdet

durch Absprießungen,
Absſprießungen,
mauern zu
zu sichern.
sichern.
mauern

Stühoder StühUntermauerungen oder
Untermauerungen

§§ 16.
16.
offener KoksKoks- oder
oder Kohlenfeuer
Kohlenfeuer
Die Anwendung offener
Erwärmen der
der Innenräume
Innenräume
zum Austrocknen oder Erwärmen
von
von

(1)

Bauten
Bauten iſt
it verboten.
verboten.

§§ 17.
17.
Gefäßen, in
in denen
denen Benzin,
Benzin, Scheidewaſser,
Scheidewaser,
Auf Gefäßen,
Lauge, Ammoniak,
Ammoniak, Schwefelſäure,
Schwefeläure, Salzſäure,
Salzäure, SalpeterSalpeterPetroleum
Spiritus, Petroleum
re, Spiritus,
Lötwasser, Karbolſäu
säure, Lötwasser,
Karboläure,
feuergefährliche
oder feuergefährliche
oder andere aeſundheit
aeundheitschädliche
sſchädliche oder
andeutlich anInhalt deutlich
der Inhalt
Stoffe verwahrt werden, muß der
„Gift"
Bezeichnung „Gift"
die Bezeichnung
gegeben und unter Umständen
Umständen die
ſind
Stoffe ind
gefährliche Stoffe
angebracht sein. Besonder
Besonderss gefährliche
nehmen.
zu nehmen.
Verſchluß zu
unter Verchluß
unter

den
mit den
dürfen mit
haben, dürfen
Wunden haben,
Arbeiter, die
offene Wunden
die offene
werden.
beschäftigt
nicht
Stoffen nicht beschäftigt werden.
in Abs. 1 genannten
genannten Stoffen
Funken
oder Funken
Splitter oder
Ju Beschäftigungen,
denen Splitter
bei denen
Beschäftigungen, bei
(3)
(3)

(2)

Arbeitgeber
vom Arbeitgeber
Arbeitern vom
erzeugt werden, sind den
den Arbeitern

(4)
(4)

(5)

stellen.
zu stellen.
Verfügung zu
zur Verfügung
len zur
unentgeltlich
Schutzbrillen
unentgeltlich Schutzbril
Lein Leielektriſche
von
Bei
Arbeiten
in
der
Nähe
von
elektrichen
Nähe
der
in
Bei
Aufund AufMaschinen und
von Maschinen
tungen, von
Transmissionen, von
von Transmissionen,
Schutzvon SchutzHerstellung von
zügen it
Abſchrankungen, Herstellung
iſt durch Abchrankungen,
bei
der bei
Schutz der
ausreichenden Schutz
für ausreichenden
wänden und dergl.
dergl. für
gten Personen
sorgen.
zu sorgen.
Personen zu
Baubeschäfti
dem Bau
dem
beschäftigten

Verwenzur VerwenBleifarben zur
eiten Bleifarben
Wenn bei Malerarb
Malerarbeiten
gegen
Arbeiter gegen
der Arbeiter
Schutz der
den Schutz
für den
dung kommen,
so sind
sind für
kommen, so

Bekanntmachung
der Bekanntmachung
Bestimmungen der
die Bestimmungen
Bleivergiftung
Bleivergiftung die

25()
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Verfügung,
Verfügung, betreffend
betreffend den
den Schutz
Schutz der
der Bauarbeiicr.
Bauarbeiicr.

des
des Bundesrats
Bundesrats vom
vom 27.
27. Juni
Juni 1905,
1905, betreffend
betreffend BeBetriebe,
triebe, in
in denen
denen Maler-,
Maler-, Anſtreicher-,
Antreicher-, Tüncher-,
Tüncher-, WeißWeißbinderbinder- oder
oder Lackiererarbeiten
Lackiererarbeiten ausgeführt
ausgeführt werden
werden
(6)
(6)

(Reichs-Gesetbl.
(Reichs-Gesetbl. S.
S. 555),
555), maßgebend.
maßgebend.
Vor
Vor dem
dem Einfahren
Einfahren oder
oder Einsteigen
Einsteigen in
in Brunnen,
Brunnen,
Gruben, Kanäle
Kanäle uw.
uſw. muß
Gruben,
muß ohne
ohne Rücksicht
Rücksicht auf
auf ihre
ihre
Tiefe durch
durch Hinablassen
Hinablassen einer
einer Laterne
Tiefe
Laterne mit
mit brennendem
brennendem

Licht
Licht oder
oder auf
auf eine
eine andere
andere einwandfreie.
einwandfreie. Weise
Weise feſtgefetgestelltwerden,
Sauerſtoff zum
stellt werden, ob
ob in
in der
der Tiefe
Tiefe genügend
genügend Sauertoff
zum
Atmen vorhanden
vorhanden ist.
Atmen
ist. Der
Der zuerſt
zuert einsteigende
einsteigende Arbeiter
Arbeiter
iſt
it anzuſeilen.
anzueilen.

(1)
(1)

(2)
(2)

§§ 18.
18.
BauBau- und
und Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten dürfen
dürfen nur
nur bei
bei TagesTages-

licht
licht oder
oder heller
heller künstlicher
künstlicher Beleuchtung
Beleuchtung nicht
nicht bloß
bloß
der
der Arbeitsstätte
Arbeitsstätte ſelbſt,
elbt, sondern
sondern auch
auch der
der Zugänge,
Zugänge,
Laufbrücken,
Laufbrücken, Treppen
Treppen und
und Leitergänge
Leitergänge ausgeführt
ausgeführt werwerden.
den. Wird
Wird Gas
Gas oder
oder elektriſches
elektriches Licht
Licht verwendet,
verwendet, so
so
müssen
müssen an
an den
den Zugängen,
Zugängen, Laufbrücken,
Laufbrücken, Treppen
Treppen und
und
Leitergängen
Leitergängen Notlampen
Notlampen brennen.
brennen.

Arbeiter
Arbeiter dürfen
dürfen ungenügend
ungenügend beleuchtete
beleuchtete Bauſtätten
Bautätten
nur
nur avsnahmsweiſe
avsnahmsweie und
und nur
nur auf
auf besondere
besondere Weiſung
Weiung
ihrer
ihrer Arbeitgeber
Arbeitgeber oder
oder der
der mit
mit der
der Bauleitung
Bauleitung bebetrauten
trauten Personen
Personen betreten.
betreten.
(3)
Bei
(3)
Bei Glatteis
Glatteis und
und Froſstwetter
Frostwetter müssen
müssen die
die der
der WitWit-

terung
terung ausgeſetzten
ausgeetzten Gerüſtböden,
Gerütböden, Laufbrücken,
Laufbrücken, Treppen
Treppen
und
und dergl.
dergl. und,
und, wenn
wenn Balken
Balken verlegt
verlegt werden
werden ollen,
ollen,
auch
auch die
die oberen
oberen Maverflächen
Maverflächen mit
mit Sand
Sand oder
oder Aſche
Ache

(4)
(4)

bestreut
bestreut werden.
werden.
Arbeiter,
Arbeiter, die
die an
an Schwindel,
Schwindel, Fallſucht,
Fallucht, Krämpfen,
Krämpfen,

Schwerhörigkeit
Schwerhörigkeit oder
oder starker
starker Kurzsichtigkeit
Kurzsichtigkeit leiden,
leiden,
dürfen
dürfen nicht
nicht zu
zu Arbeiten
Arbeiten an
an gefährlichen
gefährlichen Stellen,
Stellen, auf
auf
Gerüsten,
Gerüsten, Leitern
Leitern und
und dergl.
dergl. verwendet
verwendet werden,
werden,

§§
§§ 18—2W.
18—2W.

(11
(11

25|
25|

19.
§§ 19.
Wenn in
in der
der Zeit
Zeit vom
Wenn
vom 1.
1. Oktober
Oktober bis
bis 1.
1. April
April im
im
Innern unfertiger
unfertiger Bauten
Bauten gearbeitet
gearbeitet wird,
wird, ſo
ſind bei
Innern
o ind
bei
Eintritt
naer, rauher
kalter Witterung
Witterung die
die TürTürEintritt naſſer,
rauher oder
oder kalter
und Fensteröffnungen
Fensteröffnungen der
der Arbeitsräume
wenigstens in
in
und
Arbeitsräume wenigstens

vorläusiner Weise
Weise so
so abzuchließen,
abzuſchließen, daß
daß die
die Arbeiter
Arbeiter
vorläusiner
aegen
und chädliche
ſchädliche Witterungseinflüsse
aegen
IIuugg und
Witterungseinflüsse geſchütt
gechütt

(2)

sind.
sind.

Die

Verwendung
von Jutestoff
Jutestoff oder
oder Segeltuch
Segeltuch iſt
it
Verwendung von

zum
zum Verſchluß
Verchluß der
der Öffnungen
Öffnungen nur
nur ausnahmsweise
ausnahmsweise und
und
nur
nur dann
dann gestattet,wenn
gestattet, wenn es
es sich
sich um
um Arbeiten
Arbeiten von
von kürkürwenn die
die WitterungsverhältWitterungsverhältzerer Dauer handelt, und wenn

niſſe
nie nicht
nicht

(3)

allzu
allzu ungünstig
ungünstig sind.
sind.

Erforderlichenfalls ist
ist anzuordnen,
anzuordnen, daß
daß Räume,
Räume, in
in
Erforderlichenfalls
gearbeitet
April gearbeitet
1. April
denen in der Zeit vom 1. Oktober
Oktober bis
bis 1.
wird,
wird, erwärmt
erwärmt werden.
werden.
§§ 20.
20.

(1)

Wenn auf
auf einer
einer Bauſtelle
Bautelle mehr
mehr als
als 10
10 Personen
Personen
beschäftigt werden,
werden, so
so iſt
it ihnen
ihnen für
für die
die
längere Zeit beschäftigt
ein geeigneter
geeigneter Unterkunftsraum
Unterkunftsraum
Arbeitspauſen ein
Zeit der Arbeitspauen

zur
zur Verfügung
Verfügung zu
zu stellen.
stellen. Ist
Ist ein
ein solcher
solcher Raumnicht
Raumnicht
vorhanden, ſo
o muß
muß vor
vor Beginn
Beginn der
der Arbeiten
Arbeiten ein
ein bebevorhanden,
sſonderer Unterkunftsraum
Unterkunftsraum (Bauhütte)
(Bauhütte) womöglich
womöglich in
in
sonderer
einem
einem Abstand
Abstand von
von mindestens
mindestens 55 m
m vom
vom Bau
Bau erstellt
erstellt
und so lange
lange in
in gutem
gutem Zuſtand
Zutand erhalten
erhalten werden,
werden, bis
bis
Innern
im
oder
sind
die Arbeiten vollendet
vollendet sind oder im Innern des
des NeuNeu-

baus oder
oder in
in einem
einem benachbarten
benachbarten Gebäude
Gebäude ein
ein UnterUnterbaus

\2)

kunftsraumeingerichtet
iſt.
kunftsraum
eingerichtet it.
ſo
Die Grundfläche eines
eines Unterkunftsraums
Unterkunftsraums muß
muß o
bemessen sein,
sein, daß
daß bei
bei der
der in
in Aussicht
Aussicht zu
zu nehmenden
nehmenden
bemessen
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Verfügung,
Verfügung, betreffend
betreffend den
den Schutz
Schutz der
der Bauarbeiter.
Bauarbeiter.

Höchstzahl
Höchstzahl der
der gleichzeitig
gleichzeitig auf
auf längere
längere Dauer
Dauer bei
bei dem
dem
Bau
Bau beſchäftigten
bechäftigten Arbeiter
Arbeiter auf
auf jeden
jeden mindeſtens
mindetens 0,75
0,75 am
am

entfallen.
entfallen.

Die
Die Höhe
Höhe des
des Unterkunftsraums
Unterkunftsraums mußvermußver-

glichen
glichen gemessen
gemessen mindestens
mindestens 2,3
2,3 m
m und
und an
an derniederderniedersten
betragen. Der
sten Stelle
Stelle mindestens
mindestens 1,88
1,88 m
m betragen.
Der Raum
Raum

muß
muß hell
hell und
und in
in der
der Zeit
Zeit vom
vom 1.
1. Oktober
Oktober bis
bis 1.1. April
April
heizbar
heizbar sein;
sein; er
er muß
muß dichte
dichte Wände,
Wände, ein
ein dichtes
dichtes Dar!
Dar!

einen
einen trockenen,
trockenen, dichten
dichten Holzfußboden,
Holzfußboden, eine
eine verſchließverchließ-

bare
Öffnen eingerichtete
bare Türe
Türe und
und zum
zum Öffnen
eingerichtete Fenster
Fenster erer-

halten.
halten.
In
In dem
dem Raume
Raume sind
sind an
an ihrer
ihrer Oberfläche
Oberfläche gehobelte
gehobelte
Tiſche
solcher Zahl
und
Tiche und
und Bänke
Bänke oder
oder Stühle
Stühle in
in solcher
Zahl und
Größe
Größe aufzustellen,
aufzustellen, daß
daß jeder
jeder der
der auf
auf längere
längere Zeit
Zeit bei
bei
dem
Baubeschäftigten
dem Bau
beschäftigten Arbeiter
Arbeiter Platz
Platz findet.
findet. AußerAußerdem
dem sind
sind mit
mit Wasser
Wasser gefüllte
gefüllte Spucknäpfe
Spucknäpfe aufzuſtellen,
aufzutellen,
eine
Zahl von
Kleiderhaken anzubringen,
anzubringen,
eine genügende
genügende Zahl
von Kleiderhaken
ein besonderer
zum Unterbringen
Unterbringen der
der Eßgechirre
Eßgeſchirre
ein
besonderer Plat
Plat zum
zu chaffen
ſchaffen und
und für
Arbeiter ein
ein Wachgefäß
Waſchgefäß bereit
zu
für je
je 55 Arbeiter
bereit
zu stellen.
stellen.
zu
(4)
Die Unterkunftsräume
Unterkunftsräume sollen
sollen zur
zur Aufbewahrung
Aufbewahrung
(4)
Die
von Bautoffen
Bauſtoffen und
und Geräten
Geräten nicht
nicht benüßt
benüßt werden
werden und
und
von
dürfen nicht
nicht zugleich
zugleich als
als Kantinen
Kantinen dienen.
dienen. Sie
Sie sind
sind
dürfen
samt ihrer
ihrer Einrichtung
Einrichtung in
in reinlichem
reinlichem Zustande
Zustande zu
samt
zu ererhalten, täglich
täglich zu
zu kehren
kehren und
und mindestens
mindestens einmal
einmal in
in der
der
halten,
Woche gründlich
gründlich zu
zu reinigen.
reinigen.
Woche

(3)
(3)

§§ 21.
21.
(1)
(1)

Auf jeder
jeder Bauſtelle
iſt gutes
Auf
Bautelle it
gutes Trinkwasser
Trinkwasser in
in gegenügender
nügender Menge
Menge bereit
bereit zuſtellen.
zu tellen.
(2)
Auf der
der Bauſtelle
(2)
Auf
Bautelle iſt
it sowohl
sowohl der
der Genußgeistiger
Genußgeistiger

Getränke
Getränke während
während der
der Arbeitszeit
Arbeitszeit als
als auch
auch der
der Handel
Handel
mit
mit solchen
solchen Getränken
Getränken verboten,
verboten,

22.
u. 22.
§§ 21
21 u.
§§

Speisen
ihre Speisen
Arbeitern ihre
von Arbeitern
Zahl von
Wenn eine größere
größere Zahl
ihnen
ſind ihnen
ſo ind
mitbringt, o
ig zur Arbeitsstelle
Arbeitsstelle mitbringt,
Speisen
der Speisen
Erwärmen der
zum Erwärmen
orrichtungen
orrichtungen zum

(3)

(4)

253
253

zur
ung zu
zu tellen.
ſtellen.
zur TT
ung
leicht
einem leicht
an einem
muß an
Bauſtelle muß
Al
er größeren Bautelle
Unterkunf?tsim Unterkunf?tskmäßigſten im
zugänglichen
Orte, aml1zwec
aml1zweckmäßigten
hen Orte,
zugänglic
ſachein achgeſchütt ein
nigung gechütt
Verunreinigung
raum, und gegen Verunrei
ſein.
n
vorhande
asten
Verbandk
teter Verbandkasten vorhanden ein.
ausgestatteter
gemäß ausgestat
der
Verzeichnis der
unmittelbaren
Nähe iſt
it ein
ein Verzeichnis
baren Nähe
In seiner unmittel
Anleitung
eine Anleitung
den Ärzte
leichteten
erreichenden
Ärzte und
und eine
en zu erreichen
am leichteſt
gen.
ällen anzuſchla
tung bei
zur erſten
erten Hilfeleiſ
Hilfeleitung
bei Unglücksf
Unglücksfällen
anzuchlagen.

(1)

§§ 22.
22.
Bei allen längere Zeit
Zeit in
in Anſpruch
Anpruch nehmende
nehmendenn BauBauAbbrucharbeiten
sind den
den Arbeitern
Arbeitern die
die nötigen
nötigen
rbeiten sind
und Abbrucha
muß
Nötigenfalls muß
zuſtellen
Aborte zur Verfügu
Verfügung
tellen.. Nötigenfalls
ng zu

der
Straße, der
der Straße,
von der
an einer
einer von
vor Beginn der Arbeiten an
möglichſt
Gebäuden möglicht
Bauhütte und den benachba
benachbarten
rten Gebäuden

umſchloſſener
dicht umchloener
entserntenn Stelle
Stelle ein
ein allſeitig
alleitig dicht
entsernte
Türe
ßbarer Türe
er, mit
wasserdichtt abgedeckt
abgedeckter,
mit verſchlie
verchließbarer
wasserdich
genügend
r,
versehene
n
beonderen
Fußboden versehener, genügend
en Fußbode
einem beſonder
werden.
erſtellt werden.
lichteter und gut
gut gelüftete
gelüfteterr Abort
Abort ertellt
weder
daß weder
ſein, daß
hergeſtellt ein,
so hergetellt
muß so
Der Abort muß
(2)

und
und
und
und
bebevon
von

Nachden Nachvon den
oder von
der Bauſtelle
Bautelle,, noch von der
der Straße
Straße oder
Sitz
Der Sitz
kann. Der
bargebäuden
hineingeehen
werden kann.
ehen werden
den hineingeſ
bargebäu
wenig
nur
oder
s
Stirnbrett
wagrechtes oder nur wenig
tt und ein wagrechte
muß ein Stirnbre
VerbinIn Verbingeneigtes gehobelte
gehobeltess Sitbrett
Sitbrett erhalten.
erhalten. In
mit
großer, mit
ist ein
ein genügend
genügend großer,
dung mit dem Abort ist

Einblick
den Einblick
gegen den
und gegen
Ablaufrinne
versehener und
nne versehener
dichter Ablaufri

(3)
(3)

herzuſtellen.
außen geſchützte
gechützterr Pißraum
Pißraum herzutellen.
von außen
vorhanden
Abortſit vorhanden
n Abortit
mußein
Für je 20 Arbeiter mußei

sein.

angeSitze angeWerden in
in einem
einem Abort
Abort mehrere
mehrere Sitze
Werden

25Z4
25Z4

Verfügung,
Vauarbeiter.
Verfügung, betresſend
betresend den
den Schu
Schu der
der Vauarbeiter.

bracht,
Scheidewände voneinander
bracht, ſo
o ſind
ind sie
sie durch
durch Scheidewände
voneinander zu
zu

trennen.
trennen.

Wenn
auf
Wenn auf

der Bautelle
Bauſtelle ausnahmstveie
ausnahmstveiſe
der

weibliche Peronen
Perſonen beschäftigt
beschäftigt werden,
werden, so
so it
iſt ihnen
ihnen ein
ein
weibliche
(4)
(4)

beſonderer Abort
Abort zur
zur Verfügung
Verfügung zu
zu tellen.
ſtellen.
beonderer

Abort und
und Pißraum
Pißraum ind
ſind entweder
entweder an
an eine
eine ordAbort
ordnungsmäßige Abortgrube
Abortgrube anzuſchließen,
es ind
ſind
nungsmäßige
anzuchließen, oder
oder es
wenigstens
wenigstens wasserdichte
wasserdichte Tonnen
Tonnen zu
zu verwenden.
verwenden. Ihr
Ihr
Inhalt it
iſt regelmäßig
desinfizieren oder
Inhalt
regelmäßig zu
zu desinfizieren
oder täglich
täglich mit
mit
Erde
Erde oder
oder einem
einem andern
andern geeigneten
geeigneten Streumittel
Streumittel zuzu bebedecken
decken und
und rechtzeitig
rechtzeitig ohne
ohne Belästigung
Belästigung der
der NachbarNachbarſchaft
chaft zu
zu entfernen.
entfernen.
(5)
Die
Zu(5)
Die Aborte
Aborte und
und Pißräume
Pißräume sind
sind in
in reinlichem
reinlichem Zustande
stande und
und so
so lange
lange zu
zu erhalten,
erhalten, als
als die
die Arbeiten
Arbeiten noch
noch

nicht
nicht beendet
beendet ſind
ind oder
oder nicht
nicht im
im Neubauſelbſt
Neubauelbt oder
oder in
in

[6)
[6)

(11
(11

anderer
anderer einwandfreier
einwandfreier Weise
Weise Erſatz
Eratz fürſie
fürie geſchaffen
gechaffen iſt.
it.
Es
Es iſt
it Sorge
Sorge zu
zu tragen,
tragen, daß
daß weder
weder die
die Bauſtelle
Bautelle
verunreinigt,
verunreinigt, noch
noch der
der Inhalt
Inhalt der
der Gruben
Gruben und
und Tonnen
Tonnen
auf
auf der
der Bauſtelle
Bautelle vergraben
vergraben wird
wird oder
oder in
in den
den UnterUntergrund
grund versickert.
versickert.

§.§. 23.
23.
Die
Bauſltelle beſchäftigten
Die auf
auf einer
einer Baultelle
bechäftigten

haben auch
auch ihrereits
ihrerſeits die
zu ihrem
haben
die zu
ihrem
Vorſchriften pünktlich
einzuhalten,
Vorchriften
pünktlich einzuhalten,
Schutzvorrichtungen zu
die
Schutzvorrichtungen
zu schonen,
schonen, die

Personen
Personen

Schutze erlassenen
erlassenen
Schutze
die angebrachten
die
angebrachten
Unterkunftsräume
Unterkunftsräume
und
zu erhalten
erhalten und
und an
und Aborte
Aborte in
in reinlichem
reinlichem Zuſtande
Zutande zu
an
den
den Gerüſten
Gerüten und
und Schutvorrichtungen
Schutvorrichtungen ſich
ich zeigende
zeigende
Mängel
Mängel den
den mit
mit der
der Bauleitung
Bauleitung betrauten
betrauten Personen
Personen
zur
zur Kenntnis
Kenntnis zu
zu bringen.
bringen.
(2)
Es
(2)
Es ist
ist den
den Arbeitern
Arbeitern ausdrücklich
ausdrücklich verboten,
verboten, ohne
ohne
beſondere
beondere Weiſung
Weiung ihrer
ihrer Arbeitgeber
Arbeitgeber oder
oder der
der mit
mit der
der

Bauleitung
Bauleitung betrauten
betrauten Personen
Personen Befestigungsmittel
Befestigungsmittel an
an

23-23.
ssss 23-23.
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Gerüſ
Gerü

und
und Schutzvorrichtungen
Schutzvorrichtungen oder
oder AbſchrankunAbchrankungen,
gen, Abdeckungen,
Abdeckungen, Schutzdächer,
Schutzdächer, Laufbrücken
Laufbrücken und
und NotNottreppen
ganz oder
teilweiſe zu
treppen
ganz
oder teilweie
zu entfernen,
entfernen, ſoweit
oweit nicht
nicht
die
Abwendungeiner unmittelbar
unmittelbar drohenden
Gefahr es
es
die Abwendungeiner
drohenden Gefahr
erfort
erfort

(1)
(1)

24.
§§ 24.
TT
berämter
berämter und
und diejenigen
diejenigen Gemeindebehörden,
Gemeindebehörden,
die bleibend
bleibend durch
durch einen
einen Ortsbautechniker
Ortsbautechniker beraten
beraten ind,
ſind,
die
der wenigſtens
der
wenigtens die
die Prüfung
Prüfung als
als Bauwerkmeiſter
Bauwerkmeiter erer-

standen
standen

Vorſchriften
um Vorchriften
nicht um
sich nicht
es sich
hat,
ſoweit es
sind, oweit
hat, sind,

handelt, die
die eine
eine andere
andere Behörde
Behörde bei
bei der
der BaugenehmiBaugenehmihandelt,
gung ericilt
ericilt hat,
hat, befugt,
befugt, bei
bei dem
dem Vorhandensein
Vorhandensein beonbeſongung
derer Berhältnie
Berhältniſſe und
und wenn
wenn auf
auf andere
andere Weie
Weiſe der
der
derer
Zweck
in gleich
gleich wirkſamer
wirkamer Weiſe
Weie ererVorschriften in
der Vorschriften
Zweck der
reicht wird,
wird, namentlich
namentlich bei
einfacheren Bauten
Bauten auf
auf dem
dem
reicht
bei einfacheren
Lande, einzelne
einzelne Ausnahmen
Ausnahmen von
den gegebenen
gegebenen VorLande,
von den
Vor-

den Unfalverhütungsvorchriften der'
ſchriften zuzulaen.
zuzulaſſen. Soweit
Vorschriften mit
chriften
Soweit sich
sich die
die Vorschriften
mit
den Unfallverhütungsvorſchriften der Württ. BauAusgewerts-Berufsgenossenchaft decken,
decken, kann
kann eine
eine Ausgewerts-Berufsgenossenſchaft

nahme
Anhörung der
nahme nur
nur nach
nach Anhörung
der Berufsgenoſsenſchaft
Berufsgenosenchaft zuzugelassen
gelassen werden.
werden.
in
Anderereits können die
die bezeichneten
bezeichneten Behörden
Behörden in
Andererſeits
(2)
beſonders gearteten
gearteten Fällen
beonders
Fällen weitergehende
weitergehende Vorſchriften
Vorchriften
erteilen.

||

§§ 25.
25.
(1)

Die mit
der Beaufsichtigung
Beaufsichtigung der
der vorſchriftsmäßigen
vorchriftsmäßigen
mit der
Ausführung der
der Bauten
Bauten betrauten
betrauten Peronen
Perſonen (Art.
(Art. 118
118
Ausführung
und 119
119 der
der Bauordnung)
Bauordnung) ind
ſind befugt,
befugt, die
die in
in ihren
ihren
und

ihnen
Geſschäftskreis fallenden
Geschäftskreis
fallenden Bauſtellen,
Bautellen, ſolange
olange auf
auf ihnen

gearbeitet wird,
wird, jederzeit
jederzeit zu
zu betreten,
betreten, die
die für
für den
den BauBaugearbeitet
arbeiterſchutz getroffenen
getroffenen Vorkehrungen
Vorkehrungen zu
zu prüfen
prüfen und
und
arbeiterchutz

256
256

Verfügung, betreffend
betreffend den
den Schutz
Schutz der
Verfügung,
der Bauarbeiter.
Bauarbeiter.

die
Baupläne und
und Genehmigungsurkunden
Genehmigungsurkunden sowie das
die Baupläne

Verzeich
nis der
der bei
bei dem
dem Bau
Bau beteiligten
beteiligten Unternehmer
Verzeichnis
Unternehmer

(2)
(2)

einzuſehen.
einzuehen.

Bei größeren
größeren Bauten,
Bauten, bei
bei eigenartigen
eigenartigen BauausBei
führungen und
und bei
bei besonders
besonders gefährlichen
gefährlichen Arbeiten it
führungen
iſt
die Einhaltung
Einhaltung der
der für
für den
den Bauarbeiterchutz
Bauarbeiterſchutz getrofdie

fenen
Beſtimniungen ohne
ohne vorherige
vorherige Ankündigung
Ankündigung o
fenen Betimniungen
ſo
oft
zu prüfen,
prüfen, als
als dies
dies die
die Verhältnise
Verhältniſse des einzelnen
oft zu
einzelnen

Falls
erfordern, auch
auch wenndie
wenndie Prüfung
Falls erfordern,
Prüfung der plan-

(3)
(3)

(4)
(4)

mäßigen
Bauausführung einen
einen Beuch
Beſuch der
der Baultelle
mäßigen Bauausführung
Baultelle
nicht
erfordern würde.
würde. Es
Es ind
ſind namentlich
namentlich größere
nicht erfordern
Gerüſte
und die
die Gebältabdeckungen
Gebältabdeckungen von großen Bauten
Gerüte und
in
zeitlichen Zwischenräumen
Zwischenräumen von
von nicht
nicht mehr als zwei
in zeitlichen
Monate
n zu
zu prüfen.
prüfen. Auch
Auch kann
kann angeordnet
angeordnet werden,
Monaten
daß
von einzelnen
einzelnen Abchnitten
Abſchnitten der
der Bauausführung,
Bauausführung, insdaß von
beſonder
von der
der Aufstellung
Aufstellung und
und Entfernung
beonderee von
Entfernung von Gerüſten,
Abdeckungen und
und Abprießungen,
Abſprießungen, zuvor
zuvor Anzeige
rüten, Abdeckungen
erſtattet
wird.
ertattet wird.
Die
Aufsichtsbeamten haben
haben im
im Benehmen
Die Aufsichtsbeamten
mit den
Benehmenmit
für
Einhaltung der
der Schutzvorchriften
Schutzvorſchriften verantwortfür die
die Einhaltung
verantwortlichen
Perſonen dafür
dafür zu
zu orgen,
ſorgen, daß
daß vorgefundene
vorgefundene
lichen Peronen
Mängel
ſo rach
raſch wie
wie möglich
möglich beeitigt
beſeitigt werden. Wird
Mängel o
ihren
Anregungen keine
keine Jolge
Jolge gegeben,
gegeben, so ist unverihren Anregungen
süglich
der zutändigen
zuſtändigen Behörde
Behörde (§
(§ 24
24 Abs.
süglich der
Abs. 1) zur weiteren
Veranlassung Anzeige
Anzeige zu
zu ertatten.
erſtatten.
teren Veranlassung
Bei
unmittelbaren und
und erheblichen
erheblichen Gefahren
Gefahren für
Bei unmittelbaren

Leben
oder Gesundheit
Gesundheit sind
sind die
die Aufsichtsbeamten
Aufsichtsbeamten beLeben oder

fugt,
die Fortetzung
Fortſetzung der
der BauBau- oder
oder Abbrucharbeiten
fugt, die
Abbrucharbeiten
vorläufi
zu untersagen
untersagen oder
oder andere
andere vorläufige
vorläufige Anordvorläufigg zu
nungen
zu treffen.
treffen. Es
Es darf
darf jedoch
jedoch der
der regelmäßige
regelmäßige
nungen zu
Fortgan
Arbeiten nur
nur o
ſo weit
weit aufgehalten
aufgehalten werden,
Fortgangg der
der Arbeiten
als
des Falles
Falles unbedingt
unbedingt geboten
geboten it.
iſt. Von
als es
es nach
nach Lage
Lage des

§§
§§ 26
26 u.
u. 27.
27.

257
257

einem ſolchen
einem
olchen Eingreifen
Eingreifen iſt
it der
der zuſtändigen
zutändigen Behörde
Behörde
unter
unter kurzer
kurzer Darlegung
Darlegung der
der Gründe
Gründe alsbald
alsbald Anzeige
Anzeige
zu
zu erſtatten.
ertatten.

§
§ 26.
26.
(1)
Die
(1)
Die in
in §§ 24
24 Abſ.
Ab. 11 bezeichneten
bezeichneten Behörden
Behörden haben
haben die
die
Beſeitig
der
gekommenen MänBeeitig
der zu
zu ihrer
ihrer Kenntnis
Kenntnis gekommenen
Mängel
Hinweis
gel unter
unter
Hinweis auf
auf Art.
Art. 120
120 der
der Bauordnung
Bauordnung und
und
Art.
Nr. 55 des
des Landespolizeitrafgeeßes
Landespolizeiſtrafgeſeßes anzuordnen
Art. 32
32 Nr.
anzuordnen
und,
und, wenn
wenn es
es ſich
ich nicht
nicht um
um die
die Beseitigung
Beseitigung dringender,
dringender,
das
das Leben
Leben oder
oder die
die Geſundheit
Geundheit bedrohender
bedrohender Gefahren
Gefahren
handelt,
handelt, für
für die
die Ausführung
Ausführung der
der getroffenen
getroffenen AnordAnordnungen
nungen eint
eint .. angemessene
angemessene Friſt
Frit zu
zu setzen.
setzen.
(2)
Sind
(2)
Sind ddiiee vorgefundenen
vorgefundenen Mängel
Mängel geeignet,
geeignet, unmittelunmittelbare und "hebt iche Gefahren oder Nachteile herbeizuführen,
zuführen, [o
[o kann
kann die
die Behörde
Behörde die
die Einſtellung
Eintellung der
der ArAr-

beiten
beiten insoweit
insoweit anordnen,
anordnen, als
als dies
dies die
die vorgefundenen
vorgefundenen
Mängel
Mängel bedingen.
bedingen.

(11
(11

§.§. 27.
27.
Durch
wird die
Durch die
die vorſtehenden
vortehenden Vorſchriften
Vorchriften wird
die VerVerpflichtung
pflichtung zur
zur Einhaltung
Einhaltung der
der UnfallverhütungsvorUnfallverhütungsvor-

ſchristen
christen der
der Württ.
Württ. Baugewerks-Berufsgenoſsenſchaft
Baugewerks-Berufsgenosenchaft

(2)
(2)

nicht
nicht berührt.
berührt.
Von
Von erheblichen
erheblichen Versſtößen
Verstößen gegen
gegen die
die UnfallverUnfallver-

hütungsvorſchriften
hütungsvorchriften der
der Württ.
Württ. Baugewerks-BerufsBaugewerks-Berufsgenossenſchaft
genossenchaft oder
oder einer
einer anderen
anderen in
in Betracht
Betracht kommenkommenden
den Berufsgenossenſchaft
Berufsgenossenchaft und
und von
von Anordnungen,
Anordnungen, die
die

dieſe
diee Vorſchriften
Vorchriften berühren,
berühren, iſt
it der
der Vorſtand
Vortand der
der BeBe(3)
(3)

rufsgenoſsenſchaft
rufsgenosenchaft in
in Kenntnis
Kenntnis zu
zu ſeten.
eten.
Gelangen
Gelangen Verfehlungen
Verfehlungen gegen
gegen ſonſtige,
ontige, nicht
nicht auf
auf
Grund
Grund der
der Bauordnungerlassene
Bauordnungerlassene Arbeiterſchut}bestimArbeiterchut}bestimmungen
mungen zur
zur Kenntnis
Kenntnis der
der Aufsichtsbeamten,
Aufsichtsbeamten, ſo
o haben
haben
Bauordnung.
Bauordnung.

17
17

258
258

Verfügung,
den Schutß
Verfügung, betreffend
betreffend den
Schutß der
der Bauarbeiter.
Bauarbeiter.

ſie
ie der
der Ortspolizeibehörde,
Ortspolizeibehörde, in
in ſchwereren
chwereren Fällen
Fällen auch
auch

dem
dem zuſtändigen
zutändigen Gewerbeaufsichtsbeamten,
Gewerbeaufsichtsbeamten, Mitteilung
Mitteilung
zu
zu machen.
machen.
§§ 28.
28.
Vorſtehende
Vortehende Bestimmungen,
Bestimmungen, durch
durch welche
welche die
die VerVerfügung des
des Ministeriums
Ministeriums des
Maßfügung
des Innern,
Innern, betreffend
betreffend Maßregeln zum
zum Schutze
Schutze der
der bei
bei Bauten
Bauten bechäftigten
beſchäftigten Perregeln
Personen
gegen Gesundheitsgesahren,
vom 1.
1. November
November
sonen gegen
Gesundheitsgesahren, vom
1901
die Verfügung
1901 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 306)
306) und
und die
Verfügung des
des MiniMini-

ſteriums
teriums des
des Innern,
Innern, betreffend
betreffend die
die Durchführungder
Durchführungder
zum
zum Schutze
Schutze der
der Bauarbeiter
Bauarbeiter gegen
gegen Gefahren
Gefahren für
für LeLeben,
ben, Geſundheit
Geundheit und
und Sittlichkeit
Sittlichkeit gegebenen
gegebenen Vorschriften,
Vorschriften,
vom
vom 16.
16. Oktober
Oktober 1902
1902 (RegBl.
(RegBl. S.
S. 549)
549) ersetzt
ersetzt werden,
werden,
treten
treten mit
mit dem
dem 1.
1. Juli
Juli 1911
1911 in
in Kraft.
Kraft.
Stuttgart,
Stuttgart, den
den 10.
10. Mai
Mai 1911.
1911.
P
P ii ſche
che k.k.

