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2. Sept. 1915
1915

STUTTGART

ATOM
ATOM

FÜR WÜRTTEMBERG
BHDGN* HESSEN* GLSHSS- LOTHRINGEN*
bauliche Vor¬
— Vergütungspflicht
Vergütungspflicht für
für bauliche
Vor
Engerer Wettbewerb der Stadt Stuttgart etc. —
arbeiten. — Die Bautätigkeit während dem Kriege —
— Strenge
Strenge Auslegung
Auslegung der
der Kriegs¬
Kriegs
klausel in Lieferungsverträgen. —
— Haben Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer bezw.
bezw. ihre
ihre Hinterbliebenen
Hinterbliebenen
ausser den Ansprüchen auf Kriegsversorgung etc. —
— Kleine
Kleine Mitteilungen.
Mitteilungen.
Alle Rechte Vorbehalten.

Engerer Wettbewerb
Wettbewerb der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart

die architektonische
architektonische Gestaltung
Gestaltung der
der Fassaden
Fassaden
zur Erlangung von Entwürfen für ein Sdiaubild über die
Königstraße.
am neuen Bahnhofsplatz und Teilen der Königstraße.
Zwecks
Gesamtbildes unbeschadet ihrer wirtschaftlichen Zwecks¬
1. Wortlaut des Programms.
Programms.
Entscheidung
Die
hätten.
sich unterzuordnen
bestimmung
unterzuordnen
hätten.
Die
Entscheidung
hatten
Stuttgart
Stadt
der Stadt Stuttgart hatten
Die Qemeindekollegien der
darüber, ob Baugesuche dem durch
durch den
den Wettbewerb
Wettbewerb ge¬
ge
gefaßt:
folgenden Beschluß
Beschluß gefaßt:
Ab¬
inwieweit
oder
anpassen
sich
Schaubild
wonnenen
oder
inwieweit
Ab
der
an der
und an
Hauptbahnhofs und
„Am Vorplatz des neuen Hauptbahnhofs
weichungen davon zuläßig
zuläßig sind,
sind, steht
steht der
der Baupolizei¬
Baupolizei
vom Vorplatz
Königstraße Nordwestseite, vom
Vorplatz des
des neuen
neuen Haupt¬
Haupt
Stadterweiterungsburean
mit
dem
Verbindung
behörde
in
dem
Stadterweiterungsburean
Neubauten
müssen
Nr.
16,
Gebäude
Neubauten
bahnhofs bis zum
Baustoff, Form
und Bauveränderungen in Baustoff,
Form und
und Farbe
Farbe so
so
ausgeführt werden, daß
daß ein
ein künstlerisches,
künstlerisches, eindrucksvolles
eindrucksvolles
durch die
die
Gesamtbild entsteht, und wenn ein Schaubild durch
sich
sollte,
werden
Gemeindekollegien festgestellt
festgestellt werden sollte, sich diesem
diesem
Bauweise vorgesehen
anpassen. Wo geschlossene
geschlossene Bauweise
vorgesehen ist,
ist,
werden.“
verlangt
kann das Zusammenbauen verlangt werden.“
Zur Erlangung eines solchen Schaubildes
Schaubildes schreibt
schreibt die
die
Architekten Professor
Professor Paul
Paul
Stadt Stuttgart unter den Architekten
Oberbaurat Schmohl,
Schmohl, Stutt¬
Stutt
Bonatz, Oberbaurat Eisenlohr, Oberbaurat
Professor
München,
Hocheder,
Professor
gart,
Hocheder, München, Professor Ostendorf,
Ostendorf,
Karlsruhe, einen Wettbewerb aus. T)
T) :3
Sinne
Durch den Wettbewerb soll einfSchaubild im Sinne
obiger Bestimmung gewonnen
gewonnen werden,
werden, d.
d. h.
h. ein
ein all¬
all
gemeines Architekturbild, dem Neubauten
Neubauten auf
auf diesem
diesem Ge¬
Ge
künstlerisch eindrucksvollen
eindrucksvollen
lände zur Erreichung eines künstlerisch

und dem nach dem Entwurf der Ortsbausatzung
Ortsbausatzung vor¬
vor
gesehenen Beirat zu.
zu.
Geringfügige Ueberschreitungen
Ueberschreitungen und
und Aenderungen
Aenderungen der
der
angesehen werden.
Baulinie sollen als zuläßig angesehen
werden. Ins¬
Ins
besondere ist es den Bewerbern freigestellt, den
den Grund¬
Grund
zu ändern,
ändern,
riß der in Betracht kommenden Baublöcke so zu
daß die an der Königstraße, und der Straße
Straße II bei
bei ihrer
ihrer
einspring¬
festgesetzten,
Bahnhofplatz festgesetzten, einspring
Einmündung in
in den Bahnhofplatz
enden Winkel in Wegfall kommen. Auch
Auch kann
kann eine
eine
Einmündung
Ueberbauung der Schillerstraße bei ihrer
ihrer Einmündung
in den Bahnhofplatz vorgesehen werden.
werden. Ferner
Ferner kann
kann
einigen
Hauptgesimshöhe
m
festgesetzte
auf
20
die
Hauptgesimshöhe in
in einigen
werden.
überschritten werden.
Teilen auf dem Dispenswege überschritten
Die Zahl der Vollstockwerke ist auf 5 beschränkt.
nach
Die Berechnung der Zahl der Stockwerke erfolgt
erfolgt nach

Kleinen.
Kennwort: Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen.
&amp; Scholer. Bahnh’ofsplatz.
Bahnh’ofsplatz.
Prof. Bonatz &
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§§ 28 der Vollzugsverfügung zur Bauordnung.
Bauordnung. Für
Für die
die
Erdgeschoße wird eine Höhe von 5 m
m als zweckmäßig
zweckmäßig
erachtet.
Bei der Bearbeitung der Fassaden ist von der Annahme
Annahme
auszugehen, daß die am
am Bahnhofsplatz liegenden
liegenden Bau¬
Bau
blöcke in der Hauptsache zu Hotels verwendet werden.
Erdgeschoße größten¬
Außerdem ist anzunehmen, daß
daß die Erdgeschoße
größten
teils zu Läden, Restaurants, Cafes und ähnlichen Zwecken,
die Obergeschosse außer zu Hotelzwecken in
in der Haupt¬
Haupt
sache zu Bureaus oder Wohnungen benützt werden.
Baublöcke
Da Parzellierung und Zweckbestimmung der Baublöcke
im einzelnen nicht feststehen, wird eine Grundrißbearbeit¬
Grundrißbearbeit
ung nicht verlangt. Dessenungeachtet können die
die Be¬
Be
machen.
allgemeine Aufteilungsvorschläge
werber gewisse allgemeine
Aufteilungsvorschläge machen.
ein
Gleichzeitig sollen die Bewerber im Hinblick auf ein
Gestaltung
gutes Gesamtbild der Königstraße auch für die Gestaltung
des Marstallblocks, soweit er zur Königstraße und zu dem
dem
Bahnhofplatz in architektonischer Beziehung
Beziehung steht,
steht, eine
eine
Ideenskizze einreichen.

Nr. 36/39

Nach Ansicht des Preisgerichtes bedeutet die auf
auf der
der
ßaulinienplanes
gelieferte,
des
gegebenen
Grundlage
Grundlage des gegebenen ßaulinienplanes gelieferte, mit
mit
dem Motto
„Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen“
bezeichnete Arbeit die beste Lösung der gestellten Auf¬
Auf
Erläuterungsbericht gegebenen
gegebenen Be¬
gabe. Mit der im
im Erläuterungsbericht
Be
seiner Ausführungsmöglich¬
und seiner
gründung des Projektes und
Ausführungsmöglich
keiten erklärt sich das Preisgericht im
im allgemeinen
allgemeinen
Architekturcharakter kann
einverstanden. Der gewählte Architekturcharakter
kann
als gute Grundlage für den
den Aufbau der
der den
den Bahnhof¬
Bahnhof
platz und die anschließende
anschließende Königstraße
Königstraße umgebenden
umgebenden
werden.
Baublöcke angesehen
angesehen werden.
Das Preisgericht betrachtet indessen
indessen die
die Einheitlich¬
Einheitlich
gegenüberliegenden
keit der dem Bahnhofsgebäude gegenüberliegenden
Blockwände in Grundriß und Aufriß als eine Haupt¬
Haupt
forderung für die architektonische Lösung des
des Bahnhof¬
Bahnhof
platzes und begrüßt daher die von den
den Bewerbern
Bewerbern bei¬
bei
gegebenen Versuche zu einer Aenderung des
des Baulinien¬
Baulinien
planes. Unter diesen können die mit
mit dem
dem Motto
Motto

Kennwort: Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen.
Prof. Bonatz &
&amp; Scholer. Bahnhofsplatz.

Außerhalb des Wettbewerbs
Wettbewerbs wird
wird anheim
anheim ge¬
ge
andere Aufteilung
Aufteilung des gesamten
gesamten
stellt, über eine andere

freiwerdenden Bahnhofgeländes
Bahnhofgeländes Ideen-Skizzen
Ideen-Skizzen
beizugebe n.
beizugebe

am 19. September 1914
1914
Die Entwürfe sind spätestens am
bei der Bauregistratur des
des Rathauses
Rathauses Stuttgart
Stuttgart einzureichen
einzureichen
aufzugeben.
oder an diesem Tage bei einem Postamt aufzugeben.

Als Unterlagen
Unterlagen werden
werden gegeben:
gegeben:
Jeder Teilnehmei am Wettbewerb erhält eine
eine Ver¬
Ver
gütung von 1000 Mk., der besten Arbeit wird
wird außerdem
außerdem
ein Preis von 2000 Mk. zuerkannt.
Das Preisrichteramt haben übernommen:
Herr Oberbaurat Billing, Karlsruhe.
„ Gemeinderat Heim, Stuttgart.
„ Architekt K. Jansen, Berlin.
Stutt
„ Oberbürgermeister Lautenschlager, Stutt¬
gart.
gart.
„ Baurat Muesmann, Stuttgart.
„ Gemeinderat Sigloch, Stuttgart.
„„
Geh. Hofrat Professor Dr. Friedrich
Friedrich von
von
Thiersch, München.
2. Urteil des Preisgerichts.
Am 9. November 1914 tagte das
das Preisgericht
Preisgericht und
und
faßte seine Urteile in folgendem Beschluß zusammen:
zusammen:

,,Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen“ und „weißer
Ring auf blauem Grund“ bezeichneten
bezeichneten Arbeiten
Arbeiten als
als die
die
Nächst
Besten angesehen werden.
werden.
Nächst diesem
diesem gibt
gibt das
das
Projekt mit dem Motto „Aufs Ganze“ wertvolle
wertvolle Anregungen.
Anregungen.
sich auch bei
Das Preisgericht ist der Ansicht, daß sich
diesen Versuchen die zugehörigen Verkehrsfragen be¬
be
friedigend lösen werden und
und regt daher an,
an, den
den fest¬
fest
gestellten Baulinienplan einer
einer erneuten
erneuten Prüfung
Prüfung zu
zu unter¬
unter
ziehen.

Bahnhofviertel.
für das neue Bahnhofviertel.
3. Der Stadtbauplan für
Anläßlich der Ausschreibung dieses
dieses Wettbewerbs
Wettbewerbs lag
lag

es nahe den Teilnehmern freizugeben auch
auch eine
eine andere
andere

Aufteilung des gesamten
gesamten freiwerdenden
freiwerdenden Bahnhofgeländes
Bahnhofgeländes
in Vorschlag zu bringen. Bei der bereits
bereits im
im Jahre
Jahre 1912
1912
erfolgten Aufstellung des offiziellen Planes
Planes und
und bei
bei den
den
mannigfachen Diskussionen wegen
wegen desselben
desselben ging
ging es
es
immer um
die Frage:
Frage: „Wie
begreiflicherweise zunächst immer
um die
„Wie
ist der Verkehr vom und zum neuen Bahnhof am besten
zu regeln?“ Als es aber nun galt, für
für die architektonische
architektonische
ein
Bahnhofplatzes
Gestaltung des
des Bahnhofplatzes ein grundlegendes
grundlegendes Schau¬
Schau
bild zu bekommen so ließ man die Frage offen, ob
solches an der Hand des bestehenden Planes, oder aber
etwa durch eine andere Aufteilung des Bahnhofviertels
Bahnhofviertels
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2. September 1915
1915

glücklicher zu lösen ist. Der Wettbewerb hat zu Gunsten
einer anderen Aufteilung entschieden.
entschieden.
Unabhängig vom Wettbewerb hat sich Baurat MueßMueßmann, der Vorstand des vor einem Jahr neu geschaffenen
Stadterweiterungsbureaus mit dem
dem Stadtbauplan
Stadtbauplan für
für das
das
Bahnhofviertel beschäftigt und ist dabei zu einem Vor¬
Vor
schlag gelangt, den wir gleich im Anschluß an
an die
die Arbeit
Arbeit
von Prof. Bonatz und Scholer vorführen. Wir tun dies,
weil beide Vorschläge sich in zwei Hauptpunkten
Hauptpunkten ähn¬
ähn
lich sind; sie haben gemeinsam, die Form des
des Bahn¬
Bahn
hofplatzes und die Führung der
der Verkehrsstraße
Verkehrsstraße zwischen
zwischen
König- und Friedrichstraße. Ein Vergleich mit
mit dem
dem offi¬
offi
ziellen Plan zeigt ohne Weiteres, daß letzterer durch
durch die
die
neuen Vorschläge an Großzügigkeit weit übertroffen wird.

6279,,
6279,,
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trag tun könnte. Diese Innenstraße, welche zum Anbau
eine Reihe von beachtenswerten Gelegenheiten schafft,
löst in Gemeinschaft mit den beiden Hauptstraßen, der
Königstraße und der Straße 11 (Straße 11 wie im
im Vor¬
Vor
schlag von Bonatz und Scholer eingezeichnet) die Ver¬
Ver
kehrsfragen in bester Weise. Straßenbahn und Fuhr¬
Fuhr
werke gehen durch die Königstraße und
und Straße
Straße 1.
1. Dem
Dem
Fußgänger steht außer diesen beiden Straßen die
die Innen¬
Innen
straße zur Verfügung, von welch’
welch’ letzterer
letzterer aus ihm
ihm
die Ueberschreitung des Bahnhofsplatzes ohne
ohne zu
zu große
große
Schwierigkeiten möglich ist, er braucht die
die Straßenbahn
Straßenbahn
nur einmal zu kreuzen, während von der Straße 11 des
offiziellen Plans aus die Straßenbahn zweimal, davon
einmal an der Kurve zu durchqueren wäre. Ueberhaupt
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Kennwort]: Einheit im Großen, Freiheit im Kleinen.
Fassaden für die einzelnen Baublöcke.
Prof. Bonatz <&
&lt;&amp; Scholer.

Platzes
Der Grundgedanke, der bei Schaffung eines Platzes
maßgebend ist, nemlich den Platz möglichst in
in sich
sich ab¬
ab
geschlossen zu gestalten, ist bei dem offiziellen Plan nicht
zum Ausdruck gekommen, vielmehr wird
wird bei demselben
der Platz durch die Straße 11 gewaltsam in zwei Teile
kom
zerrissen. Auf der einen Seite hätte man also die kom¬
der
auf der
pakte Masse des Bahnhof-Empfangsgebäudes, auf
anderen Seite einzelne, durch eine breite Straße von
Das Bild müßte
einander getrennte Baublöcke.
müßte also
also
von vornherein auf Geschlossenheit verzichten.
Während nun der Entwurf von Bonatz und Scholer
durchgehende Baublöcke von Königstraße zur Straße
Straße 11
vorsieht, teilt der Vorschlag von Baurat Mueßmann diese
diese
Baublöcke durch eine für Fußgänger bestimmte Un¬
Un
mäßig breit,
terteilungsstraße auf, die jedoch, da nur mäßig
breit,
am Bahnhofsplatz überbaut und durch Arkaden gewisser¬
gewisser
maßen
maßen abgeschlossen, der Platzwirkung gar keinen Ein¬
Ein

würde dort
ellen Plans
gefährliche
höchste an

an der Einmündung der Straße 11 des offizi¬
offizi
direkt
direkt in
in die Mitte des Bahnhofsplatzes ganz
Ecken
Ecken geschaffen werden, außer dem aufs
dieser Stelle gesteigerten Straßenbahn-Ver¬
Straßenbahn-Ver
kehr denke man nur an die vielen Autos etc.
Was nun aber den Fuhrverkehr vom Güterbahnhof
aus
aus anbetrifft,
anbetrifft, dem
dem in erster Linie die gewundene Str. 2
des
des offiziellen
offiziellen Planes
Planes Rechnung tragen sollte, so hält
man doch
doch diesen Verkehr richtigerweise vom neuen
Bahnhofsviertel
Bahnhofsviertel so gut wie möglich ab und weist ihn
durch die
Kriegsberg-, Friedrich-, Kronprinzstraße in’s
durch
die Kriegsberg-,
Innere der Stadt.

Der
Der Wettbewerb hat, das darf gesagt werden, ganz
wertvolle
wertvolle Anregungen gebracht, um in der neu zu schaf¬
schaf
fenden
fenden Umgebung
Umgebung des
des Bahnhofs, diesem würdige, wirk¬
wirk
lich
lich großzügige Städte-Bilder entstehen zu lassen.
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Yergütungspflicht für bauliche
bauliche
Vorarbeiten.
Als Vorarbeiten
Vorarbeiten gelten:
gelten:
a) der Entwurf in Skizzen nebst Kostenschätzung
Kostenschätzung
a)
und gebotenenfalls Erläuterungsbericht;
Erläuterungsbericht;
b) der Entwurf in solcher Durcharbeit, daß
daß darnach
werden kann;
kann;
der Kostenanschlag cc aufgestellt werden
c) der Kostenanschlag zur genauen
genauen Ermittlung
Ermittlung der
der
c)
Baukosten;
Baukosten;
d)
den zur
zur NachNachd) die Bauvorlagen, bestehend aus den
behördlichen Genehmigung
suchung der behördlichen
Genehmigung nötigen
nötigen
Zeichnungen
Zeichnungen und
und Schriftstücken.
Schriftstücken.
Grund¬
feststehender Grund
In der Gebührenordnung gilt als
als feststehender
satz, daß eine Gebühr für Anfertigung technischer
technischer Entwürfe
Entwürfe
und Kostenanschläge unter allen Umständen in
in Anrechnung
Anrechnung
zu bringen ist, einerlei ob die Ausführung der
der Arbeit
Arbeit
erteilt werden soll oder nicht. Die Zahlung der Gebühr
berechtigt den Auftraggeber nur zur
zur einmaligen
einmaligen Ausführung
Ausführung

Nr.
Nr. 36/39
36/39

an seinem Neubau Entwurf
Entwurf und Kostenanschlag herzu¬
herzu

stellen. Dieser Auftrag wurde angenommen und auch
auch
sachgemäß zur Ausführung
Ausführung gebracht.
gebracht. Hier läge
läge laut
laut
§ 631 B. G.B ein Werkvertrag vor. Der Besteller ist
demgemäß verpflichtet, für die
die geleistete
geleistete Arbeit eine
eine an¬
an
gemessene Vergütung zu zahlen, auch wenn über eine
632
solche nichts speziell vereinbart wurde. Denn § 632
sagt in Ergänzung des § 631
631 wörtlich: Eine
Eine Vergütung
Vergütung
gilt als stillschweigend vereinbart, wenn
wenn die
die Herstellung
Herstellung
des Werkes den Umständen nach nur gegen eine Ver¬
Ver
gütung zu erwarten ist. Ist die Höhe der Vergütung
nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe
Taxe
Vergütung, in
Ermangelung einer
einer Taxe
die taxmäßige Vergütung,
in Ermangelung
anzusehen,“
die übliche Vergütung als
als vereinbart anzusehen,“
ln den zahlreichen Prozessen, die wegen Vergütung
Vergütung
werden,
und Kostenanschlägen
Kostenanschlägen geführt werden,
von Projektarbeiten und
Regel
wird der Abschluß eines Werkvertrages in der Regel
vom Beklagten in Abrede gestellt und die
die Leistung des
des
Klägers als unverbindliche Offerte bezeichnet. Unter Be¬
Be
rücksichtigung der Umstände des einzelnen Falles wird
wird
das Gericht darüber zu entscheiden haben, ob der Kläger
berechtigt
berechtigt ist,
ist, eine
eine Entlohnung
Entlohnung für
für die’Anfertigung
die’Anfertigung des
des

fjf
fjf

w
w

II
Unter Benützung
Benützung

Projekt:
Projekt:

des offiziellen Planes

&amp; Scholer
Prof. Bonatz &

M m
M

□IGh
IGh

Benutzung zu
des gelieferten Entwurfes; Benutzung
zu wiederholter
Ausführung ist von neuem gebührenpflichtig. Wird
Wird nur
der Vorentwurf als eine in sich abgeschlossene
abgeschlossene Leistung
Leistung
geliefert, so erhöht sich die Gebühr um die Hälfte.
Würde stets nach diesen festgelegten Normen der
Gebührenordnung verfahren, so
so wäre die Frage
Frage der
der Ver¬
Ver
Projektarbeiten
gütung von Kostenanschlägen und
und Projektarbeiten ohne
ohne
der
Entwurfes, der
weiteres gelöst, und der Anfertiger eines
eines Entwurfes,
nicht zur Ausführung gelangt, wäre mit einer angemessenen
angemessenen
Entschädigung
Entschädigung für seine
seine Mühewaltung
Mühewaltung gewiß
gewiß zufrieden¬
zufrieden
gestellt. Wenn Bezahlung des Entwurfes vorher
vorher aus¬
aus
drücklich vereinbart wurde, ist selbstverständlich der
Auftraggeber zur
zur Vergütung verpflichtet.
verpflichtet. In
In der
der Regel
Regel
Vereinbarung hierüber
hierüber ge¬
wird jedoch keine bindende Vereinbarung
ge
troffen, und der Anfertiger des
des Entwurfes sieht sich
sich ge¬
ge
nötigt, vor Gericht seine Forderung geltend zu
zu machen.
machen.
In einem solchen Rechtsstreit wegen Bezahlung technischer
Paragraphen
Entwürfe und Kostenanschläge kommen die
die Paragraphen
631 und 632 des B. G. B. in Betracht. Zunächst hat
Be
man sich darüber klar zu werden, ob zwischen den Be¬
gekommen ist
ist oder
oder
teiligten ein Werkvertrag
Werkvertrag zustande
zustande gekommen
nicht. Um mit seinem Anspruch auf Bezahlung
Bezahlung durch¬
durch
zudringen, muß der Kläger nachweisen, daß
daß er
er die
die be¬
be
treffende Arbeit auf Grund eines
eines Werkvertrages geleistet
hat. Nehmen wir z. B. an, ein Bauherr habe einem
Architekten den Auftrag erteilt, für eine bestimmte
bestimmte Arbeit

J
J

Kostenanschlages zu
zu fordern. Nach herrschender Judikatur
Judikatur
ist grundsätzlich davon
davon auszugehen,
auszugehen, daß
daß ein
ein Architekt,
Architekt,
der seinen Lebensunterhalt aus seinem Beruf schöpft,
fachmännische Arbeiten nicht
nicht umsonst leisten will, und
daß der andere Teil, der sich solche Arbeiten leisten läßt,
läßt,
dies weiß. Das Angebot zum Abschluß eines Werk¬
Werk
vertrages braucht nicht ausdrücklich zu erfolgen; es ge¬
ge
nügt schon, daß
daß der Architekt dem
dem Besteller erklärt, das
das
Werk auszuführen, und der Besteller dem nicht wieder¬
wieder
Werk¬
spricht. Voraussetzung des
des Zustandekommens eines
eines Werk
vertrages ist aber, daß es
es sich um eine
eine Leistung handelt,
handelt,
einen Ver¬
die nach den Anschauungen des Verkehrs einen
Ver
Kostenanschlag
ausgearbeiteter
Ein
mögenswert
bedeutet,
mögenswert bedeutet, Ein ausgearbeiteter Kostenanschlag
anzusehen.
ist als eine geldwerte Leistung anzusehen.
Nach einer Entscheidung des
des Oberlandesgerichts
Oberlandesgerichts
Hamburg vom 6. Mai 1910 kann für Handskizzen und
und
einer
zwecks einer
generelle Kostenanschläge, die lediglich
generelle
lediglich zwecks
Offerte gemacht sind,
sind, keine Vergütung
Vergütung beansprucht
beansprucht
werden, ln den Entscheidungsgründen
Entscheidungsgründen wird ausgeführt,
ausgeführt,
„daß in Fachkreisen zwar der Versuch gemacht worden
sei, für solche Arbeiten eine Art Taxe einzuführen, die
sog. „Eisenacher Ordnung“, aber dieser Versuch sei bis¬
bis
her von dem Publikum wie von den Gerichten entschieden
unter
zurückgewiesen worden. Ein Kauflustiger z.
z. B., der unter
vier Entwürfen einen wählt und dann die übrigen drei
Ord¬
bezahlen sollte, müßte
müßte dafür nach der „Eisenacher Ord

2. September
September 1915
1915
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nung“ etwa den halben Wert der ganzen
ganzen Einrichtung
Einrichtung
Mensch
bezahlen. Darauf wird sich aber kein vernünftiger Mensch
einlassen.“ —
— Die Logik dieses Urteils ist gerade
gerade nicht
nicht
überzeugend; vielmehr wird es jeder verständige
verständige Mensch
Mensch
für recht und billig halten: wer vier Leute in Anspruch
Anspruch
nimmt, muß sie auch entsprechend bezahlen. Wer
Wer z.
z. B.
B.
vier verschiedene Aerzte oder Rechtsanwälte in derselben
Sache konsultiert, muß auch alle vier bezahlen. Wer
Wer sich
sich
Rat bei vier Architekten holt, ist auch vieren das Honorar
schuldig. Hierbei hommt es weniger auf
auf Umfang
Umfang und
und
Ausführung des Projektes an als auf den Wert, den
den es
es
für den Besteller besitzt. Kleine Aenderungen eines
eines
Entwurfs, die dem Auge des Laien nur geringfügig
geringfügig er¬
er
scheinen, oder schnell hingeworfene Skizze
Skizze mit kurzer
kurzer
Erläuterung können der ganzen Ausführung des
des Baues
Baues
eine entscheidende Wendung geben und
und den
den Bau
Bau selbst
selbst
erst rentabel gestalten. Die ganze Idee
Idee ist die
die Haupt¬
Haupt
gebracht
sache, nicht die Sorgfalt, mit der sie zu
zu Papier gebracht
wird.

von ihm an Dritte zur Benutzung weitergegeben werden.
Daß ein solches Verfahren gegen die im Qeschäftsleben
geltenden Grundsätze von Treu und Glauben und ge¬
ge
gebenenfalls auch
auch gegen
gegen die
die Urhebergesetze verstößt,
verstößt, ist
ist
ohne weiteres klar. Das Reichsgericht hat auch in einem
einem
Urteil vom 12. April
April 1910 festgelegt, daß es gegen die
guten Sitten verstößt, wenn ein
ein ausführlicher Entwurf,
der von einem Unternehmer (Architekt, Fabrikant, Ingenieur)
mit einer Bewerbung um
um einen
einen größeren
größeren Auftrag
Auftrag einge¬
einge
reicht ist, von dem anderen Teil benutzt wird, das An¬
An
Bewußtsein,
zurückgewiesen wird.
hingegen zurückgewiesen
gebot hingegen
wird. „Das
„Das Bewußtsein,
das geistige Eigentum
Eigentum des
des Unternehmers
Unternehmers zu
zu verletzen,
verletzen,
ist ohne weiteres gegeben durch die gänzliche
gänzliche oder teil¬
teil
weise Benutzung des Entwurfs, mag nun diese Benutzung
durch Mitteilung an
an andere oder durch sonstige
sonstige eigene
eigene
Besteller
Wenn
also
der
Tätigkeit erfolgen.“ —
—
Besteller von
von
Kostenanschlägen und Entwürfen diese Arbeiten
Arbeiten sogar
sogar
der Konkurrenz ausliefert, damit diese an Hand der über¬
über
mittelten Unterlagen ihre
ihre Projekte ausarbeite,
ausarbeite, so
so kann
kann

Aufforder¬
Wenn ein Kostenanschlag ohne besondere Aufforder
ung eingereicht wird, um ein erbetenes Angebot zu er¬
er
läutern, ist eine Vergütung nicht
nicht zu leisten. In einem
solchen Falle ist anzunehmen, daß der Besteller nur ein
einfaches Angebot, d. h. Benennung einer runden Summe
verlangt, der
der Architekt hingegen
hingegen freiwillig mehr
mehr leistet,
leistet,
um sein Angebot zu begründen und dadurch die Kon¬
Kon
kurrenz aus dem Felde zu schlagen, wie denn die stets
wachsende Konkurrenz ein Ansporn zu immer umfang¬
umfang
reicheren und kostspieligeren Angeboten ist. —
— Ganz
anders liegt jedoch der Fall, wenn der Besteller sich mit
der Einrichtung eines
eines spezifizierten
spezifizierten Kostenanschlags
Kostenanschlags ein¬
ein
verstanden erklärt hat, dann weiß er, daß der Architekt
verlangt der Be¬
eine geldwerte Leistung machen
machen will; verlangt
Be
steller diese Arbeit unentgeltlich, so muß er dies zum
Ausdruck bringen, da sonst
sonst §§ 632, Abs. 1,
1, B.G.B. eintritt.

man den Besteller aus Leistung eines Schadenersatzes
aus § 823 B.G.B. verklagen.

Wie gering die geistige und technische Arbeit des
des
Architekten und Ingenieurs oft eingeschätzt
eingeschätzt wird, geht
geht
auch daraus hervor, daß
und
ausgearbeitete Projekte und
auch
daß ausgearbeitete
Kostenanschläge, für die der Empfänger nichts zahlte,
Kostenanschläge,
zahlte,

Auch die Handelskammer zu Berlin und die Aeltesten
der Kaufmannschaft haben als Geschäftsgebrauch für
ihren Bezirk festgestellt, daß
daß für den
den Regelfall
Regelfall der Lie¬
Lie
ferung von Entwürfen
Entwürfen und
und dergl. sowie umfangreicheren
Vorarbeiten auf Bestellung
Bestellung des Bauherrn die Bezahlung
der Projektarbeiten zu
zu erfolgen hat.

Nach diesen beiden Gutachten ist also jeder, der
Bauzeichnungen und
Bauzeichnungen
und Kostenanschläge
Kostenanschläge einfordert,
einfordert, grund¬
grund
sätzlich
sätzlich immer
immer zur
zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet,
und kann dies nur auf Grund einer besonderen Verein¬
Verein
barung ausschließen. Da auch das Reichsgericht in den
letzten
letzten Jahren wiederholt denselben Standpunkt vertreten
hat, darf man hoffen, daß bei Behörden und Privaten
durchgehend diese
diese Rechtsanschauung Platz greift. Für
Für
durchgehend
den
den Bewerber empfiehlt es sich bei Ausarbeitung und
Einreichung
Einreichung von Kostenanschlägen den Vorbehalt einer
einer
der Leistung entsprechenden Vergütung zu
zu machen.

Nr. 36/39
36/39
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Die
Die Bautätigkeit während
während dem
dem Kriege.
Kriege.
Wir haben bei den Behörden in
in Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden,
Umfrage
Elsaß-Lothringen
eine
Hessen,
eine Umfrage angestellt,
angestellt, um
um eine
eine
Uebersicht zu erhalten, wie groß die
die Bautätigkeit
Bautätigkeit jetzt
jetzt ist
ist und
und
welche Bauten
sind. Soweit
dieselben hier

Aussicht
für die nächste Zeit in Aussicht
die Antworten eingelaufen
eingelaufen sind,
sind,
wieder:

genommen
genommen
geben
geben wir
wir

Stuttgart (Städt. Hochbauamt) in
in Aussicht
Aussicht genommen:
genommen:
Bürgerhospitals (M.
Erweiterung des
des Bürgerhospitals
(M. 630,000)
630,000)
(über 1 Mill.)
„ Katharinenhospitals (über
„
Ein Schulneubau
Schulneubau (M.
(M. 500,000)
1.
1. Teil der Hochbauten des
des Hauptfriedhofs
Hauptfriedhofs im
im
1

Steinhaldenfeld
Steinhaldenfeld (M.
(M. 200,000)

C. D. Magirus A.G.
A.G. Fabrikanbau
Fabrikanbau (M.
(M. 120,000),
Stadtgemeinde
160,000),
Stadtgemeinde Schulneubau
Schulneubau Söflingen
Söflingen (M.
(M. 160,000),

Garnisonverwaltung Reithaus
Garnisonverwaltung
Reithaus (M.
(M. 60,000),
60,000),
Wagenhaus
Artilleriedepot
Artilleriedepot Wagenhaus (M.
(M. 223,000),
223,000),
(M. 215,000),
„
(M.
„
„
Wagnerei (M.
C.
C. D. Magirus A.G.,
A.G., Wagnerei
(M. 100,000),
100,000),
Garnisonverwaltung
Garnisonverwaltung Arresthausanbau
Arresthausanbau (M.
(M. 28,000),
28,000),
(M. 92,500),
„
Mannschaftsgeb. (M.
Stallgebäude (M. 126,000),
„
(M.
(M. 42,000),
(M. 10,000),
Umbau (M.
Anton Wielath, Möbelfabrik, Umbau
10,000),
(M. 45,000),
Holztrockengebäude (M.
45,000),
C. D. Magirus A.G.
A.G. Holztrockengebäude
Lagerschuppen (M.
(M. 10,000)
„
Gebr. Eberhardt Fabrikanbau
Fabrikanbau (M.
(M. 44,000),
DachstockausbauJ (6000),
Metzgerm., DachstockausbauJ
(6000),
Scherer, Metzgerm.,
Kasp.
Kasp. Scherer,
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Wettbewerb.

Stuttgart (Kgl. Bau- und
und Bergdirektion) in
in der
der Aus¬
Aus
begriffen:
führung
führung begriffen:
Stuttgart
Amtsgerichts in
Erweiterung des
des Amtsgerichts
in Stuttgart
Neubau einer Haut- und Ohrenklinik
Ohrenklinik in
in Tübingen,
Tübingen,
Tübingen,
in
Seminars
Evang.
Umbau des
Seminars in Tübingen,
Epileptikerhauses Weissenau,
Neubau eines Epileptikerhauses
Weissenau,
Lehrerseminars Eßlingen,
Erweiterung des Lehrerseminars
Eßlingen,
Lazaretterweiterung
Lazaretterweiterung in
in Weinsberg,
Weinsberg,
Forstamtsgebäude
Forstamtsgebäude in
in Ulm,
Ulm,
Ulm.
in Ulm.
Zollschuppen in

Ulm (Stadtschultheißenamt):
1. In der Ausführung begriffene
begriffene Staats-,
Staats-, Gemeinde-,
Gemeinde-,
1.
Privatbauten:
und
Karl Manne Wohnhaus (M. 38,000),
Garnisonsverwaltung Wagenhaus
Kgl. Garnisonsverwaltung
Wagenhaus (M.
(M. 143,000),
143,000),
Wohlfahrtsgeb.
Wohlfahrtsgeb. (M.
(M. 11,000),
„
Kgl. Artillerie-Depot
Artillerie-Depot Verladeschuppen
Verladeschuppen (M.
(M. 47,000),
47,000),
Gleis- u. Rampenanlage
Rampenanlage (M. 46,000),
„
Stadtgemeinde
Stadtgemeinde Stadtbad
Stadtbad (M.
(M. 450,000),
450,000),
Scheuer
Söflingen,
Birkle,
Gebr.
Scheuer u.
u. Stallung
Stallung (M.
(M. 4600),
(M. 60,000),
Zollschuppen (M.
Kgl. Bezirksbauamt Zollschuppen
60,000),
Kgl. Proviantamt
Proviantamt Magazin
Magazin (M.
(M. 382,000)
Garnisonverwaltung
Kgl. Garnisonverwaltung Fahrzeuggeb.
Fahrzeuggeb. (M.
(M. 53,000),
53,000),
Reithaus (M. 65,000),
„„

genommen:
2. In Aussicht genommen:

Kgl. Festungslazarett
Festungslazarett Erweiterung
Erweiterung (M.
(M. 1,500,000),
1,500,000),
Kaufmann,
Ernst,
H. Otto
Kaufmann, Lagerhaus
Lagerhaus (M.
(M. 35,000),
35,000),
H.
Wohnh. (M.
Hermann Magirus Komm.Rat, Wohnh.
(M. 110,000),
110,000),
ferner in Aussicht: einige Einfamilienhäuser.
Einfamilienhäuser.

Baden-Baden (Städt.
(Städt. Hochbauamt):
In der Ausführung:
Ausführung:
Volksschulhausneubau
Volksschulhausneubau (M.
(M. 370,000).
In Aussicht:
Krankenhausneubau
Krankenhausneubau (M.
(M. 1,500,000).
Freiburg im Breisgau in
in der
der Ausführung:
Ausführung:

Bezirksbauinspektion: Landgerichtsneubau,
Großh. Bezirksbauinspektion:
Landgerichtsneubau,
Pharmakologisches Institut,
„„
,,,,
Pharmakologisches
Institut,
Wendlingen,
Forsthaus
„
„
Forsthaus
Wendlingen,
„
„
Postneubau,
Postbaubüro: Postneubau,
Militärbauamt: Funkerkaserne,
Funkerkaserne,
der
Kleinwohnungsbauten an
Städt. Hochbauamt: 6 Kleinwohnungsbauten
an der
Tellstraße,
Tellstraße,
Architekt Rud. Schmid:
Schmid: Kunstvereinsgebäude,
Kunstvereinsgebäude,
Architekten: Schuster und Christen:
Christen: Lutherkirche,
Lutherkirche,
In Aussicht:
Stadtgemeinde: Um- und
und Neubau
Neubau des
des Sammlungs¬
Sammlungs
gebäudes.
gebäudes.
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Konstanz. (Stadtrat).
In der Ausführung:

Krankenhanserweiterungsbau
Krankenhanserweiterungsbau (M.
(M. 200,000),
200,000),
Leichenhallenneubau (M.
150,000),
(M.
Anbau am Rheintorturm Lesehalle (M. 60,000),
Herstellung der Straßen und Kanäle
Kanäle an
an die
die Ka¬
Ka
sernen (VI. 180,000),

Uferbefestigungsarbeiten
Uferbefestigungsarbeiten am
am Rheingut.
Rheingut.

(Hochbauamt), ln
ln Ausführung:
Ausführung:
Krankenhausneubau (M.
8,090,000),
(M.
Hallenschwimmbad (M. 1,875,000),
Fortbildungsschule (M.
(M. 580,900),
Fortbildungsschule
Diesterwegschule
Diesterwegschule (M.
(M. 770,000),
Neubau Milchzentrale (M. 240,300),

Mannheim.
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oder ein beliebiger Krieg die Firma von
von ihrer
ihrer Lieferungs¬
Lieferungs
pflicht befreien solle, sondern es
es müßten
müßten erst
erst solche
solche ab¬
ab
weiter
norme Verhältnisse eintreten, daß die Firma nicht weiter
arbeiten, ihren Betrieb nicht aufrecht erhalten
erhalten könne.
könne.
Sechs Kaufleute, denen die Firma die Lieferung eines
eines
beanspruchten daher
verweigerte, beanspruchten
großen Postens Ware verweigerte,
daher
von ihr gemäß § 326 B.G.B., nachdem
nachdem die
die Firma
Firma die
die
verstreichen
von ihr gestellten Forderungen hatte
hatte verstreichen lassen,
lassen,
Nichtlieferung.
wegen Nichtlieferung.
im Klagewege Schadenersatz wegen
Oberlandesgericht
Posen
Indessen hat das
Posen die
die Kläger
Kläger
Krieg
Der
abgewiesen.
Ansprüchen
ihren
mit
abgewiesen. Der Krieg wirkt
wirkt
im vorliegenden Falle als Grund zur Befreiung
Befreiung von
von der
der
Lieferungspflicht für die Beklagte, so entschied
entschied der
der Ge¬
Ge
richtshof. Wenn die Kläger auch
auch geltend
geltend machen,
machen, die
die

Vorschlag von Baurat Muesmann außer Wettbewerb.
Wettbewerb.

Neubau R. 2. Schule (M. 480,000),
Leichenhalle Käfertal
Käfertal (M. 45,000),
und
Um- und Erweiterungsbau Viktoria- und
schule Rheinau
Rheinau (M. 830,000).

Hilde¬
Hilde

Strenge
Strenge Auslegung
Auslegung der
der Kriegsklausel
Kriegsklausel

in Liefernngsvertragen.
Liefernngsvertragen.
In den zwischen einer Großhandelsfirma und ihren
Abnehmern vereinbarten Lieferungsbedingungen hieß
hieß es
es
u. a., daß Feuer, Streik und Krieg die Firma von
von ihrer
ihrer
diese Bestimmung
Lieferungspflicht befreien sollen. Auf diese
Bestimmung
berief die Firma sich bei Ausbruch des gegenwärtigen
gegenwärtigen
Krieges
Krieges ihren Kunden gegenüber und lehnte die
die Fort¬
Fort
setzung
ab.
setzung ihrer
ihrer Lieferungen
Lieferungen ab.
Hiermit waren die Abnehmer der Firma um so weniger
weniger
einverstanden, als deren Vertreter oft erklärt hatten, daß
nicht
nicht etwa
etwa ein beliebiges Feuer, ein beliebiger
beliebiger Streik
Streik

Beklagte sei
sei selbst
selbst davon
davon ausgegangen,
ausgegangen, daß
daß ein
ein Krieg
nur dann zur Lieferungsverweigerung berechtigen solle,
wenn die Unmöglichkeit zu liefern hinzutrete, so kommt
doch in
in Betracht, daß
daß Erklärungen der von den Klägern
behaupteten Art nur ganz allgemein von den Vertretern
abgegeben sein
der Beklagten abgegeben
sein sollen, nicht aber gerade
beim
beim Abschluß
Abschluß der
der hier
hier strittigen Verträge. Die Kläger
haben
Vertrags¬
haben auch
auch nicht geltend gemacht, daß
daß beim Vertrags
abschluß auf diese
diese angeblichen Erklärungen irgendwie
abschluß
Bezug genommen ist oder daß sie zum Gegenstand von
Erörterungen
Erörterungen gemacht
gemacht worden sind. Die Kläger
Kläger haben
haben
Be¬
vielmehr einen Schlußschein unterzeichnet, der keine Be
schränkung der Kriegsklausel enthielt, und sie
sie mußten
mußten
als Kaufleute wissen, daß für ihre vertraglichen Bezieh¬
Bezieh
ungen zu
zu der Beklagten lediglich die Bestimmungen des
des
von ihnen Unterzeichneten Schlußscheins maßgebend sein
sollten. Die Erklärungen der Vertreter sind nur als Zu¬
Zu
sage wohlwollender Behandlung der
der Angelegenheit
Angelegenheit durch
durch
die Beklagte aufzufassen, ohne daß eine rechtliche Ver¬
Ver
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pflichtung eingegangen werden sollte, von der Klausel
abweichende Bestimmungen zuzulassen. Nur in diesem
Sinne konnten die Beteiligten die fraglichen Erklärungen
der Vertreter der Beklagten auffassen.

Hinter¬
Haben Kriegsteilnehmer bezw. ihre Hinter
Kriegs¬
bliebenen ausser den Ansprüchen auf Kriegs
versorgung auch noch solche auf Invaliden-,
Hinterbliebenenversorgung
Hinterbliebenenversorgung usw.?
usw.?
In weiten Kreisen des Volkes ist man sich noch
immer nicht klar darüber, ob die Kriegsteilnehmer und
und
ihre Hinterbliebenen, welche auf Grund des Mannschafts¬
Mannschafts
versorgungsgesetzes
versorgungsgesetzes Bezüge
Bezüge erhalten,
erhalten, auch
auch noch
noch Ansprüche
Ansprüche
gegen die Alters- und Invalidenversicherung haben. Das
Reichsversicherungsamt weist daher in einem neuen Be¬
Be
scheide ausdrücktich darauf hin, dass die Leistungen der
reichsgesetzlichen Invaliden- u. Hinterbliebenenversicherung
Mannschaftsver¬
durch etwaige Bezüge auf Grund des Mannschaftsver
sorgungsgesetzes und des
des Militärhinterbliebenengesetzes
Militärhinterbliebenengesetzes
unberührt
unberührt bleiben.
bleiben. Die Rechtslage ist in dieser Hin¬
Hin
sicht so klar, dass eine gegenteilige Ansicht kaum auf¬
auf
gestellt werden kann. Die in den beteiligten Kreisen
trotzdem bestehenden Zweifel erklären sich vermutlich
daraus, dass nach § 48, Abs. 1,
1, Nr. 2 des alten Invalidenvers.-ües. Invaliden- u. Altersrenten beim Zusammentreffen
wo¬
mit Pensionen, Wartegeldern und ähnlichen Bezügen, wo
zu auch die auf Grund der militärischen Fürsorgegesetze
gewährten Leistungen
Leistungen gehören,
gehören, unter
unter gewissen
gewissen Vor¬
Vor
aussetzungen ganz oder teilweise ruhten. Diese
Diese Vor¬
Vor
schrift
schrift ist
ist jedoch von der Reichsversicherungs¬
Reichsversicherungs

ordnung, als derinneren
derinneren Berichtigung
Berichtigung
Die
nicht
übernommen
worden.
nicht
worden.

entbehrend,
entbehrend,

Versorgungs¬
Versorgungs
und ihrer Hinterbliebenen
ansprüche der Kriegsteilnehmer und
auf Grund der militärischen Fürsorgegesetze
Fürsorgegesetze gehören
gehören
auch nicht etwa zu den Schadenersatzansprüchen, die
nach § 1542 der Reichsversich.-Ordnung auf den VerLeistungen
sicherungslräger in Höhe seiner gesetzlichen Leistungen
übergehen, wie das Reichsversicherungsamt bereits aus¬
aus
stehen dem gleichzeitigen
gleichzeitigen
gesprochen hat. Hiernach stehen
Reichs¬
unverkürzten Genuss der Bezüge auf Grund der Reichs
versicherungsordnung und der militärischen Fürsorge¬
Fürsorge
gesetze durch die Kriegsteilnehmer und ihre Hinterbliebenen
keinerlei Hindernisse entgegen.

kammern stand im Vordergrund die Gründung des zu
schaffenden Vereins „Mittelstandshilfe“ in
in Württemberg.
Dieser soll geschaffen werden, um den verschiedenen
Kreisen des Mittelstandes bei der Deckung der Miet- und
Pachtzinse, der Hypothekenzinsen, der Waren- und Ma¬
Ma
schinenschulden unterstützend an die Hand zu gehen und
ihnen nach dem Kriege den Fortbetrieb ihres Geschäftes zu
ermöglichen. Die Hilfe soll in Form von Darlehen erfolgen
zu einem niederen Zinsfuß. Die Mittel sollen aufgebracht
werden durch Aufnahme von Darlehen an den Verein, durch
Beiträge der Gemeinden, der Vereinigungen
Vereinigungen und der
der Ange¬
Ange
hörigen des Mittelstandes selbst. Zur Zeit werden die
BürgerausschußSatzungen durch Herrn Rechtsanwalt und BürgerausschußObmann Dr. Wölz
Wölz in Stuttgart, der sich bisher schon
sehr rege um die Sache angenommen hat, in Gemeinschaft
mit den Handwerkskammern einer Umarbeitung unterzogen
und nachher soll in Verbindung mit den verschiedenen
in Betracht kommenden Kreisen an die Ausführung des
Gedankens herangetreten werden. Um einerseits die Mittel
aufzubringen andererseits diese auch nur würdigen und
bedürftigen Personen zuzuführen, bedarf es
es der Mit¬
Mit
große
Aufgabe
diese
wirkung aller Kreise, damit
damit diese große Aufgabe auch
auch
wirklich erfüllt werden kann. Als weiterer Punkt kam
zur Sprache, daß für die heurigen Handwerkskammer¬
Handwerkskammer
wahlen sich in ganz Württemberg 115
115 gewerbliche
haben. Die Unterlassung
Vereinigungen nicht angemeldet haben.
der Anmeldung ist zweifellos auf die Kriegsverhältnisse
zurückzuführen; in manchen Fällen sind die leitenden
Personen der Vereinigungen zum Heeresdienst eingezogen,
dann kommt aber auch in Betracht, daß die in Betracht
kommende Bekanntmachung in den Amtsblättern sehr
leicht übersehen werden konnte. Es dürfte sich deshalb
zweckmäßig sei,
Regierung
sei, an
die königl. Regierung
fragen, ob es
es zweckmäßig
an die
die Bitte zu richten, für die Anmeldung eine Nachfrist
zu gewähren.
Eine Anfrage des deutschen Handwerks- und Gewerbe¬
Gewerbe
kammertags, welche Stellung unsere Kammern zu dem
Wunsch der westfälischen Kammern, die Pfändbarkeits¬
Pfändbarkeits
grenze wieder auf 1500 Mark festzusetzen, einnehmen,
wurde geäußert, daß aus wirtschaftlichen und technischen
Gründen man einer Abänderung der neuen Bundesrats¬
Bundesrats
verfügung, die doch nur für Kriegsdauer Geltung habe,
habe,
nicht zustimmen könne. Auf der nächsten Konferenz soll
die Frage der korporativen Arbeitsübernahme
Arbeitsübernahme und die
die
Festsetzung der Satzungen des
des württembergischen Hand¬
Hand
werkskammertags beraten werden.

Ulm.

Kleine Mitteilungen
Inse¬
Berlin. Das Reichsbank-Direktorium erläßt im Inse

ratenteil dieser Nummer eine Bekanntmachung in Betreffs
Verteilung der Stücke der zweiten Kriegsanleihe, auf
auf die
die
wir besonders hinweisen. Eine weitere Bekanntmachung
über die dritte Anleihe ist soeben vor Drucklegung noch
eingetroffen, auf die wir
wir am Schluß dieser Seite noch
hinweisen.

Berlin. Der Innungs-Verband
Innungs-Verband Deutscher Baugewerks¬
Baugewerks
meister (Geschäftsamt Berlin W. 9 Linkstr. 32) ladet zu
einer Kriegssitzung auf den Dienstag den 7. und Mitt¬
Mitt
woch den 8. September nach Dresden (Künstlerhaus) ein.
Aus der 20 Nummern umfassenden Tagesordnung weisen
wir auf folgende Referate hin:
sonstige Fürsorge
Fürsorge für
Arbeitsvermittlung
und sonstige
für Kriegs
Kriegs¬
Arbeitsvermittlung und
Vor¬
beschädigte. (Busch, Stuttgart, Hertling, Berlin). —
— Vor
bereitungen zur Wiederaufnahme der Bautätigkeit nach
dem Kriege.
(Küster, Hannover). —
— Die Anteilnahme
des deutschen Baugewerbes an den Wiederherstellungs¬
Wiederherstellungs
arbeiten in Ostpreußen
(Fricke, Bromberg). —
— Zur
— (Noack, Dresden).
—
Reform des Verdingungswesens. —
Dresden). —
Stuttgart.

Auf der Konferenz der württ. Handwerks¬
Handwerks
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Im Alter von 60 Jahren ist Stadtbaurat Ernst
Ernst

Braun, der frühere Vorstand des städt. Tiefbauamts,
gestorben.
gestorben.

Vereinsmiüeilungen
Vereinsmiüeilungen

Deutscher Arbeitgeberbund für das Baugewerbe.
Tarifverträge. In der Zeit von Mitte Mai bis
Ende
Ende Juli
Juli d.
d. Js.
Js. sind
sind folgende
folgende Tarifverträge genehmigt
genehmigt
worden: Sprottau-Schlesien (B. Z.) am
am 19.
19. Mai, LandauPfalz (Z.) am
am 28. Juni, Leer-Unterwesergebiet (B. Z.) am
am
12.
12. Juli,
Juli, Bergedorf-Schleswig-Holstein (B.
(B. Z.) am
am 12.
12. Juli,
Juli,
Düsseldorf (B. Chr) am 20. Juli.
E. V.

Zeichnet die III. Kriegsanleihe.
Zeichnet die III. Kriegsanleihe.
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