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SHSS- LOTHRINGEN*
Kriegssteuern. —
— Kriegssteuern.
— Grenzen
Grenzen der
der Sorg¬
Sorg
Inhalt: Zum Wiederaufbau in Ostpreußen. —
auf einem
faltspflicht des Unternehmers bei Aufstellung einer Maschine auf
einem frei
frei zugäng¬
zugäng
Vereinsmitteilungen. —
— Elektrisches Glockengeläute.
Glockengeläute. —
— Vereinsmitteilungen.
— Kleine
Kleine
lichen Platze. —
Mitteilungen.
— Bücher.
Mitteilungen. —
Alle Rechte Vorbehalten.

Zum Wiederaufbau in
in Ostpreußen
Ostpreußen
Nachdem in der ersten Zeit nach Vertreibung der
der
Russen aus Ostpreußen ein Hauptaugenmerk
Hauptaugenmerk auf
auf Wieder¬
Wieder
aufbau der landwirtschaftlichen Gebäude, Scheunen und
Ställe, gerichtet wurde, um dem Lande vor
vor allem
allem seine
seine
wirtschaftliche Erholung, die für die Lebensmittelversorgung
Lebensmittelversorgung
Landes¬
nicht nur der eigenen sondern auch großer anderer Landes
teile Deutschlands von größter Bedeutung
Bedeutung ist, zu
zu ermög¬
ermög
lichen, geht man nun allenthalben auch an den Wiederaufbau
Wiederaufbau
der Städte und der Wohn-, Gast-, Schulhäuser etc. auf
dem Lande. Die hier abgebildeten Entwürfe sind von
dem aus Achern in Baden stammenden Architekten B. D. A.
Tra¬
Alfred Kraemer, der es verstand, alte ostpreußische Tra
ditionen mit künstlerischer Eigenart zu verbinden und
und das
das
Wesen der etwas schwerfälligen, behäbigen aber
aber arbeit¬
arbeit
samen Landbevölkerung in seinen Bauten mitsprechen
zu lassen. Ein treffendes Beispiel hierfür ist das Projekt
zum Wiederaufbau des Gasthauses Lehnert in Kyschienen
auf,
bei Soldau. Fällt schon der strenge massige Giebel
Giebel auf,
der durch verschiedene individuelle Entwicklungsphasen
Entwicklungsphasen
aus den Staffelngiebeln der ostpreußischen Ordenszeit
Ordenszeit
entstanden ist, so ist noch besonders interessant, wie
Ver¬
der Künstler die Steigerung der wirtschaftlichen Ver
wendungsart des Gebäudekomplexes auch in
in der
der äußeren
äußeren
Architektur zum Ausdruck bringt: Die Gebäudehöhe und

Schweinestall
architektonische Entwicklung nimmt vom Schweinestall
zum Viehstall, zum Laden und Gasthaus immer mehr zu,
bis sie im Saalbau ihren Höhepunkt erreicht und
und in
in dem
dem
ausktingt.
Giebel
dominierenden strengen
strengen
ausktingt.
Ebenfalls für das Dorf Kyschienen bestimmt
bestimmt ist
ist das
das
Wohnhausprojekt für den
den Besitzer Wippich.
Wippich. Der
Der einfach
einfach
und klar angelegte Grundriß bringt die
die Wirtschaftsräume
Wirtschaftsräume
auf die Seite des Wirtschaftshofes und die Wohn- und
Schlafräume nach dem Garten an der Dorfstraße. Von einer
nach Osten gelegenen geräumigen Veranda
Veranda aus
aus kann
kann der
der
Besitzer auch in seinen Ruhestunden immer noch den
Betrieb auf dem Hofe übersehen. Die klaren gut pro¬
pro
portionierten Fassaden sprechen von
von behäbiger
behäbiger Ruhe
Ruhe und
und
freundlichhelle Putzbau
Putzbau
bürgerlichem Wohlstand. Der freundlichhelle
bildet zu dem dunkeln Grün der ihn umgebendenjfgroßen
Bäume einen angenehmen Kontrast.
Eine nicht alltägliche Aufgabe war beim
beim Wiederaufbau
mit einer
einer Gesamtfrontlänge
Gesamtfrontlänge
Stallgebäude mit
zweier großer Stallgebäude
von 68 m auf dem Rittergute des Herrn Wenzlawski in
Gajowken zu lösen. Diese beiden Gebäude, von denen
nur noch
noch die
die ümfassungsümfassungsGranatenbeschießung nur
infolge Granatenbeschießung
wände stehen, waren so erbaut, daß sie sich gerade noch
mit einer Ecke diagonal berührten. Es galt nun, mit
Hilfe der neuen Dächer eine einheitliche Gruppe zu bilden.

Wiederaufbau des Gasthauses Lehnert in Kyschienen bei Soldau.

Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.
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Dies wurde durch Anbau des Ecktreppenhäuschens
Ecktreppenhäuschens archi¬
archi
tektonisch einwandfrei gelöst und
und zugleich
zugleich erreicht,
erreicht, daß
daß

einen
beide Bodenräume über den Ställen von dieser einen
erreichbar sind.
sind.
Treppe aus direkt von außen erreichbar
bisher besonders
besonders
So sind in ganz Ostpreußen, das bisher
architektonische Reize
Reize zu
zu
auf dem Lande nur sehr wenige architektonische
um
Arbeit,
der
an
Kräfte
tüchtige
vermochte,
an der Arbeit, um neues
neues
bieten
Leben aus den Ruinen erblühen zu lassen.

Kriegssteuern.*)
Kriegssteuern.*)

Weite Kreise unseres Volkes sind erst durch die
Kriegssteuerentwürfe zu ernsthaftem Nachdenken
Nachdenken über
über die
die
modernen Krieges
wirtschaftlichen Ansprüche eines
eines modernen
Krieges ge¬
ge
nicht billigen
bracht worden. Sonst hätten sie
sie nicht
billigen können,
können,
bisher
Kriegführung
der
Kosten
bisher allein
allein durch
durch
daß man die

Nr. 22,
22, 23

tiges erkennen und anerkennen, um dann ernsthaft
ernsthaft die
die
Lösung des Steuerproblems
Steuerproblems darin zu
zu suchen;
suchen; zwischen
zwischen
unberechenbaren und berechenbaren Leistungen
Leistungen des
des Staa¬
Staa
tes streng zu unterscheiden, damit er seinen
seinen Bürgern
Bürgern für
für
Steuern abverlange,
abverlange, als
die berechenbaren nicht mehr Steuern
als ihm
zukommt, und sie nur denen auferlege, denen die ent¬
ent
sprechende Dienste zugute kommen. Es
Es wird
wird sich
sich gewiß
gewiß
niemand vermessen wollen, das, was ein Heer
Heer im
im Kriege
Kriege
errechnen und
für das Volk, dessen Waffe es
es ist, leistet, errechnen
und auf
auf
Heller und Pfennig in einer bestimmten Geldsumme
Geldsumme ausausdrücken zu wollen. Ist es siegreich, so unterliegt
unterliegt freilich
freilich
keinem Zweifel, daß sich seine
seine blutige Arbeit
Arbeit „gelohnt“
„gelohnt“
es nur
nur für
für einzelne
einzelne
hat, sei es für die Volksgesamtheit, sei es
Völker
haben
alle
Siege
deutschen
Die
Gruppen.
Siege haben alle Völker der
der Erde
Erde
auf lange Zeit hinaus die Kraft des deutschen Volkstums
Volkstums
höher schätzen gelehrt, als bisher. Der deutsche
deutsche KaufKauf-

Wiederaufbau des
Gasthauses Lehnert

in Kyschienen.
Kyschienen.

geht man
Anleihen gedeckt hat. Erst jetzt geht
man dazu
dazu über,
über,
Anleihen
durch
die
wo
der
einzuführen,
durch
Anleihen ver¬
ver
neue Steuern
vielfältigte Zinsendienst des
des Reiches
Reiches sie
sie schlechtweg
schlechtweg ge¬
ge
bieterisch verlangt. Die älteren Staatsrechtsforscher
Staatsrechtsforscher waren
waren
meist geneigt, Steuern nach der kaufmännischen
kaufmännischen Regel
Regel von
von
der Gegenleistung einer Leistung zu
zu beurteilen.
beurteilen. Hobbes
Hobbes
faßt die Steuer auf als „Preis erkaufter Sicherheit“,
Sicherheit“, Hugo
Hugo
kaufmännisch
ganz
ihnen
kaufmännisch wie
wie von
von
Grotius spricht von
(bestimmten)
Gegenleistungen für
für (bestimmte) Leistungen
Leistungen
(bestimmten) Gegenleistungen
abweichende Art
Art der
der Betrachtung
Betrachtung
des Staates. Eine etwas abweichende
nach der
Steuern
auf
Staates
suchte das „Recht“ des Staates auf Steuern nach
der Größe
Größe
des Vermögens zu bemessen, das
das der einzelne
einzelne unter
unter dem
dem
Schutze des Staats genießt. Heute ist
ist man
man in
in wissen¬
wissen
schaftlichen Kreisen vorweigend der
der Meinung,
Meinung, daß
daß die
die
unteilbar
ganzen
Natur
Leistungen des Staates nach ihrer
ihrer ganzen Natur unteilbar
daher nicht
nicht als
als Grundlage
Grundlage
und unberechenbar seien und daher
einzelnen
die
auf
für die Bemessung der
die einzelnen entfallenden
entfallenden
Steuerquoten dienen könnten. Mit
Mit der
der Zeit
Zeit wird
wird man
man ge¬
ge
wiß auch in den älteren Auffassungen
Auffassungen wieder
wieder viel
viel RichRich*) Aus dem 2 Aprilheft des Deutschen
Deutschen Willens
Willens (Kunstwart).
*)

An
mann wird sich dieses Wachstum der Macht und des An¬
sehens seines Volkes in aller Welt in den Preisen seiner
Waren bar bezahlen lassen können,
können, und
und die
die Mehrwerte,
Mehrwerte,
die auf solche Weise dem deutschen Volksvermögen
Volksvermögen Zu¬
Zu
wachsen, können den Krieg sehr rasch
rasch für
für das
das deutsche
deutsche
Volk oder einen Teil davon in buchstäblichem
buchstäblichem Sjnne
Sjnne „be¬
„be
Vermögen des
zahlt“ machen. Nur übersteigt es
es das
das Vermögen
des
besten Rechenkünstlers, diesem Vorgang
Vorgang ziffermäßig
ziffermäßig bei¬
bei
materielle
sich der
zukommen. Noch viel weniger läßt sich
der materielle
einem Volke
Nutzen rechnungsmäßig bestimmen, der einem
Volke aus
aus
seelischen Veränderungen entstehen mag,
mag, die
die aus
aus dem
dem
Kriege stammen. Die erste Forderung
Forderung an
an Kriegssteuern
Kriegssteuern
produktiven Kräfte
Kräfte des
des Wirt¬
Wirt
ist gewiß die: daß sie die produktiven
Der
belasten.
möglich
schaftslebens so wenig wie
belasten. Der natio¬
natio
nale Wirtschaftsorganismus soll nach
nach dem
dem Kriege
Kriege unter
unter
Verlorene
Kriege Verlorene
im Kriege
erschwerten Bedingungen das
das im
wiedergewinnen und dann den
den nationalen
nationalen Wohlstand
Wohlstand wo¬
wo
Kriege
dem
hinausheben.
vor
Stand
den
möglich über
dem Kriege hinausheben. Das
Das
freier er sich
sich regen und
und
wird er um so besser vermögen, je freier
bewegen kann. Schlechte Steuern sind
sind unter
unter diesen
diesen Um¬
Um
ständen vor allem Verkehrssteuern. Ein weitblickender
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Staatsmann würde als Steuerpolitiker nach einem ver¬
ver
lustreichen Kriege den Verkehr des eigenen Landes eher
eher
zu verbilligen als zu verteuern suchen. Wie wohlfeil
wohlfeil reist,
schreibt und telephoniert man in Amerika, und wie teuer
bei uns! Nach dem Kriege werden sich auf allen Welt¬
Welt
märkten Deutschland und Amerika als die beiden stärksten
Wettbewerber gegenüberstehen, und nun will
will uns Helfferich Brief-, Fernsprech- und
und Oeldverkehr noch
noch verteuern?
Ja, der Eisenbahnminister v. Breitenbach erklärte jüngst
im preußischen Abgeordnetenhause, wir
wir werden auch um
Steuern, die Personenverkehr auf den Eisenbahnen be¬
be
lasten, „nicht herumkommen“? Das schlechte englische
Beispiel kann verkehrsfeindliche Steuern bei uns nicht ent¬
ent
schuldigen. England ist ein
ein alterndes Staatswesen; es
es
will
will nach dem Kriege weniger neue Märkte erobern, als
alte
alte behaupten.

von Viehzüchtern, Viehhändlern, Oroßschlächtern, Kon¬
Kon
servenfabrikanten geflossen ist. Hier wie anderwärts be¬
be
deutet der durch die
die Kriegsverhältnisse hervorgerufene
„Kapitalbildungsprozeß“ einen
einen Vampyr an der Produk¬
Produk
tion. Wo liegt der Nutzen für die Volksgesamtheit, wenn
Bierbrauereien, von der Kriegskonjunktur begünstigt, er¬
er
heblich mehr Dividende ausschütten konnten als im Frie¬
Frie
den? Auch den Bergwerksgesellschaften sind die Preis¬
Preis
Markt¬
steigerungsmöglichkeiten, die die Verwirrung der Markt
verhältnisse im Kriege mit sich brachten, sehr zustatten
gekommen. Die Ilse-Bergbau-Aktiengesellschaft erzielte
im Jahre 1915 einen Reingewinn von 11,3 Millionen Mark.
Nach Abzug der (reichlichen) Ausgaben und der Ab¬
Ab
schreibungen von 3,9 Millionen Mark verblieb ein Rein¬
Rein
gewinn von 4,2 Millionen Mark, gegen 3,6 Millionen im
Jahre 1914, daraus konnten 26 v. H. Dividende auf die

Wiederaufbau des

Architekt B. D. A.

Gasthauses Lehnert

Alfred Kraemer

in Kyschienen.

Soldau.

Wenn von „produktiven Kräften“ die Rede ist, die
vor
vor neuen Steuerlasten bewahrt werden müßten, so denkt
man dabei in der Regel noch in erster Linie an Vermögen
und Einkommen der „Besitzenden“. Immer wieder wird
auch jetzt betont, daß direkte Steuern nur insoweit zur
Deckung
Deckung der
der Kriegskosten
Kriegskosten herangezogen
herangezogen werden dürften,
wie dadurch
dadurch der
der „Kapitalbildungsprozeß“ nicht gehemmt
werde. Mir
Mir scheint diese Furcht vor einer Hemmung des
„Kapitalbildungsprozesses“
„Kapitalbildungsprozesses“ sehr
sehr kleinmütig. Man
Man über¬
über
lege: 500 Millionen Mark sollen die neuen Steuern einbringen, aber die Kriegskredite, die vom Reichstag bisher
für
für die
die gewaltigen
gewaltigen Ausgaben
Ausgaben bewilligt wurden,
wurden, bedingen
bedingen
schon einen Zinsendienst von zwei Milliarden Mark. Wer
mit
mit offenen
offenen Augen um sich sieht, muß auf Schritt und Tritt
Tritt
wahrnehmen,
wahrnehmen, wie der Krieg eine gemeinschädliche Zu¬
Zu
sammenballung
sammenballung von Kauf- und Anlagekräften an wenigen
Stellen
Stellen begünstigt. Und zwar nicht nur in den eigent¬
eigent
lichen
lichen Kriegsindustrien. Es wird nach dem Kriege nicht
mehr,
mehr, sondern weniger Vieh bei uns geben als vorher,
trotzdem
trotzdem oder gerade weil riesig viel Geld in die Taschen

Stammaktien verteilt werden. Glaubt jemand, daß solcher
„Kapitalbildungsprozeß“
in Industrien,
„Kapitalbildungsprozeß“ in
Industrien, die längst keines
neuen
neuen Anlagekapitals
Anlagekapitals mehr
mehr bedürfen, nach dem Kriege
günstig
auf den
gesamten Wirtschaftsorganismus wirken
günstig auf
den gesamten
Im Gegenteil: einer Vertrustung nach amerikani
amerikani¬
werde? Im
schem
schem Vorbilde wird
wird dadurch Vorschub geleistet werden.
Wohin
Wohin die im Kriege zusammengerafften Gewinne sich
vorzugsweise wenden,
wenden, das
vorzugsweise
das beweisen die rasch ansteigen¬
ansteigen
den
den Preise
Preise von Rittergütern und Jagdgebieten. Man kann
die Kriegsgewinnsteuer
die
Kriegsgewinnsteuer viel ergiebiger gestalten als sie in
Gestalt der Regierungsvorlage zu werden verspricht, und
Gestalt
man
man kann
kann außer dieser einmaligen Abgabe gleich eine
dauernde
dauernde allgemeine
allgemeine Besitzbelastung
Besitzbelastung einführen, ohne
irgendwie die produktiven Kräfte in unserem Wirtschafts
Wirtschafts¬
leben empfindlich anzutasten. Man braucht nur den
ernsten Willen zu hegen, das Vermögen erst von der
Grenze an zu belasten, wo es angefangen hat, mehr Güter
zu verwüsten als zu schaffen. Nun sollen die Bundes¬
Bundes
staaten und die Gemeinden die Quellen der direkten
Steuern
Steuern schon
schon so sehr in Anspruch nehmen, daß das Reich
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sich unbedingt mit indirekten Steuern
Steuern behelfen
behelfen müßte.
müßte. Als
Als
seine Bedürfnisse
Bedürfnisse
ob das Reich wirklich nach dem Kriege seine
nachdem es
es
durch indirekte Steuern befriedigen könnte, nachdem
bedenkliche
auf
so
schon
bedenkliche Ver¬
Ver
in solchem Bestreben jetzt
suche wie eine Erhöhung der Postgebühren
Postgebühren und
und des
des
Frachturkundenstempels oder den Quittungsstempel
Quittungsstempel ver¬
ver
allgemeine dauernde
dauernde Be¬
Be
fallen mußte! Wenn aber eine allgemeine
unvermeidlich
sitzbelastung durch das Reich
Reich unvermeidlich ist,
ist, warum
warum
allen
macht man mit ihr jetzt nicht den Anfang?
Anfang? Unter
Unter allen

der Kriegsgewinnsteuer
Regierungsvorschlägen außer
außer der
Kriegsgewinnsteuer
gut
Tabaksteuervorlage
der
mit
kann man sich nur
gut ababgegen neue
neue
finden. Grundsätzlich ist nichts Stichhaltiges gegen
Verbrauchsbelastungen zu sagen, wenn
wenn sie
sie Besitzbelastun¬
Besitzbelastun
aber
sollen. Wie
ergänzen
nur
sondern
gen nicht ersetzen,
sollen.
Wie aber
werden
soll,
belastet
derjenige Besitz in erster Reihe
Reihe belastet werden soll, mit
mit
dem der Besitzende Luxusbedürfnisse befriedigt, so
so auch
auch
die Verbrauchsgegenstände, die dem Genuß
Genuß statt
statt dem
dem not¬
not
Der beste Nährboden für
wendigen Bedarf dienen.
für

Nr. 22/23
22/23

Grenzen der Sorgfaltspflicht des
des Unternehmers
Unternehmers
bei Aufstellung einer Maschine auf einem
einem frei
frei
zugänglichen Platze.
zugänglichen
Platze.
Ein Unternehmer war genötigt gewesen, eine Maschine
Maschine
auf einem Platze aufzustellen, der dem Publikum ohne
weiteres zugänglich war. Wenn die
die Maschine
Maschine nicht
nicht be¬
be
nutzt wurde, wurde das Schwungrad derselben
derselben mit
mit
Bind¬
anderen Teilen der Maschine durch einen starken Bind
faden verbunden, um auf diese Weise ein In-BewegungIn-BewegungSetzen der Räder zu verhindern. Trotzdem machten sich
spielende Kinder an der Maschine zu schaffen, eins von
von
ihnen zerschnitt sogar den Bindfaden und setzte
setzte das
das
Schwungrad in Bewegung, wobei es sich eine schwere
schwere
Der Vater
Verletzung zuzog.
Vater des
des Kindes
Kindes klagte
klagte gegen
gegen
den Unternehmer auf Schadenersatz, indem er
er behauptete,
die Sicherungsvorkehrungen, die der Unternehmer
Unternehmer ge¬
ge
gewesen.
troffen hatte, seien ungenügend
ungenügend gewesen. Die
Die hier
hier in
in

Wiederaufbau der Stallgebäude auf dem Rittergute
Rittergute Wenzlawski
Wenzlawski in
in Gajowken.
Gajowken.
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.

Steuern, die das Wirtschaftsleben
Wirtschaftsleben nicht
nicht stören
stören sollen,
sollen, ist
ist
die Genußsucht in weitestem Sinne. Wir gaben
gaben bisher
bisher
'
Milliarden Mark
Mark aus,
aus, d.
d. h.
h. etwa
etwa so
so
jährlich für Bier 2 1 ' 22 Milliarden
Schaumweinen
Weinen
und
An
viel wie für Brotgetreide.
Weinen und Schaumweinen
760 Millio¬
Millio
wurden 740 Millionen Mark, an Branntwein 760
l/s Milliarden
Milliarden Mark
Mark vertrunken.
vertrunken.
nen Mark, zusammen also 11 l/s
Zusammen verbrauchten wir also für alkoholische Ge¬
Ge
sämtliche
tränke 4 Milliarden Mark, d. h. soviel wie für
für sämtliche
Gemeinden.
Steuerzahlungen an Reich, Bundesstaaten und
und Gemeinden.
In Tabaksqualm ging bei uns bisher jährlich eine
eine Milliarde
Milliarde
ver
Mark auf. Der Genuß von Alkohol und Nikotin ver¬
schlang also zusammen jährlich 55 Milliarden.
Milliarden. Eigentlich
Eigentlich
sollten Trinker und Raucher ihre Genüsse so weit zähmen
können, daß sie davon künftig lieber eine
eine Milliarde
Milliarde dem
dem
Reiche zukommen ließen. Aber die Gewohnheitstrinker
-Raucher dürften, wie wir Menschen sind, lieber
und -Raucher
lieber auf
auf
ihres
Teil
auf
einen
Brotes
als
täglichen
einen Teil des
einen
ihres täg¬
täg
lichen Giftverbrauches verzichten.
„Die wahre Quelle der Steuern,“ heißt es
es bei
bei L.
L. von
von
ihrer
Verwen¬
Kraft
reproduktiven
der
in
Stein, „liegt
Kraft ihrer Verwen
innere Be¬
die innere
dung.“ Das entscheidet letzten Endes über die
Be
der Kaufkraft,
rechtigung einer Steuer: ob der Staat von der
Kaufkraft,
Bürger über¬
über
die er sich von einem bestimmten Kreis seiner Bürger
tragen läßt, einen vernünftigeren Verbrauch
Verbrauch zu
zu machen
machen
OttoCorbach.
versteht, als dieser Kreis.
OttoCorbach.
1

Betracht kommende Polizeiverordnung verlange
verlange bei
bei Ma¬
Ma
sorgfältige
besonders
fraglichen
Art
der
schinen
besonders sorgfältige Sicher¬
Sicher
heitsmaßnahmen.
Indessen hat das Oberlandesgericht Kiel
Kiel die
die Klage
Klage
abgewiesen. Die Polizeiverordnung,
Polizeiverordnung, auf
auf welcher
welcher der
der
Kläger sich stützt, schreibt nur vor, daß
daß an
an der
der Maschine
Maschine
während des Betriebes alle gefährlichen Teile
Teile bedeckt
bedeckt
war aber
aber zur
zur Zeit
Zeit des
des
sein müssen; die Maschine war
Ueberdies bezweckt die Poli¬
Unfalls außer Betrieb.
Poli
Maschine
der an
der Maschine
zeiverordnung nur den Schutz der
an der
arbeitenden Personen.
Klägers
Anspruch des
Es fragt sich noch, ob
ob der Anspruch
des Klägers
das
muß
auch
Aber
berechtigt
ist.
823
G.
gemäß §
Bg.
berechtigt
ist.
Aber
auch
das
muß
§
Recht¬
der
daß
nach
ist,
Richtig
verneint werden.
daß nach der Recht
sprechung des Reichsgerichts
Reichsgerichts die
die Unternehmer
Unternehmer von
von
besonderen
mit besonderen
Betrieben, die
gewerblichen Anlagen und
und Betrieben,
die mit
Gefahren, hauptsächlich für Kinder
Kinder verknüpft
verknüpft sind,
sind, Vor¬
Vor
kehrungen zur Abwendung dieser Gefahren
Gefahren treffen
treffen
Hinsicht an
an
müssen. Den Anforderungen, die in dieser Hinsicht
den Beklagten gestellt werden müssen,
müssen, hat
hat er
er aber
aber ge¬
ge
nügt, indem er das Schwungrad durch einen
einen Bindfaden
Bindfaden
mit den übrigen Maschinenteilen fest verband.
verband. Dadurch
Dadurch
Platz besu¬
besu
hatte er zu erkennen gegeben, daß die den Platz
chenden Personen das Schwungrad nicht anfassen
anfassen und
und
unnützen
nicht in Bewegung setzen sollten. Gegen
Gegen die
die unnützen

1./15.
1./15. Juni
Juni 1916
1916
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Streiche leichtsinniger Knaben, welche vorhandene Sicherungsvorkehi
ungsvorkehi ungen
ungen gewaltsam entfernen,
entfernen, sind schließlich
schließlich
alle Maßnahmen vergeblich. Es hieße, die Anforderungen
Anforderungen
an die Sorgfaltpflicht des Unternehmens überspannen,
überspannen,
wenn man verlangen wollte, daß der Beklagte im vor¬
vor
liegenden Falle durch eine besondere Aufsichtsperson
Aufsichtsperson
oder durch eine Kette mit Schloß das In-BewegungSetzen des Schwungrades hätte verhindern müssen.
müssen.

Elektrisches Glockengeläute.
hin¬
Es ist bekannt, daß in unserer Zeit alles darauf hin
arbeitet, die Menschenkraft durch mechanische Kraft zu
ersetzen. Dies ist nicht blos der Fall in den Fabriken,
wo die sinnreichsten Maschinen konstruiert werden, um
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verbrauchung ist im Verhältnis gering. Ich kann die
Anlage von
von elektrischem
elektrischem Glockengeläute
Glockengeläute bestens
bestens empfehlen.
empfehlen.
Ludwigsburg, Juni 1916.
1916.
Baurat Mößner.

VereiiismitteilmigeiL
VereiiismitteilmigeiL
Württembergischer Baubeamten-Verein. Am 21. Mai
d. Js.
Js. starb nach einer Krankheit von nur wenigen Tagen
im Aller von 66
66 Jahren unser allseitig geschätztes Vereins¬
Vereins
mitglied
Anton
mitglied Anton Schirmer,
Schirmer, Oberamtsbaumeister und Be¬
Be
zirksfeuerlöschinspektor in Ravensburg, Veteran von 1870
bis
Tätig¬
bis 1871.
1871. Der Verstorbene hat sich in 42 jähriger Tätig
keit
keit im
im Dienste
Dienste der Amtskörperschaft große Verdienste
erworben und erfreute sich allgemeiner Beliebtheit und
Hochachtung.
zeigte sich in der überaus großen
Hochachtung. Dies
Dies zeigte

Entwurf
Entwurf für
für das
das Wohnhaus
Wohnhaus Wippich in Kyschienen.
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.

die menschliche Hilfeleistung auf das Aeußerste zu be¬
be
schränken. Auch sonst ist das Bestreben durch maschinelle
Leistung Arbeiter zu sparen, wie wir das besonders auch
der Landwirtschaft
in der
Landwirtschaft sehen. Von diesem Gesichtspunkt
aus
aus haben
haben sich auch verschiedene Firmen damit beschäftigt,
das
das Läuten
Läuten der Glocken auf elektrischem Wege zu be¬
be
werkstelligen.
werkstelligen. Es haben sich hiebei verschiedene Systeme
entwickelt. Die Elektrizitäts-Werke Bokelmann und Kuhlo
in Herford,
Herford, welche
welche sich
sich auch
auch mit dieser Frage beschäftigen,
eine Konstruktion
haben eine
Anforder¬
haben
Konstruktion fertig gestellt, die allen Anforder
ungen für
für ein
gleichmäßiges Glockengeläute
ungen
ein schönes,
schönes, gleichmäßiges
entspricht.
entspricht. Diese
Diese Firma
Firma hat
hat hier in
in der evang. Stadtkirche
im Dezember vorigen Jahres die 4 Glocken mit elektrischem
Läutwerk versehen und wir
wir sind damit ganz zufrieden.
Es hat sich bis jetzt noch
noch gar
gar kein
kein Anstand ergeben.
Der Kirchendiener, welcher oft Mühe hatte für die vier
Glocken die Leute zum Läuten zusammen zu bringen
ist sehr froh, daß er nun nur die Hebel einschalten darf,
um die Glocken in Schwingung zu versetzen. Der Kosten¬
Kosten
aufwand für die Einrichtung des elektrischen Läutwerks
Läutwerks
für die 4 Glocken beträgt rund 6000 Mk. Hiebei ist
ist
aber inbegriffen die Zuleitung des elektrischen
elektrischen Stroms,
Stroms,
.sowie die Erneuerung von 3 Glockenlagern. Die StromStrom-

Beteiligung
Beteiligung aus
aus Stadt und Land bei seiner Beerdigung
und kam auch am Grabe zum Ausdruck in dem Nachruf,
den
den Reg.-Rat
Reg.-Rat Stiefenhofer
Stiefenhofer namens
namens der Amtskörperschaft
hielt,
hielt, weiter
weiter wurden
wurden Kränze
Kränze vom Bürgerschaftsbeamten¬
Bürgerschaftsbeamten
verein, dem Verein der Oberamtsbaumeister, von den
Feuerwehren von
von Stadt und Bezirk, dem Kriegerverein
Feuerwehren
und namens der Straßenwärter unter ehrenden Worten
niedergelegt.
niedergelegt. Wir
Wir verlieren
verlieren in
in dem
dem Dahingeschiedenen
ein
treues Vereinsmitglied
und einen
einen lieben, hochgeschätzten
ein treues
Vereinsmitglied und
Kollegen,
Kollegen, dem
dem wir ein gutes Andenken bewahren werden.

Berlin.
Berlin. Die 4. Bundesversammlung des Reichsbundes
baugewerblicher
baugewerblicher Arbeitgeberverbände findet am Mittwoch
den
den 28
28 Juni 1916 nachm. 2 Uhr in Berlin im Architekten¬
Architekten
haus
haus (Wilhelmstr. 92/93 statt. Der Zutritt zu den Ver¬
Ver
handlungen
handlungen ist
ist nur gegen Vorzeigung der Ausweiskarfen
gestattet.
gestattet. Auf
Auf der
der Tagesordnung stehen außer der Be¬
Be
sprechung innerer
innerer Angelegenheiten,
Angelegenheiten, wie Rechnungsprüfung,
sprechung
Voranschlag
Voranschlag etc.,
etc., zwei
zwei besonders
besonders wichtige Punkte, nämlich
ein
Bericht
von
ein Bericht von Herrn
Herrn Architekt L. Popp-Nürnberg über
die
Vorbereitungen zur
die Vorbereitungen
zur Gründung der Aktiengesellschaft,
Verband
Verband deutscher
deutscher Hypothekenschutzbanken, und ein Vor¬
Vor
trag
trag von
von Herrn
Herrn Dr.
Dr. Arendt,
Arendt, Mitglied des Reichstags und
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Landtags
Landtags über
über die
die Frage:
Frage: „Was muß
muß während des Krieges
und
nachdem
Kriege
und nachdem Kriege geschehen,
geschehen, um einen Zusammenbruch
des städtischen Realkredils zu verhüten.?“

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Handwerkskammer
Handwerkskammer Ulm. In ihrer letzten Sitzung
hat
hat die
die Kammer
Kammer u. a. zu
zu verschiedenen, die KriegsinvalidenHandwerker
Handwerker betreffenden
betreffenden Fragen
Fragen Stellung genommen:
Bei der
Bei
der Ablegung
Ablegung der Meisterprüfung durch kriegs¬
kriegs
verstümmelte
Meister¬
verstümmelte Handwerker
Handwerker von der Anfertigung des Meister
stückes abzusehen hält der Vorstand mit der Meister
Meister¬
prüfungsordnung
prüfungsordnung für
für unvereinbar;
unvereinbar; auch dürfte hierdurch
der
der Wert
Wert der
der Meisterprüfung zu
zu stark herabgesetzt werden.

Nr.
Nr. 22/23

bach,
bach, Alfred,
Alfred, von
von Stuttgart, auf Grund der bestandenen
Not-Diplomhauptprüfung.
Chri¬
Not-Diplomhauptprüfung. 2.
2. Für
Für Bauingenieure: Chri
staller,
Stuttgart, Jerg,
Jerg, Fritz, von Augsburg,
staller, Hans,
Hans, von
von Stuttgart,
Waas,
Waas, Erwin,
Erwin, von
von Stuttgart, Zech, Walter, von Stutt¬
Stutt
gart.
3.
Für
Maschineningenieure:
Wenger, Alfons,
gart. 3. Für

von
OA. Spaichingen. 4.
von Dürbheim,
Dürbheim, OA.
4. Für Elektroingenieure:
Schmid,
5. Für Chemiker:;
Schmid, Richard,
Richard, von Stuttgart.
Ziegler,
Ziegler, Rudolf von Künzelsau.
••

Bücher
Der
Speicher in 100 Bildern aufgenommen und er¬
Der bernische
bernische Speicher
er
läutert
läutert von
von Albert
Albert Stumpf mit Begleitwort von Prof. Dr. A. Weese
und
und Pfr.
Pfr. Dr.
Dr. E.
E. Friedli.
Friedli. 8° Format Preis Fr. 5.— Verlag: Poly-

epdGe/cho//-^!; sud&k.
sud&amp;k.
Entwurf
Entwurf für
für das
das Wohnhaus Wippich in Kyschienen.
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.

Einem
Antrag um
Einem Antrag
um Freilassung
Freilassung der Kriegsinvaliden-Handwerker
werker von
von der
der Meisterprüfungsgebühr konnte der Vorstand
in
in dieser
dieser Allgemeinheit
Allgemeinheit nicht zustimmen; auch hier soll die
Entscheidung
auf Antrag
Antrag von Fall zu Fall getroffen werden.
Entscheidung auf
(Diese
(Diese Stellungnahme
Stellungnahme dürfte bei denen, die davon be¬
be
troffen
troffen werden,
werden, keine
keine freundlichen
freundlichen Stimmungen auslösen.
Der
Der Vorbehalt,
Vorbehalt, die Entscheidung von Fall zu Fall zu treffen,
sollte
auch noch
noch in
in derartigen
derartigen Angelegenheiten Kriegs
Kriegs¬
sollte nicht
nicht auch
invaliden
invaliden gegenüber
gegenüber angewendet
angewendet werden. Warum denn
immer
immer erst
erst Bitl-Gesuche
Bitl-Gesuche verlangen? Red.)
Red.)
Diplomprüfungen.
Den nachgenannten Kandidaten
Diplomprüfungen. Den
wurde
auf Grund
wurde auf
Grund der
der mit
mit Erfolg
Erfolg abgelegten Diplomhaupt¬
Diplomhaupt
prüfung
prüfung in
in einer
einer der
der unten
unten bezeichneten
bezeichneten Fachrichtungen
der Grad eines Diplom-Ingenieurs erteilt. 11.. Für Archi
Archi¬
tektur:
von Stuttgart, Heene, Alfred,
tektur: Burkhardt,
Burkhardt, Moritz,
Moritz, von
von
von St.
St. Gallen,
Gallen, Schweiz,
Schweiz, Heiniz,
Heiniz, Oskar, von Stuttgart,
Schmidt,
Karl,
Schmidt, Karl, von
von Hattenhofen,
Hattenhofen, Oberamt Göppingen,
Stöckle,
Stöckle, Emil, von Heilbronn a. N.,außerdem: Eber¬
Eber

graphisches
graphisches Institut
Institut A.-G. Zürich. Die Sammlung von hundert
photographischen Aufnahmen,
Aufnahmen, die
photographischen
die in
in diesem Buche vorliegen, stammt
von
von einem
einem Liebhaber, der anfangs für seine Kamera nach hübschen
Motiven
Motiven suchte
suchte und
und allmählich
allmählich dazu kam, eine wertvolle systematische
Folge
Folge von Bildern
Bildern zusammenzustellen, die wegen ihres inneren
Zusammenhanges,
Zusammenhanges, ihrer
ihrer sachkundigen Auswahl und fast lücken¬
lücken
losen Geschlossenheit einen wissenschaftlichen Charakter erhielten.
Der
Der Amateur wurde zum Sammler. Das ergiebige Gebiet der Volks¬
Volks
kunde eröffnete
eröffnete sich ihm, nachdem er sich in der Heimat nach
Land und Leuten als Dilettant umgeschaut hatte. Der Sinn für
methodische Gründlichkeit und der Charakterzug zum Ganzen und
Vollständigen haben
haben ihn sicher geleitet und zu einem glücklichen
Ende
Ende geführt.
geführt.
Der eifrige, rastlose und
und zielbewußle Sammler hat mit seinen
mühevollen Sonntagsfahrten
Sonntagsfahrten einer lebendigen Idee die schönsten
Dienste geleistet, einer
einer Idee,
Idee, die weite Kreise erobert hat.
VerantworÜich: Karl Schüler. Stuttgart.
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