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STUTTGART

DTOM
DTOM

FÜR WÜRTTEMBERG
BHDEN
HESSEN•GL
BHDEN •• HESSEN•GL
SRSS- LOTHRINGENInhalt: Holzdecken. —
— Einspruch des Deutschen Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes für
für das
das BauBauund die
gewtrte gegen die staatlichen Beschränkungen des
des Absatzes
Absatzes und
die Erzeugung
Erzeugung
— 4. Bundesversammlung des Reichsbundes baugewerbl.
baugewerbl. ArbeitgeberArbeitgebervon Zement —

Verbände.

Alle Rechte Vorbehalten.

Holzdecken.
Glauchau i.i. Sa.
Von Fr, Schräder, Architekt und Oberlehrer an der König
König Friedrich-August-Schule
Friedrich-August-Schule in
in Glauchau
Sa.
(Schluß)
ihr Name
4. Die Felderdecken bestehen, wie schon ihr
3. Die Kassettendecke ist eine der schönsten, aber
aber
Sie
Feldereinteilung.
mit
aus
einer
Decke
sagt,
Sie hat als
nur in
auch teuersten Holzdecken. Sie kommt deshalb nur
Feld,
bezw. um
ein
größeres
der
Mitte
Grundmotiv
in
an
der
in
Besonders
Verwendung.
der
besseren Räumen zur

Renaissancezeit sind Kassettendecken in der wunderbar¬
wunderbar
sten und reichhaltigsten Ausführung zu finden,
finden, die
die zum
zum
größten Teil erhalten und noch heute zu sehen
sehen sind.
sind. Sie
Sie
finden sich vorherrschend in Privathäusern, aber auch
auch in
öfientlichen Gebäuden, wie Rathäusern, Kirchen
Kirchen und
und der¬
der
gleichen mehr, und es
es dürfte schwer
schwer fallen,
fallen, solche
solche Decken
Decken
würden.
in unserer Zeit anzufertigen, da sie viel zu teuer würden.
sie ge¬
Die Kassettendecke gilt als sehr schallsicher;
schallsicher; sie
ge
stattet eine außerordentlich reiche Ausgestaltung. Die
Die
Balkenfelder werden durch volle oder hohle Wechsel
die
(Bretterkasten) in Form von Kassetten eingeteilt, die
quadratisch, rechteckig, rund und
und vieleckig
vieleckig sein,
sein, allein
allein und
und
in gewisser Zusammensetzung
Zusammensetzung zur
zur Ausführung
Ausführung gelangen
gelangen
können Die Kassette hat eine vertiefte Form, in deren
be
Mitte sich oft eine Rosette oder ein ähnliches Zierstück be¬
findet. Oft werden auch die Balken mit den Kassetten
Balkentei
brettern verschalt und auf diese dann die Balkentei¬
lung durch hohle Bretterkasten oder starke Bohlen imi¬
imi
den
tiert. Diese Ausführung hat vor der ersteren insofern den
stehen
Vorzug, als die allerdings bedeutend teurer zu stehen
Wand¬
kommende Decke nach dem völligen Trocknen des
des Wand
putzes angebracht werden kann, so daß einmal
einmal die
die Profi¬
Profi
andere
das andere
lierungen der Balken nicht beschädigt
beschädigt werden,
werden, das
Mal das trockene Holz nicht die Baufeuchtigkeit aufneh¬
aufneh
men kann.
Die Balken der Wechsel werden mit Profilierungen
versehen, die in den verschiedensten Ausführungen, wie
Kehle,
Kehle, Stab,
Stab, Eierstab,
Eierstab, Perlstab,
Perlstab, Karnis
Karnis und
und dergleichen
dergleichen
mehr hergestellt werden können, doch ist hierbei immer
neh¬
auf die Höhe und Größe des Raumes Rücksicht zu neh
men. An den Wänden sind zur Vervollständigung der
Kassetten ebenfalls Wechsel anzubringen. In
In der Regel sind
Umgrenzun¬
die Kassetten quadratische Felder, die an
an ihren Umgrenzun
gen mit mehr oder weniger reich profilierten Leisten um¬
um
geben sind. Die'Kassetten selbst werden, um die Decken
gestemmter
möglichst dekorativ zu gestalten, in reicher,
reicher, gestemmter
und
und profilierter Arbeit ausgeführt,
ausgeführt, deren
deren Wirkung
Wirkung durch
durch
Intirsien
Intirsien (eingelegte Holzarbeit,
Holzarbeit, Perlmutter,
Perlmutter, Holz
Holz usw.)
oder Malerei, auch Brandmalerei, noch außerordentlich
außerordentlich
erhöht werden kann. Dem Unternehmer bieten die
Kassettendecken ein reiches Arbeitsfeld, auf dem er mit
doch
bescheidenen Mitteln und richtigen Verhältnissen doch
Gutes schaffen kann. Die Figuren 6 und 77 zeigen zwei
Kassettendecken
Kassettendecken in verschiedenen Ausführungen, die in
ihrer
ihrer Wirkung
Wirkung recht
recht ansprechen.

welches sich die kleinen Felder mit gleichen Umrahmun¬
Umrahmun
gen und Profilierungen anschließen. Doch kann das
das
Mittelfeld auch reicher ausgestattet sein, wodurch es
es dann
Feldererhöhun¬
eine dominierende Bedeutung erhält. Die Feldererhöhun
gen (Umrahmungen oder Rippen) werden hierbei
hierbei auf
auf die
die
aufgeschraubt,
wodurch
Deckenschalung
durchgehende
durchgehende Deckenschalung aufgeschraubt, wodurch
sie den Eindruck einer Art Kassettendecke hervorrufen.
An den Wänden entlang werden zum besseren Abschluß

Fig. 6
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ebenfalls Rippen von gleicher Stärke her umgeführt.
umgeführt. LeizLeiztere können auch mit einer Hohlkehle zum Abschluß der
Wand versehen werden. Rosetten oder sonstige
sonstige Verzie¬
Verzie
gehaltene Malerei,
rungen, besonders aber gediegen gehaltene
Malerei, ver¬
ver
helfen diesen Decken zu besonderer Wirkung. Die FiguFigur en 8 bis 10 zeigen drei verschiedene Felderdecken, wie
wie sie
sie
gelangen.
jetzt in ähnlicher Weise gern zur Ausführung
Ausführung gelangen.
Decke
besondere Art
5. Die gewölbten Decken. Eine besondere
Art Decke
bddet die gewölbte Decke. Der Gewölbeform sich
sich an¬
an
schließend, dürfte sie in der Praxis doch nur
nur wenig
wenig aus¬
aus
geführt werden, da sie
sie infolge ihrer notwendigen
notwendigen Stich¬
Stich
höhe eine Verstärkung der Balken unbedingt
unbedingt erforderlich
erforderlich
macht, soll anders die schalldämpfende
schalldämpfende Zwischendecke
Zwischendecke
nicht wegfallen. Die Decke besteht aus 55 cm starken Boh¬
Boh
Zusam¬
len, die mit Nut und Feder versehen sind. Ihre Zusam
menstöße erhalten meist eine Fase und Rundstab oder
ähnliche Profilierung. An den Wiederlagern
Wiederlagern werden
werden die
die
oder mit
Balken entsprechend ausgefast oder
mit profilierten
profilierten
Leisten versehen. Die Balken erhalten eine
eine Profilierung
Profilierung
wie bei den übrigen Decken angegeben. Die Bohlen sind
sind
im Verband aus kurzen Stücken einzuwölben, wodurch
wodurch
die Einwölbung natürlicher erscheint. In Figur
Figur 11
11 ist
ist
dareine gewölbte Holzdecke im Schnitt und Ansicht dargestellt.
gestellt.

Einspruch des
des Deutschen
Deutschen Arbeitgeberbundes
Arbeitgeberbundes
für das Baugewerbe gegen die
die staatlichen Be¬
Be
und
schränkungen des
des Absatzes und die
die Erzeugung
Erzeugung
von Zement.
Der Vorstand des Deutschen Arbeiigeberbundes für
für
das Baugewerbe hat am 12.
12. Juni
Juni d.
d. Js.
Js. nachstehende
nachstehende
Eingabe an den Bundesrat gerichtet:
über
Die Bundesratsversammlung vom 29. Juni
Juni d.
d. Js.
Js. über

die Beschränkung
Beschränkung des Absatzes und der Erzeugung
Erzeugung
von Zement, die nach
nach unwidersprochen gebliebenen
gebliebenen
Zeitungsnachrichten
Zeitungsnachrichten auf
auf die
die Vorstellungen
Vorstellungen der
der Vereinig¬
Vereinig
ungen der Zementindustrie hin erlassen worden ist, be¬
be
rührt in hohem Maße das
das deutsche Baugewerbe,
Baugewerbe, das
das
bedauerlicher Weise vor
vor dem Erlaß von den zuständigen
Regierungsorganen nicht angehört worden ist.
Wie in
in der politischen
politischen Tagespresse
Tagespresse schon
schon grundsätzlich
grundsätzlich
Widerspruch gegen diese Verordnung
Verordnung erhoben worden
worden
ist, weil hier wohl am ersten Male mit Hilfe der Kriegs¬
Kriegs

Nr.
Nr. 29/30

gesetzgebung der
der Wettbewerb
Wettbewerb als
als solcher
solcher beseitigt
beseitigt wird,
wird,
so müssen alle Zementverbraucher, in erster Linie also
die Vernachlässigung
entschieden gegen
gegen die
das Baugewerbe, entschieden
ihrer Interessen zu Gunstsn der Zementhersteller und
ihre Ausschaltung bei
bei der
der Regelung
Regelung einer
einer ihrer
ihrer wichtigsten
wichtigsten
Einspruch
Angelegenheiten
gewerblichen
gewerblichen Angelegenheiten Einspruch erheben.
erheben.
in der veröffentlichten
Gelangt die Verordnung in
veröffentlichten Form
Form
Baugewerbe
dem
was
Durchführung,
zur
Baugewerbe vorläufig
vorläufig als
als
unmöglich erscheinen muß, so wird die
die Folge
Folge eine
eine neue
neue
Ze¬
außerordentliche Erhöhung
Erhöhung des Preises
Preises des Ze
mentes sein, die weit über die durch
durch die
die Kriegsverhält¬
Kriegsverhält
nisse bedingte Steigerung
Steigerung der
der Herstellungskosten
Herstellungskosten hinaus¬
hinaus
gehen wird. Wir haben bereits am
am 20.
20. Januar
Januar 1915
1915 dem
dem
hohen Bundesrat —
— leider
leider ohne Erfolg
Erfolg —
— die
die Festsetzung
Festsetzung
von Höchstpreisen für Zement empfohlen,
empfohlen, weil
weil jede
jede eieihebliche Verteuerung des Bauens zu
zu einer
einer weiteren
weiteren
Einschränkung der Bautätigkeit, zur
zur Zurückhaltung
Zurückhaltung neuer
neuer
zahlreiche
dadurch
und
führt
Bauaufträge
zahlreiche Unternehmer
Unternehmer
Die Ver¬
Ver
und Arbeiter zur Erwerbslosigkeit verurteilt. Die
unausbleiblichen Folgen
antwortung für die unausbleiblichen
Folgen für
für den
den Burg¬
Burg
frieden muß das Baugewerbe, das
das soeben
soeben erst
erst den
den
Kriegsteuerungs¬
deutschen Bauarbeitern eine erhebliche Kriegsteuerungs
zulage zu den Tariflöhnen bewilligt
bewilligt hat,
hat, um
um ihnen
ihnen das
das
bittet
Es
ablehnen.
ermöglichen,
Durchhalten zu
Es bittet aber
aber
rechtzeitig durch
den Hohen Bundesrat erneut darum, rechtzeitig
durch
Beseitigung
nach Beseitigung
die nach
Verordnung, die
eine Ergänzung der Verordnung,
gewordene Preis¬
Preis
des Wettbewerbs noch dringender gewordene
Hand
zu
die
in
selbst
regelung
regelung selbst in die Hand zu nehmen.
nehmen. Dabei
Dabei
Erhöhung der
der Preise
Preise un¬
un
wird, wenn eine angemessene Erhöhung
vermeidlich erscheint, verhindert werden
werden müssen,
müssen, daß
daß
diese sofort in Kraft tritt, vielmehr sollte jede Preis¬
Preis
angekündigt werden.
werden.
vorher angekündigt
erhöhung mindestens 3 Monate vorher
Zement
Schon in normalen Zeiten haben die von der Zement¬
industrie beliebten sprunghaften
sprunghaften Preiserhöhungen
Preiserhöhungen einen
einen
Bautätigkeit ausgeübt.
ausgeübt. Von
Von
sehr störenden Einfluß auf die Bautätigkeit
weite Volkskreise
Volkskreise in
in ihrer
ihrer
dieser Tätigkeit sind aber so weite
gesamten Existenz abhängig,
abhängig, daß
daß dagegen
dagegen die
die Bestrebungen
Bestrebungen
Zemenlfabriken
zurück¬
der
Rentabilität
nach
zurück
höheren
einer
nach
Gesichtspunkt haben er¬
er
treten müssen. Nach diesem Gesichtspunkt
gehandelt, als
als sie
sie
freulicher Weise auch die Reichsämter gehandelt,

h
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1916

seit Abschluß des Bauvertrags ergebenden Mehrkosten
Mehrkosten
der Unternehmern besonders vergütet werden. Der
Grund¬
bei den Reichs- und Staatsbehörden bestehende Grund
satz, daß die Bauverträge ohne Aenderung zu Gunsten
eines Vertragschließenden
Vertragschließenden zu erfüllen
erfüllen sind —
— der
der uns
bei unseren Anträgen aut Rückerstattung der Teuerungs¬
Teuerungs
zulagen der Bauarbeiter
Bauarbeiter erst vor
vor kurzem von
von Vertretern
Vertretern
der Reichsämter und Preußischen Ministerien wieder
entgegengehalten worden ist,
ist, müßte
müßte dann
dann endgültig
endgültig auf¬
auf
werden.
gegeben
gegeben werden.
Zum Schluß richten wir als Vertreter fast aller leistungs¬
leistungs
fähigen deutschen Hochbau- und
und Betonbau- Geschäfte,
Geschäfte,
die uns in 31 Landes- und Provinzialverbänden und rund
600 Ortsverbänden angeschlossen sind, die Bitte an
an den
Hohen Bundesrat, in Zukunft uns vor
vor dem Erlaß von
Verordnungen, die die wichtigsten Fragen unseres
unseres Gewerbes
Gewerbes
betreffen, anzuhören. An den Vorsitzenden der neu¬
neu
geschaffenen Reichsstelle für Zement haben wir
wir bereits
den Antrag gestellt, Vertreter unseres Bundes als Sach¬
Sach
grundsätzliche Fragen
Fragen
verständige zu
zu den Beratungen Uber
Uber grundsätzliche
heranzuziehen. Wir bitten Anweisung zu geben, daß diesem
Antrag
Antrag Folge
Folge geleistet
geleistet wird.
wird.

4. Bundesversammlung des Reichsbundes

baugewerblicher
baugewerblicher Arbeitgeberverbände.
Arbeitgeberverbände.

Fig 99

im vergangenen Jahr die von der Zementinduslrie verlangte
Kontingentsteuer ablehnten. Sie ließen damals erklären:
„Maßnahmen, welche eine Verteuerung von Baumaterialien
herbeiführen könnten, würden sich schon mit Rücksicht
auf die
die bekannte schwierige Lage des Baugewerbes ver¬
ver
bieten.“
Für die Bauunternehmer
Bauunternehmer verhängnisvoll ist —
Für
— abgesehen
von der Ausschaltung des Wettbewerbs im Zementhandel
im allgemeinen —
— besonders die Bestimmung im § 11 der
Verordnung,
nach
der
Verordnung,
der Zementlieferungsverträge
Zementlieferungsverträge
über den 31. Dezember
Dezember hinaus vorläufig (bis 30.
November d. Js.)
Js.) nicht
nicht abgeschlossen werden dürfen.
dürfen.
Dadurch wird dem Unternehmer die Möglichkeit genommen,
sich für Bauten, die er übernommen hat oder übernehmen
will
will und
und deren
deren Ausführung in das
das Jahr 1917 hinübergreift,
mit Zement einzudecken. Viele im Submissionsverfahren
zu
zu festen
festen Preisen vergebene große Bauten, besonders
staatliche und kommunale, haben eine Bauzeit von mehr
als einem
einem Jahre
Jahre oft
oft von 3—4 Jahren. Die Uebejrnahme der Bauausführungen erfolgt auf Grund von Baustofflieferungsverträgen. Ohne solche Verträge ist eine
ordnungsmäßige
ordnungsmäßige Erfüllung
Erfüllung der
der Bauverträge kaum
kaum denkbar.
denkbar.
Die soliden,
soliden, vorsichtigen Unternehmer, die in Zukunft
mit einer unbekannten Preissteigerung des Zements während
der Bauausführung rechnen müßten, werden in ihren
Angeboten zu ihrer Sicherheit erheblich höhere Forder¬
Forder
ungen stellen müssen, als bisher. Die Bauaufträge
Bauaufträge werden
daher vielvach an billigere, leichtfertige oder unerfahrene
Unternehmer fallen, die sich dann zum Schaden der Auf¬
Auf
traggeber für die
die nicht vorausgesehenen Preissteigerungen
des Zements in anderer Weise schadlos zu halten suchen
werden.
Wir
Wir bitten
bitten daher, daß die Bestimmung des §§ 1
wieder
wieder aufgehoben
aufgehoben wird
wird für solche Bauten, über
welche
welche Bauverträge
Bauverträge abgeschlossen sind oder bindende
Angebote
Angebote abgegeben sind vor der Bekanntgabe der
Preise
Preise für
für das jahr 1917.
Wird
Wird die
die Bestimmung nicht aufgehoben, so müßten
wir
wir um Anweisung
Anweisung an die bauenden Behörden bitten,
daß
daß die
die sich
sich aus Preissteigerungen des Zementes

Am 28. d. M. hielt der Reichsbund baugewerblicher
Arbeitgeberverbände im Architektenhaus zu Berlin seine
4. Bundesversammlung ab, die von Delegierten der dem
Reichsbund angeschlossenen Zentralverbände aus allen
Teilen des Reiches zahlreich besucht war. Die Versamm¬
Versamm
lung wurde geleitet vom Vorsitzenden des
des Reichsbundes
Herrn Architekt und Baumeister Ludwig Popp
Popp (Nürn¬
(Nürn
des Ver¬
Ver
berg), der zunächst den Bericht über die Tätigkeit des
waltungsausschusses des Reichsbundes seit der
der letzten
Hauptversammlung
Hauptversammlung erstattete.
erstattete.
In eingehender Weise gab Herr Popp eine
eine Darstel¬
Darstel
lung der wirtschaftlichen Lage, wie sie
sie der Krieg für die
die
arn Baugewerbe beteiligten Berufe geschaffen hat und wie
sie sich in ihren Wirkungen auf die baugewerblichen Ar¬
Ar
beitgeberorganisationen geltend macht.

1

Fig. io
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Erfreulicherweise, so konnte der Berichterstatter
Berichterstatter aus¬
aus
führen, hat der Krieg, obwohl er erklärlicherweise
erklärlicherweise auf
auf die
die
Organisationen nicht
angeschlossenen Organisationen
nicht ohne
ohne schädigende
schädigende
Wirkungen geblieben ist, nicht vermocht,
vermocht, sie
sie in
in ihrem
ihrem Be¬
Be
stände ernsthaft zu erschüttern, so daß erwartet
erwartet werden
werden
als ihre
Verbände, als
ihre Zen¬
Zen
darf, daß sowohl die einzelnen Verbände,
die
werden,
sein
trale, der Reichsbund, imstande sein werden, die ihnen
ihnen ob¬
ob
liegenden Aufgaben nach Beendigung
Beendigung des
des Krieges
Krieges mit
mit Er¬
Er
folg durchzuführen.
durchzuführen.
ist
Die Zahl der im Reichsbund vertretener Gewerbe ist
während des Berichtsjahres unverändert
unverändert geblieben,
geblieben, jedoch
jedoch
hat sich die Zahl der angeschlossenen Verbände
Verbände um
um einen
einen
selbständiger deutscher
verringert, da der Verband selbständiger
deutscher In¬
In
stallateure, Klempner und Kupferschmiede
Kupferschmiede in
in Düsseldorf
Düsseldorf

aus dem Reichsbunde ausgeschieden ist.
ist. Das
Das Klempner¬
Klempner
Verband deutscher
deutscher
gewerbe ist z. Zt. nur noch durch den Verband

Klempner- und Installateurinnungen
Installateurinnungen in
in Leipzig
Leipzig vertreten.
vertreten.
Reichsbunde bearbeite¬
bearbeite
Die während des Krieges vom Reichsbunde
ten Angelegenheiten verteilen sich insbesondere
insbesondere auf
auf drei
drei
ten
Kriegsarbeitsgemeinschaft
der
Gebiete: die Beteiligung an
Kriegsarbeitsgemeinschaft
für das Baugewerbe, die Stellungnahme
Stellungnahme zu
zu den
den Tarifver¬
Tarifver
der Bestrebungen
handlungen und die Unterstützung der
Bestrebungen zur
zur
Realkredits.
Hebung des
des Realkredits.
die
hat die
Die Kriegsarbeitsgemeinschaft
Kriegsarbeitsgemeinschaft hat
setzte,
sie setzte,
auf sie
Erwartungen, die man bei ihrer Gründung
Gründung auf
ersten Kriegswinter
Kriegswinter die
die Ver¬
Ver
erfüllt. Es ist gelungen, im ersten
kräftig
Behörden
die
durch
Bauarbeiten
von
gebung
die Behörden kräftig anzu¬
anzu
einerseits
damals herrschenden
herrschenden
regen und dadurch einerseits der damals
andererseits
steuern,
großen Arbeitslosigkeit zu steuern, andererseits auch
auch den
den
wirtschaft¬
teilweise
Tätigkeit
jeder
Lahmlegung
unter der
Tätigkeit teilweise wirtschaft
lich schwer leidenden Unternehmern Beschäftigungsmög¬
Beschäftigungsmög
steigenden Einziehungen
lichkeit zu geben. Der durch die
die steigenden
Einziehungen
zum Heeresdienst und die Abwanderung der
der Bauarbeiter
Bauarbeiter
einer lebhaften
Aufnahme einer
in die Kriegsindustrie, sowie die Aufnahme
lebhaften
Bautätigkeit der Militärbehörden im Sommer
Sommer 1915
1915 ein¬
ein
tretende Arbeitermangel, der
der sich
sich seitdem
seitdem fortgesetzt
fortgesetzt
der Kriegs¬
Zentralausschuß der
steigerte, veranlaßte den
den Zentralausschuß
Kriegs
Arbeitsbeschaffung
Tätigkeit
zur
arbeitsgemeinschaft seine
seine Tätigkeit zur Arbeitsbeschaffung
einzustellen. Er beschloß seine Arbeiten im November
November
1915 mit der Annahme von Grundsätzen zur Beschäf¬
Beschäf
1915
tigung kriegsbsschädigter Bauhandwerker,
Bauhandwerker, deren
deren Durch¬
Durch
führung den örtlichen Kriegsarbeitsgemeinschaftcn
Kriegsarbeitsgemeinschaftcn über¬
über
tragen
tragen wurde.
wurde.
Einen breiteren Raum als die Fortsetzung der
der KriegsKriegs-

11
Fig. 11

arbeitsgemeinschaft nahmen in den
den Arbeiten des
des Reichs¬
Reichs
im
Frühjahr
die
Erörterungen
über
bundes die
die im Frühjahr 1916
1916 be¬
be
vorstehende Erneuerung
Erneuerung der
der meisten
meisten bau¬
bau
ein.
gewerblichen
gewerblichen Tarife
Tarife ein.
Es ist erfreulicherweise gelungen,
gelungen, die
die bisherige
bisherige Ein¬
Ein
im großen
großen und
und
heitlichkeit beim Ablaufe der Verträge im
ganzen zu erhalten und durch Bewilligung
Bewilligung angemessener
angemessener
Teuerungszulagen
Teuerungszulagen an die Arbeiterschaft
Arbeiterschaft den
den den
den Burg¬
Burg
störenden
vielfach
lahre
vergangenen
im
frieden
störenden Lohn¬
Lohn
treibereien Einhalt zu gebieten.
Gestal
Mit einem Ausblick auf die voraussichtliche Gestal¬
tung der wirtschaftlichen und sozialen
sozialen Verhältnisse
Verhältnisse nach
nach
Arbeitgeber¬
die den
den Arbeitgeber
dem Krieg und auf die Aufgaben, die
organisationen dann erwachsen
erwachsen werden, schloß
schloß der
der Vor¬
Vor
lebhafte
denen
der
Ausführungen,
sitzende seine
denen der lebhafte Beifall
Beifall
der Versammlung zuteil
zuteil wurde.
wurde.
Herrn Popp
Popp be¬
be
Im Anschluß an die Ausführungen von Herrn
Zentralver¬
angeschlossenen
der
Vertreter
richteten die
angeschlossenen Zentralver
bände über den Verlauf und die Ergebnisse
Ergebnisse der
der dies¬
dies
einzelnen Gewerben..
jährigen Tarifverhand ungen in den
den einzelnen
Gewerben..
Die Berichte ergaben, daß in allen in Betracht
Betracht kom¬
kom
menden Gewerben die Verlängerung bezw.
bezw. Erneuerung
Erneuerung
ist.
gelungen ist.
der bisherigen Tarifverträge
Tarifverträge gelungen
Unter Punkt 3 der Tagesordnung berichtete
berichtete Herr
Herr
weiteren
Popp, sowie einer seiner Mitarbeiter über die
die weiteren
Vorbereitungen zur Gründung eines
eines Verbandes
Verbandes der
der
deutschen
deutschen HypothekenschutzBanken.
HypothekenschutzBanken. Die
Die
Versammlung nahm reges Interesse
Interesse an
an dem
dem Fortgang
Fortgang der
der
Haus
Arbeiten in dieser für das Gedeihen des Grund- und Haus¬
besitzes so wichtigen Angelegenheit.
Angelegenheit.
Sodann nahm die Versammlung den
den Bericht
Bericht des
des
Rechnungsprüfungsausschusses Herrn
Vertreters des Rechnungsprüfungsausschusses
Herrn
Schwenke
Schwenke (Berlin) entgegen und
und erteilte
erteilte auf
auf seinen
seinen
Geschäftsfüh¬
der
und
Verwaltungsausschuß
dem
Antrag
Verwaltungsausschuß und der Geschäftsfüh
rung Entlastung.
Entlastung.
In gleicher Weise genehmigte sie
sie nach
nach einem
einem Bericht
Bericht
Reichsbundes
des
Verwaltungsdirektors
des
des Reichsbundes Herrn
Herrn Dr.
Dr.
und
Voranschlag für
Eroehner
Eroehner (Berlin) den
den Voranschlag
für 1916
1916 und
setzte die Beitragshöhe in gleicher Weise
Weise wie
wie im
im Vor¬
Vor
jahre fest.
fest.
erforderlichen
Satzungen erforderlichen
Es folgten die nach den
den Satzungen
Geschäftsjahre Bundesvor¬
Neuwahlen. Danach ist im Geschäftsjahre
Bundesvor
sitzender wieder Herr Popp,
Popp, 1.
1. stellvertretender
stellvertretender Vor¬
Vor
stell¬
sitzender Herr Ingenieur Dr. Klause
Klause (Berlin), 2.
2. stell
vertretender Vorsitzender Herr Malermeister Kruse
Kruse
des Ortes der nächsten
nächsten Bundes¬
Bundes
(Berlin). Die Benennung des
Verwaltungsaus¬
auf Antrag des
versammlung wurde auf
des Verwaltungsaus
schusses diesem überlassen.
Am Schlüsse der Tagung hielt Herr Dr. Arendt
Arendt
der Ab¬
Hauses der
(Berlin), Mitglied des Reichstages
Reichstages und des
des Hauses
Ab
Thema; „Was muß
geordneten, einen Vortrag über das
das Thema;
muß
während des Krieges und nach
nach dem
dem Kriege
Kriege geschehen,
geschehen, um
um
ver
einen Zusammenbruch des städtischen Realkredits zu ver¬
hüten ?“ Herr Dr. Arendt gab in eingehenden, von großer
großer
Sachkenntnis getragenen
getragenen Ausführungen
Ausführungen eine
eine Darlegung
Darlegung
oder geplanten
der bereits durchgeführten oder
geplanten Maßnahmen
Maßnahmen
zum Schutze des Realkredits und entwarf
entwarf ein
ein großzügiges
großzügiges
Bild von der durchgreifenden Neugestaltung,
Neugestaltung, die
die not¬
not
auf dem
schwere Krisis
wendig ist, um die drohende schwere
Krisis auf
dem
Orundstücksmarkt zu verhüten. Die Versammlung
Versammlung spen¬
spen
seine
für
dete dem Herrn Vortragenden
seine klaren
klaren und
und licht¬
licht
besonderen Bedürf¬
vollen, von großem Interesse für die besonderen
Bedürf
Ausführungen
getragenen Ausführungen
Baugewerbes getragenen
nisse des weiteren Baugewerbes
den lebhaftesten Beifall.
In einem kurzen Schlußwort gab der Vorsitzende der
auf
siegreichen Frieden
Frieden und
baldigen siegreichen
und auf
Hoffnung auf einen baldigen
des deutschen
deutschen Wirtschafts¬
Wirtschafts
ein darauf folgendes Aufblühen des
lebensund besondersdes
besondersdes deutschenBaugewerbesAusdruck.
deutschenBaugewerbesAusdruck.
auf
Mit einem begeistert aufgenommenen Hurra auf
Kaiser und Heer schloß der
der Vorsitzende die 2.
2. Kriegs¬
Kriegs
tagung des Reichsbundes.
Reichsbundes.
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