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Alle Rechte Vorbehalten

Miethäuser in
in Stuttgart.
Bei Besprechung von Wohnfragen muß man der
Großstadt eine Sonderstellung zuweisen. Man kann z. B.
alle Bestrebungen in Sachen der Eigenheime von Herzen
begrüßen und an der Verwirklichung ehrlich mitarbeiten
und doch wird
wird man zugeben müssen, daß die Großstadt¬
Großstadt
bevölkerung —
mit etwas Ausnahmen —
immer im
im Miet¬
bevölkerung
— mit
— immer
Miet
haus wohnen wird. Da also für die Großstadt die Wohnfrage auch fernerhin nur mit Hilfe des Miethauses gelöst
werden kann, so bedarf dieses der besonderen Fürsorge.
Dabei muß anerkannt werden, daß in neuerer Zeit im Bau

von Miethäusern viel Gutes geleistet wurde. Einen fei¬
fei
neren Prüfstein für
für die Tüchtigkeit des Architekten —
— so
steht es irgendwo
irgendwo —
— gebe es nicht als das Miethaus.
Die Häuser, die wir
wir heute bringen, stehen in der
Moltke- und Bismarckstraße und geben ein
gutes
Straßenbild. Bei der Innenausstattung wurde nichts ver¬
ver
säumt, so daß die Wohnungen, seien es die herrschaft¬
herrschaft
lichen von 5—7 Zimmern oder die von 2—3 Zimmern,
Woh¬
den jeweiligen Anforderungen an eine neuzeitliche Woh
nung bestens
bestens entsprechen.
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Grundriß vom I.—IV. Stock, Moltke-Straße 60—66.

Yolkshäuser als
als Kriegsdenkmäler.

Dr. H. Kampffmeyer, Karlsruhe schreibt darüber in dem 2.
2. November¬
November
heft des „Deutschen Willens“ (Kunstwart):

be
Leider ist die Zahl unserer Denkmäler erheblich be¬
deutender als ihr Wert. Denken wir nur an die Tausende
von gut gemeinten, aber schlecht
schlecht gestalteten
gestalteten Kriegerdenk¬
Kriegerdenk
mälern, die zur Erinnerung an den deutsch-französischen
Bronzesoldaten und
Krieg errichtet wurden. Alle diese
diese Bronzesoldaten
und
Germaniastatuen besitzen zumeist nur recht geringen

Kunstwert.
Gegen

die Gefahr neuer schlechter Denkmäler
empfehle ich die folgenden beiden
beiden Maßnahmen;
Maßnahmen;
Erstens möge die
die Bestimmung,
Bestimmung, wonach
wonach Sammlungen
Sammlungen
nur mit Genehmigung der Regierung zulässig sind,
sind, für
für die
die
Friedensschluß
hier erörterten Aufgaben auch nach dem Friedensschluß
beibehalten und die Erteilung der
der Genehmigung
Genehmigung davon
davon
oder
ein für jede
jede Provinz
abhängig gemacht werden, daß ein
Provinz oder
geachte¬
jeden Bundesstaat zu ernennender Ausschuß von
von geachte
ten Künstlern und Kunstsachverständigen dem
dem für
für die
die
Ausführung bestimmten Entwurf zustimmt.
zustimmt.
Regierungsstellen
Zweitens sollten die zuständigen Regierungsstellen
gegen die Wiederentstehung und
und Verbreitung
Verbreitung der
der Denk¬
Denk
malsseuche von 187071 keinen Zweifel darüber lassen,
daß Stiftungen für Denkmäler bei der Verleihung
Verleihung von
von
Auszeichnungen, von Orden oder Ehrentiteln, nur
nur dann
Denkmal ein
ein
dem Denkmal
berücksichtigt werden können, wenn dem
hoher künstlerischer oder sozialer Wert innewohnt.
Wie können wir
wir nun aber am würdigsten die Erinne¬
Erinne
und
rung an diese Kriegsjahre mit all ihren schweren und
erhalten?
Geschehnissen lebendig
großen Geschehnissen
lebendig erhalten?
Mancherlei brauchbare Vorschläge sind bereits dafür
gemacht. Gut gearbeitete
gearbeitete Erinnerungstafeln
Erinnerungstafeln mit
mit den
den
Namen der Gefallenen könnten im Rathaus oder in der
Kirche aufgestellt werden. Ein Eichenhain könnte
könnte zum
zum
Krieges
ehrenden Andenken an die Opfer dieses
dieses Krieges gepflanzt
gepflanzt
werden. Ein Mal aus Stein oder Holz wäre wirkungsvoll
wirkungsvoll
in die Landschaft einzufügen.

Krieger

Aber alle diese Denkmäler wären Krieger denkmäler, nicht Kriegs
Kriegs denkmäler. Sie würden wohl die
Erinnerung an unsere Gefallenen wachhalten. „Aber“
„Aber“ —
—
—
so hören wir
wir fragen — „was
„was sollen wir
wir nun
nun tun,
tun, wenn
wenn
größere Mittel zur Verfügung stehen oder beschafft wer¬
wer
den können und der berechtigte Wunsch an den Tag tritt,
tritt,
umfassenderen,
einen umfassenderen,
der Erinnerung an diese Kriegsjahre einen
bedeutsameren Ausdruck zu verleihen?“
an
Begnügt euch dann nicht damit, die Erinnerung an
das, was vergangen ist, festzuhalten, sondern ehrt die
die
ver¬
Kämpfer, die zum Schutze deutscher Kultur
Kultur ihr
ihr Blut
Blut ver
gossen, dadurch, daß ihr mit verdoppeltem Eifer an
an der
Höherentwicklung unseres Volkes arbeitet. Dankt den
den
die
heimkehrenden Kriegern, die als lebendige Mauern die
Heimat beschirmten, indem ihr das Beste, was heimatliche
Wissenschaft und Kunst geschaffen
geschaffen haben,
haben, auch
auch denen
denen
unter ihnen bietet, die bisher von diesen edelsten Freuden
ausgeschlossen waren. Helft die schöne Forderung des
des
Reichskanzlers: „Freie Bahn für alle
alle Tüchtigen“ verwirk¬
verwirk
lichen, indem ihr Volkshochschulen errichtet und darin
Lücken
die Lücken
Menschen Gelegenheit
Gelegenheit gebt, die
jedem strebsamen Menschen
in seinen Kenntnissen auszugleichen und seine
seine Bildung zu
zu
vervollkommnen. Zeigt, daß es euch Ernst ist mit dem
Streben nach einer Gesundung des
des öffentlichen Lebens, in¬
in
dem ihr eben diesem öffentlichen Leben, das sich jetzt in
öden Kneipen und Biersälen
Biersälen abspielt,
abspielt, würdige Versamm¬
Versamm
Klage dar¬
lungsräume bietet. Begnügt euch
euch nicht mit der Klage
dar
über, daß von unserer blühenden Jugend so viele im
im
Feindesland den Heldentod fanden, sondern helft der
frisch her an wachsen den Jugend, ihre geistigen und
körperlichen Kräfte zu entwickeln, und baut ihr
ihr die
die
Häuser, die sie hiefür braucht.
Für all diese großen sozialen und kulturellen Auf¬
Auf
gaben sind Räume nötig. Baut sie zur Erinnerung
Erinnerung aa ii
diesen Krieg! Errichtet Volkshäuser!
Wie soll nun nach alledem solch ein Kriegsdenkmal,
solch ein Volkshaus, aussehen?

Grundriß vom I.—IV. Stock Bismarck-Straße 48—52.
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Wir denken an ein stattliches Gebäude in schlichten,
edlen Formen. Der Entwurf ist dem besten Baukünstler
kann. In
In ge¬
ge
zu übertragen, der dafür gewonnen werden kann.
eigneten Fällen mag ein Wettbewerb veranstaltet
veranstaltet und
und so
so
auch den jüngeren, noch weniger bekannten
bekannten Künstlern
Künstlern
Können zu
Gelegenheit geboten werden, ihr Können
zu zeigen.
zeigen. Das
Das
Volkshaus liegt nicht in den Vierteln der Reichen,
Reichen, sondern
sondern
Bevölkerung,
an einer Stelle, die von der minderbemittelten Bevölkerung,
es vor allem dienen soll, leicht erreicht werden kann.
der es
Verfügung
Wenn dafür eine noch unbebaute Straße zur Verfügung
steht, mögen die Nachbargrundstücke
Nachbargrundstücke einer
einer gemeinnützi¬
gemeinnützi
gen Bauvereinigung zur Errichtung von guten
guten Kleinwoh¬
Kleinwoh
werden, daß
daß
dafür gesorgt
gesorgt werden,
nungen übergeben und zugleich dafür
die Straße oder der Platz ein künstlerisch einheitliches Ge¬
Ge
Volkshauses
des
präge erhält und die bauliche Wirkung
Wirkung des Volkshauses
gesteigert wird.
durch seine Umgebung gesteigert
wird.

Von einem mehr oder minder großen Vorplatz oder
Vorhof führen einige Stufen zur Eingangshalle. In ihr
ihr
mag die Erinnerungstafel mit den Namen der Gefallenen
in den
angebracht werden. Aus der Halle gelangt man in
stattlichen Versammlungssaal. Hier werden Vorträge ge¬
ge
halten, wohl auch
auch gelegentlich Konzerte,
Konzerte, Theaterauffüh¬
Theaterauffüh
Hier mag
rungen und kleine Ausstellungen veranstaltet. Hier

bei schlechtem Wetter die Jugend spielen, tanzen und tur¬
tur
nen. Allen politischen und anderen Vereinen steht der
Saal für ihre Veranstaltungen offen. Dem Zauber edler
Raumwirkung werden sich die Menschen, die an
an diesen
diesen
Veranstaltungen teilnehmen, nicht
nicht entziehen
entziehen können.
können. Denn
Denn
die edle
der
alles Tüchtige und Gute wird durch die
edle Form,
Form, in
in der
es zum Ausdruck gebracht wird, in seiner Wirkung
Wirkung gesteigert.
An den Saal mögen sich einige
einige Erfrischungsräume
Erfrischungsräume
anschließen, vielleicht ein Kaffeehaus oder
oder ein
ein alkohol¬
alkohol
freies Speisehaus, wie es in vielen Städten noch fehlt. Für
Für
kleinere Versammlungen und Sitzungen
Sitzungen der
der Vereine,
Vereine, die
die
im Volkshaus ihr Heim finden, sind einige weitere
weitere Räume
Räume
von verschiedenen Abmessungen vorzusehen.
Abgetrennt von den für die Erwachsenen bestimmten
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Räumen
Räumen liegt das
das Jugendheim. Im
Im Untergeschoß
Untergeschoß können
können
die Werkstätten untergebracht werden, in denen
denen die Buben
und Mädels sich unter guter Leitung als Schreiner und
Schlosser,
Schlosser, als
als Schnitzer
Schnitzer und Buchbinder betätigen und
spinnen und weben lernen. In der mit den Erfrischungs¬
Erfrischungs
räumen verbundenen Küche und der zum Hausbetrieb
gehörenden
gehörenden Waschanstalt
Waschanstalt können
können Haushaltungskurse für
die Mädchen abgehalten werden. Außerdem würden zum
Jugendheim noch einige andere Räume gehören, vor allem
ein Lesezimmer mit einer Bibliothek und ein Spiel- und

Unterhaltungszimmer.
Unterhaltungszimmer.
Die Ausstattung aller dieser Räume denken wir
wir uns
dem Zweck entsprechend würdig und einfach. Der Archi¬
Archi
tekt sollte jedoch viel Fleiß und Nachdenken darauf ver¬
ver
wenden, sie so zu gestalten, daß im Laufe der Zeit bild¬
bild
licher und plastischer Schmuck an passender Stelle an-

gebracht werden kann.

Denn hoffentlich wird
wird das Ent¬
Ent
unserer

stehen solcher Volkshäuser auch zur Reform

Kunstpflege
Kunstpflege beitragen.
beitragen.
Dem Volkshaus in der Stadt entspricht das Gemeinde¬
Gemeinde
haus auf dem Dorf. Auch hier fehlt es zumeist an einem
würdigen Versammlungssaal und an
an einigen
einigen kleineren
Räumen, in denen die Dorfbibliothek, vielleicht ein kleines
Dorfmuseum mit Erinnerungen an die Ortsgeschichte
untergebracht werden und die Jugendfürsorge ihre Stätte
finden könnte. Die Landwirtschaft hat während dieses
Krieges soviel verdient, daß die Aufbringung der erforder¬
erforder
lichen Mittel vielfach keine Schwierigkeiten bereiten würde.
Das Kriegsdenkmal, das wir wünschen, ist mehr als
lebloser Stein. Es ist ein Baum, der aus der Heimaterde
emporwächst. Mit
Mit tausend Wurzeln umfaßt er liebevoll
das Vergangene und zieht aus all dem Wertvollen, das
deutsche Kultur geschaffen, und aus dem roten Blut, das
zu ihrer Verteidigung geflossen, die Kräfte, um den
den Gipfel
den Sonnenstrahlen und Stürmen der Zukunft entgegenzu
entgegenzu¬
strecken, und denen, die sich unter seinem Schatten sam¬
sam
meln, Blüten und Früchte zu schenken.
(m.)

Vereinsmitteilungeii.
Vereinsmitteilungeii.

Deutscher Arbeitgeberbund
Arbeitgeberbund

1.
1.

für das
das Baugewerbe.
Baugewerbe.
Der
Der

Erstattung
Erstattung der
der T euerungszulagen.
euerungszulagen.

Schreiben an
Staatssekretär des Innern hat folgendes Schreiben
an den
den
Schreiben
mein
Bund gerichtet: „Im Anschluß an mein Schreiben vom
vom
— II 5878 —
23. September 1916 —
— teile ich
ich ergebenst
ergebenst mit,
mit,
daß der preußische Herr Minister des
des Innern
Innern den
den Kom¬
Kom
munalverbänden Kenntnis davon hat
hat geben
geben lassen,
lassen, in
in
Arbeiten
welcher Weise der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten
Arbeitgeberbundes für
zu dem Gesuche des Deutschen Arbeitgeberbundes
für das
das
der Tarifverlängerung
bei der
Baugewerbe um Erstattung der bei
Tarifverlängerung
im Mai d. J.
J. bewilligten Teuerungszulagen
Teuerungszulagen Stellung
Stellung ge¬
ge
nommen hat. Zugleich hat der Herr Minister
Minister den
den Kommu¬
Kommu
nalverbänden nahelegen lassen, bei an
an sie
sie gerichteten
gerichteten An¬
An
Gewährung
auf
Bauunternehmern
Gewährung von
von ZuZuträgen von

schlägen zu den Vertragspreisen aus
aus dem
dem gleichen
gleichen Anlaß
Anlaß
ein entsprechendes Entgegenkommen
Entgegenkommen eintreten
eintreten zu
zu lassen.
lassen.
außer
Von hier aus sind außerdem die sämtlichen außer¬
der Stellungnahme
Bundesregierungen von
preußischen Bundesregierungen
von der
Stellungnahme
des Reichsschatzamtes, des
des preußischen
preußischen Herrn
Herrn Kriegs¬
Kriegs
des
der öffent¬
ministers und des preußischen Herrn Ministers
Ministers der
öffent
lichen Arbeiten zu der Frage der Erstattung
Erstattung von
von Teue¬
Teue
rungszulagen in Kenntnis
Kenntnis gesetzt
gesetzt worden.“
worden.“

Reichsstellefür

2. Reichsstellefür Zement.
Zement. Der Staatssekre¬
Staatssekre
2.
November
vom 10. November
einem
tär
des
Innern
Schreiben
in
hat
tär des
— IVA 21725 2. Ang. —
— auf die Eingaben
Eingaben der
der Zement¬
Zement
verbraucher-Verbände folgendes
folgendes bemerkt:
bemerkt: „Das
„Das Verbot
Verbot
Zementwerken und
und des
des Ab¬
Ab
der Neugründungen von Zementwerken
Zement war
Lieferungsverträge für
schlusses langfristiger Lieferungsverträge
für Zement
war
finanziellen Krieg¬
Krieg
im Interesse der wirtschaftlichen und finanziellen
ist
Es
notwendig.
führung unbedingt notwendig. Es ist selbstverständlich,
selbstverständlich,
Kosten
auf Kosten
nicht auf
Maßnahmen nicht
daß die Durchführung dieser Maßnahmen
insbesondere des
des Bau¬
Bau
der Verbraucher von Zement, insbesondere
gewerbes und des Handels geschehen
geschehen darf.
darf. Die
Die VorVor. Schriften der §§ 11 Abs. 2 und § 2 Abs. 11 Satz
Satz 22 der
der Bekannt¬
Bekannt
Beschränkungen des
machung über Beschränkungen
des Absatzes
Absatzes und
und der
der Er¬
Er
geben
1916
Juni
29.
vom
Juni 1916 geben aus¬
aus
zeugung von Zement
die
und die
Preistreiberei und
reichende Handhaben, um jede Preistreiberei
.
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Lieferungsbedingungen seitens
Festsetzung unbilliger Lieferungsbedingungen
seitens der
der
Zementindustrie zu verhindern. Dem Wunsche nach einer
Baugewerbes und
stärkeren Vertretung des
des Baugewerbes
und des
des Zement¬
Zement
handels im Beirat der „Reichsstelle für
für Zement“
Zement“ bin
bin ich
ich
tragen.“
zu tragen.“
bereit, Rechnung zu

3. Telegrammadresse
Telegrammadresse des
des Bundes
Bundes ist
ist
ab;
d.
November
J.
Hochbaugewerbe
vom 20.
J.

Berlin.
Berlin.

Hochbaugewerbe

Personalien.
Vetter, Vorstand der
der Eisenbahnbau¬
Eisenbahnbau
Ernannt: Tit!. Baurat Vetter,

Eisenbahnbauinspektion
sektion Esslingen, zum Vorstand der Eisenbahnbauinspektion
daselbst mit der Dienststellung eines Baurats, der
der titl.
titl. Eisenbahn¬
Eisenbahn
Eisenbahnbauinspektor in
in
bauinspektor Ruck wied in Geislingen zum Eisenbahnbauinspektor
Eisenbahnbauinspektor Hartmann
Hartmann ln
ln Heil¬
Heil
Sigmaringen, der titl. Eisenbahnbauinspektor

Eisenbahnbausektion Schorndorf,
Schorndorf, zum
zum
bronn, zur Zeit Vorstand der Eisenbahnbausektion
die
Dienstes,
inneren
Eisenbahnbauinspektor des inneren Dienstes, die Regierungsbau¬
Regierungsbau
meister Kläger zum Abteilungsingenieur
Abteilungsingenieur bei
bei der
der Eisenbahnbau¬
Eisenbahnbau
Abteiiungsingeniuer bei
bei der
der Gene¬
Gene
sektion Ulm und Säusserer zum Abteiiungsingeniuer
Oberbahnmeister
titl.
ernannt,
der
titl. Oberbahnmeister
raldirektion der Staatseisenbahnen
Oberbahnmeisler in
in Stuttgart
Stuttgart Westbahn¬
Westbahn
Bläßle in Leonberg zum Oberbahnmeisler
hof und der titl. Oberbabnmeister Dürrenberger
Dürrenberger in
in Geislingen
Geislingen
zum Oberbahnmeister auf seiner jetzigen Stelle befördert.
befördert. Die
Die Bau¬
Bau
zum
Luigard
und
Erbach
Bahnmeister
in
zum
werkmeister Otto Maier
in Erbach und Luigard
Kißlegg.
zum Bahnmeister in Kißlegg.
sei¬
nach Nagold
Nagold sei
Versetzt: Der Bahnmeister Kurz in Beuron nach
nem Ansuchen entsprechend.
entsprechend.

Bücher.

Berlin, erschien:
Im
erschien: Der
Der
Im Verlag von Ernst Wasmuth, A.-G. Berlin,
München,
in
Verkehrsministeriums
Neubau des
des Kgl.
Kgl. Bayr. Verkehrsministeriums in München, heraus¬
heraus
Neubau
reich illustrierte
Die
gegeben von Professor Carl Hocheder.
Hocheder.
Die reich
illustrierte
gegeben
Monumentalbaues im
im Stadtbilde
Stadtbilde
Baugeschichte dieses dritthöchsten Monumentalbaues
Kostenaufwande von
von 9900000.—
9900000.— M.
M. ohne
ohne
Münchens, der mit einem Kostenaufwande
qni
bedeckt,
und
24780
wurde,
erstellt
Grundstückswert
und 24780 qni bedeckt, ist
ist für
für
jeden Architekten eine Fundgrube
Fundgrube von
von Anregungen
Anregungen und
und Motiven.
Motiven.
Verantwortlich; Karl Schüler, Stuttgart.
Druck; Gustav Stürner,
Stürner, Waiblingen
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