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Der Neubau der Deutschen Bücherei,
Leipzig.
Aus der Baugeschichte dieses ersten Bauteils der
Deutschen Bücherei
Bücherei ist erwähnenswert, daß der Platz (an
der Straße des 18.
18. Oktobers) auf dem derselbe heute
steht, erst gewählt wurde, nachdem der Grundstein be¬
be
reits auf
Sigismund¬
auf einem
einem andern
andern Bauplatz (an der Karl Sigismund
straße) verlegt
verlegt war.
war. Diese
Diese erste
erste Grundsteinlegung erfolgte
am 19.
19. Oktober
Oktober 1913 und die zweite dagegen am 21. Juli
1914.
1914. Wenn es dann gelungen ist, schon am 30. April
1915 den Schluss-Stein in die oberste Decke des Turmes
einzufügen und am
am 15.
15. Juli 1915 die Aufstellung des
hölzernen Dachstuhles zu beenden, so war dies mitten
im
im Krieg
Krieg eine
eine staunenswerte
staunenswerte Leistung. Jm
Jm Mai 1916
konnte dann
dann schon mit der Ueberführung der Bücher¬
Bücher
bestände begonnen
begonnen werden
werden und die feierliche Einweihung
bestände
geschah
geschah am
am 2.
2. September
September 1916. Für die Gesamt-Anlage
der Deutschen Bücherei steht dem Börsenverein der

deutschen Buchhändler eine Fläche von 16741 qm zur
Verfügung. Der jetzt errichtete erste Bauteil hat 120 m
Frontlänge und in der Mittelaxe 63 m Tiefe. Die be¬
be
baute Fläche beträgt 4188 qm, der umbaute Raum
76736
76736 cbm. Die Grundrissform des Gebäudes ist völlig
symmetrisch. An den Mittelbau schließen sich seitlich
zwei Flügel von je zwölf Meter Tiefe an welche sich an
den
den Enden
Enden auf 14
14 Meter Tiefe vergrößern. Der Vor¬
Vor
sprung wird durch zwei Rundtürme vermittelt, welche
eine
kräftige Einrahmung
Einrahmung der monumentalen, im übrigen
eine kräftige
wenig gegliederten Front bilden. Hinter dem Mittelbau
liegt
liegt das turmbekrönte Haupttreppenhaus. Hieran an¬
an
schließend
schließend folgt der 19 m breite und 19 m lange
Zwischenbau,
Zwischenbau, der die Verbindung zu dem Lesesaal bildet,
welch
welch letzterer 37 m lang und 24 m breit ist. Nach Fertig¬
Fertig
stellung der
der gesamten
stellung
gesamten Bauanlage wird dieser Lesesaalbau
in
in ihrem Mittelpunkt liegen. Entworfen wurde der Bau von
Baurat Pusch der auch bei Ausführung in allen technischen
und künstlerischen Fragen mitwirkte. Die Oberleitung über¬
und
über
nahm
nahm Geheimer Baurat Karl Schmidt, beide in Leipzig.
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Kriegs-Kältemaschinen.
Kriegs-Kältemaschinen.
Berlin zensiert.

von Prof. Dr. Job. Alexander.
Alexander.
Nachdruck verboten.
verboten.

Prinzip der
das Prinzip
der KälteKälteATK. So einfach und klar das
war
schwierig
Erzeugung in der Theorie ist, so schwierig war es,
es, dieses
dieses
praktisches Gewand
Gewand zu
zu kleiden.
kleiden.
Prinzip in ein wirklich praktisches
Daher sind die Maschinen zur Erzeugung von künstlichem
künstlichem
im eigentlichen
eigentlichen Sinne
Sinne des
des
Eis oder überhaupt von Kälte im
Wortes Kinder der Neuzeit oder der neuesten Zeit. Wenn
Wenn
wollen, so
wir einen festen Körper, z. B. Eis schmelzen
schmelzen wollen,
so
Schmelztemperatur, in
in unserem
unserem
müssen wir ihn bis zur Schmelztemperatur,
Beispiele also bis 0 Grad C, erwärmen.
erwärmen. Er
Er geht
geht dann
dann
aus dem festen Zustande in den flüssigen über
über und
und wird
wird
sehr ihm
ihm auch
auch
während dieser Zeit minimal wärmer, so sehr
Schmelzendes Eis
Eis
von außen Wärme zugeführt wird. Schmelzendes
immer
Erwärmung
bei
zeigt also auch
Erwärmung immer eine
eine Temperatur
Temperatur
von 0 Grad C, und erst, wenn das letzte Stückchen
Stückchen Eis
Eis
geschmolzen also nur noch
noch Wasser
Wasser vorhanden
vorhanden ist,
ist, fängt
fängt
wenn man
man von
von außen
außen
dessen Temperatur an zu steigen, wenn
neue Wärme zuleitet. Genau das
das Entsprechende
Entsprechende zeigt
zeigt
verdampft. Der
Der Dampf
Dampf
sich, wenn man eine Flüssigkeit verdampft.
zeigt dann, solange noch
noch Flüssigkeit
Flüssigkeit vorhanden
vorhanden ist,
ist, un¬
un
Siedepunktes,
veränderlich die Tamperatur des
des Siedepunktes, beim
beim
letzte Tröpfchen
Tröpfchen
Wasser also 100 Grad. Erst wenn das letzte
weiterer
bei
Wasser verdampft ist, beginnt
beginnt bei weiterer Zuführung
Zuführung
höhere Temperatur
Temperatur
von Wärme nun auch der Dampf, eine höhere
anzunehmen.
Wo ist nun die Wärme geblieben, die man
man während
während
des
während
Eise,
dem
während des Verdampfens
Verdampfens
des Schmelzens
dem Wasser zugeführt hatte? Nun,
Nun, sie
sie ist
ist eben
eben dazu
dazu
verwandt worden, Eis
Eis flüssig bezw.
bezw. Wasser
Wasser dampfförmig
dampfförmig
zu machen. Sie ist von diesen Stoffen verschluckt worden,
worden,
zu
so daß sie nun nicht mehr wahrnehmbar ist. Man
Man nennt
nennt
latente Wärme.
Wärme.
solche Wärme daher auch verborgene, latente
glücklich gewählt,
gewählt, denn
denn daß
daß
Dieser Ausdruck ist recht glücklich
beweißt
der
verborgen
ist,
nur
beweißt der Umstand,
Umstand,
die Wärme
wenn sich
sich Dampf
Dampf
daß sie wieder zum Vorschein kommt, wenn
verwandelt.
in
Eis
sich
umgekehrt in Wasser oder dieses
dieses sich in Eis verwandelt.
Die Kältemaschinen beruhen nun darauf,
darauf, daß
daß Flüssig¬
Flüssig
übergehen, hierbei
hierbei latente
latente
keiten, die leicht in Dampf übergehen,

1./15.
1./15. juni
juni 1917.
1917.

ihrer Umgebung
Wärme in sich aufnehmen, diese also
also ihrer
Umgebung
entziehen müssen, sodaß letztere hierbei
hierbei abgekühlt
abgekühlt wird.
wird.
Von allen Flüssigkeiten hat sich
sich das
das flüssige
flüssige Ammoniak
Ammoniak
für diesen Zweck am besten bewährt. Flüssiges
Flüssiges Ammoniak
Ammoniak
bekannten Flüssig¬
darf nicht verwechselt werden mit der bekannten
Flüssig
keit Salmiakgeist, welche eine Auflösung
Auflösung des
des Ammoniak¬
Ammoniak
(etwa 100
100 Volumen
Volumen Amoniakgas
Amoniakgas
gases in Wasser darstellt (etwa
Ammoniak dagegen
Flüssiges Ammoniak
auf 11 Volumen Wasser). Flüssiges
dagegen
Ammoniak, sondern
ist nicht wässeriges Ammoniak,
sondern durch
durch Druck
Druck
oder Abkühlung zu einer Flüssigkeit
Flüssigkeit verdichtetes
verdichtetes Am¬
Am
Atmosphären
6,5 Atmosphären
von 6,5
moniakgas. Durch einen Druck
Druck von
gewöhnlichem Luftdr^j^k
kann man bei 10 Grad C, bei gewöhnlichem
Luftdr^j^k
—40
Grad
C
durch Abkühlen auf —40
C diese
diese Flüssigkeit
Flüssigkeit herherstellen, beispielsweise durch ein Kältegemisch
Kältegemisch von
von Chlor¬
Chlor
des flüssigen
flüssigen Ammoniaks
calzium und Eis. Der Siedepunkt des
Ammoniaks
—33,5
sobald
ist —33,5 Grad C, d. h. also, sobald eine
eine Temperatur
Temperatur
eintritt, die höher ist als —33,5
—33,5 Grad
Grad C,
C, beginnt
beginnt flüssiges
flüssiges
Ammoniak zu verdampfen. Da man nun eine
eine so
so tiefe
tiefe
kann, so
Temperatur nur künstlich herstellen kann,
so wird
wird praktisch
praktisch
es hergestellt
hergestellt und
und
das flüssige Ammoniak überall da, wo es
Umgebung
hierbei der
der Umgebung
und hierbei
frei wird, sofort verdampfen und
Bei den
entziehen. Bei
gewaltige Mengen von Wärme entziehen.
den Eis¬
Eis
kontinuierlichen
einen
um
werden,
kontinuierlichen
oder Kältemaschinen
dem flüssigen
flüssigen Ammoniak
Ammoniak
Betrieb zu ermöglichen, die aus dem
Ammoniakdämpfe sofort
gebildeten Ammoniakdämpfe
sofort wieder
wieder verflüssigt,
verflüssigt,
entweder auf dem Wege der Absorption,
Absorption, nämlich
nämlich durch
durch
der
Wege
dem
auf
oder
Wasser,
Auflösen in
dem Wege der Kompression
Kompression
und
und Abkühlung.
Abkühlung.
oder
technische oder
Die Erzeugung von Eis oder Kälte für technische
große
eine
Kriege
jetzigen
im
hat
Zwecke
gewerbliche
hat im jetzigen Kriege eine große
Stickstoff¬
als Stickstoff
Ammoniak als
Ausdehnung angenommen. Da Ammoniak
Herstellung von
zur Herstellung
verbindung zweckmäßigerweise zur
von künst¬
künst
einen
lichen Düngemitteln Verwendung findet,
findet, so
so hat
hat man
man einen
Schwefel¬
dem Schwefel
Ersatz in zwei anderen Gasen gesucht, dem
den bekannten
dioxyd und dem Kohlendioxyd, den
bekannten Körpern,
Körpern,
Namenschweflige
die
Wasser
die in Verbindung mit
die Namenschweflige Säure
Säure
mit
irrtümlicher Weise
und Kohlensäure führen, oft sogar irrtümlicher
Weise mit
belegt
Zustande belegt
wasserfreiem Zustande
diesen Namen auch im wasserfreiem
hin
werden. Auch diese beiden Gase können durch hin¬
reichenden Druck oder genügende
genügende Abkühlung
Abkühlung zu
zu Flüssig¬
Flüssig
Zustande
keiten verdichtet werden, die dann im freien Zustande

Rückseite der Deutschen Bücherei zu
zu Leipzig.
Leipzig.
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jüngere
zwei jüngere
hauptsächlichen Träger
Tromsö. Seine
Seine hauptsächlichen
Träger sind
sind zwei
norwegische Naturforscher,
Naturforscher, die
die Herren
Herren Krogneß
Krogneß und
und DeDevik vom Haldde-Observatorium in Finnmarken, von denen
Nordlichtunter
sich besonders der erstere durch seine Nordlichtunter¬
suchungen vorteilhaft bekannt gemacht
gemacht hat.
hat. Vorläufig
Vorläufig ist.
nötigen Gel¬
worden, der
ein Arbeitsausschuß gebildet worden,
der die
die nötigen
Gel
der sammeln soll; da es sich zunächst um verhältnismäßig
einfache Bauten und Anlagen handelt, so ist bei dem
dem In¬
In
teresse, das dem Plane
Plane in Norwegen entgegengebracht
entgegengebracht
wird, an der baldigen Aufbringung der erforderlichen
erforderlichen Bei¬
Bei
träge kaum zu zweifeln. Nach ihrer Errichtung soll die
die
damit ihre
ihre
Anstalt dem Staate übereignet werden, der damit
dauernde Unterhaltung übernehmen würde. Die
Die Unter¬
Unter
suchungen der Tomsöer Anstalt sollen sich in erster Linie
Linie
auf das Nordlicht, den Erdmagnetismus und die Luftelek¬
Luftelek
trizität beziehen, und das Institut ist zugleich als
als ein
ein Mittel¬
Mittel
punkt des ganzen Wetterbeobachtungsdienstes
Wetterbeobachtungsdienstes für
für NordNordwissenschaftlich
Norwegen gedacht. Dadurch kann es
es wissenschaftlich
und praktisch, zumal in dauernder systematischer
systematischer Zusam¬
Zusam
menarbeit mit dem Haldde-Observatorium, von
von größter
größter
Tromsöer An¬
Bedeutung werden. Die Aufgaben, die die Tromsöer
An
stalt zu lösen hätten, beschränken sich aber nicht auf
auf Nor¬
Nor
wegen, sondern sind von grundlegender Bedeutung
Bedeutung für
für
sich
indem sie
überhaupt, indem
die meteorologische Forschung überhaupt,
sie sich
zu den
auf Naturkräfte beziehen, die bisher noch zu
den un¬
un
Wichtigkeit
ungeheurer
von
doch
und
zählen
bekanntesten
Wichtigkeit
Wärme und
und Nieder¬
sind, da sie Wind und Wetter, Kälte, Wärme
Nieder
regeln. Die
Bedingungen des
schläge, kurz, alle Bedingungen
des Lebens
Lebens regeln.
Die
geographische Lage der nördlichen
nördlichen Landesteile
Landesteile Norwegens
Norwegens
bietet gerade der wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Erforschung
Erforschung dieser
dieser
gleich¬
sie gleich
wie sie
Kräfte und Erscheinungen eine
eine Gelegenheit, wie
günstig in keinem anderen Lande
Lande gegeben,
gegeben, und
und Gelehrte,
Gelehrte,
Bjerknes
wie die Professoren Birkeland, Störmer,
Störmer, Bjerknes in
in Leip¬
Leip
Helland-Hansen, haben
und Helland-Hansen,
zig, Fridtjof Nansen,
Nansen, Saeland
Saeland und
haben
sich dahin ausgesprochen, daß
daß die
die Gründung
Gründung der
der Anstalt
Anstalt
zu
Werte zu
für die Weltwissenschaft von unberechenbarem Werte
anmutig
zweckmäßig und
und sehr
werden verspreche. Ein zweckmäßig
sehr anmutig
gelegenes Gelände für die Anstalt ist dem Ausschüsse
Ausschüsse von
von
gestellt
Verfügung
zur
kostenlos
bereits
Tromsö
gestellt
—
Stadt
der
Nor¬
In
Tromsö.
in
Anstalt
geophysische
in Tromsö. — In Nor
Eine
worden.
Vorberei¬
Gründung in
in Vorberei
wegen ist eine wissenschaftliche Gründung
Preußische Militärverwaltung und
und Zwangskraft
Zwangskraft der
der
außer¬
von
Forschung von außer
tung, die für die meteorologische Forschung
1917
Juni
vom
5.
„Vorwärts“
Der
Tarifverträge.
„Vorwärts“
vom
5.
Juni
1917
handelt
Es
verspricht.
werden
Es handelt
ordentlicher Bedeutung zu
Mai haben im Kriegsamt zu
zu Berlin
Berlin VorVorgeophysischen Anstalt
Anstalt in
in schreibt; „Mitte
sich um die Gründung einer geophysischen

rasch verdampfen und in
in ihrer
ihrer Umgebung
Umgebung eine
eine beträcht¬
beträcht
hervorbringen.
Abkühlung
liche Abkühlung hervorbringen.
Eine der Hauptaufgaben
Hauptaufgaben der
der Kriegs-Kältemaschine
Kriegs-Kältemaschine
welche bisher
bisher
war die Frischhaltung von Fleischvorräten, welche
Mengen
großen
so
in
Deutschland
Mengen an¬
an
noch nie in
gesammelt worden waren. Hierzu
Hierzu kamen
kamen bald
bald ähnliche
ähnliche
Aufgaben, die sich auf die Konservierung
Konservierung anderer
anderer leicht
leicht
bezogen.
Art
aller
Nahrungsmittel
verderblicher
aller Art bezogen. Namentlich
Namentlich
von
Gebrauch von
ausgedehnten Gebrauch
im Festungskriege hat man ausgedehnten
uns sowohl
solchen Anlagen gemacht, bei uns
sowohl wie
wie im
im Aus¬
Aus
lande, wo vielfach —
— namentlich in Rußland
Rußland —
— Anlagen
Anlagen
im Gebrauch waren und noch sind, die vor
vor dem
dem Kriege
Kriege
worden waren.
waren.
aus Deutschland bezogen worden
Aber noch andere die Kriegstechnik
Kriegstechnik unmittelbar
unmittelbar be¬
be
gegenwärtig
finden
Verwendung
rührende
gegenwärtig die
die Kälte¬
Kälte
Explosions¬
große Explosions
die große
daß die
maschinen. Man hat gefunden, daß
wenn
abnimmt, wenn
fähigkeit des Nitroglyzerins bedeutend
bedeutend abnimmt,
Stoffes
dieses
Herstellung
der
bei
Herstellung dieses Stoffes
das Nitriergemisch
kaum
Man wird
unter den Nullpunkt abgekühlt wird. Man
wird kaum
fehlgehen, wenn man die zahlreichen verheerenden
verheerenden Ex¬
Ex
plosionen in Sprengstoff-Fabriken,
Sprengstoff-Fabriken, welche
welche im
im Auslande
Auslande
in letzter Zeit zu verzeichnen waren, auf eine ungenügende
ungenügende
Auch die
zurückführt. Auch
Beachtung dieses Umstandes zurückführt.
die in
in
Klagen
befindlichen
Tagesordnung
Frankreich früher an der
befindlichen Klagen
sind zweifellos
über verdorbenes, unbrauenbares Pulver sind
zweifellos
veranlaßt worden.
durch mangelhafte Kühlung desselben veranlaßt
worden.
Erst nach dem Kriege wird es möglich
möglich sein,
sein, der
der breiten
breiten
machen, wie
Oeffentlichkeit umfassende Angaben zu
zu machen,
wie die
die
Auf
deutsche Kälteindustrie in dieser schweren Zeit ihre Auf¬
hat.
glänzend gelöst
gelöst hat.
gabe glänzend
gabe
vervoll¬
Wenn nun auch unsere Kältemaschinen sehr vervoll
Kälteerzeugung
kommnet sind, so sind doch die Kosten der Kälteerzeugung
der Anfgabe,
noch immer sehr hohe. Die Lösung der
Anfgabe, „billige
„billige
auch
hoffentlich
wird
auch deutschen
deutschen
Kälte“ darzustellen,
—
Technikern Vorbehalten bleiben. —

Verschiedenes.

deutschen Bücherei
Bücherei zu
zu Leipzig.
Leipzig.
Grundriss vom Erdgeschoss der deutschen
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Standsvertreter des Holzarbeiterverbandes
Holzarbeiterverbandes beim
Kriegsamt der Feldzeugmeisterei und den Artilleriewerk¬
Artilleriewerk
stätten nach langem Bemühen durchgesetzt, daß die preussische Militärverwaltung den Oeschoßkorbtarif als unbeGeschoßkorbliefe¬
dinkt verpflichtend anerkannt hat. Den Geschoßkorbliefe
ranten und Unternehmern wurde Mitteilung davon ge¬
ge
macht, daß die Einhaltung des Tarifs von jetzt ab vor¬
vor
geschrieben sei und private Einzelverträge ihn nicht mehr
außer Kraft setzen könnten. Die Militärbehörden gehen
damit auf dem Wege weiter, den
den zuerst die Bekleidungs¬
Bekleidungs
ämter mit der Anerkennung der Unabdingbarkeit der
Lohntarife eingeschlagen haben.“
österreichi¬
Die Erleichterung von Bauausführungen in österreichi
be
schen Orten an der deutsch-österreichischen Grenze be¬
zweckt eine Denkschrift, die der Innungs-Verband Deut¬
Deut
scher Baugewerksmeister soeben dem Deutsch -- Öster¬
Öster
reichisch-Ungarischen Wirtschaftsverband, der Ende ds.
ds.
Mts. in Budapest zu einer neuen Tagung Zusammentritt,
auf Beschluß der letzten Kriegstagung und unter Verwen¬
Verwen
dung von Vorschlägen des
des Sächsischen
Sächsischen Bau-Innungs-Verbandes zur weiteren Verfolgung vorgelegt hat. Die Denk¬
Denk
schrift geht von der Gegenüberstellung der Tatsache aus,
daß im Baugewerbe in Deutschland Gewerbefreiheit be¬
be
steht, während für das Baugewerbe in Österreich durch
das Gesetz vom 26. Dezember 18T3
18T3 die Konzessionspflicht
eingeführt ist. Daraus ergibt sich der Übelstand, daß zwar
die österreichischen Baumeister in der Lage sind, in
Deutschland ohne weiteres Bauten auszuführen, daß aber
deutsche Baubetriebe in Österreich Bauten nur dann herstellen und leiten dürfen, wenn sie einen für österreichische
Bauausführungen konzessionierten Geschäftsführer an¬
an
Zollgesetz¬
stellen. Auch inbezug auf die österreichische Zollgesetz
Baugewer¬
gebung werden vom Standpunkt des
des deutschen Baugewer
bes
bes einige dringende Wünsche geäußert,
geäußert, deren
deren Erfüllung
dazu beitragen
beitragen soll,
einen gerechten
gerechten Ausgleich
Ausgleich
gleichfalls dazu
soll, einen
Baugewerbetrei¬
zwischen den
den Arbeitsmöglichkeiten der Baugewerbetrei
benden der beiden Länder auf deutschem und auf öster
öster¬
reichischem Gebiet herbeizuführen. Der Innungs-Verband
Deutscher Baugewerksmeister wird auch diese Fragen auf
seiner demnächstigen 3. Kriegstagung zu
zu Schwerin einer
weiteren Behandlung unterziehen.
Dritte Kriegstagung des
des Innungs-Verbandes Deutscher
Eine
Baugewerksmeister.
Baugewerksmeister. Eine Reihe
Reihe dringender
dringender baugewerb¬
baugewerb
licher Interessenfragen haben dem Verbandsvorstand Ver¬
Ver
anlassung gegeben, eine
eine neue
neue Kriegstagung anzuberaumen.
Die Sitzung wird Mitte September ds. Js. in Schwerin
stattfinden. Gleich den ersten Kriegstagungen des Ver¬
Ver
bandes, die in Dresden und in Hannover abgehalten wur¬
wur
den, werden sich ohne Zweifel auch die in Aussicht stehen¬
stehen
den Verhandlungen zu einer bedeutsamen Kundgebung
Baugewer¬
der Forderungen und Wünsche des
des deutschen Baugewer
bes gestalten, nachdem die führenden Fachgenossen aller
örtlichen und bezirklichen Mitgliedschaften des Verbandes
ihre tätige Mitwirkung für die Tagung zugesagt haben.
Weitere Anträge wie die Anmeldung von Vorträgen müs¬
müs
sen bis Ende Juni bei der Verbandsleitung bewirkt werden.
Für das Miethaus. Das Mitglied der Hamburger
Bürgerschaft, Architekt J.
J. G. Rambatz, hat vor einiger
Zeit im Hamburger Architekten und Ingenieurverein einen
Vortrag über Wesen und Bedeutung des Stockwerkhauses
gehalten, der jetzt in der Zeitschrift „Grund und
und Boden“
abgedruckt worden ist. Nachdem er die auf Einzelhäuser
hinaus laufenden Siedelungs- und Gartenstadtbestrebungen
beleuchtet und sie gegen das Stockwerkhaus abgewogen
hat, neigt sich seine Wagschale zu
zu Gunsten des letzteren.
Es heißt da: „Vor allen Dingen aber hat der städtische
Hausbesitz sich dem zu widersetzen, daß nicht bestimmte,
Wohnungsgesell¬
aus
aus eigener Kraft nicht lebensfähige Wohnungsgesell
schaften durch einseitige Begünstigung seitens der Be¬
Be
hörden künstlich zum Schaden des wirtschaftlich auf
eigenen Füßen stehenden städtischen Stockwerkhauses
groß gezogen werden, und zwar besonders nicht zu
einer Zeit, in der Wohnungen der bisherigen Art in
in
genügender Menge vorhanden
vorhanden sind.
sind. Die Bevölkerung
Bevölkerung

wird auch nach
nach siegreicher Beendigung des Krieges noch
noch
lange
lange Zeit
Zeit zur
zur Abtragung
Abtragung der
der ungeheuren
ungeheuren Kriegskosten
Kriegskosten
große Opfer zu
zu bringen haben und dieser Umstand sollte

die Stadtverwaltungen zur äußersten Sparsamkeit ver¬
ver
anlassen. Möge diese Sparsamkeit auch auf dem Gebiete
der Wohnungsfrage geübt werden,
werden, und mögen deshalb Ver¬
Ver
suche mit neuen Wohnungsformen so lange zurückgestellt
werden, bis die Notwendigkeit zur Herstellung neuer
Umfange zwingt.“
Wohnungen
in größerem
größerem Umfange
Wohnungen in
zwingt.“

V
V ereinsmitteilmigen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Der Ver¬
Ver
band württembergischer Beamten, Lehrer und Unterbe¬
Unterbe
amtenvereine hat am Sonntag den 10.
10. Juni
Juni d.
d. J.
J. im Bürger¬
Bürger
museum und gleichzeitig im Stadtgarten Stuttgart eine
eindrucksvolle Kundgebung veranstaltet in der die üble
Lage in
in die die Beamtenschaft durch die Kriegsverhälltnisse gebracht worden sind, um einen durchaus würdigen,
den Ernst unserer Zeit nicht vergessender Weise zur
Sprache
Sprache gebracht worden ist.
Bürger¬
Eingeladen wurde zu einer Versammlung im Bürger
museum, doch war der Besuch so zahlreich, namentlich
auch aus dem Lande, daß erst noch eine weitere gleich¬
gleich
zeitige
zeitige Versammlung
Versammlung im
im Stadtgarten
Stadtgarten gehalten
gehalten werden
werden
mußte. Jm ganzen dürften sich etwa 800 Beamte und
Unterbeamte zu der Tagung eingefunden haben. Die
Versammlung im Bürgermuseum wurde vom Landtagsab¬
Landtagsab
geordneten Baumann und die im Stadtgarten vom Kanzlei¬
Kanzlei
rat Haug geleitet. Der erstgenannten Versammlung wohnte
Minist.-Direktor von Groß als Vertreter der Regierung,
sowie mehrere Landtagsabgeordnete an.
einstimmige An
An¬
Folgende Entschließung fand sodann einstimmige
nahme;
„Die württ. Beamtenschaft ist sich vom Beginn des
Kriegs an bewußt gewesen, daß sein Ausgang über Fort¬
Fort
bestand oder Untergang des deutschen Staates und Volkes
entscheiden wird. Es gibt keinen höheren Gedanken für
sie, als den, mit allen Kräften des Handels und Ertragens
Deutsch¬
daran mitzuwirken, daß der Krieg mit dem Siege Deutsch
lands und seiner Verbündeten beendigt wird. Der heutigen
Versammlung ist es daher nicht leicht gefallen, sich in
einer Zeit, in der mit dem Nahen der Entscheidung der
Ernst und die Schrecken des Krieges aufs höchste ge¬
ge
steigert worden sind, zusammzufinden, um
um Sorgen des
eigenen Standes zu erörtern. Allein die äußere
äußere Lage der
Beamten ist unter der unaufhaltsam fortschreitenden Kriegs¬
Kriegs
teuerung, die sie als Nurverbraucher ohne jede eigene
Mittel zur Ausgleichung im ganzen Umfang tragen müssen,
so drückend
drückend schwer
schwer geworden, daß bei aller inneren
Bereitschaft zum Aushalten die Kräfte der übermäßigen
Last zu erliegen drohen. Die Versammlung erklärt daher
eine weitere wesentliche Erhöhung und Ausdehnung
Ausdehnung
der Kriegsteuerungszulagen
Kriegsteuerungszulagen für unumgänglich
unumgänglich not¬
not
wendig. Aus denselben Erwägungen heraus ist sie
sie der
Auffassung, daß der Beschluß der Staatsregierung während
des Kriegs keine neuen etatsmäßigen Beamtenstellen zu
schaffen, sich nicht weiter rechtfertigen läßt; er müßte,
festgehalten, bei
bei der langen Dauer
Dauer des
noch länger festgehalten,
des Kriegs
Kriegs
zu einer nachhaltigen Schädigung der Beamten und derer,
die auf feste Anstellung zu hoffen berechtigt sind, führen,
die von der Allgemeinheit den Beamten nicht zugemutet
werden kann.“
An unsere Abonnenten und Inserenten!
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