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Dazu führte der Redner noch aus, daß Torfwirtschaft im
großen
großen erfolgen
erfolgen müsse,
müsse, damit die
die Entwässerung durch
großzügige
großzügige Kanalisierungsarbeiten vorbereitet werde. Der
Vorsitzende dankte dem Vortragenden für seine mit leb¬
leb
haftem
haftem Beifall
Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Darlegungen. In der Er¬
Er
örterung
örterung machte
machte Herr Dr.-Ing. Herberg den beachtens¬
beachtens
werten Vorschlag,
Vorschlag, eine Ersparnis an Kohlen auch durch
werten
Verminderung
Erzeugnisse herbeizuführen,
Verminderung überflüssiger
überflüssiger Erzeugnisse
von denen er auch die Flut von Flugblättern und Druck¬
Druck
schriften anführte, die heute doch niemand mehr alle lesen
könne.
könne. Schließlich
Schließlich wurde die Frage angeschnitten, was
bei
bei uns in
in Württemberg
Württemberg seitens der Regierung zur Herbei¬
Herbei
führung
einer geordneten
geordneten Brennstoffwirtschaft
führung einer
Brennstoffwirtschaft geschehen
sei,
nachdem auch wir einen Dampfkesselrevisionsverein
sei, nachdem
besitzen,
besitzen, der
der auf dem bezeichneten Gebiet über große Er¬
Er
fahrungen verfügt. Aus der Versammlung konnte eine
Auskunft darüber nicht erteilt werden.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
im Finanzdepartement. Am 27. Oktober fand in der
im
Stuttgarter
Bierhalle in Stuttgart eine
Stuttgarter Bierhalle
eine Ausschußsitzung
statt,
statt, zu welcher mit Rücksicht auf die Bedeutung der
Tagesordnung
Tagesordnung Einladung
Einladung an
an sämtliche in Stuttgart und
nächster Umgebung wohnenden Kollegen ergangen war.
Der
Der Besuch war
war ein sehr guter. Als erster Punkt der
Tagesordnung
Kol¬
Tagesordnung wurde der Anschluß der unständigen Kol
legen an
an den Bauamtswerkmeister-Verein behandelt und
allseitig
begrüßt, daß diese
voll¬
allseitig begrüßt,
diese Vereinigung nunmehr voll
zogen
zogen ist.
ist. Der Verein führt künftig die am Kopf stehende
Bezeichnung.
Bezeichnung. Als
Als Vertreter
Vertreter der
der unständigen Kollegen
wurde
wurde Bauwerkmeister Neumeister, Ludwigsburg, in den
Ausschuß
Ausschuß gewählt. Die unständigen Kollegen sollen sich
von
von jetzt ab
ab mit allen ihren Anregungen und Wünschen
an
an den
den Gesamtausschuß
Gesamtausschuß des Vereins wenden. Bezüglich
Diätenfragen wurde bekanntgegeben, daß der Staats¬
der Diätenfragen
der
Staats
beamtenverband
beamtenverband Ende Oktober an die Staatsregierung
eine
eine eingehend
eingehend begründete
begründete Eingabe
Eingabe um Neuregelung der
Diäten und Reisekosten
Reisekosten gerichtet hat, der hoffentlich statt¬
Diäten
statt
gegeben
gegeben wird. Allseitig betont wurde, daß durch die
Bildung
Bildung von
von Sondergruppen
Sondergruppen einer Zersplitterung des Ver¬
Ver
eins nur
eins
nur Vorschub
Vorschub geleistet wird, und allgemein erklärt,
daß
daß der Verein seiner Mitgliederzahl nach doch zu klein
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ist,
ist, um neben dem Ausschuß noch fünf weitere Gruppen
mit allen Einzelheiten zu ertragen. Der Ausschuß sollte
das
das allgemeine
allgemeine Vertrauen in seine
seine Tätigkeit in Anspruch
nehmen
nehmen dürfen. Wenn es
es sich als richtig herausstellt, daß
die
die Kollegen bei der Eisenbahn höhere Bauzulagen be¬
be
ziehen
ziehen als die anderer
anderer Ministerien, soll eine
eine diesbezüglichegemeinsame
gemeinsame Eingabe
Eingabe gemacht
gemacht werden.
werden. Der
Der Vorschlag
einer Gruppe, den zu den Mitgliederversammlungen er¬
er
scheinenden
scheinenden Mitgliedern die Fahrt zu ersetzen, wurde mit
Rücksicht auf die beschränkten Vereinsmittel als zu weit
weit¬
gehend
gehend einstimmig abgelehnt. Die von einzelnen Kolle¬
Kolle
gen
gen weiter geäußerten Wünsche werden im Lauf der näch¬
näch
sten
sten Zeit in mündlichem Benehmen mit den maßgebenden
Behörden behandelt werden. Außerdem steht zu hoffen,
Beamten
daß auch unser Verein im neu zu bildenden Beamten¬
beirat vertreten sein wird, worüber wir
wir seinerzeit wieder

berichten werden.

Bücher.
Kunstwart. Erstes Oktoberheft 1919. Der neue Jahr¬
Jahr
gang des
des Kunstwarts beginnt mit einem besonders inhalts¬
inhalts
reichen Heft, aus dem wir
wir die wenigen, aber treffenden
Worte von Avenarius wiedergeben möchten:
Die schwarzgelbe Schuld. Eines voran: Lassen wir
uns nicht
nicht vom Selbstbeschuldigungswahn in die Stim¬
Stim
mung hineinreden: hätte man in Wien und Berlin damals
anders gehandelt, so wäre der Weltkrieg bestimmt ver¬
ver
mieden worden. Der englische Wille gegen den deut¬
deut
schen
schen Konkurrenten, der französische Wunsch nach Re¬
Re
vanche,
vanche, die
die Unzuverlässigkeit
Unzuverlässigkeit Italiens,
Italiens, die uns
uns umgehen¬
umgehen
den
den Reisen
Reisen Eduards VIL, die russisch-französischen Ver¬
Ver
brüderungen usw. —
brüderungen
— das sind Tatsachen, die uns schon
vor dem Kriege Jahr für Jahr über allen Horizonten um¬
um
drohten. Wir
Wir glaubten
glaubten alle, der Weltkrieg müsse kom¬
kom
men, wir
wir mußten
mußten das glauben, und wer die englische
Politik aus ihrer Geschichte kennt, der wird auch heute
noch
noch davon
davon überzeugt
überzeugt sein,
sein, daß
daß die englische Absicht ihn
zur Befestigung der Weltherrschaft wünschte. Wahr¬
Wahr
scheinlich aber: für
Und das Wort bleibt wahr;
für s p
p ä t e r. Und
wahr;
daß
daß jedes
jedes Aufschieben
Aufschieben eines
eines Krieges die Möglich¬
Möglich
keiten
keiten verstärkt, ihn vielleicht ganz zu vermeiden. Man
erläßt uns, die Vorgänge in Wien hier in ihren Einzel¬
Einzel
heiten
heiten zu besprechen. Schlechthin grauenhaft, wie da ge¬
ge
arbeitet worden ist! Aber grauenhaft auch, wie schwach
diese reichsdeutsche Politik war, die sich mitbeschwindeln
und vom sogenannten Nibelungenfreunde dann der Welt
als starken Mann hinstellen ließ, der den sanften Oester¬
Oester
reicher zwang. Immer wieder: „Das Volk stand vor den
Toren“. Dieses
Dieses Volk, mit dessen Blut man spekulierte,
wie mit Spiritus oder Petroleum, dieses
dieses Volk, das von den
Großgeschäftsleuten
Großgeschäftsleuten der
der Entente
Entente „bestraft“, ausgeraubt
und an
an den
den Rand der Vernichtung gepreßt wurde und
— als Schuldiger!
wird
Schuldiger!
wird —
Nun heraus mit den deutschen Dokumenten und an die
Entente immer wieder die Forderung; heraus auch mit
euren, mit ihnen allen,
allen, mit allen eines Jahrzehntes, so
daß auch über die Zeit vor
vor dem Kriege alles klar wird.
Natürlich werden die Geheimpolitiker nicht wollen, na¬
na
türlich werden sie vertuschen, natürlich zu fälschen ver¬
türlich
ver
suchen.
suchen. Aber
Aber die
die Forderung, daß drüben geschehe, was
hier geschehen
geschehen ist,
ist, ist schon an sich eine unserer wichtig¬
wichtig
sten
sten Waffen
Waffen in dem
dem geistigen Kriege, auf den allein wir
nun angewiesen sind. Er fordert Gerechtes und hat in
jedem
jedem Feindesland
Feindesland Leute,
Leute, die das billigen und befürworten
werden, wenn es
nur immer und immer wieder und klug
es nur
verlangt wird.
wird. „Wir
„Wir Deutschen fordern unser O e --

rieh
t“,
rieh t“,

unser
unparteiisches, alles
unser unparteiisches,
alles prüfendes,
prüfendes, gerechtes

Gericht —
— die Wichtigkeit, den geistigen Abwehrkrieg
auf diese Forderung ganz einzustellen, scheint in unserer
Presse noch so gut wie nirgendwo verstanden zu sein.
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