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Zwei technische
technische Kriegsarbeiten.
Kriegsarbeiten.
Hans Vatter].
Von Hans

Die Ueberwindung des Steilabfalles der Alb hat
hat für
für

finan
den Straßen- und Bahnbau immer technische und finan¬
zielle Schwierigkeiten mit sich gebracht. Die
Die Bahnen
Bahnen
machen am Fuße der Alb meist Halt, nur die Hauptbahn
Stuttgart—Ulm und die Nebenbahn
Nebenbahn Reutlingen—MünReutlingen—Münsingen stellen in Württemberg die
die Verbindung
Verbindung zwischen
zwischen
zwei¬
Oberland und Unterland her. Der Umbau der zwei
fin¬
gleisigen Hauptbahn zwischen
zwischen Plochingen
Plochingen und
und Ulm
Ulm fin
det sein Haupthindernis in dem Umbau der Geislinger
Geislinger
Steige zwischen Geislingen und Amstetten. Es
Es wurde
wurde
schon an den Ausbau weiterer Hauptlinien über die Alb
gedacht und an die Ausführung eines großen Tunnels
Tunnels
von Geislingen ab, der eine
eine Erbreiterung des
des Bahn¬
Bahn
dammes der Geislinger Steige entbehrlich machen würde.
Doch sind diese Fragen durch den unglücklichen Ausgang
Ausgang
des Krieges in weite Ferne gerückt.
Bei den Straßen liegen die Verhältnisse wesentlich
besser als bei den
den Bahnen. Die alten Albsteigen mit ihren
großen Steigungen sind vielfach verschwunden, und an
ihre Stelle sind Kunststraßen getreten. Doch da und
dort liegt noch
noch ein
ein Albort, wie
wie auf einer Insel, abge¬
abge
schnitten vom allgemeinen Verkehrsweg; nur eine fast
alte Steige
Steige bildet
unfahrbare,
unfahrbare, alte
bildet das Verbindungsmittel.
In dieser Notlage stand auch die kleine Gemeinde
Oberböhringen auf dem etwa 800 Meter hohen Michels
Michels¬

berg bei Geislingen. Wer kennt
kennt nicht diesen
diesen inselartigen
inselartigen
Albvorberg zwischen Süßen
Süßen und Geislingen mit seinen
seinen
charakteristischen Bergformen, welcher stets
stets zahlreiche
Touristen zu einer schönen Randwanderung eingeladen
hat. Für den Touristen genügen ja die kleinen Albvereinsstaubigen Kalkstraßen bevorzugt,
wege, ja sie
sie werden den
den staubigen
und selbst die stolperigen, steilen Albsteigen sind kein
kein
schlimmes Hindernis für ihn. Dagegen genügen die
letzteren für die bescheidensten Albbauern nicht mehr.
Und so tritt
tritt das Drängen der an dem Steilabfall der Alb
wohnenden Menschen immer mehr hervor, die Ueberbleibsel der alten Steigen zu beseitigen und eine günstige
Verbindung mit den im Tal liegenden Bahnen herzustellen.
Die kleine Gemeinde Oberböhringen hat im Jahre
19150 6 mit Hilfe von 100 russischen Kriegsgefangenen
eine neue Steige nach dem Entwurf von Oberamtsstraßenmeister Vatter ausgeführt. —
— Einige kleine Bilder zeigen
die Straße
Straße in der Ausführung und
und nach
nach Fertigstellung.
Eine
bedeutend
schwierigere
Eine bedeutend schwierigere Albsteige
Albsteige soll demnächst
als Notstandsarbeit zur Ausführung kommen. Es ist
dies eine neue Steige von Geislingen nach dem unmittel
unmittel¬
bar über Geislingen gelegenen
gelegenen Albort Weiler ob Helfen¬
Helfen
stein. Es handelt sich um eine besonders schwierige
Linienführung, die
die aus
aus dem
dem Höhenlinienplan ersichtlich
ist. Schon der Beginn der Straße —
— Uebergang der
Hauptbahn Stuttgart—Ulm —
— war
war mit großen techni¬
techni
schen
verknüpft. Zuletzt gelang es
schen Schwierigkeiten verknüpft.
es jedoch,
mit der hisenbahnverwaltung eine Einigung dahin zu er-

Steige
Steige

Straßenstrecke

nach Oberböhringen
Oberböhringen

im Gehängeschutt des

im Bau.

Weißjura.
Weißjura.
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zielen, daß an Stelle des
des seitherigen schienengleichen
schienengleichen
Bahnhof
Uebergangs beim
beim Bahnhof Geislingen
Geislingen eine
eine Unterführung
Unterführung
treten sollte.
Für die Entwicklung der Straße war es von Wichtig¬
Wichtig
keit, daß Anfetigspunkt und Endpunkt der neuen
neuen Steige
Steige
unmittel
mit einem HöHenunterschied von 180 Meter fast unmittel¬
bar übereinander liegen und daß es sich um sehr zer¬
zer
schnittene, steile' und felsige Berghänge
Berghänge handelt,
handelt, welche
welche
teilweise mit jutaschutt bedeckt sind und teilweise Wassevund ß,
Juraschichten d
d und
horizonte zwischdn den einzelnen Juraschichten
: und 44 in Erscheinung treten lassen.
So ging fast ein Jahrzehnt über die
die Entwurfsarbeiten
Entwurfsarbeiten
:

hinweg.
hinweg.
Die Linienführung begegnete
begegnete infolge
infolge der
der Serpentinen
Serpentinen
mannigfachen Einwendungen von Technikern und
und Laien.
Laien.
Bei Berücksichtigung aller technischen
technischen und finanziellen
Gesichtspunkte konnte aber tatsächlich
tatsächlich eine
eine bessere
bessere Linien¬
Linien
führung nicht gefunden werden, und so mußte man
man sich
sich
mit den Schattenseiten des Entwurfs abfinden.
Der Höhenlinienplan wurde im letzten
letzten Jahr als
als
Grundlage für die Einzeichnung von Straßenlinien
Straßenlinien bei
bei
einer Prüfung im Baufach verwendet. Es dürfte zwar
zwar
immer Bedenken haben, ob in einem solchen Falle die

Nr.
Nr. 5/6
5/6

Ausmündung der Straße in Weiler soll zweck=
zweck=
mäßig sein.
7. Die Straße soll soweit als möglich sommerlich zu
liegen kommen.
kommen.
Bei den Entwurfsarbeiten konnten Ziffer 1—6 fast
restlos erfüllt werden, dagegen Ziffer 77 nur zum Teil.
Der Bergabhang, an
an welchem sich in der Hauptsache die
entwickelt,
Straße
Straße entwickelt, liegt größtenteils
größtenteils gegen
gegen Nordwesten.
Nordwesten.
Nur der oberste Teil der Straße bekommt eine vollständig
sommerliche Lage.
Lage. Die Neigung des
des Bergabhangs
Bergabhangs und
und
seine Ausdehnung zwischen zwei Klingen bot aber
aber die
die
Entwicklungsmöglichkeit, während die
in Frage
Frage
günstigste Entwicklungsmöglichkeit,
die in
kommenden südlichen Berghänge sehr steil und felsig sind
und nur geringe Entwicklungsmöglickheiten boten. An
Stelle der Wendeplatten wären in den Halden und den
den
Kurven entstanden,
vorspringenden Bergnasen
Bergnasen scharfe
scharfe Kurven
entstanden,
deren Radius meist nicht viel größer hätte
hätte gemacht werden
können als an Wendeplatten, oder es
es wären schlecht über¬
über
sichtliche S-Linien entstanden, die für den Verkehr noch
schlimmer gewesen wären, als die gut übersichtlichen Ser¬
Ser
pentinen.
pentinen.
Die Anordnung der Wendeplatten erforderte ge¬
ge
nauestes Studium des Geländes, ebenso die Wasserablei6. Die

Die Serpentine
liegt im Wasserhorizont
zwischen Weißjurabeta
und Alpha.

Ober¬
Steige nach Ober
böhringen im Bau.
Bau.

Ausführung einer
einer
Serpentine (Wendeplattc)
in den Betafelsen
des Weißjura.

Kriegsgefangene,
Russ.
Russ. Kriegsgefangene,
welche beim Bau

Verwendung fanden.
fanden.

werden, wenn
gefunden werden,
richtigen oder besten Lösungen gefunden
wenn
Kennt
die Kandidaten von der Oertlichkeit keine genaue Kennt¬
nis haben und sich auf Theorien beschränken müssen.
Es wurden auch einzelne Linien als gleichwertig mit den
den
Entwurfsplänen erachtet, aber bei
bei einer
einer örtlichen
örtlichen Besich¬
Besich
tigung hat sich ergeben, daß andere
andere Linien,
Linien, als
als die
die im
im
Schwie¬
Entwurf festgelegten, auf bedeutende technische
technische Schwie
rigkeiten stoßen und beträchtliche Mehrkosten
Mehrkosten verursachen
verursachen
würden.
Für den Entwurf galten folgende
folgende Leitsätze:
Leitsätze:
gefunden werden.
Bahnübergang
günstiger
ein
Es
soll
1.
1.
gefunden
2. Im unteren Teil der Straße soll gleichzeitig Bau¬
Bau
gelände erschlossen
erschlossen werden.
3. Die Steigung der Straße soll 6 Prozent nicht wesent¬
wesent
lich überschreiten, an
an den Wendeplatten soll
soll sie
sie nur
2 Prozent betragen, und die
die Steigung soll gegen
gegen oben
oben
wegen der Ermüdung der Zugtiere abnehmen.
abnehmen.
4. Es soll das für den Straßenbau günstigste Gelände
herausgesucht
herausgesucht werden, damit
damit große
große Kunstbauten
Kunstbauten ver¬
ver
mieden und Kosten gespart werden.
5. Die Straße soll bei günstigsten Steigungsverhältnissen
die kürzeste Verbindung zwischen
zwischen Geislingen und
Weiler darstellen.

tung in dem steilen Gelände bei
bei den
den mehrfach
mehrfach übereinan¬
übereinan
Straßenzügen.
liegenden
der
der liegenden Straßenzügen.
Nach langen Verhandlungen wurde der von Ober¬
Ober
amtsstraßenmeister Vatter bearbeitete Entwurf von der
staatlichen Behörde genehmigt, und dieser
dieser soll demnächst
demnächst
kommen. Die Kosten¬
Ausführung
Notstandsarbeit
zur
als
Kosten
Friedenspreisen etwa
etwa
voranschlagssumme betrug nach
nach Friedenspreisen
130 000 Mark, sie dürfte aber bei
bei den
den heutigen
heutigen Verhält¬
Verhält
nissen ein Mehrfaches dieser Summe erreichen.
Aber es
es ist immer besser, in den heutigen Zeiten
nutzbringende Arbeit zu leisten,
leisten, als
als Erwerbslosenunter¬
Erwerbslosenunter
stützung zu beziehen und die Hände in den
den Schoß
Schoß
zu legen.

Die Technik muß vor allem dazu dienen, das
das gewerb¬
gewerb
liche Leben wieder in Gang zu bringen, sie muß
muß Mittel
Mittel
und Wege finden, daß wir wieder billige und
und zweck¬
zweck
mäßige Wohnungen bauen können und
und daß
daß wir
wir durch
durch
Verbesserung der Verkehrswege dem
dem Handel
Handel und
und Verkehr
Verkehr
Erleichterung schaffen.
Nur mit dem energischen Willen zur Arbeit und für
für
die Arbeit werden wir die schweren Stunden unserer

wirtschaftlichen Not überwinden.

15:
15:
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Steige
Steige
nach Oberböhringen
Oberböhringen
nach Fertigstellung.
Fertigstellung.

Feuerschutztüren bewährten
bewährten Systems.
Systems.
Architekt.
Von Friedrich Huth, Architekt.
Nachdruck verboten!
hängt im
im
ATK. Die Wahl der Feuerschutztüren hängt
der
Bestimmung
der betref¬
betref
wesentlichen von der besonderen
fenden Gebäude oder Gebäudeteile wie von den
den baupoli
baupoli
aber nicht
nicht klug,
klug,
zeilichen Bestimmungen ab. Es wäre aber
Baupolizei zu
zu genügen,
genügen,
nur formell den Bestimmungen der Baupolizei
Erfahrun
die zum Teil veraltet und hinter den praktischen Erfahrun¬
gen und Fortschritten der Technik zurückgeblieben
zurückgeblieben sind.
sind.
■Für
Für den Bau von Geschäfts- und Warenhäusern,
Warenhäusern,
sehr
allgemeinen sehr
Werkstätten usw. gelten jedoch im
im allgemeinen
Fällen
derartigen
in
werden
Es
Vorschriften,
derartigen Fällen nur
nur
strenge
bereits bei
bei amt¬
amt
noch Feuerschutztüren zugelassen, die sich bereits
lichen Brandversuchen bewährt haben. Gewöhnliche
hier nicht
nicht am
am
Eisen-, Blech- oder Wellblechtüren wären hier
und verbiegen
verbiegen und
und
Platze, da sie sich im Feuer verbeulen und
die Nach¬
Nach
dann nicht mehr dicht schließen können, so daß die
vollkommen
Korridore
Treppenhäuser,
barräume,
Korridore vollkommen vom
vom
Qualm erfüllt werden würden.
Als Fortschritt den Eisen- und Blechtüren
Blechtüren gegenüber
gegenüber
dem
nach
galten eine Zeit lang die nach dem System
System Monier
Monier kon¬
kon
Dodi
struierten Drahtzementtüren mit Winkeleisenrahmen. Dodi
blieben schon
schon deshalb
deshalb
haben sie sich nicht bewährt, sie blieben
nicht standhaft, weil sie infolge ihres
ihres großen
großen Gewichts
Gewichts
mit solcher Gewalt ins Schloß fielen, daß die
die Monier¬
Monier
Eisenrahmen be¬
platten, resp. ihre Verbindungen mit dem
dem Eisenrahmen
be
Erfahrung gemacht,
schädigt wurden. Man hat auch die
die Erfahrung
gemacht,

Serpentine
Serpentine

in den Betafelsen
des Weißjura.

daß derartige Türen sich in der Hitze werfen
werfen und
und dann
dann
wieder
nicht wieder
sie nicht
in der Türzarge derart festklemmen,
festklemmen, daß
daß sie
geöffnet werden können. Dasselbe gilt
gilt von
von den
den aus
aus zwei
zwei
mit
die
Türen,
die mit einem
einem
Tafeln Wellblech konstruierten
wurden. Der
Der Well¬
Well
Isolier- oder Füllmaterial ausgestopft wurden.
blechmantel wurde beim Brande schnell verletzt, und
und dann
dann
kam natürlich das Füllmaterial hervor, wie die
die Watte
Watte aus
aus
einem schlecht gefütterten Pelzmantel.
Pelzmantel.
verschie
Feuerschutztüren zweier
Es herrschen jetzt Feuerschutztüren
zweier verschie
eine Kombina¬
eine eine
dener Systeme vor, und zwar stellt das eine
Kombina
eine Kombination
Kombination
tion von Eisen und Holz, das andere eine
von Eisen mit isolierenden Füllstoffen dar.
mit Holzkern
Holzkern
Bei der Konstruktion von Eisentüren mit
daß die
die Tür
Tür nur
nur
geht man jetzt von dem Standpunkt aus, daß
beim
selbst
sie
damit
müsse,
sein
sie selbst beim Ver¬
Ver
richtig konstruiert
sagt
kohlen der Holzteile standhaft bleibe. Im übrigen,
übrigen, sagt
Hinsicht weit
weit
man, wäre das Holz in feuertechnischer Hinsicht
besser als sein Ruf. Für eine Feuerschutztür müsse man
besten
am besten
aber Hartholz verwenden; die Füllung würde
würde am
angeordneten Brettlagen
aus zwei kreuzweis zu einander angeordneten
Brettlagen
gefertigt, da sich das Flolz dann am wenigsten
wenigsten in
in der
der
erfolgt
Bleche
der
Befestigung
Die
verziehe.
Hitze
der Bleche erfolgt bei
bei
Nägeln
derartigen Türen nicht durch Verwendung
Verwendung von
von Nägeln
und die Verbindung der Rahmen und des
des Holzkerns
Holzkerns nicht
nicht
vielmehr
verwendet
Man
durch Schrauben.
vielmehr Niete,
Niete, die
die
wer¬
Die Türflügel
durch die ganze Tür hindurchgreifen. Die
Türflügel wer
ver
den mit festen Rahmen aus Winkel- oder Flacheisen ver¬
sehen und schlagen in eine eiserne Türzarge.
Türzarge. Der
Der Tür¬
Tür
rahmen soll an der Innenseite etwas über den Rand der

Betafelsen

Steige
Steige

an der Wendeplatte

nach
nach Oberböhringen.
Oberböhringen.

mit Inschrifttafel.
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eisernen Zarge hinausreichen,
hinausreichen, damit
damit ein
ein sicheres
sicheres Anlegen
Anlegen
und ein dichter Verschluß der Tür erreicht wird.
wird.
werden im
im
Als feuersichere Türen für Brandmauern werden
empfohlen,
Brettertüren
allgemeinen noch glatte Brettertüren empfohlen, deren
deren
beschlagen sind
beide
sind
beide Seiten und Kanten mit Eisenblech beschlagen
— ebenso doppelte Brettertüren mit
mit Eiseneinlage.
Eiseneinlage. Die
Die
als feuersicher
feuersicher nur
nur Türen
Türen
Berliner Baupolizei erkennt aber als
aus doppelten, mindestens 11 Millimeter
Millimeter starken
starken Eisenblech¬
Eisenblech
nach dem
beispielsweise nach
platten mit Asbesteinlage an, beispielsweise
dem
Nürnberg,
System Berner, Gustav
Gustav Seifferlein,
Seifferlein, Nürnberg, König
König &
&amp;

Kücken, Berlin.
Bei derartigen Konstruktionen
Konstruktionen wird
wird besonders
besonders Ge¬
Ge
gelegt.
Füllungen gelegt. Es
Es sollte
sollte
wicht auf die isolierenden Füllungen
werden, den
also namentlich der Fehler vermieden
vermieden werden,
den man
man
Vorwurf
zum
Eisenblechtüren
gewöhnlichen
den
Eisenblechtüren zum Vorwurf machte.
machte.
so soll
glühend, so
soll doch
doch
Wird die Tür auf der Brandseite glühend,
nach
Glut
dieser
Uebertragung
das Isoliermaterial die
dieser Glut nach
das
Internationalen
Auf
der
anderen
Seite
verhindern.
der
Internationalen
der
man verschiedene
Baufachausstellung in Leipzig sah
sah man
verschiedene
konstruiert
waren. So
So
Türen, die nach diesem Prinzip konstruiert waren.
Triumphtüren
feuersicheren
zum Beispiel die feuersicheren Triumphtüren der
der Kunst¬
Kunst
schmiede A. M, Krause, Berlin-Pankow.
Berlin-Pankow. Die
Die patentpatent-

Nr. 5/6
5/6

tung, sowie ElacheisenVerstärkungen
ElacheisenVerstärkungen geben
geben der
der Tür
Tür im
im
erforderliche
Verein mit der Pressung und Falzung
Falzung die
die erforderliche
erhalten eine
eine dicht
dicht an¬
an
Stabilität. Zweiflügelige Türen erhalten
Einteilung
und
Art
Die
Schlagleiste.
doppelte
liegende, doppelte Schlagleiste. Die Art und Einteilung
paßt
verschieden und
und paßt
ist verschieden
Längsnuten ist
der Füllungen oder Längsnuten
sich dem
dem betreffenden Charakter des Gebäudes an. Als
Als
sich
Einlage findet eine feuer- und
und volumenbeständige
volumenbeständige Isolie¬
Isolie
eingebracht
die Tür
rung Verwendung, die trocken in die
Tür eingebracht
wird.
Die Berliner Baupolizei erkennt,
erkennt, wie
wie oben
oben betont,
betont, mit
mit
als feuer¬
mehr
nicht
Holztüren
beschlagene
Eisenblech
nicht mehr als
feuer
des Polizeipräsi¬
Polizeipräsi
sicher an. Bei einer auf Veranlassung des
wurde
diums veranstalteten Brandprobe wurde eine
eine meisterhaft
meisterhaft

einer Eisenasbestgearbeitete, blechbeschlagene
blechbeschlagene Holztür
Holztür einer
EisenasbestFeuerschutztür der Berner-Türen-Fabrik
Berner-Türen-Fabrik (Gustav
(Gustav Seiffer¬
Seiffer
lein, Nürnberg)
Nürnberg) gegenübergestellt.
gegenübergestellt. Sofort
Sofort beim
beim Warm¬
Warm

werden erzeugte die Holztür Qualm, der
der nach
nach 10
10 Minuten
Minuten
sehr stark wurde. Die Berner-Tür ließ weder Rauch
Rauch noch
noch
Feuer aus
aus dem Brandraum entweichen. Diese Tür besteht
besteht
Feuer
Millimeter starken
starken Voll¬
Voll
aus folgenden Schichten: einem 11 Millimeter
Millimeter
2
von
Asbestplatten
Lagen
drei
blech,
Asbestplatten von 2 Millimeter Stärke,
Stärke,
ca. 2,5
2,5 bis
bis 33 Zentimeter
Zentimeter stark,
stark,
einer Lage Asbestschiefer, ca.

Geislingen nach
nach Weiler.
Weiler.
Entwurf einer neuen Straße von Geislingen

amtlich geschützte Konstruktion besteht
besteht im
im wesentlichen
wesentlichen
Blechplatten,
gefaßten
Rahmen
in
äußeren,
aus
zwei
Rahmen
gefaßten
Blechplatten,
aus
welche
Isolierstoffes einschließen.
einschließen.
welche Tafeln unverbrennlichen Isolierstoffes
befindet
Isolierungsplatten
Zwischen den
befindet sich
sich noch
noch eine
eine
ständige Ver¬
durch ständige
isolierende Luftschicht, diese wirkt durch
Ver
abkühlend. Die
Die Blechplatten
Blechplatten
bindung mit der Außenluft abkühlend.
vertieften
mit
sind fugenlos aus einem Stück
vertieften Füllungen
Füllungen ge=
ge=
preßt. Eine derartige Tür hat
hat die
die Prüfung
Prüfung des
des Material¬
Material
gut bestanden.
Oroß-Lichterfelde gut
prüfungsamts in Oroß-Lichterfelde
bestanden. Sie
Sie
ausgesetzt,
Feuer ausgesetzt, dann
dem Feuer
dann 30
30
wurde eine Stunde lang dem
Minuten lang einer Hitze von über 1000
1000 Grad
Grad Celsius,
Celsius,
verzogen
weder verzogen
Brandprobe weder
und hat sich während dieser Brandprobe
geworfen.
noch
noch geworfen.
die feuersicheren,
Derselben Aufgabe dienen
dienen die
feuersicheren, gepreß¬
gepreß
Imperial-Metalltüren
ten und gefalzten Imperial-Metalltüren der
der Deutschen
Deutschen
ten
Türen bestehen
Die Türen
Metalltüren-Werke, Brackwede i. W. Die
bestehen
eingepreßten Füllungen
aus zwei mit hydraulisch eingepreßten
Füllungen oder
oder
aus
Längsnuten versehenen
versehenen Siemens-Martinplatten.
Siemens-Martinplatten. Beide
Beide
oder Flacheisen
Platten sind gefalzt und durch U- oder
Flacheisen fest
fest zu¬
zu
zirka
beträgt zirka
der Tür
Gesamtstärke der
sammengespannt. Die Gesamtstärke
Tür beträgt
34 Millimeter. Eine solide Verschraubung
Verschraubung und
und VernieVernie34

versehenen
Oeffnungen versehenen
und einem mit zahlreichen kleinen Oeffnungen
Leibungsseite
der
Abschlußblech. Wenn das Feuer
Feuer auf
auf der Leibungsseite
Millimeter starke
starke Voll¬
Voll
auftritt, so wird zunächst das 11 Millimeter
polster¬
Nieten polster
zwischen den
blech glühend, es
es zieht sich zwischen
den Nieten
werden angegriffen,
Asbestplatten werden
artig auf; aber auch die Asbestplatten
angegriffen,
eine
über
der
eine Stunde
Stunde an¬
an
und zwar bei einem Brande,
1200
bis
1000
von
Temperatur
eine
dauert und
1000 bis 1200 Grad
Grad C.
C.
Asbestlage. Aber
hervorruft, auch die zweite und dritte
dritte Asbestlage.
Aber
der Abschluß der Isolierung, der 33 Millimeter
Millimeter starke
starke As¬
As
kleinen
zahlreichen,
der
infolge
bestschiefer, wird
der zahlreichen, kleinen Oeffnun¬
Oeffnun
—
Außenluft gekühlt
gekühlt —
gen des Anschlußbleches durch die Außenluft
ein Ziel.
Ziel.
er setzt den Einwirkungen der Glut ein

Techniker geht
geht uns
uns
Aus den Reihen der mittleren Techniker
Würt
zu dem Zusammenschluß der tech. Vereine Würt¬

tembergs folgendes
folgendes zu:
zu:
Der Not der Zeit gehorchend sind
sind auch
auch die
die Techniker
Techniker
der
Zweige
daran gegangen sich zu einem alle
alle Zweige der technischen
technischen
umfassenden großen
und chemischen Berufe umfassenden
großen Verband
Verband

zusammenzuschließen, der die
die Aufgabe
Aufgabe hat,
hat, ihre
ihre idealen
idealen
dafür zu
zu
und realen Interessen wirksam zu vertreten und dafür

15.
15.
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Technikerstand im
im öffentlichen
öffentlichen Leben
Leben
sorgen, daß dem Technikerstand
gebührt.
ihm
die
wird,
die Stelle eingeräumt
die ihm gebührt. Damit
Damit ist
ist
der
Württembergs, der
der s.
s. Zt.
Zt.
der Verband technischer Vereine Württembergs,
sich darum
darum handelte
handelte für
für die
die Be¬
Be
gegründet wurde als es sich
Stuttgart
in
Qemeinderatstelle
setzung einer besoldeten Qemeinderatstelle in Stuttgart
Leben er¬
durch
er
durch einen Techniker einzutreten, zu neuem Leben
wacht. In der Versammlung des Verbands am
am 22.
22. Dez.
Dez. v.
v.
Be¬
dem
nach
wurde
Stuttgart
in
Js.
im
Stadtgartensaal
in
Stuttgart
wurde
nach
dem
Be
Js.
richt des württembg. Baubeamtenvereins
Baubeamtenvereins in
in der
der Bau¬
Bau
Notwendigkeit
die
besonders
ganz
auch
zeitung
die Notwendigkeit betont
betont
ausgesprochen, daß
und die bestimmte Forderung ausgesprochen,
daß in
in Zu¬
Zu
Technikern
Stellen
kunft die Leitung technischer Stellen Technikern und
und
nicht, wie bisher meistens üblich, Juristen
Juristen oder
oder Ver¬
Ver
auch den
und daß
waltungsbeamten zu übertragen sei
sei und
daß auch
den
und politischen
Technikern in wirtschaftlichen und
politischen Fragen
Fragen ein
ein
der Wichtigkeit der Technik für die
die Gesamtheit
Gesamtheit ent¬
ent
sprechender Einfluß zu
zu gewähren
gewähren sei.
sei. Zur
Zur Erreichung
Erreichung
freu
dieses Zieles werden auch wir mittleren Techniker freu¬
aber dabei
dig und energisch eintreten. Wir
Wir können
können aber
dabei
Tech¬
auszusprechen, daß
nicht umhin den Wunsch auszusprechen,
daß die
die Tech
sich auch,
gelangen, sich
Stellungen gelangen,
niker, die in leitende Stellungen
auch,
Pflichten verein¬
verein
soweit es sich mit ihren allgemeinen Pflichten
baren läßt, der Technikerschaft annehmen,
annehmen, ähnlich
ähnlich wie
wie

das bei anderen Berufen der Fall ist. Wir beamteten
mittleren Techniker haben in dieser Beziehung
Beziehung nicht
nicht
gemacht. Unsere
immer erfreuliche Erfahrungen gemacht.
Unsere Bestreb¬
Bestreb
ungen um Verbesserung unserer Stellungen haben
haben ge¬
ge
wöhnlich nicht die zu erwartende Unterstützung seitens
seitens
der höheren technischen Beamten gefunden.
gefunden. Wir
Wir muß¬
muß
war,
vorhanden
Bestreben
das
eher
erfahren,
ten
daß
Besonders unsere
uns möglichst unten zu halten.
und Erweiterung
Wünsche nach mehr Selbständigkeit
Selbständigkeit und
Erweiterung
unserer Befugnisse wurden z. T. in kleinlicher Weise be¬
be
kämpft, so daß die ängstlich behütete Kluft zwischen
zwischen
Akademiker und Nichtakademiker bei den Technikern immer
mehr vergrößert wurde. Die Gründe wollen wir unerörtert lassen, teilweise liegen sie eben auch in dem ver¬
ver
Besser¬
alteten System. Dort wo unsere Bestrebungen um Besser
den
ung unserer Lage und um die Gleichstellung mit den
nichttechnischen Beamten Erfolg hatten, haben wir dies
dies
zum größten Teil den höheren Verwaltungsbeamten zu
zu
danken, die für unsere Wünsche mehr Wohlwollen und
Verständnis zeigten. Wir hoffen aber, daß auch hier ein
ein
der neuen Zeit entsprechender Wandel eintritt und daß
daß
das
das Zusammengehörigkeitsgefühl
Zusammengehörigkeitsgefühl erwacht
erwacht und
und gedeiht.
gedeiht.
Nicht wo und wie der Mann sein Wissen und Können

Tüchtigkeit und
geholt hat, sondern die Tüchtigkeit
und Fähigkeit
Fähigkeit zur
zur
allgemeinen
die
und
Wissens
Anwendung des
die allgemeinen mensch¬
mensch
lichen Eigenschaften müssen für seinen
seinen Wert
Wert bestimmend
bestimmend
H.
sein.
H.

Techniker heraus!
Remppis, Gemeinderat
Gemeinderat in
in Nürtingen.
Nürtingen.
Von Regbmstr. W. Remppis,

Bauarbeitern, Bauhand¬
Der Weckruf gilt auch allen Bauarbeitern,
Bauhand
werkern, Unternehmern, sowie der
der gesamten
gesamten Bauindustrie.
Bauindustrie.
Wirtschaftsgebäude, von
von
Unser deutsches Staats- und Wirtschaftsgebäude,
einem genialen
genialen Bau¬
Bau
einem besonnenen Bauherren und einem
meister einst begonnen, ist infolge der
der langanhaltenden
langanhaltenden
Stürme des Weltkrieges und innerer Schäden
Schäden zusammen¬
zusammen
1
1
gestürzt.
Tatsache
die
auch
trägt
Zusammenbruch
An diesem
auch die Tatsache
mit Schuld, daß der Techniker nicht immer
immer zur
zur rechten
rechten
Techniker, die
die im
im
Zeit am richtigen Platze war. Die Techniker,
Verwendung
und
Kriege Einblick in die Bewertung und Verwendung des
des
werden
erhielten, werden
Technikers bei den militärischen Stellen erhielten,
— wieviel mehr gute und wichtige
wichtige Arbeit
Arbeit mit
mit
zugeben, —
— im Felde hätte geleistet
geleistet werden
werden
viel weniger Aufwand —
Stellungskrieges von
von der
der
können, wenn beim Beginn des Stellungskrieges
„Techniker
wäre:
ergangen
Ruf
der
Meeresleitung
„Techniker an
an die
die
im Felde
Felde
Front!“, wenn in die militärischen Behörden im
erfahrene technische Kräfte —
— ohne Rücksicht auf ihren
ihren
—
Dienstgrad
— eingesetzt worden
worden wären,
wären,
militärischen
den Armee-Oberkom¬
Armee-Oberkom
wenn bei den Heeresgruppen, bei den
unmitteL
mandos
— Baustäbe zur unmitteL
zu den Oeneralstäben —
mandos zu
der
Ueberwachung
Organisation,
baren Beratung,
Ueberwachung der Bau¬
Bau
Pläne
einheitlicher Pläne
betriebe, zur Schaffung einwandfreier, einheitlicher
und andere
andere
berufen worden wären, wenn Kavallerie-Stäbe und
technischem
Großbe
Dienstgrade, die von Technik und technischem Großbe¬
trieb wenig oder nichts verstehen konnten,
konnten, durch
durch Fach¬
Fach
vorhande
leute ersetzt worden wären. Die da und dort vorhande¬
den wenigsten
wenigsten Fällen
Fällen
nen Baudirektionen entsprachen in den
der
sie
in
dem wohlklingenden Titel, da sie
der Hauptsache
Hauptsache Kies
Kies
und Schotter lieferten und sich auf den Bau von Baracken
nach Schema F beschränkten oder beschränken mußten.
Und wieviel haben diese Mißstände im Stellungsbau¬
Stellungsbau
betrieb, ferner die Kolonialverträge, die
die überhohen
überhohen Löhne
Löhne
— ohne entsprechende Gegenleistungen u. a. mehr
dazu
mehr dazu
—
Mißstimmung bei
beigetragen, Unzufriedenheit und Mißstimmung
bei den
den
erregen!
Fronttruppen zu erregen!
und kaufmännisch
Vorwiegend technisch
technisch und
kaufmännisch geschulte
geschulte
Organisation
der
bei
hätten
Kräfte
und erfahrene
Organisation und
und dem
dem
erhöhtem
Millionen-Unternehmungen in
in erhöhtem
Betrieb dieser Millionen-Unternehmungen
Maße eingesetzt werden müssen. Die Techniker waren
waren
vorhanden, allein sie
sie saßen
saßen als
als geschätzte
geschätzte Arbeitsbienen,
Arbeitsbienen,
Feldwebel-Schreib
als Schreiber und Zeichner in den Feldwebel-Schreib¬
stuben oder an untergeordneter Stelle auf den
den fortifikatofortifikatorischen u. a. Büros. Bei der Leitung und Aufsicht
Aufsicht im
im
Stellungsbau waren sie wenig anzutreffen oder waren
waren sie
sie
infolge Fehlens eines militärischen Ranges
Ranges in ihrer
ihrer Tätig¬
Tätig
Technikern auf
keit lahmgelegt. Bei Anforderungen von Technikern
auf
dem Dienstwege vergingen immer Wochen,
Wochen, bis
bis ein
ein Be¬
Be
scheid, in der Regel „Fehlanzeige“, eintraf.
eintraf. Dabei
Dabei erhielt
erhielt
einer Armee=
der Einsender als Vorstand der Bauabteilung einer
Armee=
bauleitung auf direkte Anfragen bei
bei den
den Pionier-ErsatzPionier-ErsatzFormationen, durch Ausschreiben in der
der Tagespresse
Tagespresse in
in
kürzester Zeit von allen Frontstellen im Osten und Westen
ca. 500 Angebote von Technikern in allen militärischen
militärischen
Dienstgraden. Dieser Weg war aber verboten,
verboten, aber
aber er
er
führte zum Ziel, die Zahl der Techniker genügte,
genügte, um drei
Armeen zu befriedigen! Die Bewerber führten bitter Klage
über ihre unzweckmäßige Beschäftigung,
Beschäftigung, während
während
draußen im Felde Philologen, Juristen,
Juristen, Pionierparks
Pionierparks ver¬
ver
walteten und notgedrungen
notgedrungen großen
großen Schaden
Schaden anrichteten,
anrichteten,
Konbeaufsichtigten als
Stellungsbauten beaufsichtigten
Nichtfachleute Stellungsbauten
als Kontrollpersonen der
der Unternehmerbetriebe!
Unternehmerbetriebe!
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Aus der Friedenszeit ließen sich ähnliche Schädi¬
Schädi
Tatsache ableiten,
ableiten, daß
daß
gungen am Gemeinwohl aus der Tatsache
der Techniker, insbesondere in StaatsStaats- und
und OemeindebeOemeindebetrieben immer erst an zweiter und dritter Stelle zum Wort
Wort
trieben
nur durch
durch Techniker
Techniker
kommt. Technische Fragen dürfen nur
vorgetragen werden!
werden!
jetzt vor
Eine ungeheure Trümmerstätte liegt jetzt
vor uns.
uns.
ohne
Not ver¬
ver
Millionen wertvollen Volksvermögens sind ohne Not
loren gegangen.
Ein neues und größeres Gebäude für
für das
das deutsche
deutsche
stark
werden, stark
Wirtschafts- und Volksleben muß errichtet werden,
—
Pfeiler
auf
Pfeiler
und massig, Mauer auf Mauer,
auf Pfeiler — von
von
und
Blendwerk und
— festgefügt, ohne äußeres Blendwerk
unten auf —
innere Spielereien. Sonne, Licht und Luft
Luft soll
soll reichlich
reichlich
müssen
Baustoffe
verwen
in alle Räume fluten, die besten Baustoffe müssen verwen¬
bequeme Freitreppe
Freitreppe soll
soll zum
zum
det werden, eine breite und bequeme
Nieder, Arm
und Nieder,
Floch und
Eingang, ein Haupttreppe für Floch
Arm
führen, beson¬
beson
und Reich zu den Stockwerken im Innern führen,
Bewohner
die
die
Hintertreppen,
die die Bewohner von
von
dere Eingänge und
einander absondern und gegeneinander
gegeneinander entfremden,
entfremden, sind
sind
gestrichen.
„Volkshauses“ gestrichen.
im Bauprogramm des
des „Volkshauses“
Alle Berufsstände, Männer und Frauen,
Frauen, müssen
müssen Hand
Hand
innere
Der
drängt.
Zeit
anlegen, denn die
innere Feind
Feind droht,
droht,
die letzten für den Aufbau brauchbaren Ueberreste des
des
die
belegt Arbeits¬
Arbeits
alten Baues zu zerstören, der äußere Feind belegt
nicht bald
bald mit
mit
kräfte und Rohstoffe mit Beschlag, wenn nicht
Ordnung
Trümmerstätte
auf
der
und
begonnen
Bau
Trümmerstätte Ordnung
dem
Gegner will
geschaffen wird, denn der Gegner
will Bürgschaften
Bürgschaften für
für
längerem
Bei
seine maßlosen Forderungen. Bei längerem Zuwarten
Zuwarten
und weiterer Untätigkeit und innerem Streit
Streit läuft
läuft Deutsch¬
Deutsch
Auswanderer-Kolonie
land Gefahr, eine Ausbeute^ und Auswanderer-Kolonie
für seine Feinde zu werden.
zur
Darum frisch an die Arbeit! Techniker mit voran zur
ersten Beratung, Planung und Organisation
Organisation der
der ersten
ersten
Arbeiten. Der Bau muß rasch vorwärts schreiten,
schreiten, und
und
und
inneren und
Gefahren, die in der Kürze der Bauzeit, dem
dem inneren
rechtzeitig begegnet
äußeren Druck liegen, muß rechtzeitig
begegnet werden.
werden.
gut, sie
Fundamente sind
sind gut,
Der Baugrund und die Fundamente
sie
sind: das deutsche Volk und die in ihm wohnenden Kräfte!
reformiert Euch
Techniker heraus! Organisiert und reformiert
Euch
entsprechend.
den Forderungen der neuen
neuen Zeit entsprechend. Beseitigt
Beseitigt
veraltete Einrichtungen und Unsitten im
im Beruf
Beruf und
und Stand!
Stand!
geprüfter
Vereinchen: geprüfter
kleinen Vereinchen:
Weg mit den vielen, kleinen
höherer Techniker,
und höherer
und ungeprüfter, unterer, mittlerer und
Techniker,
Standespolitik,
und
Vereinsmeierei
die in einseitiger Vereinsmeierei und Standespolitik, auf
auf
prähisto¬
über prähisto
Vorträgen über
der Jagd nach Titeln und bei
bei Vorträgen
Tempel Zeit
griechische Tempel
rische Funde und ausgegrabene griechische
Zeit
gegenseitig
sich
und sich gegenseitig bekämpften.
und Kräfte vergeudeten und
bekämpften.
Weg mit dieser deutschen
deutschen Unsitte!
Unsitte!
Gründet einen großen Bund
Bund sämtlicher
sämtlicher geistig
geistig tätiger
tätiger
Techniker auf dem Boden der freien demokratischen
praktische Arbeit
durch praktische
Staatsverfassung und verschafft durch
Arbeit
an Hand eines klar und fest umrissenen Programms
Programms dem
dem
Techniker den ihm gebührenden Einfluß auf unser
unser Volks¬
Volks
politischen Gewerk¬
und Wirtschaftsleben. Nehmt die
die politischen
Gewerk
schaften und Organisationen der Arbeiter
Arbeiter zum
zum Beispiel
Beispiel
und lernt an ihren Erfolgen.
Weg mit der unbilligen und hemmenden
hemmenden Bevormun¬
Bevormun
Vorgebildete,
nicht
technisch
dung durch
Vorgebildete, durch
durch Fürsten,
Fürsten,
Militärs, Laien usf.
usf. Der
Der Krieg
Krieg hat
hat tausendfältig
tausendfältig gezeigt,
gezeigt,
welche Schäden am Volkskörper und am Volksvermögen
Volksvermögen
entstehen, wenn Nichttechniker über technische Fragen
Fragen zu
zu
entscheiden haben.
Verschafft Euch Sitz und Stimme in den Kollegien,
in Gemeinde und Staat, Plätze an aussichtsreicher Stelle
und
auf den politischen Wahlvorschlägen zu den Landes- und
Nationalversammlungen. Unter den
den 396
396 Mitgliedern
Mitgliedern des
des
Reichstages befand sich nur ein Techniker (Bergrat Gotes in den neuesten Mitgliederlisten
Mitgliederlisten
hein). Und wie sieht es
der Landesversammlungen
Landesversammlungen aus?
aus?

Nr. 5/6

Vorbedingung hierzu ist jedoch:
jedoch: Planmäßige
Planmäßige Ver¬
Ver
staatsbürgerliche
Verständnisses,
politischen
tiefung
Verständnisses, staatsbürgerliche Er¬
Er
Kenntnisse in
in RechtsRechts- und
und Ver¬
Ver
ziehung eurer Mitglieder, Kenntnisse
waltungskunde, ihr Erwerb fällt dem
dem Techniker
Techniker leichter
leichter
Verwaltungsmann
dem
Juristen
und
als dem
Verwaltungsmann das
das Durch
Durch
dringen der Technik.
Technik.
entsprechende Kurse
Kurse und
und Er¬
Er
Haltet in eurem Verein entsprechende
Ausbildung
die
reformiert
und
örterungs-Abende
die Ausbildung und
und
Hand mit
in Hand
Hand in
Schulung des Nachwuchses —
— Hand
mit den
den
Fachschulen.
Lehrkörpern der Bau- und techn. Fachschulen. Aus
Aus der
der
gegeben werden.
werden.
Praxis müssen ihnen Richtlinien gegeben
Tragt Aufklärung in die Volkskreise
Volkskreise über
über die
die Bedeu¬
Bedeu
Arbeit für
tung und den Wert technischer Arbeit
für unser
unser Volks¬
Volks
unserer Kultur.
Kultur.
und Wirtschaftsleben, für die Erhaltung unserer
Heraus aus den Schreib- und Zeichenstuben, besucht
besucht
Versammlungen,
politische und volkswirtschaftliche
volkswirtschaftliche Versammlungen, schult
schult
öffentlichen Lebens,
Lebens, greifet
greifet
euch zu Persönlichkeiten des öffentlichen
werbet mit!
mit!
selbst zum Wort, arbeitet und werbet
des
Beeinflussung
der
des Arbeiters
Arbeiters doktrinäre
doktrinäre
Meidet bei
und Gefühlsgründe! Nur klare Erkenntnis
Erkenntnis der
der Tatsachen
Tatsachen
zum Erfolge.
Erfolge.
und Sinn für die Wirklichkeit führt zum
Tretet offen und mutig politischen
politischen Parteien
Parteien
bei, die für euren Beruf und Stand die beste
beste Gewähr
Gewähr für
für
bieten, Parteien,
Parteien, in
in denen
denen
neuen Aufbau und Entwicklung bieten,
vorfindet.
Ihr auch den Bauhandwerker und Bauarbeiter vorfindet.
Der Krieg hat die private
private Bautätigkeit,
Bautätigkeit, das
das Bauhand¬
Bauhand
und schwer
schwer ge¬
ge
werk und die Bauindustrie lahmgelegt und
durch die
die alles
alles
schädigt. Dazu droht diesen Betrieben durch
gleichmachende Politik der Sozialdemokratie
Sozialdemokratie die
die Ver¬
Ver
und der
gesellschaftung, sie wird auch vor dem
dem Bauwesen
Bauwesen und
der
Bauindustrie nicht Halt machen. Sorgt daher
daher in
in den
den Ver¬
Ver
zielbewnßte,
allgemeine, zielbewnßte,
einen neben Fachaufklärung für allgemeine,
vaterländisch,
und
großzügig
Schulung,
politische Schulung, großzügig und vaterländisch, für
für
politL
allen Gebieten
gründliche Orientierung auf allen
Gebieten des
des politL
sehen Lebens.
Weg mit dem trennenden KastenKasten- und
und Klassengeist.
Klassengeist.
Ehrt und würdigt die schwielige Faust
Faust des
des Arbeiters,
Arbeiters,
nehmt Fühlung mit ihm auf den
den Baustellen,
Baustellen, mit
mit seinem
seinem
Denken und seinen Wünschen und gewinnt
gewinnt sein
sein Vertrauen
Vertrauen
zurück. Der Techniker ist geeignet,
geeignet, die
die politische
politische Füh¬
Füh
zu nehmen,
nehmen, wie
wie
rung der Bauleute wieder in die Hand zu
er sie zur Zeit der Zünften und Bauhütten innehatte. Die
Vertrauensstellung des
des Technikers
Technikers zwischen
zwischen Bauherren,
Bauherren,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ruft
ruft ihn auf
auf die
die Führer¬
Führer
stellen und sichert ihm eine
eine große
große Gefolgschaft.
Gefolgschaft.
Techniker, Bauhandwerker,
Bauhandwerker, Bauarbeiter
Bauarbeiter und
und Bau¬
Bau
tüchtigen
im
industrie brauchen einander! Seht
Seht im tüchtigen Bau¬
Bau
arbeiter den Kameraden, der eure
eure Gedanken
Gedanken verwirklicht,
verwirklicht,
bei richtiger Behandlung immer noch
noch stolz
stolz auf
auf sein
sein Hand¬
Hand
Anerkennung.
jede
für
dankbar
und
werk ist
jede Anerkennung.
Die neue Zeit ist der Technik hold! Eine Reihe Stel¬
Stel
len, die ihr früher verschlossen waren,
waren, sind
sind von
von ihr
ihr
bereits besetzt, eine weitere Reihe steht in
in Aussicht.
Aussicht. Die
Die
Techniker eine
eine doppelte
doppelte
neue Zeit fordert dafür vom Techniker
und
Büro
im
sein
tätig
muß
„Er
Tätigkeit:
und auf
auf der
der Bau
Bau
stelle, ebenso auch im öffentlichen
öffentlichen Leben
Leben für
für das
das Allge¬
Allge
meinwohl.“ Gemeinde und Staat
Staat hat
hat er
er sein
sein vielseitiges
vielseitiges
Der Beruf
zu
stellen.
Verfügung
zur
Beruf
Wissen und Können
einer
des Technikers ist nicht erfüllt durch Lösung
Lösung einer Reihe
Reihe
von Einzelleistungen, er ist viel mehr
mehr für
für die
die soziale,
soziale, poli¬
poli
tische und volkswirtschaftliche Neuordnung
Neuordnung auszuwerten.
auszuwerten.
An die Spitze des Verbandes der technischen
technischen Vereine
Vereine
eine Technikerkammer
hat als geeignete Berufsvertretung eine
Technikerkammer

zu treten, •• die neben Standes- und Berufsfragen
Berufsfragen eine
eine
sachverständige Tätigkeit
schiedsrichterliche und sachverständige
Tätigkeit auszu¬
auszu
üben hat. Den Verbandsmitgliedern hat
hat sie
sie Rat
Rat und
und Schutz
Schutz
durch Errichtung
zu gewähren, Unterstützung in der Not durch
Errichtung
einer rasch wirkenden Stellenvermittlungszentrale,
Stellenvermittlungszentrale, Be¬
Be
und dergleichen.
schaffung von Kredit und
dergleichen.
Der Ausschuß des TechnikerWerbandes hat sich aus
Berufs
beamteten Technikern und solchen aus der freien Berufs¬
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des Genehmigungsverfahrens
Genehmigungsverfahrens für
für die
die Bau¬
Bau
ist, schleunigung des
Plan¬
zusammenzusetzen. Eine
des
Beiziehung
tätigkeit
Eine weitere
weitere Aufgabe
Aufgabe
ist,
Deshalb
tätigkeit zusammenzusetzen.
dringen!
gesuche
Deshalb
Beiziehung
des
Plan
zu
ist
gesuche
Aemter
in
öffentliche
für
die
Aemter in verfertigers zu den Verhandlungen
die Aufstellung von Bewerbern für öffentliche
Verhandlungen der
der Baupolizei,
Baupolizei, hier=
hier=
Technikerim
Abstimmung
Gemeinde
und
durch
Abstimmung
im
TechnikerStaat
Schreibarbeit.
Gemeinde
und
Zeit
von
Ersparnis
und
Schreibarbeit.
durch
Ehrenpflicht
Verband.
Kandidatur ist
ist Ehrenpflicht
Die Annahme einer Kandidatur
Verband. Die
weitere Forderung
Forderung zusammen;
zusammen;
Damit hängt eng die weitere
unterstützen,
zu
sind
Schwache
wirtschaftlich
und
Schätzungen
eines jeden,
jeden,
Schwache sind zu unterstützen,
eines
Den
Bau-Aufsicht,
Schätzungen
und be¬
be
Baubeamten, die Bau-Aufsicht,
Den
Dienst
den
in
Befähigung
ihre
sind,
haben,
Lage
auszuüben
so
daß
sie
in
Befähigung
in
den
Dienst
der
Staat
und
Gemeinde
so daß sie
in
Tätigkeit
ratende
Gemeinde
und
Staat
auszuüben
haben,
ratende
Kan¬
Standes zu stellen. Die
der
Die Kan
verbieten, dadurch
der Allgemeinheit und des Standes zu stellen.
ist jede
jede private Bautätigkeit zu
zu verbieten,
dadurch werden
werden
ist
Tech¬
im
der
mit
Parteien
politischen
und
Zeit
ihre
didaten sind
sind den
den
Parteien mit der im Tech
können,
walten
didaten
Amtes
ihres
sie
unparteiisch
walten
können,
ihre
Zeit
und
sie
in
Aufnahme
stehen,
niker-Verband erhaltenen Stimmenzahl
Stimmenzahl zur
zur Aufnahme in Arbeitskraft wird für die Aufgaben zur Verfügung
Verfügung stehen,
Diese
vorzuschlagen.
Wahlvorschläge vorzuschlagen. Diese für die sie
die
werden. Die
Die
die politischen Wahlvorschläge
für die sie von der Oeffentlichkeit bezahlt werden.
Auswahl den
den Parteien zu überlassen, liegt
liegt nicht
nicht im
im Inter¬
Inter
sie ihren
gestalten, daß
Auswahl
zu
so
sind
Gehälter
der
Beamten
gestalten,
daß sie
ihren
über
Entscheidung
esse
Standes und der Sache. Die Entscheidung über
des Standes
entsprechen.
esse des
Leistungen
Leistungen entsprechen.
Techniker als
als Vertreter der Technik ist in
in erster
erster Linie
Linie amtlichen
Techniker
bedarf
Verdingungswesen
Das
Verdingungswesen
bedarf durch
durch gemeinsame
gemeinsame
Das
durch Techniker zu fällen, in zweiter Linie
Linie erst
erst durch
durch
einer
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durch
einer durch¬
durch
den
mit
Zusammenarbeit
in
Techniker
Ausschüsse
der Techniker in
Prozent-AbgebotsverAusschüsse von Nichfachleuten. Pflicht der
Das
Verbesserung.
greifenden
greifenden
Verbesserung.
Das
Prozent-AbgebotsverEr¬
die
für
dann,
den
Parteien ist
ist es
es dann, für dieihrer
Er
und leichtfertiger
oberflächlicher und
den einzelnen politischen Parteien
das einerseits zu oberflächlicher
leichtfertiger
fahren, das
ver¬
Unternehmer
füllung des
des Vorschlags des
des Techniker-Verbandes
Techniker-Verbandes in
in ihrer Bearbeitung der Angebote durch
den
durch
den
Unternehmer
ver
durch
Preisbildung
einzutreten.
Partei mit allen Kräften einzutreten.
mangelhafter
bei
andererseits
mangelhafter
Preisbildung
durch
führt,
als
hat
Bundesstaaten
Den
Den Technikerkammern in den Bundesstaaten hat als
den Techniker ihn schädigt,
schädigt, gehört
gehört verboten.
verboten.
den
oberste Vertretung zusammenfassend
zusammenfassend eine
eine TechnikerTechnikersind zu
Bauarbeiten
oberste
geleistete
für
Abrechnungen
geleistete
Bauarbeiten sind
zu
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Technikerkammer
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folgen.
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Ar¬
gute
für
einerseits
kammer
hat
einerseits
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nicht
mit
zu nehmen,
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andererseits für rechtzeitige Entlohnung
ebenso mit
Bauarbeiter-Gewerkschaften, ebenso
vergessen die Bauarbeiter-Gewerkschaften,
mit den
den guter Arbeit einzutreten. Zur raschen
vergessen
raschen Durchführung
Durchführung der
der
Volks¬
und
MittelHoch-,
Lehrkörpern von Bauschulen,
Bauschulen, Hoch-, Mittel- und Volks
entsprechende
Abrechnungen hat er entsprechende Hilfskräfte
Hilfskräfte einzu¬
einzu
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Baues ist
ist eine
Mindest
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fest¬
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stellen sind. Aus ihnen erwachsen für den Verband der
Technischen Vereine, für die I echnikerkammern
echnikerkammern in
in den
den
Aufgaben.
vornehmsten
Bundesstaaten und im Reich ihre
Aufgaben.
wird dann
dann
Ein neues Staats* und Wirtschaftsgebäude wird
neuen
durch die erhöhte Mitarbeit des Technikers in seiner neuen
Eigenschaft entstehen, in dem Freiheit,
Freiheit, Gerechtigkeit
Gerechtigkeit und
und
Heimstättte
Klassenausgleich
eine
sozialer Klassenausgleich eine Heimstättte finden,
finden, jeder
jeder
— gegen unbillige Unterdrückung
Unterdrückung und
und
sein Arbeitsfeld —
Uebervorteilung geschützt —
— sich selbst einrichten
einrichten kann.
kann.
Die Erfüllung dieser Gesichtspunkte
Gesichtspunkte wird
wird die
die erfor^
erfor^
neuen
der neuen
Technikerstandes, der
derliche Neuorientierung des Technikerstandes,
Leben
Neues Leben
Zeit entsprechend, mit sich bringen.
Neues
wird aus den Ruinen erblühen!

I

Die Sozialisierung im
im Baugewerbe.
Baugewerbe.
Die vom Rat der Volksbeauftragten eingesetzte
eingesetzte Sozia¬
Sozia
lisierungskommission übt eine Tätigkeit aus,
aus, die
die von allen
allen
interessierten Kreisen auf das Tiefste bedauert werden
einschneiden¬
muß. Sie berät über Maßnahmen, die von einschneiden
der Bedeutung für unser Wirtschaftsleben sind,
sind, ohne
ohne daß
daß
Wirtschafts¬
sie die berufenen Vertreter der betreffenden Wirtschafts
daß
Weise aus,
aus, daß
zweige hinzuzieht, und schaltet sie
sie in der Weise
sie erst aus den Zeitungen ersehen, welcher Art
Art ihre
ihre Be¬
Be
ratungen gewesen sind. So
So hat
hat kürzlich, wie
wie W.T.B.
W.T.B.
die
unterm 26. Januar 11 Ql9 meldet, eine Beratung
Beratung über
über die
Bau- und
Kommunalisierung des
des Bauund Wohnungsproblems
Wohnungsproblems
stattgefunden, die zu wichtigen Vorlagen an
an die Reichs¬
Reichs
des
regierung geführt hat. Die Vertreter
Vertreter des Baugewerbes
Baugewerbes
Baugewerbe hat
hat
Das Baugewerbe
sind hierbei nicht gehört worden. Das
durch seinen Fachausschuß, in dem die Arbeiter- und
Unternehmerverbände des
des Baugewerbes
Baugewerbes paritätische
paritätische ver¬
ver
treten sind, in einer Eingabe gegen diese Arbeitsmethode
der Sozialisierungskommission auf das schärfste
schärfste Wider¬
Wider
den
spruch erhoben und gefordert, an
an den Beratungen
Beratungen der
der
Sozialisierungskommisson
Sozialisierungskommisson in
in maßgebender
maßgebender Weise
Weise beteiligt
beteiligt
zu werden.

Sozialisierung von Betrieben.
technischer Vereine hat sich zu
Im Verband technischer
Elsas im großen
Fritz Elsas
dieser Frage Dr. Fritz
großen und ganzen da¬
da

hin ausgesprochen: Jedenfalls
Jedenfalls müssen
müssen wir die
die Frage
Frage der
der
Sozialisierung unter dem Gesichtswinkel betrachten, daß
daß
wir heute und in den kommenden Jahren, so bitter
bitter es
auch klingen mag, wirtschaftlich unter Fremdherrschaft
Problems ist nun die
stehen werden. Der Kern des Problems
Frage: Wie können wir den Gesamtertrag unserer Volks¬
Volks
wirtschaft möglichst steigern? Und
Und damit kommen
kommen wir
sofort zu dem Ergebnis, daß die heute
heute vielfach gehörte
Bergarbeitern, die
Forderung: die Bergwerke den
den Bergarbeitern,
die Straßen¬
Straßen
bahn den Straßenbahnern usw. keine Sozialisierung und
und
noch weniger eine
eine Vergesellschaftung
Vergesellschaftung bedeutet,
bedeutet, sondern
sondern
lediglich eine Verschiebung des uralten Problems der
Verteilung des Arbeitsertrags zwischen Unternehmer und
und
Arbeiter. Sozialisierung
Sozialisierung ist und kann nur sein, wenn
die
die Leitung
Leitung und
und Wirtschaftsführung
Wirtschaftsführung erfolgt
erfolgt einzig
einzig und
und
allein für die Gesellschaft und unter deren Mitwirkung.
Welche Wege zur
zur Erreichung
Erreichung dieses
dieses Ziels
Ziels im
einzelnen eingeschlagen werden müssen, richtet sich nach
Art, Form und Größe des Betriebs. Es kann sich auch
nicht darum handeln, daß
daß man alle Zweige des Wirtschafts¬
Wirtschafts
lebens sozialisiert, sondern
sondern daß
daß der Staat unter irgend
einer neuen Rechtsform an dem
dem Ertrag
Ertrag der WirtschaftsUnternehmungen teilnimmt. Dieser Weg empfiehlt sich u.
u. a.
a.
schon auch aus dem Grunde, weil im Hinblick auf die
Waffenstillstands- und
und kommenden
kommenden Friedensbedingimgen
Friedensbedingimgen
wir gar keinen Grund haben, den Staatsbesitz zu
vermehren. An der Erörterung nahmen u. a. teil Gewerk¬
Gewerk
Bürgermeister Sigloch darin
darin
schaftsekretär Eggert, dem
dem Bürgermeister
zustimmte, daß die Angestellten, die Betriebsbeamten usw.
gemeinsam mit den Arbeitern an
an die
die Lösung des
des Soziali¬
Soziali
Bedingungen
sollen. Als
Als Bedingungen
sierungsproblems herangehen
herangehen sollen.

und Voraussetzungen für die Sozialisierung
Sozialisierung sei
sei aber
aber zu
zu
verlangen: 1.
1. Bessere Lebensbedingungen für die
die in
in den
den
beschäftigten Angestellten
betr. Betrieben beschäftigten
Angestellten und
und Arbeiter;
Arbeiter;
2. die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
Wettbewerbsfähigkeit dem
dem Ausland
Ausland
gegenüber; 3. höhere Erträge
Erträge für
für den
den Staat;
Staat; 4.
4. ein
ein Kapital¬
Kapital
überschuß für den Unternehmer zwecks Um- und Neu¬
Neu
privaten
der privaten
gestaltung des Betriebs; 5.
5. die Erhaltung
Erhaltung der
Initiative des Einzelnen; 6. eine freie Verwaltung
Verwaltung der
der soziali¬
soziali
Unabhänigigkeit
sierten Betriebe und möglichste
möglichste Unabhänigigkeit derselben
derselben
von den Parlamenten, Stadtvertretungen usw. Nur
Nur wenn
wenn
diese Bedingungen erfüllt werden, werde
werde sich
sich etwas
etwas
erreichen lassen, was den Anforderungen
Anforderungen der
der Zeit
Zeit und
und
entspreche.
Allgemeinheit
Erwartungen
der
den
den Erwartungen der Allgemeinheit entspreche.

Wettbewerb.
ein Ausschreiben
erläßt ein
Böblingen. Die Stadtgemeinde erläßt
Ausschreiben

behufs Erlangung von Entwürfen für eine
eine Erweiterung
Erweiterung
des Stadtbauplans. Für Preise steht die Summe
Summe von
von
Oberbau
M. 10000 zur Verfügung. Preisrichter sind: Oberbau¬
rat Schmohl, Stuttgart, Stadtbaurat Muesmann,
Muesmann, Stutt¬
Stutt
Stuttgart,
gart, Professor Elsässer,
Elsässer, Stuttgart, Stadtbaumeister
Stadtbaumeister
Stadtschultheiß Dingler,
Eberle, Böblingen, Stadtschultheiß
Dingler, Böblingen,
Böblingen,
Bürgerausschußmitglied
Böblingen,
Gemeinderat
Gemeinderat Kopp,
Kopp, Böblingen, Bürgerausschußmitglied
Professor Dr.Baisch, Böblingen. Ersatzleute sind: Professor
Dr.Schmitthenner,
Professor Schmitthenner,
Ing. Weyrauch, Stuttgart,
Stuttgart, Professor
Stuttgart. Termin für die Einlieferung
Einlieferung ist
ist der
der 23.
23. April
April
1919. Das Weitere aus der Bekanntmachung im
im Inse¬
Inse
ratenteil.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Am
Am Sonntag
Sonntag
findet
10
Uhr,
vormittags
den 2. März d. J.,
J.,
10
findet eine
eine Aus¬
Aus
schußsitzung zur Vorbereitung für die nächste
nächste Mitglieder¬
Mitglieder
versammlung im Vereinszimmer
Vereinszimmer Gesellschaftsbaus
Gesellschaftsbaus Bau¬
Bau
verehrlichen
die
wozu
Stuttgart
statt,
hütte in
verehrlichen Ausschuß¬
Ausschuß
werden.
dringend eingeladen
mitglieder ebenso herzlich als
als dringend
eingeladen werden.
dieser Sitzung
können dieser
Auch sonstige Vereinsmitglieder können
Sitzung
beiwohnen und werden hiermit freundlich eingeladen.
eingeladen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. An
An die
die GeGebäude-Brandversicherungs-Anstalt ist am
am 31.
31. Jan.
Jan. d.
d. J.
J.
ein Gesuch wegen Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der geprüften
geprüften Bau¬
Bau
werkmeister bei Aufstellung von Schätzern
Schätzern und Hilfs¬
Hilfs
wurde
Vereinsmitglied wurde
schätzern abgegangen. —
— Als Vereinsmitglied
gemeldet: Wilhelm Schlosser,
Schlosser, Bauwerkmeister
Bauwerkmeister beim
beim
Wasseralfingen.
Hüttenwerk
Hüttenwerk Wasseralfingen.
Oelgemälde
Württ. Kunstverein. Neu ausgestellt: Oelgemälde
von Ignaz Kaufmann, Anna Peters,
Peters, Hilde
Hilde Böklen,
Böklen, Prof.
Prof.
Lauxmann, Julius Köhrer,
Köhrer, Theodor
Theodor Walz,
Walz, Stuttgart,
Stuttgart, Prof.
Prof.
Max Uth, Schöneberg-Berlin,
Schöneberg-Berlin, Johanna
Johanna Gnerich,
Gnerich, Konstanz,
Konstanz,
Graphik von
Otto Hofer, Oberndorf, W. Weisser, Ulm. Graphik
von
Prof. Bühler,
August Hirsching, Stuttgart, Prof.
Bühler, Karlsruhe
Karlsruhe i.i. B.,
B.,
Walter Romberg,
Romberg, Stuttgart.
Stuttgart.

Verschiedenes.

Baustoffe“.
Kongreß in der Ausstellung „Sparsame
„Sparsame Baustoffe“.
Friedrich
Die unter dem Vorsitze von Geheimrat Dr. Friedrich
Seeßelberg
Seeßelberg vom Reichsverbande zur Förderung
Förderung spar
spar
ist we¬
Zoo ist
we
samer Bauweise veranstaltete Ausstellung am Zoo
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