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BAUZEITUNG

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?
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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¬

15.
15.
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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
Handwerkskammern
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
Die
hat
Technikerkammer
Die
folgen.
kammer im Reiche zu
Technikerkammer hat beschleunigen. Der Techniker hat
Ar¬
gute
für
einerseits
kammer
hat
einerseits
für
gute
Ar
zu
nicht
mit
zu nehmen,
nehmen, nicht zu beitsausführung, andererseits für rechtzeitige Entlohnung
mit verwandten Vereinen Fühlung zu
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
eine Mindest¬
schulen.
des Baues
Baues ist
ist eine
Mindest
stellen. Nach Fertigstellung des
zur Lösung
Lösung großer
großer frist für die Erledigung der Abrechnung
fest¬
gesetzlich
Zur Heranziehung der Techniker zur
Abrechnung
gesetzlich
fest
Regierungs¬
mit
Technikerkammer
Volksaufgaben hat die Technikerkammer mit Regierungs
zulegen.
Volksvertre¬
zulegen.
und Verwaltungsstellen, desgleichen
desgleichen mit
mit der
der Volksvertre
Provisionen, zu deutsch „Schmiergelder“,
„Schmiergelder“, für
für Bau¬
Bau
treten.
zu
Verbindung
in
frühzeitig
in die
nicht in
tung
Verbindung zu treten. Privatbautätigkeit stofflieferungen und dergleichen
dergleichen gehören
gehören
nicht
die
der
zugute¬
Zur Erleichterung und Hebung der Privatbautätigkeit
Bauherren
dem
sollen
Technikers,
des
sie
sollen
dem
Bauherren
zugute
Tasche
es Aufgabe des Verbandes, im
im Reiche
Reiche und
und unter
unter den
den kommen.
ist es
einfachere Aufstellung
Aufstellung
Bundesstaaten auf einheitliche und einfachere
Ingenieure
Architekten u.
Die Gebührenordnung für Architekten
u. Ingenieure
Gefolge auch
der Baugesetze und in ihrem Gefolge
auch der
der Ortsbau¬
Ortsbau
der
neuen Verhältnissen
den
aufzustellen
zeitgemäß
und
den
neuen
Verhältnissen
ist
verlangt neue
neue Bau¬
Bau
statute hinzuwirken. Die neue Zeit verlangt
es ist ihr gesetzliche Anerkennung
Anerkennung zu
zu ver¬
ver
anzupassen, es
dafür
Seiten,
und
Paragraphen
„Weniger
gesetze!
Paragraphen und Seiten, dafür mehr
mehr
gesetze!
schaffen.
der
neben
ist
Gesetzes ist neben der
Klarheit und Freiheit.“ Zweck des Gesetzes
fertigen, ist
ist durch
durch
Das Recht, technische Pläne zu fertigen,
Schönheit und
und Hygiene,
Hygiene, Erleich¬
Erleich
Gewähr für Sicherheit, Schönheit
zu
Technikerkammer
der
vor
Befähigungsnachweis
Technikerkammer
zu
einen
Bauens —
— nicht
nicht Erschwerung
Erschwerung erwerben, sofern die Fähigkeit
terung und Verbilligung des Bauens
Prüfungen
staatliche
durch
Fähigkeit
durch
staatliche
Prüfungen
Lime
erster
sind in
und Verteuerung! Die Baugesetze
Baugesetze sind
in erster Lime nicht nachgewiesen wird. Es ist ein
zum
ein Unding,
Unding, daß
daß zum
aufzustellen, vom
vom Ju¬
Ju
vom Techniker zu bearbeiten und aufzustellen,
geprüften Geometer
nur vom geprüften
einfache Lagepläne
Beispiel
Lagepläne
Geometer
risten formell zu beraten.
und höher geprüften Techniker mit
mit entsprechender
entsprechender Note
Note
des Siedlungs¬
Durchführung des
Siedlungs
Für die baldmöglichste Durchführung
schwierigere
viel
oft
während
der
dürfen,
werden
gefertigt
während
der
oft
viel
schwierigere
Arbeits¬
der
Behebung
und Kriegerheimstättenwesens zur Behebung der Arbeits
angeblichen Maurer¬
oder angeblichen
Bauplan von Nichtfachleuten oder
Maurer
des Wohnungelendes
Wohnungelendes sind
sind meistern angefertigt und unterzeichnet
not im Bauhandwerkerstand, des
Da¬
darf.
werden
unterzeichnet
werden
darf.
Da
Sonderbestimmungen zu
bei der Regierung jetzt schon Sonderbestimmungen
zu be¬
be
bei
Baupolizei
nur
die
durch
Bauvorlagen
die Baupolizei nur
her Annahme von
antragen ::
von anerkannten freien Architekten.
Verbilligung der Klein¬
a)
Klein
a) Zur Erleichterung und Verbilligung der
gesetzlicher Schutz
Schutz der
der
Hand in Hand damit ist gesetzlicher
wohnungs-Bauweise als
als Grundlage
Grundlage für
für eine
eine vorläufige
vorläufige Techniker-Titel:
auf
a.
u.
Ingenieur
Baumeister,
Architekt,
Baumeister,
Ingenieur
u.
a.
auf
ent¬
bis
Ortsbaustatute,
der
Abänderung
und
Milderung
Abänderung der Ortsbaustatute, bis ent
Vorbildung
bestimmter
und
Grund
bestimmter
Definition
und
bestimmter
Vorbildung
sind.
erlassen sind.
sprechende
sprechende Baugesetze
Baugesetze erlassen
b)
Bauland für
für gemeinnützige
gemeinnützige anzustreben.
b) Zur Enteignung von Bauland
land¬
Die Bauberatungsstellen in Land und Reich
Reich für
für land
Festsetzung
Staat,
und
Gemeinde
Zwecke durch
Staat, Festsetzung der
der Kauf¬
Kauf
Plan¬
zur
Amt
ihr
andere
und
wirtschaftliche
Bauten,
die
ihr
Amt
zur
Plan
Ge=
Wiederverkaufsrechten für
für die
die Ge=
preise, von Vor- und Wiederverkaufsrechten
freitätigen Technikerstandes
Nachteil des
des freitätigen
Technikerstandes
meinden. Siehe die diesbezüglichen
diesbezüglichen Anträge
Anträge des
des Vereins
Vereins fertigung zum denen
Charakter Mittel
beratende
der
Mittel zum
zum
ausnützen, bei
der Bodenreformer.
ihrer
Zweck
den
und
Ursache
die
auf
sind
wird,
den
Zweck
ihrer
Zweck
volkswirtschaft¬
NB.!! Um diese Fragen größter
größter volkswirtschaft
ist zu
Tätigkeit ist
Tätigkeit hinzuweisen, jede andere
andere Tätigkeit
zu ver¬
ver
die Wirk¬
Wirk
licher und sozialer Bedeutung zu lösen und in die
in
Be¬
dort
nur
für
sie
kan
Planfertigung
nur
dort
in
Be
Eine
bieten.
ge¬
eine
Technikerstand
lichkeit umzusetzen, braucht der Technikerstand eine ge
Nähe
der
an
Ort
wo
tracht
und
Stelle
oder
in
der
Nähe
kommen,
und
Gemeinde
in
Vertretung
und
befähigte
starke
nügend
Vertretung in Gemeinde und
Verfügung stehen.
keine geeigneten Kräfte zur Verfügung
stehen.
die Mitglieder¬
Mitglieder
Staat und in den Landständen. Ein Blick in die
ihr Vertrieb
Baustoffe
und
der
Herstellung
ihr
Vertrieb ist
ist
Die
schwache
sehr
listen der Landesversammlungen
Landesversammlungen zeigt eine
eine sehr schwache
bald¬
und
schützen
zu
Sozialisierung
von
Art
schützen
und
bald
von
jeder
Be¬
anderen
gegenüber
Technikerstandes
Vertretung des
des Technikerstandes gegenüber anderen Be
möglichst
möglichst freizugeben.
freizugeben.
rufsarten. Ein Beweis,
Beweis, wie
wie wenig
wenig Bedeutung
Bedeutung den
den tech¬
tech
Alle während des Krieges zurückgestelHen
zurückgestelHen staatlichen
staatlichen
Wirtschafts¬
nischen Fragen und Aufgaben, dem
dem ganzen
ganzen Wirtschafts
Arbeits
Behebung
der
zur
sind
Bauten
städtischen
Behebung
der
Arbeits
und
Sei¬
von
abspielt,
leben, das im Rahmen
Rahmen der Technik
Technik sich
sich abspielt, von Sei
viel
seither
insbesondere
die
nehmen,
zu
Angriff
in
insbesondere
die
seither
viel
not
politischen
Den
beigelegt
wird.
Parteiausschüsse
ten der Parteiausschüsse beigelegt
Den politischen
Ver¬
Wasserläufe
sind
als
brachliegenden
unbenützt
Wasserläufe
sind
als
Ver
fach
große
und die
die große
des Technikers
Technikers und
Parteien ist die Führerrolle des
kehrsmittel und zur Gewinnung von Licht
Licht und Kraft
Kraft
klarzulegen!
ihm steht,
Gefolgschaft, die
die hinter
hinter ihm
steht, klarzulegen!
ausgiebig
auszubauen.
möglichst
bald
und
ausgiebig
auszubauen.
zu
sind
Baupolizeibeamte
unfähige
Engherzige und unfähige Baupolizeibeamte sind zu
an den
den Techniker
Techniker
Dies sind die Forderungen, die an
entfernen. Ihre Aufgabe ist Unterstützung
Unterstützung des
des bauenden
bauenden
Oeffentlichkeit
zu
die
und
an
Regierung
zu
die
an
selbst,
Auf Be¬
Behinderung. Auf
Publikums und nicht unnötige Behinderung.
Be
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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
gen des andauernden, lebhaften
lebhaften Interesses,
Interesses, das
das sie
sie trotz
trotz
aller Verkehrschwierigkeiten findet, nun noch mit
mit Staats¬
Staats
subvention bis in den März hinein verlängert worden.
worden.
an in
in den
den
Am 10. Februar werden von 10 Uhr vormittags an
Räumen dieser Ausstellung unter dem
dem Vorsitze des
des Reichs¬
Reichs
kommissars für die Kohlenverteilung eine
eine Reihe
Reihe von
von Vor¬
Vor
Frage der
der Kohlen¬
trägen zu dem wichtigen Thema „Die Frage
Kohlen
veranstaltet werden.
werden. Diese
ersparnis im Baustoffwesen“ veranstaltet
Diese
ergänzen,
denjenigen
mit
sollen
sich
Vorträge
ergänzen, welche
welche am
am
gleichen Tage
Tage nachmittags
nachmittags seitens
seitens des
des „Deutschen
„Deutschen Woh¬
Woh
Hauptsitzungssaale des
Abgeord¬
im Hauptsitzungssaale
nungsausschusses“ im
des Abgeord
M.
netenhauses gehalten werden.
M.
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