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Süd- und mitteldeutsche

in™
in™

Heue
Heue

folge der Bauzeifung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, fjfj
ClsaB-Gothringen.
ClsaB-Gothringen.
Gegründet als Würtlembergische Bauzeitung
Bauzeitung im
im fahre
fahre 1904.
1904.

— Bauwerkmeister¬
Inhalt:
Bauwerkmeister
Inhalt: Die erste Reichstagung der deutschen Technik in Eisenach. ——
— Stadtbaumeisterstelle Bedungen.
Bedungen. — Zur
Zur Frage
Frage der
der
verein Württembergs E. V. —
Baukunstkammer. —
— Die Notlage des Baugewerbes. —
— Verschiedenes.
Verschiedenes. —
— VereinsVereinsBaukunstkammer.

raitteilungen.
raitteilungen.
Alle Rechte Vorbehalten.

deutschen Technik
Technik
Die erste Reichstagung der deutschen
in Eisenach.
Am 8.
erste
8. und 9. Februar fand in Eisenach die erste
Reichstagung der deutschen Technik statt.
statt. Aus
Aus allen
allen
aller
Gauen Deutschlands hatten sich zahlreiche Vertreter aller
um über
über die
die
technischen Berufe zusammengefunden, um
Hauptforderungen der deutschen
deutschen Technik
Technik gemeinsam
gemeinsam zu
zu
in
beraten. Bekanntlich war bald nach der Revolution in
Berufsstände“ als
als Ver¬
Ver
Berlin der „Bund der technischen Berufsstände“
treter aller technischen Berufszweige entstanden,
entstanden, und
und in
in
Beschlußfassung
Eisenach sollte nun die Aussprache und Beschlußfassung
über die gemeinsamen Ziele stattfinden. Die
Die Tagesord¬
Tagesord
galt
allem
Vor
allem galt es,
es, die
die orga¬
orga
nung war sehr reichhaltig.
gemeinsamen
nisatorischen Unterlagen für einen
einen gemeinsamen Aufbau
Aufbau
gerade
im Reich zu schaffen. Eine Aufgabe, die nicht gerade
Volle Eini¬
Eini
leicht zu lösen war. Doch das Werk gelang. Volle
gung wurde erzielt, und es ist deshalb wohl
wohl zu
zu hoffen,
hoffen,
Ge¬
daß nunmehr der Bund technischer Berufsstände die Ge
samtvertretung aller Techniker im Deutschen Reiche
Reiche bilden
bilden
wird. Vom Werkmeister bis zum höchsten Staatsbeamten
sind alle Berufsgruppen in dem
dem Bund zusammenge¬
zusammenge
schlossen.
für die
die grund¬
grund
Der erste Tag der Zusammenkunft war für
fand eine
Abend fand
legenden Vorarbeiten bestimmt. Am Abend
eine
Begrüßungsfeier der erschienenen
erschienenen Vertreter
Vertreter statt,
statt, bei
bei der
der
einmütig zum Ausdruck kam, wie
wie gerne man
man in
in Eisenach
Eisenach
Zusammenschluß aller
aller
erschienen war, um endlich den Zusammenschluß
Februar war
war
deutschen Techniker zu besiegeln. Der 9. Februar
der Haupttag. Herr Oberingenieur Hartman
Hartman n-Manm
n-Manm
heim, der seitherige und jetzt wiedergewählte
wiedergewählte Vorsitzende
Vorsitzende
Bisher
des Bundes, berichtete über die Zwecke desselben.
desselben. Bisher
deutschen
war, so führte er aus, die Organisation der deutschen
Techniker eine gewisse Kleinstaaterei, ln den
den fachwissenfachwissenschaftlichen Vereinen schloß man sich gegeneinander ab,
ab,
und in den wirtschaftlichen Vereinen dachte man meist nur
nur
an die eigenen Unter Interessen. Es fehlte die Erkenntnis
Erkenntnis
mußte
Das mußte
der Zusammenhänge im menschlichen Leben. Das
Tech¬
anders werden und ist nun anders geworden. Die Tech
niker sind aus ihrer beruflichen Abgeschlossenheit her¬
her
ausgetreten und haben sich jetzt in einem starken Verband
Verband
technische
zusammengefunden. Technische Denkweise und technische
Arbeit müssen den ihnen gebührenden Einfluß zum
Wohle der ganzen Volksgemeinschaft erhalten. Im Mittel¬
Mittel
punkt der weiteren Erörterung stand die Frage, inwieweit
inwieweit
deut
die Mitarbeit der Technik beim Neuaufbau unserer deut¬
schen Wirtschaft mithelfen
mithelfen muß. Den
Den Höhepunkt
Höhepunkt der
der
ganzen Tagung bildete ein
ein ausgezeichneter
ausgezeichneter Vortrag von
von
Herrn Dr. Dessauer
Dessauer -- Frankfurt gerade über diese
Wieder¬
Frage. Der Redner wies darauf hin, daß beim Wieder

aufbau unseres Wirtschaftslebens es in erster Linie die
Technik sein werde, die durch höchst gesteigerte
gesteigerte Arbeit
Arbeit
dazu beitragen müsse, in unserem Vaterland, das
das durch
durch
die Folgen des Krieges mehr denn
denn je
je arm
arm an
an Rohstoffen
Rohstoffen
geworden ist, neue Werte zu schaffen, mit denen wir
wir auf
auf
Nor¬
können.
dem Weltmarkt dann konkurrenzfähig sein
sein
Nor
Erfindertätig¬
Anspannung der
der Erfindertätig
Typisierung, Anspannung
malisierung, Typisierung,
keit, werden das Ihrige dazu beitragen müssen,
müssen, ln
ln den
den
Betonung
starke
Wirtschaftsfragen hat in Zukunft die
die starke Betonung der
der
Interessen des Einzelnen mehr zurückzutreten gegen
gegen das
das
Gesamtinteresse der Allgemeinheit. Zum Schluß seiner
seiner
Ausführungen wies der Redner darauf hin, daß es
es auch
auch
unbedingt notwendig ist, die
die Erfinder mehr
mehr denn
denn je
je zu
zu
schützen, denn nur dadurch wird
wird es
es möglich sein, Höchst¬
Höchst
leistungen in der Technik zu erreichen. Der Vortrag fand
fand
derart großen Anklang, daß sofort aus der Mitte der An¬
An
wesenden ein namhafter Betrag gezeichnet wurde, um
um ihn
in großer Auflage in die weitesten Volkskreise zu verbrei¬
verbrei
ten. Anschließend daran sprach Herr Dr. Neurath,
Neurath,
der Direktor des
des Reichswirtschaftmuseums in Leipzig.
Auch er betonte, daß die Technik der kommenden Wirt¬
Wirt
schaftsperiode ihren Stempel
Stempel aufdrücken
aufdrücken werde
werde und
und
müsse.
An die Reichsregierung ging im Anschluß an
an diese
diese
beiden
beiden Vorträge
Vorträge nachfolgende
nachfolgende Entschließung
Entschließung ab:
ab:
„Die Reichstagung der deutschen
deutschen Techniker
Techniker ist
ist
von tiefster Sorge über das Schicksal der deutschen
Wirtschaft erfüllt. Der Wiederaufbau hängt von der
technischen Arbeit ab, denn
denn auf
auf dem
dem Weltmarkt kämpft
kämpft
für unsere Industrie der überlegene Wert deutscher Er¬
Er
zeugnisse, der aus dem Geist seiner Techniker stammt.
Die deutschen Techniker haben
haben das
das begründete
begründete Emp¬
Emp
ungenügenden
Sachverständige
finden, daß sie als
als Sachverständige ungenügenden Ein¬
Ein
fluß auf den Gang dieser Dinge haben,
haben, und fordern,
daß sachverständige Techniker sofort an allen den
Stellen zur aktiven Mitarbeit herangezogen werden, die
das kommende Wirtschaftsleben mitbestimmen, insbe¬
insbe
sondere auch in der Waffenstillstands- und Friedens¬
Friedens
kommission. Es
Es muß schnell
schnell gehandelt
gehandelt werden,
werden, denn
denn
bisherigen,
furchtbaren
die
Bestürzung
über
die
die
über
bisherigen, furchtbaren Zuge¬
Zuge
ständnisse greift tief. Die Nationalversammlung und
die Reichsregierung mögen nicht vergessen,
vergessen, daß
daß deut¬
deut
sche Techniker es sind, die in der ganzen Welt die
industriellen
industriellen Grundlagen
Grundlagen legten.
legten.
Weitere Referate wurden erstattet über die Thematas:
„Technik und Schule“ und „Die Stellung
Stellung des
des Technikers
Technikers
fand
Sonntag
die Tagung
zu den Parteien“. Spät am
am
ihr Ende.
technischer Vereine
Der „Verband technischer
Vereine Württembergs“
Württembergs“
hatte Herrn Hofbauamtsinspektor K rr aa f f t und Herrn Dr.
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Silbereisen
Silbereisen

als Vertreter nach Eisenach entsandt.
Württem
Herr Dr. Silbereisen berichtete dort über die in Württem¬
berg schon geleistete-Arbeit
geleistete-Arbeit und
und seine
seine Ausführungen
Ausführungen wurden
wurden
freudig begrüßt^tynal- sie deutlich zeigten,
zeigten, daß
daß in
in Würt¬
Würt
temberg schop kräftig für die Ziele des
des Bundes
Bundes vorgear¬
vorgear
beitet worden^jyar. Die
Die berechtigten
berechtigten Forderungen
Forderungen aller
aller
technischen Bfytifssfände werden nunmehr durch den Bund
ist die
die Möglichkeit
in tatkräftigster -Wasevertreten,
-Wasevertreten, dadurch
dadurch ist
Möglichkeit
gegeben, diesen^JPotderutigen.
diesen^JPotderutigen. auch
auch so
so viel
viel wie
wie möglich
möglich
bei
bei den
den maßgeb^ö^en^Stellen
maßgeb^ö^en^Stellen Anerkennung
Anerkennung zu
zu verschaffen.
verschaffen.

hätten und zwar, dies wird besonders betont, entsprechend
dem Ausschreiben. Es ist zuzugeben, daß man sich nun zu
einer immerhin weitherzigen Auslegung
Auslegung des
des Ausschreibens
Ausschreibens
entschlossen hat, wenn dies aber von vornherein Absicht
gewesen wäre, so hätte man wohl nicht unterlassen, das
Ortsstatut selbst, auf dessen grundlegende Ziffer von
gründ¬
2100 M. man sich auch jetzt wieder beruft, einer gründ
lichen Revision zu unterziehen.

Bauwerkmeisterverein Württembergs E.
E. V.
Sonntag, den 16. März
Am Sonntag,
März 1919 findet von

ln der Nr. 1/2 1919 der Bauzeitung wurde die Ver¬
Ver
fügung des Arbeitsministeriums über Kamine in
in Klein¬
Klein
häusern wiedergegeben. Den dort aufgestellten
aufgestellten Gesichts¬
Gesichts
punkten entspricht ein von Bau werkmeister
werkmeister D.
D. Kögel,
Kögel,
Winnenden ausgedachtes Normen-Kamin für
für Klein¬
Klein
häuser, das bereits gesetzlich
gesetzlich geschützt
geschützt ist.
ist.

vormittags 10 Uhr ab
ab in
in Stuttgart,
Stuttgart, im
im großen
großen Saal
Saal des
B die diesjährige
4
Bürgermuseums, Langestraße
Langestraße 4 B die diesjährige

Landesversammlung
Landesversammlung

statt, wozu wir
wir alle unsere Mitglieder
Mitglieder höflichst einladenbesondere
nicht
Nichtmitglieder, soweit sie
sie
besondere Einladung er¬
er
hielten, haben keinen Zutritt.

Tagesord
Tagesord nuug:
nuug:

1.)

Eröffnung durch den
den stellv. Landesvorstand.
Landesvorstand.

2. )) Geschäftsbericht des stellv. Landesvorstand.
3. )) Rechenschaftsbericht des Landeskassiers für

die
Jahre 1916,
1916, 1917
1917 und
und 1918
1918 und Entlastung
Entlastung desselben.
desselben.
4. )) Genehmigung
Genehmigung eines
eines Beitrags für den
den Verband
Verband Tech¬
Tech
nischer Vereine.
5. )) Errichtung einer Geschäftsstelle.
6. )) Neuwahlen;
Neuwahlen;

a)
Landesvorstandes,
a) des Landesvorstandes,
b)
c)
d)
d)

des 1.
1. stellv. Landesvorstandes,
Landesvorstandes,
des
des Landeskassiers,
Landeskassiers,

der vier Gescsäftsauschußmitglieder aus
aus Stutt¬
Stutt
gart oder
oder nächster
nächster Umgebung.
Umgebung.
7. )) Bericht über die Satzungsänderung.
Satzungsänderung.
8. )) Anträge
Anträge und
und allgemeine
allgemeine Vereinsangelegenheiten.
Vereinsangelegenheiten.
Zwecks Beschaffung von Uebernachtgelegenheit
Uebernachtgelegenheit ist
ist
kommenden Mit¬
Mit
es notwendig, daß die von auswärts kommenden
Aufent¬
Dauer des
hiesigen Aufent
Angabe der
der Dauer
glieder sich unter Angabe
des hiesigen
halts rechtzeitig an uns wenden, damit in einem hiesigen
hiesigen
Gasthof Zimmer bestellt werden können.
können. Nach
Nach Dienstag,
Dienstag,
Zimmerbestellungen
können
den 11. März d. J.
eingehende
Zimmerbestellungen
können
J.
nicht mehr berücksichtigt werden. Jeder
Jeder Besteller
Besteller eines
eines
Nachtquartiers hat im Verhinderungsfall
Verhinderungsfall für
für die
die Zimmer¬
Zimmer
kosten aufzukommen.
Zu Ehren unserer heimgekehrten Feldgrauen
Feldgrauen und
und der
der
den
Nichtmitglieder,
die
in
Mitglieder
und
Jubilare,
und Nichtmitglieder, die in den Jahren
Jahren
abgelegt haben,
1890 bis 1894 die Bauwerkmeisterprüfung abgelegt
haben,
findet abends von 6 Uhr ab in demselben Saal eine
kleine Feier (ohne Tanz) statt. An dieser
dieser Feier
Feier wird
wird
Herr Artur
außer Musik die Schwäb. Liedergruppe, sowie Herr
Artur
mitwirken.
Landestheater, mitwirken.
Anwander, Schauspieler am
am Landestheater,
Zu der Abends sfattfindenden Feier können auch
Gäste eingeführt
eingeführt werden.
werden.
Wir laden alle
alle Mitglieder zur Teilnahme an der
Mitgliederversammlung ein und hoffen gerne,
gerne, daß
daß es
es jedes
jedes
betrachtet,
Ehrenpflicht
seine
Mitglied als seine Ehrenpflicht betrachtet, auch
auch während
während
Vereinsinteressen
den Vereinsinteressen
der gegenwärtigen schweren Zeit den
zu dienen. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Ver¬
Ver
pflegung wird von einem
einem gemeinschaftlichen
gemeinschaftlichen Essen
Essen Ab¬
Ab
stand genommen,
genommen, doch
doch wird den
den auswärtigen
auswärtigen Mitgliedern
Mitgliedern
Anmeldung
die Anmeldung
nachgewiesen, wenn
wenn die
ein guter Mittagstisch nachgewiesen,
hiezu vor dem 11.
11. März ds.
ds. Js.
Js. erfolgt.
Der Geschäftsausschuß.
Stuttgart, 25. Febr. 1919.
1919.
Geschäftsausschuß.
Seyfferstr.
Seyfferstr. 22
22

Stadtbaumeisterstelle
Stadtbaumeisterstelle Hechingen.
Hechingen.

Das Bürgermeisteramt hat uns
uns davon
davon in
in Kenntnis
Kenntnis
den
nunmehr
gesetzt, daß die Stadtverordneten für
für den nunmehr ge¬
ge
wählten Stadtbaumeister einen Anfangsgehalt von 3600 M.
bis 3900 M. zuzügl. 450 M. Wohnungsgeld
Wohnungsgeld festgesetzt
festgesetzt

Kamin für Kleinhäuser.

Zur Frage der Baukunstkammer.
Am 23. ds. Mts. fand im oberen Museum eine von

Oberbaurat Euting geleitete Versammlung
Versammlung des
des Württ.
Württ.
Vereins für Baukunde, des Vereins höher geprüfter
geprüfter

Staatsbaubeamter und des Verbands der DiplomingenDiplomingenleure statt mit dem Zweck, in der z. Zt. schwebenden
Frage der Bildung einer Kunstkammer
Kunstkammer durch
durch eine
eine
gemeinsame Aussprache einige Klarheit zu
zu schaffen.
schaffen.
Hiebei kam von einer Reihe beamteter wie privater

Architekten übereinstimmend zum Ausdruck, daß die
undemokratische Art und Weise, wie die geistigen Ur¬
Ur
heber des Gedankens der Kunstkammer, diese ins Leben
rufen wollten, ein schwerer Mißgriff war, der nicht allein
in den Kreisen der Baubeamten eine tiefgehende Erbitter¬
Erbitter
ung hervorrufen mußte, sondern auch bei den
den Privat¬
Privat
architekten weitgehende Verstimmung
Verstimmung erzeugt
erzeugt hat.
hat. Für
Für
die geschlossen stehende Baubeamtenschaft war
war eine
eine
Beteiligung an dieser Kunstkammer auf dem Boden des
des
Gründungsprogramms formell wie sachlich von vornherein
ausgeschlossen. —
— Die Erklärungen, die Prof.
Prof. Elsässer
Elsässer
die
der Versammlung gegenüber abgab, konnten weder die
erhobenen Vorwürfe wirksam entkräftigen noch das
das be¬
be
stehende Mißtrauen gegen die ursprünglichen Absichten
Absichten
sprachen aber
aber
der Gründer beseitigen. Die Erklärungen sprachen
Programms
von dem Willen, durch Aenderungen des
des Programms
dessen anfängliche Härten den beamteten
beamteten Baukünstlern
Baukünstlern
gegenüber zu beseitigen, mit diesen in Fühlung zu
zu treten
treten
und sie in einem das neue Programm vorberatenden
Ausschuß zur Mitwirkung heranzuziehen. Diese Aussicht
läßt hoffen, daß die beabsichtigte Kunstkammsr, auf
auf ein
ein
breiteres Fundament gestellt, unter Mitwirkung aller Bau¬
Bau
künstler und bei strenger Ausscheidung aller wirtschaft¬
wirtschaft
lichen Interessen, wenigstens einen Teil dessen
dessen erreichen
wird, was sie an hohen und idealen Zielen der Kunst
anstrebt.

Die
Die Notlage
Notlage des
des Baugewerbes.
Baugewerbes.

Aus Berlin
Berlin wird uns geschrieben:
Die „Errungenschaften“ der Revolution
Revolution drohen,
drohen, dem
dem
deutschen Wirtschaftsleben immer verhängnisvoller zu
dem die
werden. Das „heilige Recht zum Streiken“, von dem
deutsche Arbeiterschaft in dem verblendeten Wahn, damit
ihre Lebenshaltung verbessern zu können, in ausgiebig¬
ausgiebig
stem Maße Gebrauch macht, muß uns in kürzester Zeit in
den Abgrund stürzen. Freilich ist den Arbeitermassen an
an
diesem Ausgang dann nicht mehr Schuld beizumessen
beizumessen als
hat, an
der Regierung, die viel zu lange gezögert hat,
an die
Stelle des „heiligen Rechts zum Streiken“ die in den gegen¬
gegen
wärtigen Zeitumständen „heiligere Pflicht zur Arbeit“
Arbeit“ zu
setzen. Nun, da der Stein ins Rollen gekommen, ist es
es
schwer, ihn aufzuhalten. Was nützt es,
es, wenn die Regie¬
Regie
rung predigt: „Sozialismus ist Arbeit“, und auf der an¬
an
deren Seite durch eine hohe Arbeitslosenunterstützung

28. Februar 1919.
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geradezu einen Anreiz zum Nichtstun
Nichtstun gibt. Sie
Sie tut
tut es,
es,
ver
weil sie fürchtet, die Gunst der Arbeitermassen zu ver¬
lieren, ohne zu bedenken, daß sie
sie damit
damit dem
dem gewerbe¬
gewerbe
treibenden Mittelstand, der gerade
gerade jetzt für die
die Erhaltung
Erhaltung
unseres Wirtschaftslebens mindestens ebenso wichtig ist,
Was hilft
daß für
abgräbt. Was
jede Existenzmöglichkeit abgräbt.
hilft es,
es, daß
für
die Arbeitsbedingungen
denen die
diejenigen Gewerbe, in denen
Arbeitsbedingungen
durch Tarifverträge geregelt
geregelt sind,
sind, diese
diese Tarifverträge
Tarifverträge
gesetzlich erklärt
jetzt durch das Reichsarbeitsamt für
für gesetzlich
erklärt wer¬
wer
Arbeit¬
den können, ein Abweichen davon zugunsten der Arbeit
nehmer aber unter gewissen Voraussetzungen
Voraussetzungen gestattet
gestattet
Tür und
. wird. Es wird damit der Lohnsteigerungswut Tür
gegeben,
Tor geöffnet und der Arbeiterschaft ein Anreiz gegeben,
sich über tarifliche Vereinbarungen ohne Bedenken hin¬
hin
wegzusetzen. Dem Arbeitgeber aber
aber wird die
die Möglich¬
Möglich
keit genommen, seinen Betrieb wirtschaftlich gestalten zu
der Betriebskosten
Betriebskosten
können, insofern, als jede
jede Berechnung der
unmöglich wird. Im Baugewerbe, das
das im Frieden schon
schon
ständig durch Lohnbewegungen bedroht war, muß eine
eine
solche Wirtschaftspolitik direkt verheerend wirken. Der
Tarifvertrag, der während des ganzen Krieges von der
Arbeitgeberschaft unter
unter Zubilligung hoher
hoher Teuerungs¬
Teuerungs
zulagen aufrecht erhalten wurde, wird jetzt gerade von
der Reichsleitung, die sich bisher mit aller ihr
ihr zu Gebote
stehenden Macht für seine Innehaltung einsetzte,
einsetzte, plan¬
plan
Vorgehen weitere
weitere
mäßig untergraben. Schon hat dieses
dieses Vorgehen
Kreise gezogen. Aus allen Teilen des Reichs kommen sei¬
sei
tens der Baugewerbetreibenden Klagen darüber, daß
daß keine
keine
neuen Aufträge erteilt werden, daß sogar schon erteilte
zurückgezogen werden, weil die Bauherren bei der Un¬
Un
sicherheit der tariflichen Vereinbarungen die hohen Kosten
fürchten, die ihnen durch weitere Lohnsteigerungen er¬
er
wachsen könnten. Aber auch die Weiterführung bereits
begonnener
begonnener Bauten ist ernstlich in Frage gestellt; denn
durch
durch die
die gesetzliche
gesetzliche Einführung des
des Achtstundentages
Achtstundentages
sind
sind den
den Arbeitgebern ungeheure unvorhergesehene Kos¬
Kos
ten erwachsen, nicht allein durch die dadurch bedingte
Erhöhung des
des Stundenlohnes, sondern auch
auch durch die
die
verminderte Leistung. Denn es steht ohne Zweifel fest,
daß jetzt in acht Stunden weniger geleistet wird, als in
daß
der gleichen Stundenzahl in normalen Zeiten. Die Minder¬
Minder
leistung des einzelnen Arbeiters am Arbeitstage wird
lj
durchschnittlich
durchschnittlich auf 33 lj ** Prozent gegen früher bewertet.
Dem
Dem durchaus
durchaus berechtigten
berechtigten Wunsch der Arbeitgeber,
wenigstens die Mehraufwendungen, die durch den Weg¬
Weg
fall zweier Arbeitsstunden entstehen, durch Verordnung
den
den Bauherren in den Fällen aufzuerlegen, in denen alte
Reichsdemobil¬
Bauverträge durchzuführen sind, hat das
das Reichsdemobil
machungsamt nicht
machungsamt
nicht stattgegeben. Es
Es begnügt sich damit,
die Arbeitsbedingungen der Arbeiter seiner Ansicht nach
zu
zu verbessern, ohne zu prüfen, ob eine solche Belastung
von den
den davon betroffenen Arbeitgeberkreisen überhaupt
getragen
getragen werden kann. Wo dies aber nicht der Fall ist,
ist
ist eben
eben auch durch die Lohnerhöhung für die Arbeiter
keine bessere
keine
bessere Lage geschaffen. Auch im Wirtschaftsleben
gibt
gibt es
es ein Gleichgewicht der Kräfte. Fast scheint es, als
ob man für den gewerbetreibenden Mittelstand und seine
Wichtigkeit
Wichtigkeit nicht das geringste Verständnis mehr besitzt.
Es
Es wird
wird nur noch Sozialpolitik zugunsten einer Klasse,
der
der Arbeiter,
Arbeiter, gemacht. Selbst von gewerkschaftlicher
Seite
Seite („Vorwärts“
(„Vorwärts“ Nr. 56) ist betont worden, daß dem
Unternehmertum in rücksichtslosester Weise Arbeits¬
Arbeits
bedingungen
aufgezwungen werden, die wirtschaftlich zu
bedingungen aufgezwungen
den
den bedenklichsten
bedenklichsten Folgen führen müssen, und daß bei
Fortdauer
Aussperrungs¬
Fortdauer dieser Zustände ein Streik- und Aussperrungs
verbot
verbot auf etwa zehn Jahre notwendig werden könnte.
Was
Was uns
uns fehlt, ist ein
ein Wirtschaftsdiktator, der, unbeein¬
unbeein
flußt
von
politischen
Strömungen und gestützt auf eine
flußt
machtvolle
machtvolle Regierung, der deutschen Wirtschaft zu neuem
Leben
Lohnerhöhun¬
Leben verhilft und zunächst den unsinnigen Lohnerhöhun
gen ein Ziel setzt!

Verschiedenes.
Wörttb.
Wörttb. Kunstverein. N e u ausgestellt sind :: Oelgemälde von Otto Schwarz, Rottweil, Prof. U th,
th, Schöne¬
Schöne
berg-Berlin,
berg-Berlin, Prof. Theodor Lauxmann, Ignaz
Ignaz Kauf¬
Kauf
mann, Hilde Böklen, lulius Köhrer, Stuttgart. Graphik
von August
August Hirsching,
Hirsching, E.
E. Benz, Stuttgart,
Stuttgart, Helene
Helene
Broxner, München, F. Eble, Schw. Hall.
„Der Stuttgarter
Stuttgarter Künstlerbund“
Künstlerbund“ veranstaltet in den
„Der

Räumen
Räumen des Württb. Kunstvereins, Kunstgebäude, während
den Monaten März und April seine II, Frühjahrsschau,
enthaltend Werke der Malerei, Graphik, Bildhauerei und

Architektur.
Kirchheitn u. T, Der Gemeinderat hat unter 51
Bewerbern Stadtbaumeister Maier
Maier von Metzingen zum
Stadtbaumeister gewählt.
Aufhebung des
des vereinbarten Mietpreises im Vermie¬
Vermie
tungsrecht. Eine wichtige Entscheidung hat das
das Ham¬
Ham
burger Mietamt gefällt. Der Mieter hatte vom 1.
1. April
April
1916 ab auf drei Jahre fest gemietet und sich nach Ablauf
dieses
dieses Vertrages ein Vermietungsrecht zu 1600 Mark auf
weitere drei Jahre Vorbehalten. Da die Unkosten und
Lasten des
des Grundeigentümers in den letzten Jahren er¬
er
heblich gestiegen sind, so verlangte der Vermieter vom
1.
1. April
April 1919 ab 1850 Mark Miete. Als der Mieter diese
Erhöhung nicht bewilligte, kündigte der Vermieter die
Wohnung zum 1.
1. April
April 1919. Dagegen erhob der Mieter
Einspruch beim Mietamt, das die Kündigung aufhob und
dem Vermieter zunächst auf ein Jahr vom 1. April 1919
ab 200 Mark Miete mehr zusprach. In den Gründen zu
dieser Entscheidung führt das Mietamt aus, daß sich der
Mieter auf
auf dieses
dieses Vermietungsrecht wenigstens zum Preise
von 1600 Mark in Anbetracht der durch die Länge des
Krieges veränderten Verhältnisse nicht berufen kann. Der
Vermieter forderte 250 Mark Miete im Jahr mehr mit
Rücksicht auf die gesteigerten Kosten. Der Mieter war
zu einer Mehrzahlung von 100 Mark bereit und erklärte,
ein jährliches Einkommen von 8000 Mark zu haben. Es
müsse
müsse ein
ein billiger Ausgleich gefunden werden. Das Miet¬
Miet
amt erachtete eine Erhöhung der Miete um 200 Mark für
einen
einen solchen Ausgleich.
Gegen
Vergesellschaftung der Hypothekenbanken.
Gegen die
die Vergesellschaftung
Die Hypothekenbanken
Hypothekenbanken haben eine Eingabe an das Reichs¬
Reichs
wirtschaftsamt
wirtschaftsamt gerichtet,
gerichtet, in der sie sich sehr energisch
gegen
gegen die Vergesellschaftung der Banken wehren. Die
Hypothekenbanken
Hypothekenbanken hätten durchaus keine monopolistische
Stellung, da
da der Hypothekarkredit noch von vielen anderen
Einrichtungen,
Einrichtungen, Versicherungsunternehmungen,
Versicherungsunternehmungen, Sparkassen
Sparkassen
usw. befriedigt werde. Ganz besonders stark seien daran
die
die Lebensversicherungsgesellschaften
Lebensversicherungsgesellschaften beteiligt, und bei
der
der steigenden
steigenden Entwicklung
Entwicklung des
des Versicherungswesens
Versicherungswesens
müsse
müsse man
man damit rechnen, daß die Hypothekenbanken als
Geldquellen
Geldquellen immer
immer mehr in den
den Hintergrund gedrängt
würden.
würden. Fehle
Fehle aber
aber der Geschäftstätigkeit der Hypotheken¬
Hypotheken
banken
banken der kapitalistisch-monopolistische Charakter, so
könne doch nur dann einer Vergesellschaftung derselben
das
das Wort
Wort geredet werden, wenn begründete Annahme vor¬
vor
handen
handen sei, daß sie zum Nutzen der Allgemeinheit von
einer
lebhafteren sozialen Auffassung, geleitet werden
einer lebhafteren
könnten.
könnten. Das
Das Aktivgeschäft
Aktivgeschäft der Hypothekenbanken sei
das
das Ausleihen
Ausleihen von Kapital. Dieser Aufgabe widmen sich
die
die 38
38 Hypothekenbanken
Hypothekenbanken mit einer auf langjährige Er¬
Er
fahrung
fahrung gestützten
gestützten Sorgfalt unter Heranziehung eines
mühsam
mühsam ausgewählten
ausgewählten AgentenAgenten- und Sachverständigen¬
Sachverständigen
netzes.
netzes. Gerade jetzt, wo es darauf ankomme, jeden wich¬
wich
tigen
tigen Zweig des Wirtschaftslebens mit vollen Kräften neu
zu beleben, würde es ein Unglück sein, wenn man in
dies
dies weitverzweigte Netz wirtschaftlicher Arbeit durch
ein
in seiner
seiner Wirkung unübersehbares Experiment einein in
greifen
greifen wolle. Namentlich dort, wo die Hypothekenbanken
mit
mit den
den Kreditbanken vereint als sogenannte gemischte
Banken
wirken, würde durch die Vergesellschaftung der
Banken wirken,
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Hypothekenabteilungen ein
ein Gewebe
Gewebe zerrissen,
zerrissen, das
das nur
nur
Aufgabe
wirtschaftliche
seine
als einheitliches Ganzes
wirtschaftliche Aufgabe er¬
er
als
füllen könne.
Maßnahmen gegen die Wohnungsnot. Im
Im Stadt¬
Stadt
Wohnungsnot
die
über
wurde
parlament in Konstanz
über die Wohnungsnot ver¬
ver
handelt. Es wurde dabei mitgeteilt, daß
daß in
in letzter
letzter Zeit
Zeit in
in
wohnenden
Konstanz eine Anzahl Häuser von auswärts wohnenden
Personen gekauft worden sind. Den
Den Mietern
Mietern dieser
dieser Häu¬
Häu
worden.
gekündigt
Wohnungen
worden. Man
Man war
war
ser sind die
nicht vollständig
sich darüber klar, daß man einen Zuzug nicht
vollständig
sich
verbieten könne, wie dies beispielsweise
beispielsweise in
in München
München der
der
Fremdenstadt
kleinere
als
Fall sei, da Konstanz
Fremdenstadt sich
sich dies
dies
beschlossen, eine
eine Eingabe
Eingabe
nicht leisten könne. Es wurde beschlossen,
Abschließung
bei
an die Regierung zu machen, daß
daß bei Abschließung des
des
an
Kaufvertrages die Grundbuchbeamten
Grundbuchbeamten und
und Notare
Notare die
die
ihm
erklären, daß
zu erklären,
Käufer zu
Verpflichtung haben, dem Käufer
daß ihm
Wenn der
der betreffende
betreffende
der Einzug verwehrt werden könne. Wenn
so
könne,
beziehen
so solle
solle ihm
ihm ge¬
ge
Käufer das Haus nicht
wurde
zu machen.
stattet sein, den Vertrag rückgängig zu
machen. Es
Es wurde
verlangt, daß
daß in
dann in dieser Eingabe noch weiter verlangt,
in die¬
die
Urkundenvertrages
Kosten
des
sem Falle dem Käufer die
des Urkundenvertrages
sem
und die Reichsstempelabgabe ersetzt
ersetzt werden
werden können.
können. Da¬
Da
gegenseitiger Prozesse
durch soll der große Mißstand gegenseitiger
Prozesse
vermieden werden.
Großzügige Siedlung auf Oedland. Auf
Auf einer
einer in
in der
der
an der
der Weser
Weser ge¬
ge
unmittelbaren Nähe der Stadt Nienburg an
großen Oedlandfläche
Oedlandfläche sollen
sollen
legenen, etwa 1000 Morgen großen
jetzt Meliorationen an Notstandsarbeiten
Notstandsarbeiten in
in Angriff
Angriff gegeder Generalkom¬
genommen werden, deren
deren Ausführung
Ausführung der
Generalkom
mission in Hannover übertragen wurde. Das
Das Meliora¬
Meliora
geprüft
Plan
den
hat
geprüft und
und er¬
er
tionsbauamt in Hannover
Ackerland,
gutes
Gelände
dem
aus
sich
klärt, daß
Gelände gutes Ackerland, Weiden
Weiden
und Wiesen schaffen lassen. Es sollen kleinere
kleinere Siedlungs¬
Siedlungs
von
größere
von 20—30
20—30 Morgen
Morgen
stellen von 5—6 Morgen und
ursprüng¬
eingerichtet werden. Die Kosten
Kosten dafür
dafür waren
waren ursprüng
erhöhen sich
worden, erhöhen
lich auf 178 000 Mark veranschlagt worden,
sich
515
auf
Verhältnissen
000 Mark.
Mark.
aber unter den jetzigen Verhältnissen auf 515 000
umfangreiche staatliche
staatliche Bei¬
Bei
Zu den Mehrkosten stehen umfangreiche
Aussicht.
in
hilfen

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Protestversammlung.
Protestversammlung.

Februar d.
d. J.
J. fand
fand im
im Kuppel¬
Kuppel
Am Sonntag den 23. Februar
vom
eine
Stuttgart
in
Kunstgebäudes
Stuttgart eine vom Bauwerk¬
Bauwerk
saal des
einberufene stark
meisterverein Württembergs einberufene
stark besuchte
besuchte
stehende
Aussicht
Protestversammlung gegen die in Aussicht stehende Herab¬
Herab
setzung des Lehrplans an
an der
der Baugewerkschule
Baugewerkschule statt,
statt, bei
bei
Referat
aufgenommenen Referat
der nach einem mit starken Beifall aufgenommenen
folgende Entschließung
des Herrn Straßenmeisters Ziegler
Ziegler folgende
Entschließung
des
Versammlung
zur Annahme gelangte: Die Versammlung erhebt
erhebt nach¬
nach
beabsichtigte
jede
gegen
drücklich Einspruch gegen jede beabsichtigte Verschlech¬
Verschlech
Baugewerkschule. Außerdem
terung des Lehrplans an der Baugewerkschule.
Außerdem
erhebt dieselbe Einspruch gegen eine
eine von
von einer
einer Gruppe
Gruppe
einseitig geplante Baukunstkammer.
Baukunstkammer. Die
Die Versammlung
Versammlung
ist darüber einig, daß uns in Zukunft nur eine
eine gute
gute Aus¬
Aus
weghelfen kann.
bildung über die schwere Zeit weghelfen
kann. Als
Als
Ausdruck unsrer Willensmeinung verlangen
verlangen wir:
wir: 1.
1. Aus¬
Aus
bau des Lehrplans an der Baugewerkschule
Baugewerkschule nach
nach den
den
Wünschen der ehemaligen Schüler. 2.
2. Erleichterung
Erleichterung des
des
Uebergangs vom mittleren zum höheren Studium.
Studium. 3.
3. Die
Die
umzuändern
„Bauwerkmeisier“ ist
Prüfungsbezeichnung
Prüfungsbezeichnung „Bauwerkmeisier“
ist umzuändern
der Bauge¬
Unterstellung der
in „Baumeister“. 4.
4. Direkte Unterstellung
Bauge
werkschule unter die Aufsicht des Kultministeriums, 5.
5.
Schaffung eines Beirates aus
aus ehemaligen
ehemaligen Schülern
Schülern der
der
Anstalt. 6. Schaffung von Technikerkammern
Technikerkammern als
als öffent¬
öffent
Einrichtung.
lich-rechtliche
lich-rechtliche Einrichtung.
Sonntag den
Am Sonntag
Württb, Baubeamten-Verein. Am
den 2.
2.
eine Ausschußsitzung
findet
Uhr
10
März d. J.
vormittags
10
Uhr
findet
eine
Ausschußsitzung
J.
zur Vorbereitung für die nächste
nächste Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
Gesellschaftsbaus
im Vereinszimmer Gesellschaftsbaus Bauhütte
Bauhütte in
in Stuttgart
Stuttgart

Auschußmitglieder ebenso
ebenso
statt, wozu die verehrlichen Auschußmitglieder
eingeladen
dringend
herzlich wie
eingeladen werden.
werden. Auch
Auch sonstige
sonstige
Vereinsmitglieder können dieser Sitzung
Sitzung beiwohnen
beiwohnen und
und
eingeladen.
werden hiemit freundlich
freundlich eingeladen.
Württb. Baubeamten-Verein. Vom
Vom Verwaltungsrat
Verwaltungsrat
auf das
das am
der Gebäudebrandversicherungsanstalt ist auf
am
Berücksichti¬
Gesuch
wegen
31. Januar d. J.
J. vorgelegte
vorgelegte Gesuch wegen Berücksichti
gung der geprüften Bauwerkmeistern bei Aufstellung
Aufstellung von
von
zusagendem
Schätzern und Hilfschätzern eine Antwort in zusagendem
eingelaufen.
Sinne eingelaufen.

Vereinigung der
Württ. Baubeamtenverein und Vereinigung
der
des Innern.
Ministeriums
Innern.
mittleren tech. Beamten des
Kollegen ununSchon wieder haben wir den Tod eines I.I. Kollegen

sern Mitgliedern bekannt zu
zu geben. Bauamtswerkmeister
Bauamtswerkmeister
Alter von
von 40
40
Heckei in Stuttgart ist am 16. d. Mts. im Alter
schweren
zugezogenen
im'
Felde
sich
Jahren an einer
zugezogenen schweren
Der Entschlafene
Krankheit gestorben.
Entschlafene war
war Kriegsteil¬
Kriegsteil
zu dessen
nehmer vom Tag des Kriegsausbruchs bis zu
dessen
Ende und hat manche schwere Gefechts- und
und Kampftage
Kampftage
seines Regiments mitgemacht. Nun ist auch
auch er
er ein
ein Opfer
Opfer
Vater¬
das Vater
des Krieges geworden und hat sein Leben für
für das
dahingegeben.
land dahingegeben.
Welch großer Beliebtheit sich der Entschlafene
Entschlafene er¬
er
große Beteiligung
ungemein große
freuen durfte, zeigte die
die ungemein
Beteiligung an
an
seiner Beerdigung, die unter militärischen
militärischen Ehren
Ehren auf
auf dem
dem
Ehrenfeld des Waldfriedhofs
Waldfriedhofs erfolgte.
erfolgte.
der
Unter andern wurden Kränze vom Vorstand der
Straßenbauinspektion Cannstatt, vom Baubeamtenverein
Baubeamtenverein
und der Vereinigung der mittleren techn. Beamten
Beamten des
des
ver¬
Min. des Innern an seinem Grabe niedergelegt. Wir
Wir ver
lieren an dem Entschlafenen einen lieben
lieben geschätzten
geschätzten
allezeit
Kollegen u. werden demselben allezeit ein
ein treues
treues Ge¬
Ge
bewahren.
denken

Unpünktliche Zustellung
Zustellung der
der Bauzeitung.
Bauzeitung. Es
Es mehren
mehren
unpünktlicher Anlieferung
Anlieferung der
der Bau¬
Bau
sich die Klagen wegen unpünktlicher
dies seit
seit Bestehen
Bestehen unseres
unseres
zeitung in einem Maße, wie dies
mag an
an den
den Zeiten
Zeiten
Blattes noch nicht der Fall war. Viel mag
berücksichtigen, daß
liegen; allerdings ist auch zu berücksichtigen,
daß seit
seit den
den
letzten zwei Monaten mehrere hundert Leser ihr Abonne¬
Abonne
ment, das während des
des Krieges
Krieges geruht
geruht hat,
hat, erneuert
erneuert haben.
haben.
Offenbar sind nun die Biefträger mit ihren
ihren neuen
neuen vermehr¬
vermehr
wie es
es wünschenswert
wünschenswert
ten Listen noch nicht so vertraut, wie
Leser,
wäre, und es
es ist daher Sache der Leser, hier
hier mitunter
mitunter
alles, um
geschieht
aus
uns
Von
einzugreifen.
persönlich
uns aus geschieht alles,
um
Ueber die
ermöglichen. Ueber
die
eine geregelete Anlieferung zu ermöglichen.
selbst vollzieht,
vollzieht, besteht
besteht da
da
Art, wie sich die Zustellung selbst
die
bekommen die
und dort noch Unklarheit. Die Postämter bekommen
uns, vielmehr
vielmehr
Nummern nicht etwa einzeln adressiert von uns,
in Bündeln
Bündeln zusam¬
zusam
werden die erforderlichen Exemplare in
mengepackt. Alle Vierteljahr
Vierteljahr werden
werden die
die sogenannten
sogenannten
aufgestellt, und
neu aufgestellt,
Einweisungslisten für die Postämter neu
und
Listen für
die Listen
diese wiederum verfertigen daraus die
für die
die ein¬
ein
müssen
zelnen Briefträger. Adressen-Aenderungen
Adressen-Aenderungen usw.
usw. müssen
also in diesen Listen berichtigt werden,
werden, und
und der
der Abonnent
Abonnent
Aendesolche Aendetut daher am besten,.wenn er gegebenenfalls solche
rungen dem Briefträger bezw. der
der Postanstalt
Postanstalt aufgibt.
aufgibt.
Diese setzt dann uns wiederum in Kenntnis.
Das Erscheinen der Bauzeitung konnten
konnten wir
wir bis
bis auf
auf
Nummern
zwei
Monat
jeden
daß
weiteres so regeln,
zwei Nummern zur
zur
Der
gelangen.
Ausgabe gelangen.
Der Verlag.
Verlag.

„Techniker heraus“
Berichtigung, ln dem Artikel; „Techniker
heraus“
muß es
es auf Seite 18, linke Spalte, im
im zweiten
zweiten Absatz
Absatz statt
statt
„durch Juristen,
„durch Fürsten, Militärs“ usw.
usw. heißen:
heißen: „durch
Juristen,
Militärs usw“, und auf Seite
Seite 19,
19, linke
linke Spalte,
Spalte, im
im dritt¬
dritt
„Wiederverkaufsrechten“
anstatt
Absatz
letzten
„Wiederverkaufsrechten“ heißen:
heißen:
„Wiederkaufsrecht“.
„Wiederkaufsrecht“.
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Druck Gustav Stürner in Waiblingen.

