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Sud- und mitteldeutsche

Heue
Heue

DM
DM

folge
folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden, fresse
fresse
ClsaB-Gothringen.
ClsaB-Gothringen.
Gegründet
Gegründet als Würtlcmbergische
Würtlcmbergische Bauzeitung
Bauzeitung im lahre 1904.

Inhalt: Zimmermann und Baumeister. I. —
— lieber den Einfluß der Menge der Zuschiagsmaterialien
schiagsmaterialien im
im Stampfbeton. —
— Hauptversammlung der baugewerblichen
Zentralverbände. —
— Die Erbauung eines fünften Beckens am Karlsruher Rhein¬
Rhein
hafen.—Wettbewerbe.—Vereinsmitteilungen. —
— Die Unkosten der Arbeiterräte.
Alle Rechte Vorbehalten.

Zimmermann und Baumeister.
I.

Das Zimmerhandwerk war deshalb zweifellos das erste
in Deutschland, weil ohne die Axt die deutschen Städte
vor dem alles bedeckenden Urwald nicht emporwachsen
konnten. Erst mußte die Axt erfunden und zu einem tüch¬
tüch
tigen Werkzeug entwickelt sein, und damit war auch schon
die Zimmerei da, denn mit der Axt macht der Zimmermann
bis
Hand¬
bis zum heutigen Tag alles, sie
sie ist der Wirbel seines Hand
werks, ohne den dieses gar nicht zu denken wäre.
Selbstverständlich war ursprünglich jeder freie Ger¬
Selbstverständlich
Ger
mane sein
sein eigener Zimmermann, und das Handwerk als
mane
Berufstand entwickelte sich erst später, bis es im Mittelalter, im
alter,
im 14.
14. und 15
15 Jahrhundert, in den Zünften seine
höchste
höchste Ausbildung
Ausbildung erhielt. Die Vorgänger des
des zünftigen
Handwerks
sogenannten Königs- und Frohnhofen
Handwerks in
in den
den sogenannten
müssen wir
müssen
wir aber viel weiter zurücksetzen, vielleicht bis
ums Jahr 900 oder 1000.
Eine
Hand¬
Eine Ahnung
Ahnung von dem deutschen Urtum dieses Hand
werks
geht
uns auf, wenn wir
werks
wir seinen Wortschatz betrach¬
betrach
ten, wozu
uns Grimm, Kluge usw. verhelfen können. Da
ten,
wozu uns
steht vor allem das Wort Zimmermann selbst. Das heißt
seinem
seinem Sinn
Sinn nach
nach ins
ins heutige
heutige Hochdeutsch übertragen
nichts
anderes als Hausbauer und daher Baumeister; denn
nichts anderes
die Grundbedeutung
mittelhoch¬
die
Grundbedeutung des
des Wortes Zimmer, mittelhoch
deutsch
deutsch Zimber,
Zimber, ist Holz zum Bauen, Bauholz, und in
seiner
seiner weiteren
weiteren Entwicklung der Begriff von Holzbau und
Wohnung,
dann das Eigenschaftswort zimmern
Wohnung, wobei
wobei dann
immer erbauen bedeutet. Das Urbild des deutschen Hau¬
Hau
ses
Zimmer¬
ses war
war also
also ursprünglich
ursprünglich das Zimmer, d. h. ein Zimmer
werk,
ein Holzbau,
werk, ein
Holzbau, und die Flachbilder (Reliefe)
(Reliefe) an den
römischen
römischen Siegessäulen
Siegessäulen zeigen uns auch dieses Zimmer
in
in Gestalt
Gestalt einer
einer rohen,
rohen, runden oder rechteckigen Hütte
Pfosten mit
aus Pfosten
aus
mit Flechtfüllung,
Flechtfüllung, die wir jedoch für Ver
Ver¬
sammlungshäuser
sammlungshäuser usw. schon als größeres Blockhaus mit
Zierwerk
Zierwerk annehmen
annehmen können. Auch die auf diesen Säulen
sich
sich zeigenden
zeigenden Abbildungen
Abbildungen von Verschanzungen aus
Spitzpfählen (Palisaden) waren
Spitzpfählen
waren schon Zimmerkunst, denn
das
das Rammen
Rammen von
von Pfählen
Pfählen ist bis zum heutigen Tag eine der
wohlausgebildetsten
wohlausgebildetsten Tätigkeiten
Tätigkeiten des Zimmermanns. Ueberhaupt ist,
ist, wenn
wenn die
die Axt
haupt
Axt der Wirbel dieses Handwerks ist,
der
oder Stock
Stock und
und Pflock
der Pfahl
Pfahl oder
Pflock das Rückgrat des Zimmer-'
werkbauesStab, Baumstamm, Pfahl,
werkbaues- Stock
Stock ist
ist gleich
gleich Stab,
Pfosten,
Pfosten, und wenn man eine Reihe von Baumstämmen oder
Stöcken, d.
d. h.
h. der
der Krone beraubter Bäume, zu einem
Stöcken,
Zimmer
Zimmer zusammenstellte,
zusammenstellte, so nannte man dies ganze Werk

von
von Stöcken
Stöcken ein
ein Stockwerk, oder kürzer Stock, wie heute
noch,
noch, sofern
sofern unsere
unsere schmutzige
schmutzige Afterbildung nicht das
gebildetere Etage setzt.
gebildetere
Sehr
Sehr schön
schön ist
ist die
die ursprüngliche Bedeutung von Stock
in
in unserem schwäbischen Kreuzstock erhalten. Unsere
Väter,
noch jeder
jeder Kernschwabe, dem die heimat¬
Väter, und
und heute
heute noch
heimat
liche
Scholle
liche Scholle noch
noch ihre
ihre Urlaute zumutet, sagt nicht Fenster,
sondern
sondern Kreuzstock. Die Stube hat zwei Kreuzstöcke,
sagt
sagt man
man auf
auf dem
dem Lande, und meint damit die zwei Licht¬
Licht
öffnungen,
öffnungen, die vorhanden sind. Da wird eben das von
dem
dem lateinischen Wort fenestra herrührende Fenster noch
als
als Fremdwort
Fremdwort empfunden,
empfunden, das
das keine Vorstellung geben
kann,
kann, wogegen
wogegen das
das lebendige Bild des Kreuzstocks vor
den
den Augen
Augen steht.
steht. Es
Es ist dieses Wort zugleich ein Beweis
für
der Zimmerkunst;
Zimmerkunst; sie mußte beim Eindringen
für das
das Alter
Alter der
der
der römischen
römischen Gesittung
Gesittung schon so weit ausgebildet sein,
daß
daß sie
sie Fensteröffnungen,
Fensteröffnungen, Kreuzstöcke,
Kreuzstöcke, anbrachte; sonst
kennten
kennten wir
wir wohl neben dem Lehnwort kein deutsches.
deutsches.
Der
Der Kreuzstock
Kreuzstock bestand
bestand ursprünglich aus zwei gekreuzten
Stöcken,
Stöcken, Stämmchen,
Stämmchen, oder
oder Hölzern
Hölzern (zuerst Rundholz)
Rundholz) in
der
der Fensteröffnung,
Fensteröffnung, war also ein feststehendes Fenster
Fenster¬
kreuz,
kreuz, wie
wie man das heute noch an Bauernhäusern sehen
sehen
kann;
kann; die
die beweglichen
beweglichen Flügel
Flügel kamen
kamen erst viel später. Die
zimmermännische
zimmermännische Bezeichnung
Bezeichnung dieses Kreuzstocks über¬
über
trug
dann allmählich
allmählich auf die ganze Lichtöffnung, auf
trug sich
sich dann
das
das jetzige
jetzige Fenster,
Fenster, und wie bildkräftig und schön mutet
uns
heute
uns heute noch
noch dieses
dieses Wort
Wort neben dem scheiternden, halb¬
halb
welschen
welschen „Fenster“ an. Unsere Bauern finden darin
keinen
keinen Sinn,
Sinn, deshalb
deshalb sagen sie Feister, wenn sie es
es ge¬
ge
brauchen,
brauchen, das
das ist finster, und man kann sich doch etwas
dabei
dabei denken,
denken, nämlich,
nämlich, daß, wo ein Fenster ist, es
es nicht
finster
finster ist,
ist, was allerdings nicht immer zutrifft!
Einen
Einen fast noch schöneren Ausdruck für Fenster finden
wir
wir in
in dem
dem prächtigen,
prächtigen, alten
alten Lied von dem „Jung, jung
Zimmergesell“,
Zimmergesell“, der,
der, nachdem
nachdem er das Schloß gebaut hatte,
von
von dem
dem ritterlichen
ritterlichen Markgrafen, weil er allzulieb mit der
Markgräfin
Markgräfin wurde, nur des Landes verwiesen und nicht
etwa
wurde, weil es
etwa gehenkt
gehenkt wurde,
es eben schon damals Junker
gab,
gab, die
die sozusagen
sozusagen auch Menschen waren! Da heißt’s:

„Es war
„Es
war ein
ein jung, jung Zimmergesell,
War gar ein frisches Blut.
Der
Der baute
baute dem
dem jungen
jungen Markgrafen
Markgrafen ein Haus,
Sechshundert Schauläden hinaus.“
Wie
Wie stolz
stolz und prächtig steht das Haus vor uns da
da
mit den
mit
den sechshundert
sechshundert Schauläden, alle zum Schauen, zum
Hinaussehen
Hinaussehen in
in die
die Schönheiten der Welt; und über den
den
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eichengezimmerten Lieber den Einfluß der Menge
Menge der
der ZuschlagsZuschlagsSchauläden sehen wir zugleich
zugleich an dem
dem eichengezimmerten
Schauläden
Stampfbeton.
dem
auf
im
Bau
gefestigten
materialien
Stampfbeton.
und
gezierten
gefestigten Bau auf dem
mit Holznägeln
mächtigen Dach noch Hunderte von
von Dachläden
Dachläden im
im
Menge der
der Zuschlagsmaterialien
Zuschlagsmaterialien
Die Bestimmung der Menge
dafür
wir
welche —
Setzen
Reihen. Setzen wir dafür im Beton, also derjenigen Teile im
im Beton,
Beton, welche
—
schwingenden Wohlklang ihrer Reihen.
—
diesem
In
weg!
Beton
ist
Dichtung
fertigen
zur Um¬
Um
Fenster, und die ganze
ist weg! In diesem bezogen auf deren Raum im fertigen Beton — zur
erahnen wir
Schauläden *) erahnen
weniger Zement
Liedsatz und in diesem Wort Schauläden
wir hüllung oder Verkittung viel weniger
Zement als
als die
die Sand¬
Sand
Freude
Zementbedarf beschränken,
beschränken, ist
ist
noch die unbefangene, lebenshungrige
lebenshungrige Freude des
des noch
noch im
im körner erfordern, also den Zementbedarf
für den
den Baumeister von erheblicher wirtschaftlicher
wirtschaftlicher Be¬
Be
deutschen Volkes
Volkes an
an den
den unge¬
unge
Jünglingsalter stehenden deutschen
für
ahnten Herrlichkeiten des Lebens,
Lebens, der
der Kunst,
Kunst, der
der Baukunst,
Baukunst, deutung. Leider wird dieser Umstand
Umstand viel
viel zu
zu wenig
wenig be¬
be
der
uns unmöglich,
Ermittlung
zur
die damals Zimmerkunst war, und es
es wäre
wäre uns
unmöglich, achtet; systematische Untersuchungen
Untersuchungen
zur
Ermittlung
der
hoch¬
des
Betons
statt
da
des
wenn
Zusammensetzung
uns
da statt des hoch
wirtschaftlich zweckmäßigen
zweckmäßigen
Zusammensetzung
des
Betons
uns diese Freude vorzustellen,
Dach in den
den deutschen
deutschen Wetter¬
Wetter
Erläuterung diene
diene das
das folgende
folgende
getürmten, mit steilem Dach
sind eine Seltenheit. Zur Erläuterung
einer jener
etwa einer
himmel hineinragenden Zimmerwerks
Zimmerwerks etwa
jener neu¬
neu
Beispiel.
Beispiel.
entstan¬
großen entstan
oder großen
kleinen oder
zeitlichen Griechentempel im kleinen
Hundert¬
zu
4
Boden
deutschen
3
den wäre, wie sie nun den deutschen Boden zu Hundert
2
den
1
1
Würfel festigbedecken.
Bezeich¬
Bezeich
tausenden bedecken.
keit des Betons
Zusammensetzung
Zusammensetzung
nung nach
schönen
im Alter von
Reihe landesüb¬
Wir
des Betons
landesüb
Wir könnten noch viel von dem reichen und schönen
28
28 Tagen
licher Art
reden, von
Zimmerraannssprache reden,
Wortschatz der Zimmerraannssprache
von der
der
360
Wasser am
das Wasser
140 kg Zement, 200
200 Liter
Liter Rheinsand,
Rheinsand,
140
1 : 2
1
1
am Hauseingang
Hauseingang
Schwelle, die ursprünglich das
die
Rheinsand,
Wänden,
Liter
den
von
Zement,
200
hereinlief,
kg
140
140
Rheinsand,
1 :: 3
„schwellte“, daß es nicht
von den Wänden, die
1
2
379
100 Liter Kalksteinschotter
Kalksteinschotter (Jura)
vom Winden**) herkommen, von Firsten,
Firsten, Pfetten,
Pfetten, Riegeln,
Riegeln,
vom
Rheinsand,
Liter
200
Zement,
Streben,
140
kg
200
Liter
Rheinsand,
Sprießen,
1
;
4
;
1
Sprossen, Sprießen, Streben,
3
von Walmen, Zwerchhäusern,
Zwerchhäusern, Sprossen,
399
200 Liter Kalksteinschotter
Knaggen,
Bügen, Gaisfüßen, Weihenschwänzen,
Weihenschwänzen, Dollen,
Dollen,
Knaggen,
Rheinsand,
Liter
200
Zement,
140
kg
140
200
Liter
Rheinsand,
6
1
:
1
4
405
Bünden und
und Zangen,
Zangen, Sparren
Sparren
von Kehlen und Gräten, von Bünden
400 Liter Kalksteinschotter
Ketschhöbeln, vom
und Stichen, von Zweräxten und Ketschhöbeln,
vom Stem¬
Stem
men und Rammen und hundert anderem, und
und keines
keines dieser
dieser
men
und 4 zeigen
zeigen zunächst,
zunächst, daß
daß
Die Zahlen in Spalte 2 und
alt
wie alt
zeigte,
jedes
und
Geist,
aus¬
Worte wäre aus fremdem Geist, und jedes zeigte, wie
Bezeichnung
landesüblichen
der
Zugrundelegung
bei
landesüblichen
Bezeichnung
aus
bei
und be¬
und wie urdeutsch das Zimmerhandwerk
Zimmerhandwerk ist,
ist, und
be
zusprechen wäre: mit Abnahme
Abnahme des
des Mischungsverhältnisses
Mischungsverhältnisses
einem ganz
mit einem
leuchtete uns seinen Gegenstand mit
ganz beson¬
beson
Festigkeit
die
steigt
von
1
:
2
1
Festigkeit des
des Betons.
Betons.
1
:
6
auf
1 :
von
bildkräftige,
die
nur
das
wie
deren und hellen Schlaglicht,
das nur die bildkräftige, Eine solche Folgerung kann aber
Die
sein.
deren
richtig
nicht
aber
nicht
richtig
sein.
Die
Eine
unverbildete Seele des Volkes vermag.
vermag. Wir
Wir könnten
könnten in
in
Spalte
der
Angaben
den
aus den Angaben der Spalte 3,
sich
findet
3,
Erklärung
deut¬
dieses
diesen
Grundgedanken dieses deut welche sagt, daß der Mörtel (Zement
in
diesen Ausdrücken weitere Grundgedanken
und
Sand)
(Zement
und
Sand)
in
aus
könnten
wir
erlauschen,
schesten aller Handwerke erlauschen, wir könnten aus
von
Zusatz
durch
4 Fällen derselbe war, daß aber durch Zusatz von
4
allen
uns
die
Urgedanken,
handwerklichen
diesen Klängen und handwerklichen Urgedanken, die uns hochwertigem Juraschotter 1)) die
die Festigkeit
Festigkeit des
des Betons
Betons
da
welch großes
großes Leben
Leben in
in diesem
diesem gehoben wurde. Eine weitere
Schotters
da anrauschen, erfühlen, welch
des
Vermehrung
weitere
Vermehrung
des
Schotters
wel¬
Umfassenheit,
welche Umfassenheit, wel
Kraft, welche
Handwerk steckte, welche Kraft,
wieder ver¬
würde erfahrungsgemäß die
die Druckfestigkeit
Druckfestigkeit wieder
ver
ches Selbstbewußtsein, und es
es ginge
ginge vielleich
vielleich tmanchem
tmanchem mindert haben, da bei Reihe 4 der
noch
ches
eben
Mörtel
der
Mörtel
eben
noch
einfache
jeder einfache
eine Ahnung davon auf, warum heute
heute noch
noch jeder
ausreichte, die Schotterstücke zu
zu umhüllen
umhüllen und
und ohne
ohne
und Kleidung
ganzen Haltung
Zimmergeselle in seiner ganzen
Haltung und
Kleidung nennenswerte Hohlräume einzubetten.
einzubetten.
zeigt.
besonderes
ganz
etwas
dem, der die Augen offen hat, etwas ganz besonderes zeigt.
Reihen 1—4
1—4 zeigen
zeigen in
in besonders
besonders
Die Ergebnisse der Reihen
verlieren, und
und allein
allein
klarer
sachlicher
Aber wir können uns nicht zu sehr verlieren,
Notwendigkeit
die
Weise
eindringlicher
die
Notwendigkeit
sachlicher
klarer
schrifttümlichen
sprachlichen und
Bau¬
schon diese geringen sprachlichen
und schrifttümlichen Untersuchung der Verwendungsmöglichkeit
unserer
Verwendungsmöglichkeit
unserer
Bau
gelehrtes
jegliches
ohne
uns ohne jegliches gelehrtes
Untersuchungen genügen, um uns
unseren
Zementmangel
derzeitigen
stoffe
dem
derzeitigen
Zementmangel
unseren
und legen bei dem
Ueberzeugungskraft
mit
Bauforschen
Kunstwissen und Bauforschen mit Ueberzeugungskraft Baumeistern und Baubehörden geradezu
geradezu die
die Pflicht
Pflicht auf,
auf,
dahin zu bringen, daß der Zimmermann
Zimmermann nicht
nicht nur
nur der
der durch Veranlassung von Materialprüfungen
Ver¬
den
Materialprüfungen
den
Ver
durch
son¬
war,
Boden
deutschem Boden war, son
erste Wohnungserbauer auf deutschem
einzu¬
nötige einzu
brauch des Zements auf das
das unbedingt
unbedingt nötige
Erhabenheits-, d.
d. hh- MonuMonu- schränken.
Gfdern auch der älteste deutsche Erhabenheits-,
Gfumentalbaumeister, der älteste
älteste Baukünstler.
Baukünstler. Oder
Oder gehören
gehören schränken.
alten
unseren
Rathäuser in
die mächtigen, hölzernen Rathäuser
in unseren alten
Städten, die uns noch eine Ahnung von
von jenen
jenen ersten
ersten ragen¬
ragen
einem
der baugewerbl.
von
Hauptversammlungen
Holz,
in
Burgbauten
Hauptversammlungen der
baugewerbl. Zentralverbände.
Zentralverbände.
den Schloß- und
Holz, von deren
deren einem
Großnicht zur
können, nicht
beiden
unser Gedicht spricht, geben können,
zur Großdie
5. und 6. Mai hielten
beiden großen
großen Zentral¬
Zentral
Am 5.
Deutsche
der
Baugewerbes,
und Erhabenheitsbaukunst?
organisationen des Baugewerbes, der Deutsche Arbeit¬
Arbeit
Wirt¬
Baugewerbe und
Wenn man unserer zünftigen Kunstwissenschaft
Kunstwissenschaft folgt,
folgt, geberbund für das Baugewerbe
und der
der Deutsche
DeutscheHaupt¬
Wirt
acht
außer
diesjährigen
überhaupt
Baugewerbe ihre
die, unsere vorgeschichtliche Kunst
Kunst überhaupt außer acht schaftsbund für das Baugewerbe
ihre diesjährigen
Haupt
seiner Begrüßungs¬
ab. ln
Eisenach ab.
ln seiner
Begrüßungs
lassend, bei den Aegyptern anfängt,
anfängt, bei
bei den
den Griechen
Griechen sich
sich versammlungen in Eisenach
zur Ruhe setzt und vom „deutschen“ Barock
Barock schwärmt
schwärmt ansprache wies der Vorsitzende Behrens-Hannover
Behrens-Hannover u.
u. a.
a.
Hauptversammlung
großbürgerlichen
die Hauptversammlung
1914 die
und in seinem Pfaffen-, FürstenFürsten- und
und großbürgerlichen darauf hin, daß, als im Jahre 1914
Aufklärungsübermut die Fortsetzung
des Bundes in diesen Räumen stattgefunden
stattgefunden habe,
habe, keiner
keiner
Fortsetzung des
des Geistes
Geistes der
der Gotik
Gotik des
wir
sind
damit
hätte.
und
gedacht
verneinen,
Krieg
zu
allerdings
den
gedacht hätte. Der
Der bevor¬
bevor
sieht, ist das
verneinen, und damit sind wir der Teilnehmer an
Ausführungen angelangt
ein undurchdring¬
unserer Ausführungen
undurchdring
bei einem Rastpunkt unserer
angelangt stehende Friede hülle unsere Zukunft in ein
Kraft wür¬
aus
Nutzanwendungen
deutsche
liches Dunkel. Deutsche Arbeit und deutsche Kraft wür
und wollen das nächste Mal einige Nutzanwendungen aus liches
Die
überwinden.
Weiß.
Eugen
Verhältnisse
den
auch
diese
drückenden
überwinden.
Die
Eugen Weiß.
ihnen ziehen.
den auch diese
Organisation.
der
in
liege
aber
Kraft
liege in der Organisation.
Quelle der
des Bundes,
Bundes, DrDr- FroehnerFroehnerDer Verwaltungsdirektor des
Berlin, berichtete über die Tätigkeit
Tätigkeit des
des Vorstandes
Vorstandes im
im
abgelaufenen Geschäftsjahre. Wir
Wir führen
führen daraus
daraus an:
an:
Brett und
Kriegsteuerungszulage an
an die
die ArAr*)
und bevor
bevor das
das Fenster¬
Fenster
Die Bewilligung der 4. Kriegsteuerungszulage
*) Lade bedeutete ursprünglich
«Läden*
glas aufkam, wurden die Lichtöffnungen
Lichtöffnungen mit
mit Brettern
Brettern oder
oder «Läden*
glas
verschlossen.
verschlossen.
*)
ohne Staub und Grus; Festigkeit
Festigkeit des
des Jurakalkes
Jurakalkes bedeutend
bedeutend
*) ohne
Ruten «gewunden* oder
*)
♦*) Die Wände wurden zuerst aus Ruten «gewunden* oder
Versuchsreihe 1.
1.
höher als beim Mörtel der Versuchsreihe
1

:

1

geflochten.
geflochten.
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16-/31. Mai 1919.
1919.

und der
beiter; die Einführung des Achtstundentages
Achtstundentages und
der da¬
da
durch bedingte Lohnausgleich;
Lohnausgleich; die
die Erneuerung
Erneuerung des
des Tarif¬
Tarif
vertrages; die gesetzliche
gesetzliche Regelung
Regelung des
des Tarifvertrages,
Tarifvertrages,
Arbeitszeit, der
der Erwerbslosenfürsorge, der
der Arbeitszeit,
der Vertretung
Vertretung
Ent
der Arbeitnehmer in den Betrieben, der Einstellung, Ent¬
lassung und Entlohnung gewerblicher
gewerblicher Arbeiter,
Arbeiter, der
der Frei¬
Frei
machung von Arbeitsstellen,
Arbeitsstellen, des
des Arbeitsnachweiswesens
Arbeitsnachweiswesens
Reichsarbeitsgemeinschaft für
für das
das
und die Errichtung der Reichsarbeitsgemeinschaft
Baugewerbe und ihr
ihr Wirken.
Wirken.
Ueberblick über
über die
die
Der Vorsitzende gab noch einen Ueberblick
zentralen Verhandlungen mit den
den Arbeiterorganisationen
Arbeiterorganisationen
des Reichstarif¬
Reichstarif
im März 1919 in Sachen der Erneuerung des
Hauptversamm¬
dem
die
vertrages für das Baugewerbe,
Baugewerbe, dem die Hauptversamm
Genehmigung erteilte.
lung einstimmig ihre Genehmigung
erteilte.
ln der Versammlung des Deutschen Wirtschaftsbundes
Wirtschaftsbundes
berichtete Rechtsanwalt Dr. Platter über Preisschutz¬
Preisschutz
fragen und Syndikus Gottschalk über einen
einen vom
vom Vorstand
Vorstand
vorgelegten Entwurf für einen
einen Gegenseitigkeitsvertrag
Gegenseitigkeitsvertrag mit
mit
Henry Roth¬
Roth
dem Deutschen Zementhändler-Bund. Henry
schild- Frankfurt a. M. hielt ein Referat über die Ein¬
Ein
schildrichtungen, welche vom Wirtschaftsbund gemeinsam
gemeinsam mit
mit
den Organisationen des
des BetonBeton- und
und Tiefbaues
Tiefbaues getroffen
getroffen
worden sind, um die aus dem Heeresgut zur Verteilung
Verteilung
kommenden Materialien und Geräte dem Baugewerbe zu¬
zu
zuführen.

Karlsruher Rhein¬
Die Erbauung eines fünften Beckens am Karlsruher
Rhein
hafen und Erweiterung des Stichkanals.
Der Bürgerausschuß der Stadt Karlsruhe hat
hat unterm
unterm
obigen Betreffs
23. April ds. Js.
Js. der Vorlage obigen
Betreffs zugestimmt,
zugestimmt,
die eine bedeutende Erweiterung des
des Rheinhafens
Rheinhafens vorsieht,
vorsieht,
und zwar wird; 1.
1. der südliche Hochwasser dämm zwi¬
zwi
schen Daxlanden und dem Stichkanal verlegt und diese
diese
Arbeit als Notstandsarbeit ausgeführt; 2. das
das fünfte
fünfte
Becken nach dem Entwurf des städtischen Tiefbauamts
hergestellt und das zugehörige Gelände mit den
den erforder¬
erforder
Wasserversorlichen Straßen-,
Straßen-, Gleis-, Beleuchtungs-,
Beleuchtungs-, Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und sonstigen
sonstigen Einrichtungen
Einrichtungen ver¬
ver
sehen; 3. der Stichkanal vom vierten Becken bis zum Vor¬
Vor
kanal um 60 m verbreitert. Die Kosten sind veranschlagt
auf 11 489 000 und 4 380 000 und 11 430 000 Mark, zu¬
zu
sammen 7 299 000 Mark, und sollen, vorbehaltlich der für
für
die Notstandsarbeiten aus Reichs- und Staatsmitteln zu
leistenden Beiträge, in den Jahren 1919—21 aus Anlehens¬
Anlehens
mitteln gedeckt werden. Aus der Begründung entnehmen
entnehmen
wir noch, daß durch den Bau des fünften Beckens 2400 m
und durch die Erweiterung des Stichkanals weitere 900 m
Uferfront gewonnen werden, die sich für den
den Güter¬
Güter
umschlag eignen, so daß hiefür und für industrielle
industrielle Zwecke
Zwecke
345 000 qm bezw. 25 000 qm zur Verfügung stehen
stehen
werden- Für diese Hafenerweiterungen wird
wird ein
ein Gelände
Gelände
von rund 720 000 qm beansprucht, wovon 455 000 bereits
städtisches Eigentum sind, 220 000
000 qm müssen
müssen enteignet
enteignet
werden, der Rest besteht aus Wegen und Wasserläufen.
Wasserläufen.
Wie uns mitgeteilt wird, sind die Arbeiten am Hochwasser¬
Hochwasser
damm bereits im Gange.

Wettbewerbe.
Stuttgart. Für ein aus Mitteln der Hallberger-Stiftung
zu erstellendes Kinder-Erholungsheim am Bodensee wird
wird
ein Wettbewerb unter den z. Zt. des Ausschreibens in
Württemberg ausässigen reichsdeutschen Architekten aus¬
aus
geschrieben. M. 12,000 sind für Preise bestimmt. Termin
1.
1. Septbr. 1919. Näheres aus der Bekanntmachung im
Inseratenteil.
Ideen-Wettbewerb für
für einen
einen
Dortmund. Ideen-Wettbewerb
Eingeladen
in
sind
alle
Hauptfriedhof.
Hauptfriedhof.
in Deutsch¬
Deutsch

land ansässigen Gartenkünstler und Architekten.

An
An

Preisen stehen M. 15,000
15,000 zur Verfügung. Unterlagen
Unterlagen
gegen M. 20.— Termin ist der 1. Oktober 1919.
1919. Siehe
Siehe
die Bekanntmachung im
im Inseratenteil.
Inseratenteil.

Böblingen.
Böblingen. Erweiterung
Erweiterung des
des Stadtbauplans.
Stadtbauplans.

sind 79
Unterlagen wurden 164
164 verlangt; eingelaufen
eingelaufen sind
79 Ent¬
Ent
würfe. Das Preisgericht dürfte demnächst zusammen¬
zusammen
treten.
Sinsheim a/E. Zu dem von der „Gemeinnütz. Bau¬
Bau
Sinsheim a/E.“
a/E.“ ausgeschriebenen
ausgeschriebenen beschränk¬
genossenschaft Sinsheim
beschränk
ten Wettbewerb für einen Bebauungsplan nebst Klein¬
Klein
wohnungen erhielten den I. und III. Preis Reg. Bau¬
Bau
meister Richard Fischer in Sinsheim, den II, Preis Dr.
Ing. Carl Schröder und Dr. Ing. Fritz Schröder aus
aus Heidel¬
Heidel
berg, das Projekt des Architekten Lohoff in
in Sinsheim
Sinsheim
wurde angekauft. Preisrichter waren: Architekt Franz Kuhn
und Oberbauinspektor Schmieder aus Heidelberg, Be¬
Be
zirksbaukontrolleur Huber aus Sinsheim. Der Träger des
1.
1. Preises ist mit der Ausführung betraut.
Berlin. Der Verein für Deutsches Kunstgewerbe
erläßt ein Preisausschreiben für Kleinmöbel aus holzgeder Arbeiten
Arbeiten bis
fütterten Messingrohren. Einsendung der
30. Juni 1919; je ein Preis zu 800.— M. und 500.— M.
und zwei Preise zu je 250.— M. Außerdem zwanzig
Ankäufe, jeder zu 120.— M., im ganzen also 4200.—
für Preise und Ankäufe. Preisrichter sind Professor
Peter Behrens, Handelsrichter Egon
Egon Fürstenberg,
Fürstenberg, Archi¬
Archi
Fabri¬
tekt Albert Geßner, Professor Dr. Georg Lehnert, Fabri
kant Ewald Schultze, sämtlich in Groß-Berlin. —
— Be¬
Be
dingungen durch den Verein für Deutsches Kunstgewerbe,
Berlin W. 9, Bellevuestr. 3, Künstlerhaus.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württembergischer Baubeamten-Verein. Im Vereins¬
Vereins
lokal Bauhütte in Stuttgart fand am 25. Mai d. Js. vor¬
vor
mittags 10
10 Uhr die II.
II. Ausschußsitzung
Ausschußsitzung in
in diesem
diesem Jahre
Jahre
statt. Nach kurzer Begrüßung gedachte der
der Vorsitzende
Vorsitzende
mit warmen Worten des uns durch den Tod entrissenen
treuen Vereinsmitglieds Oberamtsbaumeister Farenkopf
Farenkopf
in Eßlingen und gab sodann
sodann den
den Einlauf bekannt, der
sofort erledigt wurde. Nach erfolgter Aufnahme von 5
Vereinsmitgliedern wurden 22 Anträge
Anträge für die
die nachfolgende
nachfolgende
weiterer Antrag
Antrag wegen
Mitgliederversammlung beraten.
beraten. Ein
Ein weiterer
wegen
Erhöhung der satzungsmäßigen
satzungsmäßigen Sitzungsgelder
Sitzungsgelder wurde
wurde da¬
da
durch erledigt, daß zunächst Teurungszulagen zu
zu denselben
in angemessener Höhe
Höhe gewährt
gewährt werden
werden sollen.
sollen. Kollege
Kollege
Bericht über
über die Tätig
Tätig¬
K r a s s e 1 erstattet einen kurzen Bericht
keit im Verband Württb. Beamten-, Lehrer- und Unter¬
Unter
beamtenvereine, Kollege Burkhardt
Burkhardt ebenso
ebenso über die
Verhandlungen im Verband
Verband techn. Vereine
Vereine Württembergs.
Der letztere Verband hat beschlossen, in nächster Zeit
eine Rednerschule in Form von Redeübungen
Redeübungen in Stuttgart
Beteiligung sind
sind längstens
abzuhalten. Anmeldungen
Anmeldungen zur Beteiligung
längstens
bis 10. Juni d. J.
J. an den Vereinsvorstand zu richten und
wird dringend empfohlen,
empfohlen, von dieser Einrichtung,
Einrichtung, die
die
nur geringe Kosten für die Teilnehmer in Anspruch neh¬
neh
men wird, fleißig Gebrauch zu machen. Die Vertreter
zum Beirat der Baugewerkschule sollen von dem neuen
anschließen
Ausschuß bestimmt werden. Bei der sich nun anschließen¬
den Mitgliederversammlung, über welche
welche in
in der nächsten
Nummer dieser Zeitung näher berichtet werden wird,
wurde, da der bisherige Vorstand Kanzleirat Palm eine
Wiederwahl ablehnte, Bezirksbaumeister Burkhardt,
Burkhardt,
der langjährige stellv. Vorstand, zum
zum Vorstand gewählt
und Palm zum Ehrenvorstand ernannt.
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Aufruf! An
sämtliche mittlere geprüfte Techniker, die
die sich
sich in Be¬
Be
Gemeindeoder
Körperschafts¬
amtenstellung
Staats-,
im
amtenstellung
Staats-, Gemeinde- oder Körperschafts
dienst befinden oder solche Stellen als Anwärter anstreben,
Aufforderung sich
ergeht
ergeht die
die dringende
dringende Aufforderung
sich dem
dem württ. Bau¬
Bau
1
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beabsichtigt, beim
ist beabsichtigt,
Es ist
beamten-Verein anzuschließen.
anzuschließen. Es
beim
wichtiger
Neuaufbau des Staats eine
eine Reihe
Reihe wichtiger organisator¬
organisator
ischer Aenderungen im Staatsbauwesen
Staatsbauwesen und
und Verbesser¬
Verbesser
die dringend
fordern, die
ungen unserer sozialen Stellung zu
zu fordern,
dringend
haben aber
Forderungen haben
nötig sind. Solche Forderungen
aber selbstver¬
selbstver
die mittleren
mittleren be¬
be
ständlich nur Aussicht auf Erfolg, wenn die
unserem
sich
in
geschlossen
Techniker
amteten
geschlossen sich in unserem Verein
Verein
jetzt muß
Kollegen, jetzt
zusammen finden. Werte Kollegen,
muß sich
sich zeigen,
zeigen,
Staate
im
Aschenbrödel
ob wir auch fernerhin das
Staate bleiben
bleiben
ob
müssen. Die Mitglieder bezahlen
bezahlen einen
einen Jahresbeitrag
Jahresbeitrag
eintretende Mitgl.
von 8 Mk. Nach dem 1. Juni eintretende
Mitgl. bezahlen
bezahlen
4 Mk. für das Eintrittsjahr. Diejenigen
Diejenigen Mitgl.,
Mitgl., welche
welche
Vereins, die
die SüdSüd- und
und Mittel¬
Mittel
als Mitgl. eines andern Vereins,
deutsche Bauzeitung beziehen,
beziehen, zahlen
zahlen nur
nur 4
4 Mk.
Mk. Jahres¬
Jahres
den Mitteln
Mitteln der
der Vereinskasse
Vereinskasse
beitrag, erhalten aber aus den
Beitritt
zum
Anmeldungen
kein Vereinsorgan. Anmeldungen zum Beitritt wollen
wollen ge¬
ge
richtet werden an den Vorstand d. V. H.
H. Burkhardt,
Burkhardt,
Bezirksbaumeister, Stuttgart,
Stuttgart, Reuchlinstraße
Reuchlinstraße 29.
29.
Mitglieder!
sämtliche
Mitglieder! Um
Um jedem
jedem unserer
unserer
An
Vereins enthaltendes
des Vereins
Stand des
enthaltendes
Mitglieder ein den heutigen Stand
ist die
die Neu¬
Neu
Namenverzeichnis zustellen zu können, ist
bitten
Wir
nötig.
dringend
solchen
anfertigung eines
dringend nötig. Wir bitten da¬
da
her jedes Vereinsmitglied
Vereinsmitglied gef.
gef. dem
dem Unterzeichneten
Unterzeichneten um¬
um
seine genaue
genaue Adresse
Adresse u.
u. seinen
seinen
gehend per Postkarte seine
Bauzeitung
die
ob
Beifügung,
(unser
Titel mitzuteilen unter Beifügung, ob die Bauzeitung (unser
wird.
Vereinsorgan)
unsern Verein
Verein bezogen
bezogen wird.
Vereinsorgan) zur Zeit durch unsern
und Bauzeitung
Wohnung und
Also kurz: Namen, Titel, Wohnung
Bauzeitung ja
ja
oder
Biermann, Bezirksbau¬
Bezirksbau
oder nein. Mit koll. Gruß R. Biermann,
meister, Stuttgart-Ostheim,
Stuttgart-Ostheim, Julien-Str.
Julien-Str. Nr.
Nr. 10.
10.
V. Als
Baubeamten-Verein
E.
Als Vereins¬
Vereins
Württb.
Herbolzheimer,
Albrecht
angemeldet
mitglied wurde angemeldet Albrecht Herbolzheimer, Stadt¬
Stadt
baumeister in Calw.
Kunstverein Stuttgart.
Stuttgart. Neu
Neu ausgestellt
ausgestellt
Württb. Kunstverein
Künstlerbundes,
Karlsruher
des
Oelgemälde
Karlsruher Künstlerbundes, Karls¬
Karls
sind:
ruhe
Karlsruhe i.i. B.
B. Oelge¬
Oelge
ruhe i.i. B. und Prof. W. Georgi, Karlsruhe
mälde und Studien von Prof. Rob.
Rob. Pötzelberger,
Pötzelberger, Stuttgart.
Stuttgart.
Helene
von
Graphik
Oelgemälde und Graphik von Helene Wagner,
Wagner, Stuttgart
Stuttgart
und
Schenk, Stuttgart.
Stuttgart. Stein¬
Stein
aus dem Nachlaß von W. Schenk,
und aus
von Eugen
zeichnungen (Italienmappe I) von
Eugen Krauß,
Krauß, Stuttgart.
Stuttgart.

badischer HochbauHochbauVerein staatlich geprüfter badischer
LachnerGeschäftsstelle:
Lachnerwerkmeister in Karlsruhe.

str. 13.
13. In den Vorstandssitzungen am
am 5.
5. 4.
4. 19.;
19.; 7.
7. 4.
4. 19.;
19.;
str.
5.5.19.
29.4.19.;
28.4.19.;
17.4.19.;
29.4.19.; 5.5.19. und
und
14.4.19.;
19. beschäftigte sich der Vorstand
Vorstand mit
mit nachfolgenden
nachfolgenden
12.5. 19.
Angelegenheiten: 1.
1. Informationen
Informationen der
der Abgeordneten
Abgeordneten zur
zur
betr.
Vereine
techn.
Vereins
Vereine betr. Neuregelung
Neuregelung der
der
Sitzung des
Richtlinien zu
Schulverhältnisse. 2. Aufstellung von Richtlinien
zu obiger
obiger
Bauschätzer.
der
Eingabe
zur Eingabe der Bauschätzer.
3. Beratungen zur
Frage.
4. Beratungen zu einer Eingabe;
Eingabe; „Die
„Die Lage
Lage der
der städt.
städt.
4.
sollen
Bezirksvereinen sollen
Techniker betr.“ 5.
5. Den einzelnen Bezirksvereinen
Landtagsberichte, sowie
die stenographischen Landtagsberichte,
sowie die
die Süd¬
Süd
Exemplar
einem
in je
je einem Exemplar zugehen.
west-Deutsche Bauzeitung in
zugehen.
Die Beratungen zur Neuregelung
Neuregelung und
und Organisation
Organisation der
der
ihren Abschluß
vorerst ihren
Baugewerkschule haben vorerst
Abschluß erreicht
erreicht
und können wir im Großen Ganzen mit dem von
von unserm
unserm
und
Angelegenheit
Sobald
die
sein.
Verein Erzielten zufrieden
Sobald die Angelegenheit
wir unsere
werden wir
spruchreif geworden ist, werden
unsere Mitglieder
Mitglieder
vertraut machen.
Sache
der
mit
an
machen.
näher
Stelle
dieser
an
Heute sei nur soviel darüber gesagt,
gesagt, daß
daß sich
sich auch
auch
Heute
bei diesen Beratungen wieder
wieder gezeigt
gezeigt hat,
hat, wie
wie nötig
nötig
sämtlicher
Zusammenschluß sämtlicher
der enge nnd restlose Zusammenschluß
ist, denn
einander ist,
Kollegen und Vereine unter einander
denn leider
leider müs¬
müs
sen wir feststellen, daß wir bei den
den Beratungen,
Beratungen, von
von
sen
„Tech¬
den akademischen Vereinen abgesehen,
abgesehen, auch
auch von
von „Tech
nikerverband“ und „Bund techn. Industrieller“
Industrieller“ nicht
nicht unter¬
unter
direkt
auf
Fragen direkt auf Gegen¬
stützt wurden, ja in manchen Fragen
Gegen
wir unsern
unsern Mitgliedern
Mitgliedern die
die
sätze stießen. Ferner machen wir
liebwerter
unser
daß
Mitteilung,
traurige
unser liebwerter Kollege
Kollege Otto
Otto
Bansbach, Baumeister der Landwirtschaftskammer
Landwirtschaftskammer in
in Karls¬
Karls
Hinterbliebenen
den
hat
ruhe
Hinterbliebenen
ruhe verstorben ist. Der Verein
durch Vorstandsmit¬
Vorstandsmit
sein Beileid ausgesprochen und war durch

Nr. 20/21
20/21

Mts. in
am 18.
18. ds.
ds. Mts.
in Eber¬
Eber
glieder bei der Beerdigung, die am
widmete
der
Grabe
Am
widmete der 1.
1. Vor¬
Vor
bach stattfand, vertreten.
einen
sitzende Kollege Frischmuth
Frischmuth dem
dem Dahingegangenen
Dahingegangenen einen
warmen Nachruf und legte einen
einen Kranz
Kranz nieder.
nieder.
Neuzugetreten sind die
die Kollegen;
Kollegen; Hugo
Hugo Schäfer,
Schäfer, Werk¬
Werk
Konstanz
Bezirks-Bauinspektion
meister bei der Bezirks-Bauinspektion Konstanz (Jahrg.
(Jahrg.
1914), Adam Scholl, Werkmeister
Werkmeister beim
beim Wohnungsamt
Wohnungsamt
1914),
Martin Schreitmüller,
Heidelberg (Jahrg. 1912),
1912), Martin
Schreitmüller, Werk¬
Werk
meister bei der Bezirks-Bauinspektion
Bezirks-Bauinspektion Singen-Hohentwiel
Singen-Hohentwiel
(Jahrg. 1914).
1914). Ferner übersandte
übersandte das
das Bankhaus
Bankhaus Straus
Straus
&amp; Cie. in Karlsruhe unserer Geschäftsstelle eine Zeich¬
Zeich
&
nungseinladung 4% Badischer
Badischer Staatseisen¬
Staatseisen
1919, I.
von
bahn-Anleihe
bahn-Anleihe
I. Ausgabe
Ausgabe betr.
betr. Die
Die Aus¬
Aus
92 % für
für Schuldverschreib¬
Schuldverschreib
gabe erfolgt zum Kurse von 92
ungen, 91,80% für Schuldbucheintragungen
Schuldbucheintragungen mit
mit 11 Jahr
Jahr
Schlußnotenstempels.
Sperre ohne Berechnung eines
eines Schlußnotenstempels. Did
Did
Anleihe trägt Zinsscheine per
per 1.
1. Januar
Januar und
und 1.
1. Juli.
Juli.
bei dem
Anleihe bei
Falls Mitglieder einen Betrag dieser Anleihe
dem er¬
er
beabsichtigen,
bitten
wähnten Bankinstitut zu zeichnen beabsichtigen, bitten
an unsern
unsern Verein
Verein er¬
er
wir dies unter Berufung auf die an
tun.
gangene Einladung zu
zu tun.
(Bezirk 111)
Biertisch-Karlsruhe (Bezirk
111) Moninger
Moninger Erdgeschoß,
Erdgeschoß,
Samstag
Jeden
Eingang Karlstraße. Jeden Samstag Abend
Abend von
von 88 Uhr
Uhr
ab. Wir bitten um rege Beteiligung der
der Kollegen
Kollegen und
und
deren Freunden.
Die Bezirksbauschätzerstelle
Bezirksbauschätzerstelle des
des Bezirks
Bezirks Kenzingen
Kenzingen
ist neu zu besetzen. Die Herren Kollegen,
Kollegen, welche
welche sich
sich
Bewerbung mit
mit Zeug¬
Zeug
um diese Stelle bewerben, wollen Bewerbung
nisabschriften an das Bezirksamt Emmendingen
Emmendingen möglichst
möglichst
sofort einsenden.
Die Unkosten der Arbeiterräte.
besteht vielfach
vielfach Ungewißheit
Ungewißheit
In Unternehmerkreisen besteht
verpflichtet
darüber, ob eine Firma verpflichtet ist,
ist, Aufwendungen,
Aufwendungen,
Tätigkeit als
als Arbeiter¬
Arbeiter
die Arbeitnehmer auf Grund ihrer Tätigkeit
auf Anfordem
Arbeiterräten auf
räte gemacht haben, diesen Arbeiterräten
Anfordem
zu ersetzen.
ersetzen. Die Betriebsräte berufen sich zur Geltend¬
Geltend
zu
machung ihrer Forderungen zumeist
zumeist auf
auf die
die Verordnung
Verordnung
Finanzgebahren
vom 13. Januar 1919, Ziffer 6,
6, betr. das
das Finanzgebahren
„Soweit
es heißt:
heißt: „Soweit
der Arbeiter- und Soldatenräte, in der es
ausschließlich
nicht
die Arbeiter- und Soldatenräte
ausschließlich für
für
die
tätig
und
eingerichtet
Reichsangelegenheiten
Reichsangelegenheiten eingerichtet und tätig gewesen
gewesen sind,
sind,
(Staat, Gemeinde) oder
fallen die Kosten den Behörden (Staat,
oder
die diese
diese eingerichtet
eingerichtet
den Unternehmungen zur Last, für die
sind, oder in deren Interesse sie
sie tätig
tätig geworden
geworden sind.“
sind.“
Die Fassung dieser Verordnung ließ
ließ nun
nun den
den Schluß
Schluß zu,
zu,
daß die Unternehmer verpflichtet seien,
seien, den
den Arbeiterräten
Arbeiterräten
daß
zu erstatten.
erstatten. Die
Die Frage,
Frage,
die gemachten Aufwendungen zu
hat,
beschäftigt
Gerichte
die
beschäftigt hat, ist
ist nun¬
nun
die bereits mehrfach
mehr
der Finan¬
Finan
mehr durch ein Schreiben des Reichsministers der
zen an den Verein Berliner Kaufleute und
und Industrieller
Industrieller ge¬
ge
zen
wird
Schreiben
gesagt: „Die
„Die
klärt worden. In diesem Schreiben wird gesagt:
neues Recht
Recht für
für die
die Arbeiterräte
Arbeiterräte
Verordnung schafft kein neues
durch die
Aufwendungen durch
auf Erstattung ihrer Aufwendungen
die privaten
privaten
Unternehmer; sie ist vielmehr lediglich
lediglich für
für die
die Inanspruch¬
Inanspruch
nahme
Sol
nahme von Reichsmitteln durch die Arbeiter- und Sol¬
Rechnungslegung
die
datenräte maßgebend und fordert
fordert die Rechnungslegung
die Ansprüche
soll die
über die verausgaben Beträge. Ziffer
Ziffer 66 soll
Ansprüche
sichern,
Kosten
der
des Reiches auf Erstattung
Kosten sichern, wenn
wenn die
die
des
(Bundesstaaten,
Stellen
anderer
Interesse
Räte im
Stellen (Bundesstaaten, Kom¬
Kom
Räte
oder tätig
eingerichtet oder
munen, privaten Unternehmern) eingerichtet
tätig ge¬
ge
wurden. Die
Die
worden sind, aus Reichsmitteln aber bezahlt wurden.
Arbeiterräte können sich daher
daher auf
auf etwaige
etwaige Forderungen
Forderungen
die
auf
nicht
Arbeitgeber
an die
die Verordnung
Verordnung berufen.
berufen.
an
nicht ver¬
Unternehmer nicht
Daraus geht hervor, daß die Unternehmer
ver
pflichtet sind, direkte Ansprüche der
der Arbeiterräte
Arbeiterräte auf
auf Er¬
Er
stattung der Aufwendungen zu
zu befriedigen,
befriedigen, daß
daß dagegen
dagegen
die
Unternehmern, die
das Reich berechtigt ist, sich von den
den Unternehmern,
zu lassen.
in deren Interesse verauslagten Beträge ersetzen
ersetzen zu
lassen.
Gustav Stürner
Stürner in
in Waiblingen
Waiblingen
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart. Druck Gustav

