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STUTTGART
STUTTGART

Süd- und mitteld

DflU
Heue
Heue

folge
folge der
der Bauzeitung
Bauzeitung für
für Württemberg, Baden, fassen,
ClsaB-Gofhringen.
ClsaB-Gofhringen.
Gegründet
Gegründet als
als Württembergische
Württembergische Bauzcitung
Bauzcitung im lahre 1904.

Inhalt:
Inhalt: Volksschulgebäude
Volksschulgebäude für
für Sinsheim
Sinsheim (Baden). —
— Für Mängel in der Bauausführung
haftet nicht
haftet
nicht der
der Unternehmer,
Unternehmer, sondern der leitende Architekt. — Reichstarif
Reichstarif im
im
Isoliergewerbe. —
Wettbewerbe. —
Isoliergewerbe.
— Wettbewerbe.
— Rundschau. —
— Vereinsmitteilungen.
— Bücher.
Vereinsmitteilungen. —
Bücher.
Alle
Alle Rechte Vorbehalten

Volksschulgebäude
Volksschulgebäude für Sinsheim
Sinsheim (Baden).
(Baden).
Das
Das in
in Nummer 1/2 vom 18. Januar 1919 in dieser
Zeitschrift
Zeitschrift veröffentlichte
veröffentlichte Projekt
Projekt für Kleinwohnungen in
Sinsheim
Sinsheim (Baden) ist
ist für die
die Ausführung reif. Von Reich,
Staat
Staat und Gemeinde wurde bereits eine namhafte Summe
als
als Baukostenzuschuß
Baukostenzuschuß bewilligt, ln Angriff genommen
sind
sind 12
12 Einfamilienwohnungen
Einfamilienwohnungen auf dem an der Werder¬
Werder

straße
straße liegenden
liegenden Baugelände.
Baugelände.
Im
Im Anschluß
Anschluß an
an die Siedelung ist eine von der Stadt
Sinsheim
Sinsheim geplante
geplante neue
neue Volksschule mit Turnhalle und
Dienerhaus
Dienerhaus in
in den
den Bebauungsplan
Bebauungsplan (siehe Abbildung) ein¬
ein
gefügt. Der
Gesamteindruck dürfte dadurch wesentlich
gefügt.
Der Gesamteindruck
erhöht werden.
Die Schule kommt auf den höchsten Punkt des Gelän¬
Gelän
des
zu stehen
stehen und
und beherrscht somit die ganze Anlage.
des zu
Das
Schulhaus enthält
enthält 10
Handarbeits¬
Das Schulhaus
10 Klassenzimmern, Handarbeits
raum,
Lehrerzim¬
raum, Zeichensaal,
Zeichensaal, außerdem
außerdem Oberlehrer- und Lehrerzim
mer,
mer, sowie ein Lehrmittelraum.
Im
Kellergeschoß liegt
Im Kellergeschoß
liegt infolge
infolge des
des nach Westen stark
abfallenden Geländes zu ebener Erde ein Volksbad mit
fünf
fünf BadeBade- und
und zehn
zehn Brausezellen. Entsprechend ange¬
ange
ordnet
eine Kochschule
Kochschule (Kochküche und Zubehör
Zubehör¬
ordnet ist
ist eine
Mädchen Sinsheims und Umge¬
räume) für
für erwachsene
erwachsene Mädchen
Umge
Beide
bung.
bung. Beide Einrichtungen
Einrichtungen sind von der übrigen Schule
unabhängig
und durch
durch besondere
besondere Eingänge zugänglich.
unabhängig und
Die
ist mit
eingerich¬
Die Turnhalle
Turnhalle ist
mit Bühne und Garderobe eingerich
tet,
tet, um
um in
in Ermangelung
Ermangelung eines
eines größeren Saals auch für
Festlichkeiten und
und sonstige Veranstaltungen benutzt wer¬
Festlichkeiten
wer
den
können. Symetrisch zur Turnhalle liegt das Die¬
den zu
zu können.
Die
nerhaus.
nerhaus. Das
Das gegen
gegen Westen
Westen abfallende Gelände bedingt
eine
eine terrassenförmige
terrassenförmige Aufteilung
Aufteilung des
des Schulhofs;
Schulhofs; Turnplatz
und
und Schulgarten
Schulgarten liegen daher erhöht.

Das
Das Hauptgebäude
Hauptgebäude beherrscht
beherrscht als Straßenabschluß
den
von
den von der
der Waibstadter
Waibstadter Straße zuführenden Weg. Die
äußere
äußere Gestaltung
Gestaltung ist
ist der
der Zeit entsprechend unter Ver
Ver¬
meidung
meidung von allem Aufwand in den einfachsten Formen
gehalten.
gehalten. Als
Als Baumaterial
Baumaterial kommen
kommen die in der Umgebung
vorhandenen
vorhandenen Baustoffe,
Baustoffe, Bruchsteine
Bruchsteine unter sparsamster Ver
Ver¬

wendung
wendung von
von Hausteinen in Frage.
Rieh.
Fischer, Regierungsbaumeister.
Rieh. Fischer,

Für
Für Mängel
Mängel in
in der
der Bauausführung
Bauausführung

haftet
haftet nicht
nicht der Unternehmer,
sondern der leitende Architekt.
Entscheidung
Entscheidung des
des Reichsgerichts vom 17.
17. Oktober 1919.
1919.
Leipzig,
Leipzig, 17.
17. Oktober
Oktober 1919.
1919. (Nachdr. verb.)
Im Jahre
verb.)
1907
1907 hatte
hatte Frau
Frau Lh.
Lh. in Friedenau ein Haus bauen lassen,
wobei
wobei die
die gesamten
gesamten Zimmer- und Maurerarbeiten von
dem
dem Unternehmer
Unternehmer B. für den Preis von 83 000 Mark aus
aus¬
geführt
geführt wurden.
wurden. Bald
Bald nach
nach der Fertigstellung zeigten
sich
sich im
im ganzen
ganzen Hause
Hause Risse,
Risse, so daß umfangreiche Repara¬
Repara
turen
in Höhe
turen in
Höhe von
von 17
17 900 Mark nötig waren. Dazu kam
eine
eine Mietsausfall
Mietsausfall von 6000 Mark, so daß Frau Th.
Th. im
ganzen
ganzen einen
einen Schaden von 23 000 Mark erlitt. Sie
Sie machte
machte
hiefür
hiefür den
den Unternehmer
Unternehmer B. verantwortlich, da ihrer An¬
An
sicht
sicht nach
nach die
die Risse
Risse auf
auf dessen
dessen Verschulden beruhten, und
erhob
erhob Klage
Klage auf
auf Schadenersatz
Schadenersatz gegen ihn. B. verteidigte
sich
sich damit,
damit, daß die Risse auf Fehler in der statischen
statischen
Berechnung
Berechnung zurückzuführen
zurückzuführen seien; dies wäre aber Sache
Sache
des
des bauleitenden
bauleitenden Architekten
Architekten C. gewesen. Im übrigen
habe
habe Klägerin
Klägerin in
in der
der Schlußrechnung auf jeden Ersatz¬
Ersatz
anspruch
gegen
anspruch gegen ihn
ihn verzichtet. Das Landgericht
Landgericht
Berlin
Berlin nahm an, daß die Risse nur zu einem Viertel
Viertel
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durch Fehler des Beklagten verursacht seien,
seien, und
und gab
gab der
der
Klage in Höhe von 1600 Mark statt. Ein
Ein Verzicht
Verzicht der
der
Klägerin auf Ersatzansprüche wurde
wurde nicht
nicht anerkannt.
anerkannt. Zu
Zu
drei Vierteln wurde die Klage abgewiesen,
abgewiesen, da,
da, insoweit
insoweit
die
und un¬
un
die Schäden auf fehlerhafter Fundamentierung und
beruhten, wofür
gleicher Belastung des Daches
Daches beruhten,
wofür nicht
nicht B.,
B.,
Kam
sondern der Architekt C. verantwortlich sei. Das Kam¬
mergericht
mergericht wies die Klage in
in vollem
vollem Umfang
Umfang ab
ab und
und
die
für die
Voraussetzung für
gab dafür folgende Gründe:
Gründe: Voraussetzung
Klage ist, daß Klägerin beweist, daß
daß die Risse
Risse durch
durch Feh¬
Feh
sind.
entstanden sind.
ler in den Maurerarbeiten des Beklagten entstanden
als
Gegenteil ist
ist als
Dieser Nachweis ist nicht erbracht; im Gegenteil
gut waren.
waren.
erwiesen anzusehen, daß die Maurerarbeiten gut
lehmigen,
Die Ursache der Schäden ist in den bei dem lehmigen,
nachgiebigen Erdboden zu wenig tief
tief geführten
geführten Funda¬
Funda
der Dachlast
Dachlast
menten und in der ungleichen Verteilung der
B. hätte
hätte die
die
zu suchen. Nun macht die Klägerin geltend, B.
genügten,
Fundamente, wenn sie den Anforderungen nicht
nicht genügten,
die Klägerin,
Klägerin,
selber tiefer bauen sollen. Dabei übersieht die
Architekten C.
C. lag,
lag,
daß die Bauleitung in den Händen des Architekten
Anordnungen
dessen
sich
Unternehmer
Anordnungen zu
zu
und daß B. als
fügen hatte. Er hätte auch gar nicht die
die nötige
nötige Sachkennt¬
Sachkennt
an den
den
nis besessen, um eine eigenmächtige Aenderung an
vorzunehmen.
Fundamenten
sich die
wandte sich
Gegen die Abweisung der Klage
Klage wandte
die Klä¬
Klä
gerin mit der Revision ans Reichsgericht,
Reichsgericht, welches
welches
die angefochtene
jedoch die
angefochtene Entscheidung
Entscheidung bestätigte.
bestätigte.

Reichstarif im
im Isoliergewerbe.
Isoliergewerbe.
Am 8. Oktober dieses Jahres hat das Reichsarbeistministerium einen Schiedsspruch
Schiedsspruch gefällt,
gefällt, der
der die
die langwierigen
langwierigen
Bemühungen, nämlich die
die sehr
sehr verschiedenartig
verschiedenartig gelagerten
gelagerten
Lohn- und Arbeitsbedingungen im deutschen
deutschen Isolierge¬
Isolierge
werbe auf eine einheitliche Basis zu stellen, nunmehr zum
Abschluß gebracht hat. Die Parteien waren bereits im
Verhandlungswege übereingekommen,
übereingekommen, den
den Isolierlohn
Isolierlohn in
in
ein bestimmtes Verhältnis zum ortsüblichen Maurerlohn
zu bringen. Das Reichsarbeitsministerium hat endgültig
entschieden, daß von jetzt an
an der Lohn im Isoliergewerbe
Isoliergewerbe
folgendermaßen zu bemessen ist; für Isolierer Maurer¬
Maurer
lohn plus 10 Pfg., für Helfer Maurerlohn minus 10
10 Pfg.,
sind, Maurerlohn.
Maurerlohn.
für Helfer, die gelernte Bauhandwerker sind,
Außerdem wird ein Fernzulage, sowie für Spezialarbeiten
Spezialarbeiten
hinaus
Sonderzuschläge festgelegt, die
die wesentlich über das
das hinaus
gehen, was bisher bezahlt wurde. Bei der herrschenden
herrschenden
Kohlennot kommt dem Isoliergewerbe eine
eine erhöhte
erhöhte volks¬
volks
hoffentlich
zu,
die
wirtschaftliche Bedeutung
Bedeutung zu, die hoffentlich dyrch
dyrch den
den
zur Tat
Tat werden kann.
Reichstarifvertrag nun auch zur

Wettbewerbe.
Freiherrn
Stuttgart. Ergebnis des
des Wettbewerbs
Wettbewerbs des
des Freiherrn
und
Fritz von Gemmingen-Hornberg, die
die Aufteilung
Aufteilung und
Ueberbauung seiner Grundstücke betreffend. Es
Es waren
waren
22 Entwürfe eingelaufen. Das Preisgericht, bestehend
bestehend aus
aus
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16/31. Okt. 1919.
1919.

den Herren; Prof. Paul Bonatz, Architekt Albert Eitel,

Wilh,
Freiherr Fritz von Gemmingen-Hornberg, Architekt Wilh,
Kuli, Gemeinderat Polizeidirektor Dr. Ludwig, Stadtbau¬
Stadtbau
rat A. Muesmann, sämtlich in Stuttgart, und Oeheimrat
Professor Dr. Friedrich von Thiersch, München, tagte am
am
17. und 18. Oktober und erkannte zu: einen 1. Preis von
3500 Mark dem Entwurf „Freie Wohnseiten“ von Adolf
Adolf
Abel und K. Böhringer, Architekten, Stuttgart, ein
ein 2.
2. Preis
Preis
von 2500 Mark dem Entwurf „Generalidee“ von Professor
M. Elsaesser, Architekt B, D. A„ Stuttgart, und
und einen
einen
H.“ des
2. Preis von 2500 Mark dem Entwurf „F. F. G. H.“
Architekten Schneck, Obergeometer Schmelz
Schmelz und Archi¬
Archi
tekt Keuerleber in Stuttgart. Angekauft wurden zum Preis
Preis
von je 1000 Mark die Entwürfe: „Schöne Aussicht“
Aussicht“ von
von
G. Schaupp,
Schaupp, Bauwerkmeister,
Bauwerkmeister, Stuttgart,
Stuttgart, „Ungezwungen
„Ungezwungen
—
Stuttgart,
— sachlich“ von Ludwig Bührer, Architekt, Stuttgart,
„Der Haken“ von Gerhard Planck,
Planck, Architekt,
Architekt, Stuttgart,
Stuttgart,
„Halt den Rand“ von Reg.-Baumeister Jost und Dipl.-Ing.
Docker, Stuttgart, „Geländestufen“ von Friedrich Endreß
Endreß
und Hermann Moser, Architekten, Gablenberg-UntertürkGablenberg-Untertürkheim, „Nur Ruhe“ von Klaus Hoffmann und Dipl.-Ing.
Walther Kruspe, Architekten, Stuttgart. Das
Das weitere
weitere siehe
siehe
die Bekanntmachung im Inseratenteil.

Rundschau.
Versorgung des württ. Handwerks mit Nutzholz. Der
Abgeordnete Henne
Henne hat gemeinsam
gemeinsam mit dem
dem Abgeord¬
Abgeord
neten Schüler
Schüler die folgenden Anträge eingebracht:
eingebracht:
1. Der Landtag wolle beschließen,
beschließen, die
die Staatsregierung
Staatsregierung
zu ersuchen, den Bedarf des Handwerks an Nutzholz
Nutzholz
frühzeitig feststellen zu lassen.
2. Dem Handwerk das erforderliche Holz aus den
Staatswaldungen zu einem zu vereinbarenden, angemessenert Preise aus den Winterholzschlägen im nächsten Jahre
abzugeben.
abzugeben.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Württembergischer
Württembergischer Ingenieurverein. Am
Am Mittwoch,
Mittwoch,
den 15.
15. dieses
dieses Monats, sprach Herr Ingenieur SchlomannSchlomannMünchen über: Die Bezwingung der Brennstoffnot eine
eine
Aufgabe der Technik. Er ging zunächst auf die llrsachen
llrsachen

der Brennstoffnot ein. Von solchen erwähnte er die'Ver¬
die'Ver
minderung der Bergbaugebiete, die Verkürzung der Ar¬
Ar
beitszeit und die Verkürzung der infolgedessen für die
Kohlenförderung verfügbaren Zeit. Namentlich der letz¬
letz
tere Umstand erfordert zu seiner Behebung durch das
Niederbringen neuer Schächte viel Zeit und ungeheure
Mittel. Vermehrung der
der Belegschaft
Belegschaft würde nicht genügen.
Auch sie ist natürlich erforderlich und macht die Erstel¬
Erstel
lung von Wohnungen nötig, was ebenfalls Zeit und Geld
kostet, so daß insgesamt mit einem Milliardenaufwand ge¬
ge
rechnet werden muß. Er wandte sich sodann den Ersatz¬
Ersatz
brennstoffen zu und betonte, daß diese bei richtiger Ver¬
Ver
wendung und namentlich Aufbereitung nicht mehr als
minderwertig bezeichnet werden dürften. Es sei als wich¬
wich
tige Aufgabe und zunächst aussichtsreicher Weg zu be¬
be
zeichnen, die Förderung von Braunkohle und Torf zu stei¬
stei
gern. Der Ausbau der Wasserkräfte, so erstrebenswert
er sei, könne den Ausfall der Kohlen bestenfalls bis zu
6
6 Prozent decken (man vergleiche diese Zahl mit den
sonst in der Oeffentlichkeit durch den Hinweis auf den
Ausbau der Wasserkräfte erweckten übertriebenen Hoff¬
Hoff
vorbild
nungen!). Auf diesem Wege sei z. B. Dänemark vorbild¬
lich vorgegangen. Es sei heute, dank dem Ausbau seiner
Torfmoore, von der Kohlenzufuhr fast unabhängig. Eine
ähnliche Abhilfe sei auch bei uns in den torfreichen Ge¬
Ge
genden möglich. Sie
Sie werde wenigstens die äußerste Not
abwenden,
abwenden, wenn auch
auch Kohlenknappheit noch sehr lange
—
— er erwähnte als Schätzung einzelner Kreise 10 bis 15
Jahre —
Jahre
— herrschen werde. , Hierauf wandte er sich der
Besprechung
Besprechung der in
in Bayern getroffenen Organisation zu.
In Verbindung mit dem Ministerium und einer Reichsstelle
ist ein Brennstoffamt geschaffen worden, das sich auf die
bestehenden Verbände und Einrichtungen, insbesondere
auf
auf den
den Bayerischen
Bayerischen Dampfkesselüberwachungsverein,
Dampfkesselüberwachungsverein,
stützt. Dieser Verein mit seinen langjährigen Erfahrungen
auf dem
dem Gebiete der Heizungsfragen und seiner eingehen¬
eingehen
den Kenntnis der Industrie wird dem neuen Brennstoffamt
wichtige Dienste leisten. Den Beschluß des Vortrages
bildete die Vorführung von Lichtbildern, die den Abbau
der Moore und die dazu dienenden Einrichtungen, sowie
die verschiedenen Aufbereitungsverfahren erkennen ließen.
,
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Dazu führte der Redner noch aus, daß Torfwirtschaft im
großen
großen erfolgen
erfolgen müsse,
müsse, damit die
die Entwässerung durch
großzügige
großzügige Kanalisierungsarbeiten vorbereitet werde. Der
Vorsitzende dankte dem Vortragenden für seine mit leb¬
leb
haftem
haftem Beifall
Beifall aufgenommenen
aufgenommenen Darlegungen. In der Er¬
Er
örterung
örterung machte
machte Herr Dr.-Ing. Herberg den beachtens¬
beachtens
werten Vorschlag,
Vorschlag, eine Ersparnis an Kohlen auch durch
werten
Verminderung
Erzeugnisse herbeizuführen,
Verminderung überflüssiger
überflüssiger Erzeugnisse
von denen er auch die Flut von Flugblättern und Druck¬
Druck
schriften anführte, die heute doch niemand mehr alle lesen
könne.
könne. Schließlich
Schließlich wurde die Frage angeschnitten, was
bei
bei uns in
in Württemberg
Württemberg seitens der Regierung zur Herbei¬
Herbei
führung
einer geordneten
geordneten Brennstoffwirtschaft
führung einer
Brennstoffwirtschaft geschehen
sei,
nachdem auch wir einen Dampfkesselrevisionsverein
sei, nachdem
besitzen,
besitzen, der
der auf dem bezeichneten Gebiet über große Er¬
Er
fahrungen verfügt. Aus der Versammlung konnte eine
Auskunft darüber nicht erteilt werden.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
im Finanzdepartement. Am 27. Oktober fand in der
im
Stuttgarter
Bierhalle in Stuttgart eine
Stuttgarter Bierhalle
eine Ausschußsitzung
statt,
statt, zu welcher mit Rücksicht auf die Bedeutung der
Tagesordnung
Tagesordnung Einladung
Einladung an
an sämtliche in Stuttgart und
nächster Umgebung wohnenden Kollegen ergangen war.
Der
Der Besuch war
war ein sehr guter. Als erster Punkt der
Tagesordnung
Kol¬
Tagesordnung wurde der Anschluß der unständigen Kol
legen an
an den Bauamtswerkmeister-Verein behandelt und
allseitig
begrüßt, daß diese
voll¬
allseitig begrüßt,
diese Vereinigung nunmehr voll
zogen
zogen ist.
ist. Der Verein führt künftig die am Kopf stehende
Bezeichnung.
Bezeichnung. Als
Als Vertreter
Vertreter der
der unständigen Kollegen
wurde
wurde Bauwerkmeister Neumeister, Ludwigsburg, in den
Ausschuß
Ausschuß gewählt. Die unständigen Kollegen sollen sich
von
von jetzt ab
ab mit allen ihren Anregungen und Wünschen
an
an den
den Gesamtausschuß
Gesamtausschuß des Vereins wenden. Bezüglich
Diätenfragen wurde bekanntgegeben, daß der Staats¬
der Diätenfragen
der
Staats
beamtenverband
beamtenverband Ende Oktober an die Staatsregierung
eine
eine eingehend
eingehend begründete
begründete Eingabe
Eingabe um Neuregelung der
Diäten und Reisekosten
Reisekosten gerichtet hat, der hoffentlich statt¬
Diäten
statt
gegeben
gegeben wird. Allseitig betont wurde, daß durch die
Bildung
Bildung von
von Sondergruppen
Sondergruppen einer Zersplitterung des Ver¬
Ver
eins nur
eins
nur Vorschub
Vorschub geleistet wird, und allgemein erklärt,
daß
daß der Verein seiner Mitgliederzahl nach doch zu klein
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ist,
ist, um neben dem Ausschuß noch fünf weitere Gruppen
mit allen Einzelheiten zu ertragen. Der Ausschuß sollte
das
das allgemeine
allgemeine Vertrauen in seine
seine Tätigkeit in Anspruch
nehmen
nehmen dürfen. Wenn es
es sich als richtig herausstellt, daß
die
die Kollegen bei der Eisenbahn höhere Bauzulagen be¬
be
ziehen
ziehen als die anderer
anderer Ministerien, soll eine
eine diesbezüglichegemeinsame
gemeinsame Eingabe
Eingabe gemacht
gemacht werden.
werden. Der
Der Vorschlag
einer Gruppe, den zu den Mitgliederversammlungen er¬
er
scheinenden
scheinenden Mitgliedern die Fahrt zu ersetzen, wurde mit
Rücksicht auf die beschränkten Vereinsmittel als zu weit
weit¬
gehend
gehend einstimmig abgelehnt. Die von einzelnen Kolle¬
Kolle
gen
gen weiter geäußerten Wünsche werden im Lauf der näch¬
näch
sten
sten Zeit in mündlichem Benehmen mit den maßgebenden
Behörden behandelt werden. Außerdem steht zu hoffen,
Beamten
daß auch unser Verein im neu zu bildenden Beamten¬
beirat vertreten sein wird, worüber wir
wir seinerzeit wieder

berichten werden.

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

rieh
t“,
rieh t“,

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

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