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Süd- und mitteldeutsche

DITTO
DITTO
Heue

folge der Bauzeitung für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, dessen,
dessen,
ElsaB-üothringen.
ElsaB-üothringen.
Gegründet als Württembergische Bauzeitung im Jahre
Jahre 1904.
1904.
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Vorentwürfe.
'Hßr

Im Anschluß an die Veröffentlichung in 'HßrJ
Nummer bringen wir heute die weiteren Entw
Entw
Kinderkrippe in der Birkenwaldstraße. Neben
Neben den
den
verschiedenartigsten Räumen für die Krippe soll der
der Bau
Bau
noch eine Anzahl Dreizimmerwohnungen für Angestellte
Angestellte
aufnehmen. Das Gebäude bildet ein Gegenstück zum
zum
Architek
bestehenden Kinderheim. Der Entwurf der Architek¬
ten Karl und Friedr. Scheu (Mitarbeiter Otto Weiler)
wurde in folgender Weise beurteilt;
beurteilt;
Das Gebäude ordnet sich dem Kinderheim in gefälliger
Weise unter. Die Grundrißlösung ist zweckmäßig. Die
Die
Gänge sind kurz und gut durchlüftbar. Das
Das Haupttrep¬
Haupttrep
penhaus ist gut gelegen und angenehm
angenehm mit der
der Halle
Halle ver¬
ver
bunden. Die äußere Durchbildung ist einfach und gut.
gut.
Im Anbau könnten durch weitere Aufbauten vielleicht
noch mehr Wohnungen gewonnen werden.
Wohnhaus für Beamte des Vieh- und Schlachthofs in
Verbindung mit einer Viehmarktbank. In dem dreistöcki¬
dreistöcki
gen Gebäude an der Ecke der Schlachthaus- und Viehhof¬
Viehhof
straße in Gaisburg sollen im Erdgeschoß kleinere
kleinere BankBankund Büroräume, in den oberen Stockwerken je
je zwei Vier¬
Vier
werden.
zimmerwohnungen untergebracht werden.
Der Entwurf von Architekt Fritz Müller hat die nach¬
nach
stehende Beurteilung erfahren:
Der vorliegende Entwurf ist eine
eine gute Lösung
Lösung der
der ge¬
ge
stellten Aufgabe. Der Bankeingang ist durch
durch die
die An¬
An
ordnung einer Vorhalle hervorgehooen. Der
Der Grundriß
Grundriß
Verbindung
im Erdgeschoß zeigt eine
eine zweckentsprechende
zweckentsprechende Verbindung
J

--

—..

Alle Rechte Vorbehalten.

Bankräume mit richtiger Trennung von Publikum
-^xmd Bankbetrieb. Reizvoll ist der Zugang zu der Woh¬
Woh
nungstreppe. Der Wohnungsgrundriß ist einwandfrei.
Die
Die äußere
äußere Erscheinung schließt sich in ansprechender
Weise
Weise dem bestehenden
bestehenden Platzausdruck an, unter guter
Kennzeichnung
Kennzeichnung der
der Bank
Bank im
im Erdgeschoß.
Gemüsehalle auf dem Marktplatz in Cannstatt. Der
Raumbedarf der Halle ist 500 qm; in der Halle soll ein
geschlossener
geschlossener Raum
Raum angeordnet sein. Zugleich waren
Vorschläge
Vorschläge zu
zu machen,
machen, wie etwa bei einer Umbauung des
ganzen
zwischen Stadtkirche,
Stadtkirche, Rathaus,
ganzen zwischen
Rathaus, Marktstraße, Kü¬
Kü
fergasse
fergasse und
und Lammgasse
Lammgasse liegenden Gebietes der Markt¬
Markt
platz neu gestaltet werden könnte.
Der wiedergegebene
Der
wiedergegebene Entwurf der Architekten Oelkrug
und
und Lederer wurde folgendermaßen beurteilt:
Der
Der Entwurf
Entwurf ist eine
eine gute Lösung der bestellten Auf¬
Auf
gabe, doch ist die Halle mit 410 qm zu klein. Durch einen
rechtwinkligen Anbau von 9/10 m am hinteren Teil der
rechtwinkligen
östlichen
östlichen Langseite
Langseite kann
kann Abhilfe geschaffen werden.
Auch
Oberlichtkonstruktion ist zu verbessern, um
Auch die Oberlichtkonstruktion
die Schneewinkel zu vermeiden. Städtebaulich ist das
Projekt
Projekt nicht
nicht ungünstig. Es
Es greift denkbar wenig in den
alten
Bestand
des
Platzes
alten Bestand des Platzes ein und gestattet ein sofortiges
Erstellen
Erstellen der
der Elalle.
Elalle. Wegen des geringen Abstandes
gegen
gegen .die
.die Platzwand
Platzwand (5
(5 m) wären die offengedeckten Ver¬
Ver
kaufsstände an der Westseite zweckmäßig ins Innere zu
verlegen.
verlegen. Durch Wegfall entsprechender Stände im Innern
würde
würde der
der Raum
Raum für
für das
das Publikum vergrößert. Das
Aeußere
Aeußere der Halle ist schlicht, gefällig und in seiner nie¬
nie
deren
deren Haltung
Haltung durchaus
durchaus zweckentsprechend.

Kinderkrippe in der Birkenwaldstraße.
Architekten;
Architekten; Karl
Karl und Friedrich Scheu (Mitarbeiter Otto Weiler), Stuttgart.
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Stadt. Kinderheim (erbaut im
im Jahre
Jahre 1913).
1913).

Anstreichen von^Zement- und
und Betonkörpern.
Betonkörpern.
Unter dieser Ueberschrift erschien in Nr. 31/32 dieser
Zeitschrift ein Artikel, der das Verfahren
Verfahren über
über An¬
An

streichen von
von BetonBeton- und
und Zementflächen
Zementflächen
streichen
sehr eingehend behandelte. Gerade die Ausführlichkeit der
der
Beschreibung läßt erkennen, welcher Mittel und Mittel¬
Mittel
chen und welch peinlicher Beobachtungen in bezug auf die
die
Zeitperioden es bedarf, um einen Oelfarbanstrich oder
gutes
Sicherheit für
überhaupt einen Anstrich mit einiger Sicherheit
für gutes
Gelingen auf Betonflächen zu bringen.
Es ist ohne weiteres einleuchtend, daß die für die kom¬
kom
menden Jahre zur Verfügung stehenden Bauzeiten, soweit
es sich um Wohnbauten handelt, die beschriebenen Mani¬
Mani
pulationen gar nicht zulassen werden. Aber gerade
gerade im
im
einfachen Wohnhausbau der nächsten Zukunft wird man
auf ein dem Oelfarbanstrich hinsichtlich des Preises und
andererseits der keramischen Auskleidung hinsichtlich des
des
Aussehens, der Sauberkeit und der Dauerhaftigkeit ähn¬
ähn
liches Wandverkleidungsmittel nicht verzichten wollen.
Es darf daher die Aufmerksamkeit der Baukreise auf
ein Verfahren gelenkt werden, welches im Zusammenhang
Zusammenhang
mit dem patentierten Friedrichschen Kaltglasur-Verfahren
Kaltglasur-Verfahren
Heidel
von den Südwestdeutschen Keramentwerken in Heidel¬
berg speziell für die Verwendung an Ort
Ort und Stelle aus¬
aus
gebildet worden ist und sich bereits bewährt hat. Nach
geriebenen
diesem Verfahren wird auf dem frischen, glatt geriebenen
Zementmörtelverputz die
die Glasurmasse mittelst Druckluft
aufgespritzt; nach 24 Stunden frühestens ist die Wand
schon nicht mehr besonders schonungsbedürftig und nach
weiteren 6—8 Tagen kann sie dem Gebrauch übergeben
werden. Dabei ist die Wand abwaschbar, frost- und
wetterbeständig und haarrissefrei; mechanischen Beschä¬
Beschä
digungen gegenüber wird sie mit der Zeit immer unemp¬
unemp
findlicher und erfüllt damit in Küchen, Speisekammern,
Speisekammern,
Badezimmern., Hauseingängen und dergleichen, sowie in
Schulen, Kirchen,
Krankenhäusern, Schulen,
Krankenhäusern,
Kirchen, Untertunnelungen,
Untertunnelungen,
Brückenuntersichten und dergl. den Zweck in vollkom¬
vollkom
menster Weise.

Die
Die Verbindungen
Verbindungen
an der badischen Baugewerkschule in Karlsruhe.
In der Zeit der allgemeinen Umwälzungen hat man
auch die badische Baugewerkschule einer Reform unter¬
unter
zogen. Die Verhältnisse waren dort
dort nicht mehr zeit¬
zeit
gemäß, und die Forderungen der aus dem Felde heim¬
heim
kehrenden Krieger waren ganz berechtigt. An höherer
Stelle hat man die Forderungen auch anerkannt und hat
die nötigen Schritte unternommen, um die Reform bal¬
bal
digst durchzuführen. Es wurde eine
eine gemischte Kommis¬
Kommis
sion gebildet, die über den künftigen Fehrplan zu beraten

• toue
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Neue Kinderkrippe.

hatte. Die Verhandlungen wurden aber mehr oder weni¬
weni
ger unter einem
einem akademischen Gesichtspunkt geführt, und
die Richtlinien, die sich aus den Verhandlungen heraus¬
heraus
kristallisierten, entsprachen
entsprachen nicht ganz den
den Erwartungen.
Wenn man nun einerseits enttäuscht wurde, so darf
man es andererseits begrüßen, daß man den technischen
Verbindungen an der Schule ein öffentliches Bestehen ge¬
ge
nehmigt hat. So ist ein langgehegter Wunsch in Er¬
Er
füllung gegangen, ein Wunsch, der im geheimen schon
seit Jahren Wirklichkeit war. Die alten Paragraphen am
schwarzen Brett konnten den korporativen und bundes¬
bundes
brüderlichen Geist schon lange nicht mehr unterdrücken.
Es bestehen heute sechs Verbindungen an der Schule, die
ihre Adern schon weit ausbreiten, und denen AH. AH.
Verbände Halt und Stütze geben. Der Oeffentlichkeit
mögen diese Zeilen Kunde geben von der Neuerscheinung
an der badischen Baugewerkeschule; gleichzeitig sollen
diese Zeilen aber auch den Zweck haben, bei den fern¬
fern
stehenden und älteren Technikern ohne Hochschulbil¬
Hochschulbil
dung Sinn und Interesse zu erwecken für das Verlangen
der jüngeren Techniker.
Die Studierenden des Hochbaues sind mit drei Ver¬
Ver
bindungen, die Studierenden
Studierenden des Tiefbaues, des
des Maschi¬
Maschi
nenbaues
nenbaues und der Elektrotechnik mit je einer Verbindung
vertreten. Seit dem Sommersemester 1919 haben sich
diese sechs Verbindungen zu einem Verband zusammen¬
zusammen
geschlossen. Der Verband bezweckt den Zusammen¬
Zusammen
schluß aller Verbindungen der Studierenden an der badi¬
badi
schen
Baugewerkeschule (Gewerbelehrer
(Gewerbelehrer ausgenommen)
schen Baugewerkeschule
zur Wahrung und Förderung ihrer gemeinsamen Ziele.
An der Spitze des Verbandes steht
1.
1. ein
ein Vorstand,
2. ein Ausschuß.
Letzterer setzt sich aus
aus je zwei Vertretern der beteilig¬
beteilig
ten
ten Verbindungen zusammen
zusammen und hat die Entscheidungen
in allen Angelegenheiten zu treffen. In besonderen Fällen
haben
haben die
die Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder noch ihre Verbindungen
zu hören.
Die
Die Verbindungen
Verbindungen pflegen
pflegen einerseits
einerseits den
den geselligen
Verkehr ihrer Mitglieder, andererseits wollen sie er¬
er
ziehend auf diese
diese einwirken und verlangen deshalb volle
Pflichterfüllung.
Pflichterfüllung. Die
Die gesellschaftliche
gesellschaftliche Hebung des
des Tech¬
Tech
nikerstandes
und
nikerstandes und die
die Förderung der Bildung sind ihre
Hauptaufgaben. Die Mitglieder werden unter anderem
verpflichtet,
verpflichtet, abwechselnd
abwechselnd fachtechnische Vorträge auszu¬
auszu
arbeiten bezw. zu halten. Die Verbindungen unternehmen
selbständig Exkursionen, um die Einrichtungen von Fa
Fa¬
briken kennen,
kennen, um die Kunstschätze vergangener Zeiten
studieren und schätzen zu lernen. Von den Hochbau
Hochbau¬
vereinigungen
vereinigungen werden
werden interne
interne Wettbewerbe veranstaltet,
die in den Ferien oder auch während des Studiums aus¬
aus
zuarbeiten
zuarbeiten sind, ohne dabei dasselbe zu vernachlässigen.
Bei
Bei der
der Prüfung
Prüfung solcher
solcher Entwürfe, die unter Hinzuziehung
eines
Professors
eines Professors der
der Schule
Schule erfolgt, ist festgestellt worden,

16-/30.
16-/30. Nov. 1919.
1919.
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daß die jungen Leute mit Liebe und Eifer an solche Auf¬
daß
Auf
gaben ihrer
gaben
ihrer Verbindungen
Verbindungen herantreten.
Die
Die Verbindungen
Verbindungen sind in engster Fühlung mit der
Direktion
Direktion der Schule und somit auch mit dem Lehrkörper.
Es
Es ist ein zeitlicher Sinn, wenn Direktion und die Ver¬
Ver
bindungen
bindungen Zusammenarbeiten, denn nur Gutes und Er¬
Er
sprießliches kann aus diesen gemeinsamen Arbeiten er¬
er
wachsen. Es wäre zu begrüßen, wenn den Verbindungen
unterstützend
unterstützend zur Seite gestanden würde, und wenn man
mithelfen
Verbin¬
mithelfen würde,
würde, die
die Hoffnungen, die auf diese Verbin
dungen
gesetzt
werden,
zu erfüllen. Auch der mittlere
dungen gesetzt
Techniker
muß aus
Techniker muß
aus seiner Engherzigkeit „herausgerissen“
werden.
werden. Nur
Nur ein korporatives Verhältnis kann hier bahn¬
bahn
brechend
brechend wirken. Darum helfe man allerseits mit, den Ver¬
Ver
bindungsgeist
bindungsgeist zu fördern. Es ist noch viel Arbeit zu
leisten, bis überall Sinn und Interesse für die neuzeitliche
leisten,
Bestrebung
Bestrebung erweckt
erweckt ist. Doch die Zeit verlangt es,
es, daß
sich die Techniker
sich
Techniker ohne Hochschulbildung schon auf der
Schule zusammenschließen, um im Verein mit dem Lehr¬
Schule
Lehr
körper
körper die zeitlichen Fragen zu lösen.
Kommt
Kommt Zeit,
Zeit, kommt Rat,
Rat, und wir hoffen, mit der Zeit
auch für uns das Beste zu erreichen.
H. Sch., Kstz,

Schulden
Schulden und Forderungen an das feindliche Ausland.

Von Dr. jur. Opitz,
Von
Opitz, Zittau.
Noch immer bestehen in weiten Kreisen Zweifel dar
dar¬
über,
über, ob
ob es
es zulässig ist, Schulden an das feindliche Aus¬
Aus
land
land zu bezahlen und Forderungen von dorther einzu¬
einzu
ziehen.
ziehen. Nach
Nach den
den Bestimmungen des Friedens Vertrages
(Artikel
(Artikel 296) muß man unterscheiden zwischen Schulden
und
und Forderungen,
Forderungen, die v o rr dem Kriege oder während
während
des
des Krieges
Krieges fällig
fällig geworden sind und späteren.
Schulden an das feindliche Ausland, die vor oder
während des
Krieges fällig geworden sind, dürfen nach
während
des Krieges
Art.
Art. 296
296 des
des Friedens Vertrages nicht direkt an die Aus¬
Aus
länder bezahlt werden, sondern nur über die von den ein
zelnen Ländern innerhalb dreier Monate nach Inkrafttre¬
Inkrafttre
ten
Vertrages einzurichtenden Prüfungs- und Aus¬
ten des
des Vertrages
Aus
gleichsämter.
gleichsämter. Die
Die während
während des
des Krieges
Krieges fällig gewordenen
— es handelt sich stets um
Schulden
und Forderungen
Forderungen —
Schulden und
den
Zeitpunkt des
den Zeitpunkt
des „Fälligwerdens“, nicht des Entstehens
—
— fallen
fallen allerdings
allerdings nur
nur dann unter diese Regelung, wenn
die
ihnen
zugrundeliegenden
die ihnen zugrundeliegenden Geschäfte
Geschäfte oder Verträge

135

ganz
ganz oder
oder teilweise
teilweise infolge der Kriegserklärung ausge¬
ausge
setzt worden
setzt
worden sind. Das gleiche gilt von den Forderungen.
Die
Die feindlichen
feindlichen Staaten
Staaten behalten sich jedoch vor, im Laufe
eines
eines Monats
Monats nach
nach Beendigung des Kriegszustandes zu
erklären,
erklären, ob
ob sie
sie überhaupt von dieser Bestimmung Ge¬
Ge
brauch machen
brauch
machen wollen. Zunächst jedenfalls sind die deut¬
deut
schen
schen Schuldner und Gläubiger an diese Regelung ge¬
ge
bunden.
Um nun den Feinden keinen Anlaß zu neuem Ein¬
Ein
schreiten zu geben, hat die deutsche Regierung ausdrück¬
schreiten
ausdrück
lich
lich durch ein Ausführungsgesetz zum Friedensvertrag
vom
vom 31. August 1919 in Ansehung feindlicher Forde¬
Forde
rungen und Schulden die Zahlung, die Zahlungsannahme
rungen
und jeden
jeden anderen auf die Schuldenregelung bezüglichen
und
Verkehr
Verkehr zwischen den
den Beteiligten verboten. Dieses Ver¬
Ver
bot
bot machte sich auch schon aus dem Grunde nötig, weil
in vielen Fällen feindliche Schuldner den Versuch machen,
ihre
ihre deutschen
deutschen Gläubiger jetzt zu befriedigen, um sich den
Valutagewinn
Valutagewinn zu sichern. Unter „jedem anderen für die
Schuldenregelung
Schuldenregelung bezüglichen
bezüglichen Verkehr“ ist selbstverständ¬
selbstverständ
lich
lich nicht der Schriftwechsel zwischen den Beteiligten zur
Feststellung
Feststellung der Schulden und Guthaben zu verstehen,
was
was eine
eine vollkommene Unterbindung jeden Verkehrs zwi¬
zwi
schen
schen Schuldnern und Gläubigern bedeuten würde. Viel¬
Viel
mehr
der Verkehr bis zur endgültigen Feststellung
mehr darf der
der
der Schulden
Schulden beziehentlich
beziehentlich Forderungen
Forderungen geführt werden,
jedoch keinerlei
keinerlei Abmachung über die Art der Schulden¬
jedoch
Schulden
begleichung enthalten.
begleichung
Nunmehr
Nunmehr ist aber
aber der Zeitpunkt nahe gerückt, an
dem
durch
Bestätigung
dem durch Bestätigung des
des Friedensvertrages durch drei
feindliche
feindliche Großmächte oder genauer durch Aufnahme
eines
Bestätigungs¬
eines Protokolls
Protokolls über
über die Niederlegung der Bestätigungs
urkunden Deutschlands und dreier feindlicher Großmächte
in
in Paris
Paris der Kriegszustand sein Ende findet. Ueher Schul¬
Schul
den
und Forderungen,
Forderungen, die nach
den und
nach diesen Tagen entstehen,
kann
kann vollkommen
vollkommen frei verfügt werden. Auf sie finden
die
obenerwähnten
die obenerwähnten Bestimmungen
Bestimmungen des
des Friedensvertrages
keine
keine Anwendung.

Verspätete
Verspätete Ablieferung
Ablieferung von Treppen für einen Neubau.
Entscheidung
Entscheidung des
des Reichsgerichts vom 4. November 1919.
Eine
eigenartige Rechtsfrage
Eine eigenartige
Rechtsfrage beschäftigte soeben das
Reichsgericht.
Handwer¬
Reichsgericht. Es
Es handelte sich darum, ob ein Handwer
ker
ker mit
mit einem
einem großen
großen Betrieb verpflichtet ist, im Hinblick
auf die
die Möglichkeit
auf
Möglichkeit eines
eines persönlichen Unfalls einen Ver-

Kindergrippe in
Kindergrippe
in der Birkenwaldstraße.
Grundrisse vom Erdgeschoß und I. Stock.
Architekten: Karl
Karl und
Friedr, Scheu^(Mitarbeiter Otto Weiler), Stuttgart.
Architekten:
und Friedr,
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Viehmarktbank beim Schlachthaus
(in den oberen Stockwerken Wohnungen
Wohnungen für Beamte)
Architekt Fritz Müller, Stuttgart.

treter zu bestellen, der sofort für
für ihn einspringen kann.
kann.
Die Gerichte haben diese Frage verneint.
Der Architekt Sch. in Steele hatte dortselbst einen
umfangreichen Neubau aufgeführt und den
den Einbau
Einbau der
der
Treppen dem Schreinermeister B. in Dorsten übertragen.
übertragen.
Dieser hatte sich verpflichtet, die Treppen bis zum 1.
1. Mai
Mai
1914 fertig zu stellen, damit die Mieter an diesem Tage
Tage
einziehen konnten. Am 23. April
April war
war nun B. auf dem
Bahnhof Steele mit dem Ausladen der von Dorsten ge¬
ge
plötzlich eine
kommenen Treppen teile beschäftigt, als
als plötzlich
eine
Lokomotive den Wagen anrannte. B. stürzte ein
ein schwe¬
schwe
res Holzstück auf den Kopf; er fiel infolgedessen in Gei¬
Gei
ande¬
steskrankheit. Sch. bemühte sich sofort um einen ande
ren Mann, der ihm die Treppen einsetzen sollte; doch
doch
war dies nicht so einfach, da niemand da war, der in die
Konstruktionen des B. eingeweiht war. Endlich über¬
über
nahm dessen Bruder, ein Stadtbaumeister, diese
diese Arbeit
und führte sie bis zum Juli durch. Bis dahin mußte mit
dem Einzug in die Wohnungen gewartet werden, wo¬
wo
durch ein Schaden von 6600 Mark entstand. Sch. ver¬
ver
langte diesen von B. ersetzt, indem er geltend machte, der
der
Beklagte hätte fahrlässig gehandelt,
gehandelt, da
da er
er seinen
seinen umfang¬
umfang
reichen Betrieb nur auf seine zwei Augen stellte und nicht
Tätigkeit
dafür sorgte, daß, im Falle ihn ein
ein Unfall außer Tätigkeit
setzte, ein Vertreter da war, um die von ihm begonnenen
Arbeiten zu Ende zu führen. Sowohl das Landge¬
Landge
richt Essen wie auch das Oberlandesgericht
Oberlandesgericht
Hamm
Hamm nahmen indessen an, daß ein solches Verlangen
doch zu weit gehe, und wiesen die Klage ab. Das Ober¬
Ober
folgende Gründe
landesgericht gab hiefür folgende
Gründe ::
Der Ansicht des Klägers, B. habe im Hinblick auf die
die
bloße Möglichkeit eines Unfalles einen
einen ständigen Ver¬
Ver
treter anstellen müssen, kann nicht beigetreten werden.
Ein solches Verfahren ist nicht üblich; es konnte dem Be¬
Be
klagten aus wirtschaftlichen Gründen auch nicht zuge¬
zuge
mutet werden, nur deshalb einen dauernden Mitarbeiter
zu bestellen, damit dieser im Notfall für ihn sofort hätte
einspringen können. Es ist zu bedenken, daß es
es sich hier
um einen Betrieb handelte, der sich ganz auf der Tüchtig¬
Tüchtig
keit und Fachkenntnis des B. aufbaute. Es wäre eine
große Härte, wenn ein Handwerker nur für den außer¬
außer
gewöhnlichen Fall eines
eines Unglücks einen
einen ständigen
ständigen Ver¬
Ver
treter anstellen müßte. Hiezu kommt, daß der Kläger,
dem die Verhältnisse bei B. genau bekannt waren, wußte,
daß dessen Betrieb nur auf seinen zwei Augen ruhte.
Wenn er in Kenntnis dieses Umstandes trotzdem dem
Beklagten den Auftrag erteilte, so nahm er die hierin
liegende Gefahr mit in Kauf. Es
Es ist übrigens wahrschein¬
wahrschein

richt

lich, daß gerade die Tatsache, daß B.
B. alles
alles allein
allein besorgte,
besorgte,
den Sch. veranlaßte, ihm den
den Auftrag zuzuführen.
Gegen diese
diese Entscheidung
Entscheidung legte
legte der
der Kläger
Kläger Revision
Revision
beim Reichsgericht ein, welches indessen
indessen das
das anUrteil
bestätigte.
gefochtene
gefochtene Urteil bestätigte.

Reichsgericht

Hau
rd. Schwammverdacht. Ist der Verkäufer eines Hau¬
verpflichtet, dem
dem Käufer das
das Vorhandengewesensein
Vorhandengewesensein
Hau
von Hausschwamm mitzuteilen? Der Käufer eines Hau¬
ses erhob gegen den Verkäufer Ansprüche auf Preismin¬
Preismin
derung, weil dieser bezw. sein Vertreter bei den
den Verkaufs¬
Verkaufs
verschwiegen habe,
verhandlungen ihm arglistig verschwiegen
habe, daß
daß in
in
dem Gebäude bereits einmal Hausschwamm gewesen sei.
sei.
Der Beklagte bestritt, daß ihm bezw. seinem —
— gleich¬
gleich
zur Last falle.
falls beklagten —
— Vertreter eine Arglist
Arglist zur
Nachdem seinerzeit in dem Hause der Schwamm festge¬
festge
sofort alles getan, was zu
stellt worden sei, habe man sofort
seiner gründlichen Beseitigung erforderlich war. Es
Es sei
sei
durch die Wissenschaft festgestellt, daß es
es wohl möglich
sei, Schwamm endgültig zu beseitigen; dem
dem gemäß
gemäß handle
handle
der Verkäufer eines Hauses, in dem einmal der Schwamm
gewesen und dann beseitigt sei, nicht mehr arglistig,
arglistig, wenn
wenn
er dem Käufer keine Mitteilung mache. Mit
Mit diesen Aus¬
Aus
durchgedrungen;
nicht durchgedrungen;
führungen ist der Beklagte jedoch nicht
das Reichsgericht
Reichsgericht hat vielmehr den
den Anspruch des
des
Klägers für begründet erklärt. Allerdings
Allerdings hat
hat das
das Reichs¬
Reichs
— so heißt
Gründen —
neuerer
in den Gründen
in neuerer
heißt es in
gericht —
— in
Zeit, seit die Wissenschaft festgestellt hat, daß
daß es
es möglich
sei, Schwamm endgültig zu
zu beseitigen,
beseitigen, seine
seine strengen
strengen
Anforderungen an den Verkäufer eines einmal mit
mit
Schwamm behaftet gewesenen
gewesenen Hauses
Hauses dahin gemildert,
daß die Mitteilung von Schwammverdacht und von Er¬
Er
neuerungsarbeiten wegen Schwamm dann nicht erforder¬
erforder
lich sei, wenn die Arbeiten die Annahme rechtfertigen,
daß der Schwamm endgültig beseitigt sei,
sei, und wenn
weiter in der in Betracht kommenden Gegend die bloße
Tatsache, daß einmal in einem Gebäude Schwamm vor¬
vor
handen gewesen
gewesen sei,
sei, nicht mehr als ausreichend angesehen
angesehen
wird, um daraus ohne weiteres einen Minderwert des Ge¬
Ge
bäudes zu entnehmen.
Es
Es fragt sich
sich also, ob diese
diese Voraussetzungen hier
zutreffen. Das ist zu verneinen. Schon das Landgericht
hat der Klage des
des Käufers mit der Begründung stattge¬
stattge
geben, der mitbeklagte Vertreter des
des Verkäufers
Verkäufers habe
habe den
den
Mangel des
des Hauses
Hauses sittenwidrig und arglistig
arglistig verschwie¬
verschwie
festgestellt, daß
gen, und das
das Oberlandesgericht hat festgestellt,
daß der
ses
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Vertreter
Vertreter des
des Beklagten mit der Möglichkeit des Fortbe¬
Fortbe
stehens
oder
stehens oder der Wiederkehr des Schwammes gerechnet
hat. Der
hat.
Der mitbeklagte Vertreter des Verkäufers hat den
Mangel
Mangel des Hauses
Hauses verschwiegen
verschwiegen in dem Bewußtsein,
daß
daß dessen
dessen Offenbarung den Entschluß des Klägers, das
Haus
Haus zu
zu erwerben, ungünstig beeinflussen könnte, ln der
Feststellung,
Feststellung, daß er zur Zeit des Vertragsschlusses mit
der
gerechnet hat, daß der Schwamm fortbeder Möglichkeit
Möglichkeit gerechnet
stehen
könne, ist eine
stehen könne,
eine ausreichende Begründung für seine
Arglist
zu erblicken,
Arglist zu
erblicken, die den Minderungsanspruch des
Käufers
Käufers begründet
begründet erscheinen läßt.
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sie zum Einsturze bringt. Es ist weder festgestellt, daß
sie
an
an dem Unfallstage ein Sturm von so orkanartiger Stärke
geherrscht
hat, noch
geherrscht hat,
noch daß
daß sonst eine Ursache, die von dem

Beklagten
Beklagten nicht zu
zu vertreten ist, den Einsturz der Mauer
herbeigeführt hat. —
herbeigeführt
— Die Lücke in der Aufklärung fällt
nach
nach alledem
alledem nicht der Klägerin zur Last, sondern dem
Beklagten,
Beklagten, dem
dem der
der Gegenbeweis
Gegenbeweis obliegt, daß die fehler¬
fehler
hafte Konstruktion der Mauer nicht die Einsturzursache
war.
war.

Rundschau.
rd.
rd. Haftung
Haftung des
des Bauunternehmers für den durch Ein¬
Ein
sturz einer fehlerhaft konstruierten Mauer verursachten
Unfall. Die Klägerin war beim Einsturze einer zirka
2
2 Meter hohen Mauer verschüttet und schwer verletzt
worden.
worden. Mit
Mit der
der Behauptung, die Mauer sei fehlerhaft
konstruiert
konstruiert gewesen
gewesen und außerdem nicht ordnungsmäßig
instandgehalten
worden, nahm sie den
instandgehalten worden,
den Eigentümer des
Grundstücks,
Grundstücks, sowie
sowie den
den Bauunternehmer, der die Mauer
errichtet
errichtet hatte,
hatte, auf
auf Schadenersatz
Schadenersatz in Anspruch.
Der beklagte
beklagte Grundstückseigentümer
Grundstückseigentümer machte geltend,
Der
die
die in
in Frage
Frage kommende Mauer sei im Jahre 1910 errichtet
worden,
worden, habe
habe also,
also, als
als der Unfall sich ereignete, erst fünf
Jahre
Jahre gestanden,
gestanden, und es
es habe sich daran nichts gezeigt,
was
was auf
auf eine
eine Einsturzgefahr hätte deuten können. Die
fehlerhafte Konstruktion der Mauer aber falle ihm nicht
zur Last, da die Mauer von einem Bauunternehmer er¬
zur
er
richtet
richtet worden sei, auf dessen Sachkunde er sich habe ver¬
ver
lassen dürfen.
Die
Die Vorinstanzen
Vorinstanzen hatten
hatten die Schadensersatzpflicht bei¬
bei
der
der Beklagten
Beklagten verneint. Es sei erwiesen, so hatte das
Gericht
Grundstückseigen¬
Gericht gemeint,
gemeint, daß
daß den
den beklagten Grundstückseigen
tümer kein Verschulden an dem Einsturz der Mauer
treffe,
und dem
treffe, und
dem Bauunternehmer müsse zugute gehalten
werden,
werden, daß er sich bei Errichtung der Mauer an be¬
be
währte
währte Vorbilder
Vorbilder gehalten
gehalten habe. Ausschlaggebend für
die
Ablehnung der Hapftpflicht des beklagten Bauunter¬
die Ablehnung
Bauunter
nehmers
nehmers war
war nach
nach Ansicht des Gerichts, daß die Klägerin
die
die Ursache
Ursache des
des Einsturzes nicht nachgewiesen habe, daß
insbesondere
insbesondere nicht
nicht aufgeklärt sei, welcher Umstand neben
dem
dem an
an dem Unfallstage herrschenden Wind zum Ein¬
Ein
sturze
sturze der
der Mauer mitgewirkt habe und daß eine Aufklä¬
Aufklä
rung
rung hierüber
hierüber nicht mehr möglich sei, da inzwischen die
Mauer erneuert worden sei.
Die Klägerin
Klägerin legte,
Die
legte, insoweit auch
auch die Haftpflicht des
Bauunternehmers
Bauunternehmers verneint wurde, Revision ein, und das
Reichsgericht
Reichsgericht hat
hat das
das Rechtsmittel für begründet
erachtet.
Die Vorinstanz hat festgestellt, daß die Anlage
erachtet. Die
der
der Mauer
Mauer und
und die Verspannung der Pfeiler, die nur 38
cm
stark
cm stark waren, unrichtig gewesen seien und daß die Pfei¬
Pfei
ler keine
hinreichende Standhaftigkeit besessen hätten.
ler
keine hinreichende
Wenn
Wenn die
die Vorinstanz
Vorinstanz trotzdem verlangt, daß die Klägerin
die
Ursachen
die Ursachen des
des Einsturzes nachweise, so verletzt sie die
Grundsätze
über
Grundsätze über den
den ursächlichen Zusammenhang und
die Beweislast.
Hat
Hat eine
eine Einrichtung
Einrichtung Mängel, so führte der Gerichts¬
Gerichts
hof
aus,
hof aus, die
die nach
nach dem
dem natürlichen Verlauf der Dinge und
nach
der Erfahrung
nach der
Erfahrung des
des Lebens
Lebens besonders geeignet sind,
einen
einen bestimmten
bestimmten schädlichen Erfolg zu begünstigen, so
ist,
ist, wenn
wenn dieser
dieser Erfolg eintrift und keine andere Ursache
des
des Schadens
Schadens feststellbar
feststellbar ist, bis zum Beweise des Gegen
Gegen¬
teiles
teiles anzunehmen,
anzunehmen, daß diese Mängel mindestens zu dem
dem
schädlichen
schädlichen Erfolge beigetragen
beigetragen haben. Den Beweis des
des
Gegenteils
Gegenteils hat
hat derjenige
derjenige zu
zu führen, der die Mängel ver¬
ver
treten muß,
muß, im
im vorliegenden
vorliegenden Falle also der beklagte Bau¬
treten
Bau
unternehmer. —
unternehmer.
— Nach aller Erfahrung stürzt eine vor
wenig
wenig Jahren
Jahren nach
nach den
den Regeln der Baukunst dauerhaft
aufgeführte
Mauer
nicht
ein, wenn kein äußeres Ereignis
aufgeführte Mauer

Stuttgart.
Stuttgart. Württ. Kunstverein. Neu ausgestellt;
Weihnachts-Ausstellung von Werken württ. Künstler, so¬
so
wie Arbeiten der Kunstgewerbeschule.
wie
Der Innungsverband
Innungsverband Deutscher Baugewerksmeister
Der
hat soeben den Bericht über seine vor kurzem in Kassel
abgehaltene
abgehaltene 50.
50. Jubiläumstagung
Jubiläumstagung in Heftform erscheinen
lassen. Die Broschüre umfaßt 56 Seiten und stellt ein
wertvolles Mittel dar, sich über die im deutschen Bau¬
Bau
handwerk vorhandenen Bestrebungen und Wünsche zu
unterrichten. Es werden in dem Bericht auch eine Reihe
von Fragen
Fragen (z.
von
(z. B.
B. das
das Sozialisierungsproblem) behandelt,
DftCn&TOOA.
DftCn&amp;TOOA.

Grundrisse der Viehmarktbank.

die
gerade in
in der Gegenwart von besonderem Interesse
die gerade
sind.
sind. Das
Das Heft
Heft wird
wird vom Innungsverband D. B. (Sitz:
Berlin
W.,
Berlin W., Linkstraße
Linkstraße 32) gegen
gegen Portoerstattung von
20
Pfg. auf
auf Wunsch allen Interessenten kostenlos über¬
20 Pfg.
über
sandt.
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Gemüsehalle Cannstatt.
Architekten: Karl
Karl Oelkrug
Oelkrug und
und Karl
Karl Lederer,
Lederer, Stuttgart.
Stuttgart.

hielt am
Der Würftembergische Ingenieurverein hielt
am Sonn¬
Sonn
tag, den 23. d. M., seine
seine stark besuchte
besuchte Jahresversamm¬
Jahresversamm
lung ab. Nach Erledigung des
des geschäftlichen
geschäftlichen Teiles
Teiles und
und
Erstattung des Jahresberichtes und des
des Kassenberichtes
Kassenberichtes
berichtete Herr Oberbaurat Stöcker
Stöcker über die Denk¬
Denk
Württem¬
schrift, betreffend die Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung Württem
berufenen Aus¬
Aus
bergs, die von einem durch den Verein berufenen
schuß, in dem alle sachverständigen Kreise vertreten
vertreten wa¬
wa
ren, in fast zweijähriger, gründlicher Arbeit verfaßt
verfaßt wor¬
wor
den ist. Die dreiviertel Stunden währenden Ausführungen
Ver¬
fanden die volle Aufmerksamkeit der zahlreichen Ver
sammlung, in der viele Vertreter der
der Verwaltungen,
Verwaltungen,
den Be¬
Be
Werke, Verbände usw. zu begrüßen waren. An den
Erörterung, an
an der
der
richt schloß sich eine sehr angeregte Erörterung,
sich die Herren Dr. E. Junghans, Präsident v.
v. Leibbrand,
Leibbrand,
Direktor
Gminder,
Fabrikant
Monath,
Direktor
Gminder, Direktor Lind,
Lind,
Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Lautenschlager,
Lautenschlager, Bürgermeister
Bürgermeister SigSigBüggeln und
und Ober¬
loch, Staatsrat v. Bach, Oberingenieur Büggeln
Ober
ingenieur Pütz beteiligten. Schließlich
Schließlich wurde
wurde einstimmig
einstimmig
Ziele gut¬
dargelegten Ziele
beschlossen, die in der Denkschrift dargelegten
gut
Beschleuni¬
zuheißen und die Denkschrift mit tunlichster Beschleuni
gung an die Regierung und Landesversammlung
Landesversammlung gelangen
gelangen
zu lassen. Sodann gaben zwei Herren aus der Industrie
Industrie
des neuen
neuen
ihrem Bedauern Ausdruck, daß an die Spitze des
Brennstoffamtes ein Nicht-Sachverständiger berufen
berufen wor¬
wor
Sachverständi
den sei. Auch das Fehlen des eigentlichen Sachverständi¬
lebhafter
Nach lebhafter
gen im Beirat wurde hervorgehoben. Nach
Erörterung wurde einstimmig beschlossen,
beschlossen, an
an das
das Ar¬
Ar
beitsministerium ein Schreiben zu richten, in dem
dem auf die
die
Tätigkeit des Württ. Revisionsvereins
Revisionsvereins hingewiesen
hingewiesen wird,
wird,
genau kennen
des Landes genau
kennen
dessen Ingenieure die Industrie des
und über diejenigen Erfahrungen technischer
technischer und
und wirt¬
wirt
schaftlicher Art verfügen, ohne welche
welche eine
eine nutzbringende
nutzbringende

Tätigkeit des neuen Amtes überhaupt nicht
nicht erfolgen
erfolgen kann.
kann.
Mitarbeit
diese
Nachdem in Baden und Bayern diese Mitarbeit der
der Re¬
Re
visionsvereine und der Techniker voll gewürdigt
gewürdigt worden
worden
sei, werde es wohl nur dieser Anregung bedürfen,
bedürfen, um
um
zu bewirken, daß das Ministerium einen Vertreter des
des
Württ. Revisionsvereins mit Sitz und Stimme in den Beirat
beruft und außerdem dafür besorgt ist, daß
daß an
an die
die Spitze
Spitze
des Amtes so rasch als möglich eine mit
mit solchen
solchen tech¬
tech
nischen und wirtschaftlichen Fragen
Fragen vertraute,
vertraute, bewährte
bewährte
und sachverständige
sachverständige Persönlichkeit
Persönlichkeit gestellt
gestellt wird.
wird.
Hierauf sprach Herr Oberingenieur Huzel
Huzel von
von der
der
Firma Friedr. Krupp A.-G. in Essen
Essen über die
die Kinemato¬
Kinemato
graphie im Dienste der Technik und Wissenschaft.
Wissenschaft. Seine
Seine
trefflichen
äußerst lehrreichen Darlegungen waren von
von trefflichen
Krupp
Firma Krupp
Laufbildern begleitet, die
die zeigten, daß
daß die
die Firma
auf dem Gebiete der Lehrlings- und
und Belehrungsfilms
Belehrungsfilms
schon über ein reiches Bildmaterial verfügt. Reicher
Reicher Bei¬
Bei
fall lohnte den Vortragenden, dem der Vorsitzende
Vorsitzende ebenso
ebenso
wie der Firma Krupp den herzlichen Dank des
des Vereins
Vereins
—
bildete
Tages
Abschluß
des
Den
aussprach. —
bildete ein
ein ge¬
ge
meinsames Mittagsmahl, das die
die Teilnehmer
Teilnehmer bis
bis gegen
gegen
4 Uhr beisammenhielt.
Reichsverband des deutschen Handwerks. In der
Presse wird unter dem Stichwort „Handwerk und
und Politik“
Politik“
Reichsverbandes des
des
ein Nachwort zur Gründung des Reichsverbandes
deutschen Handwerks verbreitet. Hierin heißt
heißt es,
es, der
der
Reichsverband sei ein Fachverband mit der ausgespro¬
ausgespro
Handwerk
chenen Ausicht, die fachlichen Interessen von Handwerk
müsse aber
aber
und Gewerbe zu vertreten; das Handwerk müsse

an der
der
aus den reinen Fachverbandsfragen heraus und an
beteiligt
Wirtschaftspolitik
allgemeinen
der
Beeinflussung
Beeinflussung der allgemeinen Wirtschaftspolitik beteiligt
werden, von der die Fachfragen nur
nur einen
einen Teil
Teil bilden.
bilden.
Aufgaben
und
Art
über
Wenn diese Meinung
und Aufgaben des
des ReichsReichs-
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Verbandes
Verbandes des deutschen Handwerks irrig ist, so ist das
verständlich,
verständlich, weil eine Beurteilung des Reichsverbandes
Reichsverbandes
des
des deutschen Handwerks so kurz nach seiner Gründung
für
für fernstehende
fernstehende Kreise noch recht schwierig ist. Seine
Tätigkeit
Tätigkeit ist zunächst nur aus der Satzung zu erkennen,
nach dieser
dieser ist seine Hauptaufgabe die Sicherstellung des
nach
Handwerks und seiner beruflichen und wirtschaftlichen
Organisation
Organisation in der deutschen
deutschen Wirtschaftsverfassung. Es
handelt
handelt sich also keineswegs um eine Beschränkung auf
reine
reine handwerkliche Fachfragen, der Verband will im Ge¬
Ge
genteil
Hand¬
genteil die
die gesamten
gesamten wirtschaftlichen Interessen des Hand
werks
werks gegenüber
gegenüber der
der großen Wirtschaftspolitik in Staat
und
Reich vertreten. Die im Reichsverband vereinigten
und Reich
1
Nach¬
1 / Millionen
Millionen Handwerksbetriebe geben ihm den Nach
druck
druck bei
bei der Vertretung der wirtschaftlichen Interessen
des Handwerks. Der Reichsverband des deutschen Hand
Hand¬
werks
werks hat es
es deshalb nicht nötig, die Unterstützung an¬
an
derer
derer Berufskreise
Berufskreise nachzusuchen. Das Handwerk ist lange
genug
genug Mitläufer der
der verschiedenen wirtschaftspolitischen
Verbände
Verbände gewesen. Damit hat es nun ein Ende, denn der
Reichsverband
Reichsverband ist in Zukunft der alleinige Sammelpunkt
des
gesamten Handwerks, er tritt
Standesver¬
des gesamten
tritt auf als die Standesver
tretung
Reichswirt¬
tretung des
des Handwerks für den kommenden Reichswirt
schaftsrat. Infolgedessen
schaftsrat.
Infolgedessen ist
ist gerade jetzt die Stärkung der
fachlichen
fachlichen Berufsvertretung von besonderem Werte.
Wohnungsfürsorge
Wohnungsfürsorge im Ruhrgebiet. Der Leiter des
Stadtbauamtes in Bochum, Dieffenbach, hat einen Ent
Ent¬
Stadtbauamtes
wurf
wurf zwecks
zwecks Wohnungsbeschaffung für die Kohlenarbeiter
ausgearbeitet und soll dieser Regierung und Parlament
ausgearbeitet
zugesandt werden. Er sieht zur Beschaffung von Woh
Woh¬
nungen
nungen für
für die Bergarbeiter eine Steuer auf die Tonne ge¬
ge
förderter
förderter Kohle jeder Art
Art von 5 Mark vor. Die Besteue¬
Besteue
rung
rung soll
soll während eines Zeitraumes von 5 Jahren durchgefüftrt
gefüftrt werden. Bei einer Förderung von 80 Millionen
Tonnen
Gesamt¬
Tonnen im
im Jahr ergibt dies in 5 Jahren eine Gesamt
summe von 2 Milliarden Mark. Die Hälfte der Steuer¬
Steuer
erträge
den Zechen
Zechen zum sofortigen Wohnungsbau
erträge soll
soll den
überlassen
überlassen werden.
werden. Beim
Beim Oberbergamt ist ein Wohnungs¬
Wohnungs
rat
zu
errichten,
bestehend
rat zu errichten, bestehend aus 10 Vertretern der Berg¬
Berg
arbeiter
je 5
der Gemeinden und Zechen. (Dieser
arbeiter und
und je
5 der
Vorschlag
Vorschlag gehört
gehört wohl überlegt; es
es gibt noch andere
Mittel,
die
Wohnungsnot
zu beheben, als die Kohle noch
Mittel, die
mehr zu verteuern; das Beispiel würde sicher Nachahmer
mehr
finden.
finden. Die Schriftleitung.)
Die
Die Bergleute-Siedelung
Bergleute-Siedelung in Barsinghausen am Deister.
In einem
einem Aufsatz in
in der Zeitschrift „Die Gartenkunst“
In
beschäftigt
sich H. F. Wiepking in Berlin-Grunewald mit
beschäftigt sich
der
der Ansiedelung
Ansiedelung der
der Bergleute in Barsinghausen. Es
heißt
heißt darin: Bemerkenswert ist zunächst, daß sie ihr Haus
aus dem alten niedersächsischen Bauernhause heraus ent
ent¬
wickelt
„mo¬
wickelt haben. Eine Zeitlang bauten sie auch hier „mo
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dern“. Jetzt ist man
man aber zum guten Alten zurückgekehrt
und hat das nicht bereut. Die Bauart der Häuser war
bis zum Ablauf des vorigen Jahrhunderts durch wegEichenf ach werk mit 14 cm Mauerwerk. Bei guter In¬
In
standhaltung kann ein solches Haus 500—600 Jahre alt
werden. Zu jedem Hause gehört ein Garten von 600 bis
1800 Geviertmeter und außerdem in der Feldmark meist
zwei Morgen eigenes
eigenes oder Pachtland. Fast der gesamte
Jahresbedarf an Gemüse, Kartoffeln, Getreide und Obst
wird selbst geerntet. So hohe Garten- und Feldkultur
wie hier ist selten zu sehen. Besonders wichtig erscheint
aber
aber auch, daß fast jedes Haus für zwei Wohnungen be¬
be
rechnet ist. Wiepking hat sich eingehend über den Zweck
unterrichtet und gefunden, daß dies bei der Neuplanung
von Siedelungen unbedingt berücksichtigt werden muß.
Es
Es gibt doch
doch Witwen,
Witwen, Witwer, kinderlose
kinderlose Eheleute,
Eheleute, Jung¬
Jung
verheiratete, die noch nicht im Besitz von Kindern, oder
der zum Hausbau nötigen Barmittel sind, oder ältere
Leute, deren erwachsene Kinder außerhalb des Hauses
fanden, Schneiderinnen, Waschfrauen und
Beschäftigung fanden,
dergleichen mehr. Ihrer ist bei den neueren Siedelungen
nirgends in ausreichendem
ausreichendem Maße gedacht worden. Man
kann deshalb aus diesem von Arbeitern geschaffenen Bei¬
Bei
spiel lernen. Freilich wird
wird man einwenden: „Was nützt
ein Eigenheim, wenn doch noch eine fremde Familie mit
wohnt?“ Und dennoch wird hier bei jedem Neubau
eine
eine zweite Wohnung mit vorgesehen. Die Lehren, die
man aus dieser Ansiedelung schöpfen kann, werden keine
unbedingte
unbedingte Allgemeingültigkeit haben. Aber für die jetzt
in so großem Umfange im Gange befindliche Schaffung
von Kleinsiedelungen ist es
es sicher von größtem Werte,
solche Beispiele aus dem Leben auf das sorgfältigste zu
studieren und zu beachten.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ.
Württ. Baubeamten-Verein.
Baubeamten-Verein. Abteilung: Vereinigung
der mittleren technischen Beamten des Ministeriums des
Innern. Eine bittere Enttäuschung brachte uns der 6.
Nachtrag
Nachtrag zum
zum Finanzgesetz
Finanzgesetz für das Rechnungsjahr 1919.
Ab¬
Nachdem im Jahre 1918 von Seite der Kammer der Ab
geordneten
geordneten unser Gesuch um Schaffung von Beförde¬
Beförde
rungsstellen
rungsstellen auf
auf Antrag des
des Herrn Berichterstatters ein¬
ein

stimmig der
stimmig
der Regierung
Regierung zur Berücksichtigung
Berücksichtigung im
neuen
neuen Haushaltplan übergeben worden war, glaubten wir
nun
nun endlich, auf die Erfüllung unserer diesbezüglichen
langjährigen
langjährigen Bestrebungen
Bestrebungen rechnen zu dürfen. Während
nun
nun in
in dem
dem 6.
6. Nachtrag zum Finanzgesetz für eine große
Reihe
Reihe von Beamtengruppen, die meistenteils schon im
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Nr. 46/47
46/47

BAUZEITUNO

befinden, vermehrte
Besitz von Beförderungsstellen sich befinden,
vermehrte
Aufrückens
eines
Stellen zur Ermöglichung eines Aufrückens vorgesehen
vorgesehen
und
sind, ist für uns mittlere Techniker bei der StraßenStraßen- und
Wasserbauverwaltung wiederum nichts eingestellt.
eingestellt. Man
Man
unsere Oberbehörde
Oberbehörde
fragt sich unwillkürlich: Hat es denn unsere
Erbitterung
die
abgesehen,
absichtlich darauf
Erbitterung ihrer
ihrer Be¬
Be
Seit Jahren
steigern? Seit
amten gegen sie immer mehr zu steigern?
Jahren
mittlere Techniker
Techniker ge¬
ge
ist von ihr rein gar nichts für uns mittlere
einer
Erreichung
zur
schehen, jedes Gesuch
einer Besserstel¬
Besserstel
mit
behandelt, nur
lung wurde in ablehnendem Sinn behandelt,
nur mit
abgespeist.
leeren Kanzleitrösten wurde man abgespeist.
Weise hat
hat dagegen
dagegen die
die Ver¬
Ver
In welch großzügiger Weise
gesorgt,
Techniker
kehrsverwaltung für ihre mittleren
mittleren Techniker gesorgt, und
und
für diese
diese wieder
wieder ganz
ganz
auch im neuen Haushaltplan sind für
wesentliche Beträge zur Ermöglichung
Ermöglichung des
des Aufrückens
Aufrückens
Auch
eingestellt.
Beförderungsstellen
in
Auch von
von Seite
Seite ande¬
ande
zur Besserstel¬
Besserstel
rer Verwaltungen sind im Nachtragsetat zur
Summen angefordert,
lung ihrer Beamten große Summen
angefordert, handelt
handelt
mehr als
Nachtragsetat
um
es sich ja im neuen
mehr
als 2000
2000 neue
neue
es
Stellen. Angesichts dieser Tatsache ist es
es erklärlich,
erklärlich, wenn
wenn
die Ueberzeumehr die
bei den beteiligten Beamten immer mehr
Ueberzeunichts
hat
Oberbehörde
hat nichts für
für uns
uns
gung Platz greift, die
ihr
zu
Vertrauen
sinkt
das
demgemäß
das Vertrauen zu ihr immer
immer
übrig, und
mehr herab.
Aufnahme von
von Beförde¬
Beförde
Ein Gesuch um nachträgliche Aufnahme
an
Haushaltplan
ist
neuen
rungsstellen in den
Haushaltplan ist an den
den Land¬
Land
die end¬
durch diesen
tag abgegangen, und hoffen wir, durch
diesen die
end
diesbezüglichen langjährigen
liche Erfüllung unserer diesbezüglichen
langjährigen Be¬
Be
strebungen zu erlangen. (Ein Abdruck
Abdruck des
des Gesuchs
Gesuchs geht
geht
demnächst den Mitgliedern zu.) In Sachen
Sachen des
des Beamten¬
Beamten
diesbezügliche
ist, diesbezügliche
bekannt ist,
beirats wird, sobald Näheres bekannt
erfolgen.
Mitteilung in dieser Zeitung
Zeitung erfolgen.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
im Finanzdepartement. Das
Das Erscheinen
Erscheinen des
des 6.
6. Nachtrags
Nachtrags
eine große
große
zum Finanzetat für 1919 brachte uns allen eine
Enttäuschung, insofern als die uns
uns zugesagten
zugesagten gehobenen
gehobenen
Stellen nicht darin enthalten sind. Wenn man aus diesem
Stellen
solchen Stellen
von solchen
Nachtrag ersieht, welch reicher Segen
Segen von
Beamten ergossen
sich über die übrigen mittleren Beamten
ergossen hat
hat
es begreiflich,
begreiflich, daß
daß in
in
(wir freuen uns mit ihnen), so ist es
haben
unseren Reihen tiefe Erbitterung herrscht. Wir
Wir haben
uns endlich
endlich ein¬
ein
sofort Schritte unternommen, daß auch uns
die
haben
und
widerfahre,
mal Gerechtigkeit
haben die feste
feste Zu¬
Zu
vertreten
versicht, daß unsere Sache im Landtag warm
warm vertreten
Tagen
nächsten Tagen
geht in den
wird. Den Herren Kollegen geht
den nächsten
Eingabe zu
zu mit
mit der
der Bitte
Bitte
ein Exemplar unserer neuen Eingabe
den Ausschuß
Ausschuß
um raschen Umlauf. Die Kollegen können den
Herren
die Herren
ihrerseits auch dadurch unterstützen, daß sie die
Abgeordneten ihrer Bezirke um wohlwollende
wohlwollende Behand¬
Behand
— In
In den Beamtenbeirat
Beamtenbeirat
lung unserer Sache ersuchen. —
beim Finanzministerium wurde durch Beschluß des Aus¬
Aus
schusses vom 15. November Kollege Geilsdörfer
Geilsdörfer und
und als
als
dessen Stellvertreter Kollege
Kollege Fischer
Fischer je
je in
in Stuttgart
Stuttgart ge¬
ge
wählt, nachdem ein Befragen
Befragen sämtlicher
sämtlicher Mitglieder
Mitglieder mit¬
mit
ein Ver¬
tels Rundschreiben mit überwiegender Mehrheit
Mehrheit ein
Ver
trauensvotum für unseren Vorstand ergeben
ergeben hatte.
hatte. Um
Um
Kollegen
geprüften
nicht
und
organisierten
geprüften Kollegen —
—
den nicht
einigen Bauauf¬
Bauführer, Kanzleiassistenten —,
—, sowie einigen
Bauauf
sehern Gelegenheit zu geben, ihre
ihre Angelegenheiten
Angelegenheiten eben¬
eben
wir dem
haben
lassen,
vertreten
zu
wir
dem Finanz¬
Finanz
falls im Beirat
ministerium gegenüber erklärt, daß
daß wir
wir auch
auch die
die Ver¬
Ver
übernommen ha¬
Beamten übernommen
tretung der Interessen dieser Beamten
ha
ben. Um einen Ueberblick über die Anzahl dieser Beamten
zu bekommen, bitten wir
wir um Mitteilung
Mitteilung der
der betreffenden
betreffenden
in
gebeten, den
Namen. Die Herren Kollegen werden gebeten,
den in
machen.
Betracht Kommenden hierüber Mitteilung zu machen.

Bücher.
Wasserkraftanlagen. Von
Von Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Dr¬
Dr
ing. Th. Rüm ee 11 i n in München. I.:
I.: Beschreibung.
Beschreibung. Mit
Mit
der Wasserkraft.
Wasserkraft. Mit
Mit 35
35
58 Figuren. II.: Gewinnung der
Figuren. 111.:
111.: Bau und Betrieb. Mit
Mit 58
58 Figuren.
Figuren. Zweite
Zweite
Auflage 1919. (Sammlung Göschen
Göschen Nr.
Nr. 665—667.) Ver¬
Ver
Verleger, Walter
einigung wissenschaftlicher Verleger,
Walter de
de Gruyter
Gruyter
und Co., in Berlin W. 10
10 und Leipzig. Preis
Preis einschließl.
einschließl.
— Die
Mk.
Band
jeder
Teuerungszuschläge
Mk. 1.80.
1.80. — Die
der
schon nach
ist schon
„Wasserkraftanlagen“ ist
zweite Auflage der „Wasserkraftanlagen“
nach
die Büchlein,
Beweis, daß
kurzer Zeit nötig geworden, ein
ein Beweis,
daß die
Büchlein,
1913 aus der
der Praxis
Praxis heraus
heraus
die in den Jahren 1910 bis 1913
entsprechen.
entstanden sind, einem Bedürfnis
Bedürfnis entsprechen. Außer
Außer
in der
die in
wenigen Druckfehlern und Unrichtigkeiten,
Unrichtigkeiten, die
der
ersten Auflage stehen geblieben waren,
waren, wir
wir verweisen
verweisen hier
hier
besonders auf Band II., Seite
Seite 94, wurden
wurden auch
auch einige
einige ent¬
ent
von
Gegenüber dem
behrliche Fremdwörter ausgemerzt. Gegenüber
dem von
noch mehr
mancher Seite geäußerten Wunsch, noch
mehr fremde
fremde
Ausdrücke durch entsprechende
entsprechende deutsche
deutsche zu
zu ersetzen,
ersetzen,
Oheims, des
mußte der Verfasser auf die Schrift seines
seines Oheims,
des
„Die Berechtigung
Rümelin: „Die
Tübinger Kanzlers Gustav Rümelin:
Berechtigung
der Fremdwörter, Freiburg 1887“
1887“ verweisen,
verweisen, worin
worin auf
auf
für
berechtigt,
ist
.
.
Fremdwort
ist
berechtigt,
für
.. Jedes Fremdwort
.
Seite 4 steht: „
„
welchem es
welches in dem Zusammenhang, in welchem
es gebraucht
gebraucht
wird, kein vollständig deckender
deckender einheimischer
einheimischer Ausdruck
Ausdruck
Voraussetzung,
einzigen
der
unter
ist,
Voraussetzung, daß
daß er
er den
den
zu finden
Die
gemacht wird.“
oder gemacht
Angeredeten verständlich ist oder
wird.“ Die
ergänzt.
Literaturverzeichnisse sind auf den
den neuesten
neuesten Stand
Stand ergänzt.
Adreßbuch für das gesamte Baugewerbe
Baugewerbe und
und die
die Holz¬
Holz
industrie in Württemberg und Hohenzollern
Hohenzollern 1919.
1919. Nach
Nach
Deutschen Bau¬
(Verlag der
der Deutschen
amtlichen Quellen bearbeitet. (Verlag
Bau
gewerbe-Adreßbücher Stuttgart.) Preis
Preis gebd.
gebd. 10
10 Mark.
Mark.
Das Adressenmaterial für das Baugewerbe
Baugewerbe für
für sich
sich zu¬
zu
sein.
sammengestellt dürfte vielen willkommen
willkommen sein.
.

Deutsche
Deutsche Sparprämienanleihe.
Sparprämienanleihe.

Kurz gesagt ist die Sache die; Zinsen werden
werden zunächst
zunächst
ihre
auf
Leute,
die
also
ausbezahlt;
nicht
ihre Zinsen
Zinsen ange¬
ange

zeichnenden
wiesen sind, werden sich die Höhe der zu zeichnenden
Beträge besonders zu überlegen haben.
haben. Die
Die Aussichten
Aussichten
zweimal im Jahr
Jahr
sind nämlich zu verlockend: Es finden zweimal
Gewinn- und einmal im Jahr Tilgungsverlosungen
Tilgungsverlosungen statt.
statt.
ausgemerzten
Die letztere sieht bei jedem
jedem zweiten ausgemerzten
Stück einen Bonus (Gutschein) vor, der sich
sich in
in den
den ersten
ersten
Jahre
auf 2000
lang
dann
10
Mark,
1000
Jahren
auf
30
dann 10 Jahre lang auf
2000
beläuft.
Mark und die letzten 40 Jahre auf 4000 Mark beläuft.
das Wartegeld.
muß, je
je höher
Also je länger man warten muß,
höher das
Wartegeld.
Da das Stück, auf welches
welches ein
ein Gewinn
Gewinn fällt,
fällt, nicht
nicht außer
außer
Kraft gesetzt wird, so kann
kann es
es mehrmals gewinnen
gewinnen und
und
zufallen.
bei seiner Tilgung kann ihm auch noch ein Bonus zufallen.
jedes Jahr bis zur
Auf alle Fälle aber werden für jedes
zur Tilgung
Tilgung
nach
nach
20
Jahren,
vergütet,
so
daß
50 Mark
20
nach welchem
welchem
Zeitraum das Kündigungsrecht
Kündigungsrecht eintritt, für
für jedes
jedes Stück
Stück
der Betrag von 2000 Mark unter Abzug
Abzug von 10
10 Prozent,
Prozent,
also 1800 Mark ausbezahlt werden. Wenn also mit dieser
Form der Geldbeschaffung ein allmähliches Abbauen der
der
Kriegsschulden mitverbunden ist, so dürfte dies für viele
mit ein Grund sein, ihre verfügbaren Mittel zu zeichnen,
also nicht allein die Hoffnung, Millionen zu
zu gewinnen,
gewinnen,
für sie maßgebend sein.
sein.
Wenn ich noch etwas auszusetzen habe, so sind es die
den Kapitalismus
und
Millionengewinne; man bekämpft den
Kapitalismus und
züchtet von Staatswegen
Staatswegen Millionäre. Warum
Millionen
anstatt 30 Gewinne mit zusammen 11
11 x/2
Millionen Mark
Mark
2
nicht weitere 115
115 mit je 100
100 000 Mark?
Karl Schüler.

Millionäre.
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