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Beschrieb zu den Bauten von
& Weirether, Architekten, Stuttgart.
Schlösser &amp;
Landwirtschaftliche Frauenschule in Großsachsenheim.

Das Gebäude, an der, Landstraße Bietigheim—Groß¬
Bietigheim—Groß
sachsenheim am Ostende von Großsachsenheim gelegen,
wurde als erste Schule dieser Art in Württemberg im
Jahre 1912/13 erbaut und enthält die für eine
eine solche An¬
An
Räume.
stalt zweckentsprechenden
zweckentsprechenden Räume.
Im Untergeschoß
Untergeschoß befinden sich Waschküche,
Waschküche,
Bügelzimmer, Pflanzenraum, KartoffelKartoffel- und
und Getränkekel¬
Getränkekel
Raum für
ler, Käserei, Kühlraum, Brutraum,
Brutraum, Raum
für Vorräte,
Vorräte,
Backküche,
Backküche, Heizung
Heizung und
und Kohlen,
Kohlen,
Büro, Halle,
Halle,
Haupteingang, Büro,
im Erdgeschoß
Erdgeschoß Haupteingang,
Garderobe, Seminar-, große KochKoch- und
und Spülküche,
Spülküche, Mol¬
Mol
kereiräume,
kereiräume, Vorräte,
Vorräte, kleiner
kleiner Lehrsaal,
Lehrsaal, Empfangszimmer
Empfangszimmer
und Zimmer für die Schülerinnen,
im 1.
1. Stock
Stock Speisesaal,
Speisesaal, Anrichte, großer Lehrsaal,
Lehrsaal,
zwei Zimmer für die Vorsteherin, Zimmer für Lehrerinnen
und Schülerinnen, Badezimmer,
Badezimmer,
im Dachstock
Dachstock Schlafzimmer für die Schülerinnen,
Badezimmer, Fremden- und Dienstbotenzimmer.
Der Sockel und die Architekturteile sind in rötlichem
Maulbronner Sandstein, die Putzflächen in gelblichem
Terranovaputz und das Dach in roten Biberschwänzen
hergestellt. Das Gebäude wurde mit einer Warmwasser¬
Warmwasser
heizung
heizung versehen.
versehen.

Wirtschaft!. Frauenschule
Großsachsenheim.

Haus
Haus Dr. Otto Bielefeld, Freiburg i. Br.
Bei
Bei dem
dem an
an zwei
zwei Straßenseiten gelegenen Bauplatz
wurde das Haus derart erstellt, daß auf beiden Straßen¬
Straßen
seiten
seiten größere Vorgärten verblieben.
Dem Wunsch des Bauherrn entsprechend sollten an¬
an
schließend an das Herrenzimmer die für den Verlagsbuch¬
Verlagsbuch
handel
handel notwendigen
notwendigen Büroräume
Büroräume angeordnet werden, je¬
je

doch so, daß auch zu diesen Räumen ein eigener Haus¬
Haus
eingang anzuordnen war.
Im
Im Erdgeschoß
Erdgeschoß befinden
befinden sich die Wohnräume, im
ersten
ersten Stock
Stock und Dachstock die Schlaf- und Gastzimmer,
und
und im
im Souterrain die Küche mit den Vorratsräumen, Bü¬
Bü
gelzimmer,
gelzimmer, Waschküche,
Waschküche, Heizräume und Kohlen, sowie
die
die Geschäftszwecke
Geschäftszwecke notwendigen großen Bücher¬
die für
für die
Bücher
Warmwasserhei¬
lagerräume. Als Heizung wurde eine Warmwasserhei
zung
zung angeordnet.
Am Aeußern des Gebäudes wurden der Sockel in Vor¬
Vor
satzbeton,
satzbeton, die
die Putzflächen
Putzflächen in braunem Terranovaputz, die
Architekturteile
Architekturteile in Muschelkalkstein, und die Dachflächen
in
in Biberschwänzen
Biberschwänzen zur Ausführung gebracht.

Architekten
Schlösser und Weirether,
Stuttgart.
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Nebengebäude
Nebengebäude der
der Bad
Bad Mergentheim-A.-G. in
Bad
Bad Mergentheim.
Das Gebäude wurde im Anschluß des bestehenden
großen
großen Logierhauses
Logierhauses zur Gewinnung weiterer Zimmer
erbaut.
erbaut. Im
Im Erdgeschoß,
Erdgeschoß, 1.
1. Stock und Dachstock sind
teils
teils Zimmer
Zimmer mit
mit 11 Bett, teils solche mit 2 Betten ange
ange¬
ordnet.
Das Gebäude
Gebäude ist mit einer Warmwasserheizung
ordnet. Das
versehen.
versehen. Der Sockel, sowie die Architekturteile sind in
Muschelkalkstein,
Muschelkalkstein, die
die Putzflächen
Putzflächen in gelblichem Terranovaputz
novaputz und
und die Dachflächen in roten Biberschwänzen
ausgeführt
ausgeführt worden.

Die
Die MosaikMosaik- und
und Steinzeugplatte
als Schmuckmittel.
Der
Der Gedanke,
Gedanke, in Gebäuden aller Art den Fußboden

auszuschmücken und so dem architektonischen Innenbau
wirksam
wirksam einzugliedern
einzugliedern oder doch den ästhetischen An¬
An
sprüchen der
der Bewohner
gerecht zu werden, hat von jeher
sprüchen
Bewohner gerecht
dazu
dazu geführt,
geführt, das
das zu
zu den
den Bodenbelägen verwendete Ma¬
Ma
terial,
sei
Holz
es
terial, sei es Holz oder-Stein und dergleichen, seiner
Farbe, Form
Farbe,
Form und
und Struktur nach als „schmückendes“ Ele¬
Ele
ment heranzuziehen.
Wendet man
man sich ausschließlich den massiven Belags¬
Wendet
Belags
materialien
materialien zu,
zu, so findet man, daß schon das Altertum
der
der Anschauung
Anschauung huldigte,
huldigte, daß der farbig belebte und
durch
mannigfache Fugenteilung
durch mannigfache
Fugenteilung gegliederte Massivboden
zur
der Gesamtwirkung
zur Hebung
Hebung der
Gesamtwirkung der Innenarchitektur
beizutragen
beizutragen geeignet
geeignet wäre. Vorzugsweise ist es
es weißer
oder farbiger
oder
farbiger Marmor
Marmor in Platten oder in kleinen Steinchen
als
als Belagsmaterial
Belagsmaterial Anwendung findet.
als Mosaik,
Mosaik, der
der als
Doch fand man in den ältesten Kulturzentren des Ostens
schon
schon sehr
sehr frühzeitig
frühzeitig gebrannten
gebrannten Ton als Belag, teils
glasiert,
teils unglasiert. Von beiden Techniken haben
glasiert, teils
sich
sich namhafte
namhafte Ueberreste
Ueberreste erhalten, welche zeigen, mit
welcher
welcher Sorgfalt
Sorgfalt die
die Ausschmückung
Ausschmückung des Fußbodens be¬
be
trieben wurde.
Es
zu weit führen, im Rahmen dieses Aufsatzes
Es würde
würde zu
aller
aller jener
jener im
im Laufe
Laufe des
des Mittelalters bis zur nejueren Zeit
als BodenBoden- und
auch als Wandbelag verwendeten inkru
inkru¬
als
und auch
stierten,
glatten oder
oder reliefierten,
reliefierten, ein- oder mehrfarbigen,
stierten, glatten
glasierten
glasierten und
und unglasierten
unglasierten Bodenfließen zu gedenken,
welche
namentlich
welche namentlich in
in Frankreich,
Frankreich, England, Belgien und
anderen Ländern
Ländern allgemein üblich gewesen sind. Es mag
anderen
genügen,
genügen, daran
daran zu
zu erinnern,
erinnern, daß jene prachtvollen, aus
kleinen
kleinen verschieden
verschieden geformten,
geformten, gebrannten
gebrannten und farbig gla¬
gla
sierten
sierten Tonstücken
Tonstücken zusammengesetzten
zusammengesetzten Wandbelägen im
Saale
Saale der Gesandten der Alhambra in Granada auch als
als
Bodenbelag
Bodenbelag verwendet
verwendet waren, und daß grün glasierte mit
tournierenden
Ton¬
tournierenden Rittern
Rittern und
und Fabelwesen geschmückte Ton
fließen auch in Deutschland nichts Seltenes waren.
Aus
Aus ihnen
ihnen und
und anderen
anderen Erzeugnissen der alten Fließenbäckerei entstanden
entstanden im-Laufe
im-Laufe des
bäckerei
des letzten Jahrhunderts jene
BodenBoden- und
und Wandfließen, welche heute in neuzeitlich ein¬
ein
gerichteten
gerichteten Werken
Werken in
in immer
immer steigenden
steigenden Mengen herge¬
herge
stellt
eine ungemeine Verbreitung gefunden
stellt werden
werden und
und eine
haben.
Greifen wir
wir aus der Fülle des Gebotenen das Sonder¬
Sonder
erzeugnis
der Fließenkeramik,
Fließenkeramik, die Mosaik- oder Steinzeug
Steinzeug¬
erzeugnis der
platte
platte —
— neuerdings
neuerdings auch Sinterplatte genannt —
— heraus,
so finden
finden wir,
ein Vergleich mit mittelalterlichen Ge
so
wir, daß ein
Ge¬
genstücken kaum
kaum mehr
mehr möglich
genstücken
möglich ist. Der Hauptunterschied
ist
begrün¬
ist im
im wesentlichen
wesentlichen in der Struktur des Scherbens begrün
det,
der
det, der hier
hier aus
aus völlig gesintertem d. h. undurchlässig
gebranntem Steinzeug
Steinzeug besteht, wie man die aus alten Ge¬
gebranntem
Ge
schirren und Gefässen kennt. Die Art und das Wesen die¬
die
ses
ses Scherbens
Scherbens bedingt
bedingt nun nicht nur die hervorragende
Widerstandskraft
Widerstandskraft desselben
desselben gegen mechanische Ab¬
Ab
nützung,
sondern auch
auch gleichzeitig die überaus große
nützung, sondern
Möglichkeit
der Verzierung
Möglichkeit der
Verzierung und Farbenfreudigkeit.
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Großsachsenheim.
Großsachsenheim.

Lageplan.

Während
Während die
die Tonplatte
Tonplatte des
des Mittelalters auf die ge¬
ge
ringe
ringe Farbenskala
Farbenskala der
der mehr
mehr oder weniger gelb, rot, braun
oder
oder grau
grau brennenden
brennenden Tone angewiesen war und die Neu¬
Neu
zeit
schwarz hinzufügen konnte, verfügt die
zeit hiezu
hiezu noch
noch schwarz
Steinzeugmasse
Steinzeugmasse über
über erheblich mehr Farben, welche
durch
durch Abtönung
Abtönung noch
noch gewinnen. Es lassen sich blaue,
grüne,
grüne, graue,
graue, weiße
weiße und
und pophyrartig gemischte Farben
erzielen,
erzielen, die
die zum
zum Teil
Teil von recht kräftiger Lebhaftigkeit
sind
sind und
und damit
damit recht
recht weitgehenden Ansprüchen zu ge¬
ge

nügen
nügen vermögen.
vermögen.
Zu
dieser Farbenfreudigkeit
Farbenfreudigkeit kommt noch außerordent¬
Zu dieser
außerordent
lich
äußere Formengebung
Formengebung und Umrißgestal¬
lich vermehrte
vermehrte äußere
Umrißgestal
tung,
tung, sowie
sowie die
die Oberflächenbehandlung. Wir wissen
zwar,
zwar, daß
daß dem
dem Mittelalter
Mittelalter das Schneiden und Prägen von
Tonplatten
zwecks Zusammenstellung
Zusammenstellung von sternartigen
Tonplatten zwecks
Mustern
Mustern wohlbekannt
wohlbekannt war
war und auch, wie z. B. im Kloster
Bebenhausen,
vollendet
Trotz¬
Bebenhausen, vollendet angewendet
angewendet worden war. Trotz
dem
die einfache
einfache quadratische Fließe vorherrschend,
dem war
war die
wie
wie dies
dies nicht
nicht nur
nur viele alte Fließenreste, sondern auch
die
Vorliebe
die Vorliebe alter
alter Meister
Meister bekundet; auf ihren Gemälden
bemusterte Fließenböden
Fließenböden zur Belebung und Hebung der
bemusterte
perspektivischen
perspektivischen Wirkung
Wirkung darzustellen.
Allein
Allein an
an die Vielgestaltigkeit der Fließen unserer
Tage reichen
reichen sie
bei weitem nicht hin. Zwar ist auch
Tage
sie bei
jetzt
noch die
die Vorliebe
viereckige, sechseckige und
jetzt noch
Vorliebe für
für viereckige,
achteckige
achteckige Formen
Formen groß, weil sie
sie die Bodenfläche am ge¬
ge
schlossensten
schlossensten und
und regelmäßigsten
regelmäßigsten in Einzelteile auflösen.
darüber
hinaus jedoch
jedoch werden diese Formen variiert in
darüber hinaus
längliche
längliche Sechsecke
Sechsecke und Achtecke und neu hinzutreten
die
die sogenannten
sogenannten Kreisformen,
Kreisformen, welche sich neuerdings
großer
großer Beliebtheit erfreuen.
Auch
die Größenabmessungen
Größenabmessungen schwanken sehr erheb¬
Auch die
erheb
lich.
lich. Das
Das kleinste
kleinste Erzeugnis,
Erzeugnis, das Kleinmosaik, beginnt
schon
schon bei
bei 20
20 mm
mm Größe,
Größe, während die lediglich durch
technische
Gründe
technische Gründe beeinträchtigten
beeinträchtigten Orößenabmessungen
nach
nach oben
oben bis zu 30/30 cm gehen.
Diese
Diese außerordentlich
außerordentlich bewegliche
bewegliche Größen-, Form- und
Farbenverschiedenheit
hervor¬
Farbenverschiedenheit bedingen
bedingen hauptsächlich die hervor
ragende
der eigentlichen
eigentlichen Steinzeug- oder Sinter
Sinter¬
ragende Eignung
Eignung der
platte
platte zu
zu architektonischer
architektonischer Verwertung. In immer neuen
Zusammenstellungen
Zusammenstellungen und Mustern werden sie als
Schmuckmittel
Schmuckmittel von
von Hausfluren,
Hausfluren, Hallen, Korridoren, Gän¬
Gän
gen
anderen InnenInnen- und Außenräumen angewendet,
gen und
und anderen
die
gerecht werden und gleichdie jeder
jeder Geschmacksrichtung
Geschmacksrichtung gerecht

16-/31.
16-/31. Dez. 1919.
1919.
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Untergeschoß
Untergeschoß

zeitig
die weitgehendsten
zeitig die
weitgehendsten Ansprüche
Ansprüche auf Haltbarkeit und
Güte
Güte befriedigen.
Berücksichtigt die
Berücksichtigt
die Sinterplatte vorzugsweise die
die Ein¬
Ein
zelfließe
zelfließe in weißer oder farbiger Masse und veränderlicher
Form und Oberflächenbehandlung, so erreicht dieses ke¬
ke
ramische
ramische Erzeugnis seine vollendetste Ausgestaltung in
der
der Mosaikplatte. In schier unerschöpflichen Zeichnungen,
Mustern, Formen und Farbenzusammenstellungen, in rein
ornamentaler Weise wie in Ranken, Linienmustern, Orna¬
Orna
menten,
menten, Rosetten
Rosetten und Sternen werden Einzelfließen, vier¬
vier
fache,
fache, neunfache
neunfache Muster oft zu teppichartigen Belägen
hergestellt. Vielfach erinnern sie an ihre namenspendende
Vorgängerin, die Marmormosaiken der Römer und Ita¬
Ita
liener. Es kann nicht bestritten werden, daß dieser reine
Nachahmungstrieb
Nachahmungstrieb ebensowenig
ebensowenig berechtigt war, wie jene
jene
vielfach
vielfach geistlosen Muster, welche ganz zum Architektur¬
Architektur
gepräge
einer überwundenen Zeitspanne paßten. Damit
gepräge einer
hat aber das Material an sich nichts zu tun, und es haben
diese
diese Muster denn auch bald den einfacher gegliederten
und zeitgemäß
und
zeitgemäß geschmückten
geschmückten Stein
Stein zeugplatten weichen
weichen
müssen.

Haben wir
wir bisher die Steinzeugplatte lediglich als Bo¬
Bo
denbelagsmaterial kennen gelernt, so wollen wir sie kurz
noch
noch in ihrer Eigenschaft als Wandplatte kennen lernen.
Zu diesem Zwecke wird sie sowohl in glasiertem wie un¬
un
glasiertem Zustand an die auszuschmückenden Mauer¬
Mauer
flächen
flächen angesetzt. Namentlich ihre Unverwüstlichkeit, ihr
Widerstand gegen mechanische Verletzung, ihre leichte
Reinhaltung und die Vielgestaltigkeit dieses absolut zu¬
zu
verlässigen,
verlässigen, massiven
massiven Wandbelages sichern ihr neben der
technischen und wirtschaftlichen Bevorzugung ihre Stel¬
Stel
lung als
als Schmuckmittel ebenso, wie die als technisch her¬
her
vorragendes
vorragendes Schutzmittel der Mauern in gewerblichen
Räumen.
In anderer Weise als das Altertum und das Mittelalter
tritt
tritt die neue Zeit an die Auswertung der Errungenschaf¬
Errungenschaf
ten industriellen Fleißes und Könnens heran. Mit den
steigenden
steigenden Anforderungen an
an die Dauerhaftigkeit und
Haltbarkeit solcher Materialien geht Hand in Hand die
Verwertung zum Schmuck. Im Bereiche der Keramik
steht die Steinzeugplatte in dieser Hinsicht unerreicht da.
Es
Es ist dieser Industrie gelungen, aus dem weichen und
wenig
wenig widerstandsfähigen
widerstandsfähigen Tonbelag des Mittelalters ein
Material zu machen, von dem wir
wir sicher sein können, daß

I.

Stock

Wirtschaft!. Frauenschule Großsachsenheim,

die Jahrhunderte ebenso gut oder noch viel besser wird
wird
überdauern können, wie die Mosaiken der Alten.
Emil Lauser, Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.

es

Rücktritt von einem Ziegellieferungsvertrag wegen
wegen
Verzögerung der Abnahme.
Am 19. April 1917 bestellte die Baufirma S.
S. bei
bei einem
einem
Backsteine, hart¬
Ziegelwerk in F. telephonisch 4—600 000 Backsteine,
hart
gebrannte Ware, zum Neubau einer Fabrik. Anläßlich
der schriftlichen Bestätigung kam es zu Meinungsver¬
Meinungsver
schiedenheiten über den Preis; schließlich einigten sich
die Kontrahenten auf 36 Mark per Tausend ab Werk der
Verkäuferin. Die Bestätigungsschreiben gaben aber noch
zu einer anderen Differenz Veranlassung; während die
Verkäuferin am 23. April schrieb: „Lieferung im Laufe
des Sommers“, bemerkte die Käuferin am 12. Mai; „Liefferung auf Abruf“. Keine der beiden Parteien hat dem
Wortlaut des gegnerischen Schreibens ausdrücklich wider¬
wider
sprochen ;; später entstand dann Streit darüber, welche Be¬
Be
stimmung maßgebend sein sollte. Da nämlich der Fabrik¬
Fabrik
neubau durch den Krieg ins Stocken kam, suchte S.
S. den
Abruf so lange wie möglich hinauszuschieben; anderer¬
anderer
seits hatte die Verkäuferin großes Interesse an einer
schnellen Abwicklung, weil die Preise für Backsteine
dauernd anzogen und im Herubst 1917 bereits 50 Mark
pro Tausend betrugen. Im September und Oktober fand
ein lebhafter Briefwechsel zwischen den Parteien statt,
welcher damit endete, daß die Verkäuferin am 5. Oktober
ihren Rücktritt vom Vertrage erklärte, da die Lieferzeit ab¬
ab
gelaufen
gelaufen sei.
sei. S.
S. erhob hiermit Klage auf Feststellung,
daß die Verkäuferin nach wie vor an den Vertrag gebun¬
gebun
den sei, und erreichte vor dem Landgericht
Landgericht Frei¬
Frei
burg
burg ein obsiegendes Urteil. Das Landgericht nahm
an,
an, daß der Kläger nicht in Verzug gekommen sei,
sei, weh
es
es sich bei der Abnahme lediglich um eine Nebenpflicht

Oberlandesgericht Karlsruhe

handele. Das
Das Oberlandesgericht Karlsruhe
wies dagegen die Klage ab
ab und begründete seine Ent¬
Ent

schließung
schließung wie
wie folgt;
Es
Es ist davon auszugehen, daß maßgebend für die Be¬
Be
stimmung der Lieferzeit das Schreiben der Beklagten vom
23. April
April ist, wo es heißt; „Lieferung im Laufe des Som¬
Som
mers“. Zwar hat der Kläger am 12. Mai „Lieferung auf
Abruf“
Abruf“ bestätigt; er kann sich aber hierauf nicht berufen,
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weil er der Auffassung der Gegenseite nicht ausdrück¬
ausdrück
lich
lich widersprochen hat. Auch hat S. mehr als zwei Wo¬
Wo
chen
chen verstreichen lassen, ehe er sich auf die Bestätigung
des Beklagten äußerte; wollte er diese in einem wesent¬
wesent
lichen Punkte abgeändert haben, so erforderten die kauf¬
kauf
männischen
männischen Gepflogenheiten eine sofortige
sofortige Antwort.
— Es bestand also für
für den Kläger die Pflicht, die Steine
—
im Laufe des Sommers, d. h. bis zum 19. September, ab¬
ab
zurufen. Die Umstände ergeben, daß es
es sich hiebei um
eine
eine Hauptpflicht handelte. Der Beklagten war bei der
Unsicherheit der Verhältnisse daran gelegen, den Vertrag
in absehbarer Zeit zu erledigen. Die Hinauszögerung des
Abrufs nötigte sie, auf dem
dem außer Betrieb gesetzten
gesetzten Werk
L.eute zum Abzählen und Verladen der Steine bereit zu
halten. Es war ihr deshalb nicht zuzumuten, sich auf
eine unabsehbare Hinausschiebung des Abrufs einzu¬
einzu
— Durch die Mahnungen der Beklagten zum Ab¬
lassen. —
Ab
ruf ist der Kläger mit demselben in Verzug geraten, so daß
Beklagte nach fruchtloser Fristsetzung mit Recht vom Ver¬
Ver
trage
trage zurückgetreten
zurückgetreten ist
ist (§ 326
326 BGB.).

Der Kläger legte gegen
gegen dieses Urteil Revision ein,
welche
welche jedoch
jedoch vom Reichsgericht
Reichsgericht zurückgewiesen
wurde. Der Senat bemerkte: Die Anwendung des § 326
BGB. beim Abrufverzug ist nur statthaft, wenn die Ab¬
Ab
nahme eine Hauptpflicht des Käufers ist. Das Oberlandes¬
Oberlandes
gericht hat dies ohne Rechtsirrtum in dem vorliegenden
Fall festgestellt; damit steht der Anwendung des §§ 326
nichts im Wege.

Wandputz auf Lehmwänden.
Das Abputzen von Lehmwänden hat schon von jeher
einige Schwierigkeiten bereitet, weil die
die Masse
Masse im Laufe
der Zeit bald mehr oder weniger starke Risse erhielt und
schließlich ganz abfiel. Wenn auch das Bespannen der
Wandflächen mit Rohrgewebe oder Drahtgeflecht die
die
beste Gewähr für Haltbarkeit des
des Wandputzes bietet, so
gibt es auch andere Mittel und Wege, um ein gutes Haf¬
Haf
ten des Putzes auf den heute vielfach üblichen Lehmwän¬
Lehmwän
den zu erzielen. Sofern die zu putzenden Wandflächen
bereits ausgetrocknet sind, muß man sie zunächst gründ¬
gründ
lich naß machen und dann erst mit dem Aufträgen des
Wandputzes beginnen. Letzterer besteht nun nicht aus
dem
dem allgemeinen gebräuchlichen Kalkmörtel, sondern aus
einem Gemisch von recht scharfkörnigem Sand, Lehm und
Lohe. Die genannten Bestandteile werden untereinander
gründlich gemischt, mit Wasser zu einer breiartigen Masse
angerührt, dann in einer Stärke von 12 bis 15 mm aufge-
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tragen und schließlich mit Hilfe eines Reibebrettes festgerieben. Nun läßt man den Putz austrocknen. Nach
gründlicher Austrocknung streicht man das Ganze mehr¬
mehr
mals mit Kalkmilch, welch letzterem man einen Zusatz
von verdünnter Seifenlösung, Leimwasser und etwas Was¬
Was
serglas
Hrt,
serglas beigibt.
beigibt.

Rundschau.
Württembergischer
Württembergischer Ingenieurverein.

In der Sitzung
vom 23. v. M. war
war beschlossen worden, dem Arbeits¬
Arbeits
ministerium
ministerium das Bedauern des Vereins darüber auszuspre¬
auszuspre
chen, daß im Beirat des Landesbrennstoffamtes der Württ.
Revisionsverein nicht Sitz und Stimme habe, sowie daß
an dessen Spitze ein Nichtfachmann berufen worden sei.
Hierauf
Hierauf ist ein Schreiben des
des Arbeitsministers einge¬
einge
gangen, das der Vorsitzende am 11. d. M. zur Vorlesung
daraus hervor, daß die Besetzung der
brachte. Es
Es ging daraus
Vorstandstelle aus anderen als technischen und wirtschaft-

lichen
lichen Gesichtspunkten
Gesichtspunkten heraus erfolgte. Außerdem wurde
für künftige Fälle um
um Personalvorschläge gebeten, aller¬
aller
dings auch
auch ausgesprochen, daß Erwartungen an derartige
Mitarbeit nicht geknüpft werden dürften. Einstimmig

wurde beschlossen, dem Arbeitsministerium zu antworten,
daß es
es sich im parlamentarisch regierten Staat verstehen
lasse, wenn die Ministerposten aus parteipolitischen Ge¬
Ge
sichtspunkten heraus besetzt würden, daß aber desto mehr
bei Vorstandsstellen für Aemter, die technische und wirt¬
wirt
Aufgaben haben,
schaftliche
schaftliche Aufgaben
haben, ausschließlich
ausschließlich die
die Befähigung
in diesen Richtungen in Betracht gezogen werden sollte.
Personalvorschläge
Personalvorschläge könnten,
könnten, da
da tüchtige
tüchtige Techniker
Techniker dort,
wo sie tätig seien, sehr hoch geschätzt werden, nur er¬
er
folgen, wenn die Art
Art der zu besetzenden Stellen sowie die
Anstellungsbedingungen bekannt
bekannt gegeben
gegeben werden und der
Verein im Gegensatz zu dem oben Erwähnten zu der Er¬
Er
wartung berechtigt
berechtigt sei,
wartung
sei, daß
daß seine
seine Vorschläge die
die gebüh¬
gebüh
rende
rende Berücksichtigung
Berücksichtigung finden. Hierauf sprach
sprach Herr DipLIngenieur O ä rr 11 n ee rr über Explosionen von Druckver¬
Ingenieur
Druckver
minderungsventilen und Manometern an Sauerstoff-Fla¬
Sauerstoff-Fla
schen.
schen. Nach
Nach Erläuterung der Konstruktionen angesehener
Spezialfirmen setzte
setzte er die Gründe der Explosionen ein¬
ein
gehend und klar auseinander. Seine weiteren Ausführun¬
Ausführun
gen galten den Abwehrmaßnahmen und deren Weiterbil¬
Weiterbil
dung. An den interessanten Vortrag schloß sich eine leb¬
leb
hafte
hafte Erörterung, an der sich die Herren Baumann, Oärttner, Pistorius und Taaks beteiligten. Hierauf berichtete
Herr Dr.-Ing. K i rr n ee rr über die Tätigkeit des Ausschus¬
Herr
Ausschus
ses
ses für
für Passungen
Passungen und
und die
die Behandlung
Behandlung der Passungsfrage
Passungsfrage

Gesellschaftskapital wurden 2 Millionen
Millionen vom Staat
Staat zur
zur
von
der
ist
Kapital
übrige
gestellt.
Das
Verfügung
ist von der Land¬
Land
wirtschaftskammer, den Kreisen und Gemeinden
Gemeinden aufge¬
aufge
bracht worden. Wie die Zusammensetzung der Gesell¬
Gesell
schafter, so gibt selbstverständlich auch die des
des Aufsichts¬
Aufsichts
des
Wahrung
strenge
die
Gewähr
für
rats jede
des öffentlichen
öffentlichen
beteiligten amt¬
Interesses. Dank der Förderung durch die beteiligten
amt
Vorbereitun¬
lichen Stellen hat nach längeren sorgfältigen Vorbereitun
gen die Siedlungs- und Landbank an
an die Durchführung
Durchführung
ihres ersten großen Siedlungsunternehmens
Siedlungsunternehmens herantreten
herantreten
rund
können. Es handelt sich um die Ausstockung von rund
560 bis 600 Hektar des Hagenschießwaldes bei
bei Pforzheim.
Pforzheim.
Nach den eingeholten Gutachten von Sachverständigen
Sachverständigen ist
ist
beson
dieses Gelände für landwirtschaftliche Benutzung beson¬
Jahre soll
ders geeignet. Im Laufe der nächsten Jahre
soll hier
hier ein
ein
Bauernhöfen
mittelgroßen
Bauernhöfen und
und
ganzes Dorf, bestehend aus
Kleinsiedlerstellen entstehen. Das Finanzministerium, das
das
ebenso, wie das Arbeitsministerium und das
das Ministerium
Ministerium
Landbank
des Innern im Aufsichtsrat der Siedlung- und Landbank
vertreten ist, ermöglicht durch günstige
günstige Verkaufsbeding¬
Verkaufsbeding
ungen, die neue Siedlung vorbildlich für spätere
spätere Unter¬
Unter
Ueberschüsse des
nehmungen auszugestalten. Etwaige Ueberschüsse
des
Unternehmens kommen zum größten Teil wieder
wieder dem
dem
badischen Staat zugute. Die Durchführung des
des Siedlungs¬
Siedlungs
zugleich
unternehmens wird der Siedlungs- und Landbank zugleich
Jahr den
den Holz¬
die Möglichkeit geben, im kommenden Jahr
Holz
mangel zu beseitigen, unter dem im verflossenen Jahre
Jahre
gerade die Bautätigkeit fortgesetzt zu leiden hatte. Daß
dabei auch eine Menge Brennholz abfallen wird,
wird, ist
ist in
in
dieser brennstoffarmen Zeit besonders zu begrüßen. Das
Holzfällen hat bereits vor einigen Wochen begonnen.
begonnen. Es
Es
Arbeits¬
sind ungefähr 120 Mann, darunter auch
auch bisher Arbeits
lose, im Walde beschäftigt. Möge es
es der Siedlungs- und
und
große
erste
dieses
gelingen,
Landbank
dieses erste große Unternehmen
Unternehmen so
so
zu fördern, wie es die zahlreichen Siedlungslustigen, die
erhoffen.
sich daraufhin bereits bei ihr gemeldet haben, erhoffen.

im deutschen Normenausschuß. Er bringt zunächst zum
Ausdruck, daß die von den Industriellen mancherorts
mancherorts ge¬
ge
wünschte Entscheidung in der Passungsfrage
Passungsfrage in
in aller¬
aller
nächster Zeit nicht erwartet werden könne. Die Passungs¬
Passungs
frage bedürfe noch weitergehender,
weitergehender, tiefgreifender
tiefgreifender Arbeit,
Arbeit,
vor allem in einzelnen Fachgruppen durchdachter
durchdachter Einzel¬
Einzel
arbeit. Es sei dies besonders zu beachten, wenn man die
gewaltigen Aufwendungen bedenke,
bedenke, welche
welche eine
eine Norma¬
Norma
die Fest¬
habe und
und die
lisierung der Passungen zur Folge habe
Fest
ziehe. Auch
legung gegenüber dem Ausland in Betracht ziehe.
Auch
an diesen Vortrag schloß sich eine interessante
interessante Erörte¬
Erörte
rung, an der die Herren Baumann, Bihler, Kirner
Kirner und
Taaks teilnahmen. Zum Schluß berichtete Herr G ä rr 11ner
ner über das Arbeitsprogramm des
des neugebildeten
neugebildeten Presse¬
Presse
ausschusses, von dem eine fruchtbringende Tätigkeit er¬
er

wartet wird.
Gründung eines Zweckverbandes Obere Donau. Die
Die
am Dienstag, den 9. d. M., in Oünzburg
Oünzburg zur
zur Bespre¬
Bespre
chung der geplanten Schiffahrtslinie Main—Donau
Main—Donau ver¬
ver
sammelten Vertreter der beteiligten Städte
Städte und
und Körper¬
Körper
schaften erhoben gegenüber der Reichsregierung,
Reichsregierung, der
der
Main-Donaustrombayrischen Landesregierung und dem
dem Main-Donaustromverband mit allem Nachdruck gegen die vorgeschlagene
vorgeschlagene
Führung des
des Kanals
Kanals Beilngries—Kehlheim—Regensburg
Beilngries—Kehlheim—Regensburg
Einspruch. Diesem Proteste schloß sich auch
auch die
die auf
auf der
der
Versammlung vertretene Arbeiterschaft der
der Industriestadt
Industriestadt
Augsburg an. Die betreffenden Städte und Körperschaf¬
Körperschaf
ten schlossen sich in Günzburg zu einem Zweckverband
„Obere Donau“ zusammen, der folgende
folgende Ziele
Ziele verfolgt;
verfolgt;
Erstens: Einmündung des Main-Donau-Kanals in
in die
die
Einbeziehung
mit
Donau bei Steppberg (bei Rain a.
a. Lech) mit Einbeziehung
der Industriestädte Augsburg und München
München in das
das Kanal¬
Kanal
netz. Die Donau als natürlicher Wasserweg müsse
müsse auch
auch
im Oberlauf ausgebaut werden; alsdann sei
sei die
die Verbin¬
Verbin
dung Bamberg—Steppberg die
die kürzeste
kürzeste zwischen
zwischen Main
Main
und Donau. Die zweite Forderung ging dahin,
dahin, daß
daß ein
ein
Großschiffahrtskanal Regensburg—Ulm unter gleichzeiti
gleichzeiti
gern Ausbau der Donauwasserkräfte errichtet werde. Der
Zweckverband „Obere Donau“ nahm seine
seine Tätigkeit so¬
so
wird aus dem
fort auf. Der österreichische Donauverein wird
gleichen Anlasse demnächst in Donauwörth eine
eine Ver¬
Ver
sammlung
sammlung abhalten.
abhalten.
Das erste große ländliche Siedlungsunternehmen
Siedlungsunternehmen in
in
Baden. Zur Durchführung der neuen
neuen großen
großen Aufgaben
Aufgaben
auf dem Gebiete des Siedlungswesens, in Sonderheit zur
zur
praktischen
praktischen Durchführung
Durchführung der
der Siedlungsgesetze
Siedlungsgesetze des
des Rei¬
Rei
ches und des Staates wurde im Juni 1919 vom Arbeits¬
Arbeits
ministerium die Badische Siedlungs- und Landbank G. m.
m.
b. H. gegründet. Von dem 3
3 426 000 Mark betragenden
betragenden
FfcPPEl
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Großzügige Wohnungsfürsorge der
der Stadt
Stadt Heidelberg.
Heidelberg.
Die gemeinnützige Baugenossenschaft für Volks- und
und Krie¬
Krie
gerheimstätten, e.
e. G. m. b. H., in Heidelberg plant auf
auf
dem ihr von der Stadtgemeinde im Erbbaurecht über¬
über
lassenen Gelände eine Siedlung von 300 Klein- und Mittel¬
Mittel
von
wohnungen. Hierbei sind die kleinsten Wohnungen von
(je
zwei Zimmern und Küche als
als Stockwerkswohnungen (je
zwei unter einem Dache), alle größeren Wohnungen als
als
Einfamilienhäuser gedacht; letztere werden zu mäßig
einen
nroßen Gruppen vereinigt. Jede
Jede Wohnung
Wohnung erhält einen
Garten von mindestens 200 qm Fläche. Die Bauausfüh¬
Bauausfüh
rung soll höchst einfach, jedoch in gutem Material und
dauerhafter Bauweise gehalten werden. Das Erbbaurecht
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wurde auf 60 Jahre bestellt; nach Ablauf dieser Zeit gehen
gehen
die Bauten an die Stadt über, welche zwei Drittel ihres
Wertes als Entschädigung zahlt. Als Entschädigung für
die Ueberlassung des Erbbaurechts wird seitens der Ge¬
Ge
nossenschaft ein Erbbauzins bezahlt in Höhe von 2,5 vom
Hundert des Aufwandes zur Erwerbung des unter Erb¬
Erb
baurecht gestellten Geländes und 4,5 vom Hundert des
des
Aufwandes für die Herstellung der Wasser-, Gas- und
Stromversorgung. Die Stadt gewährt der Genossenschaft
Genossenschaft
Vorschußdarlehen bis zur Höhe der gesamten Neubau¬
Neubau
kosten, welche zu dem üblichen Zinsfuß zu verzinsen und
und mit 0,5 vom Hundert zu tilgen sind. Dem Stadtrat
steht ein weitgehendes
weitgehendes Mitbestimmungsrecht
Mitbestimmungsrecht bezüglich
bezüglich der
der
Baupläne und ein Kontrollrecht über den
den Benutzung und
und
Belegung der Wohnungen zu; die Stadt ist mit 100
100 An¬
An
teilen Mitglied der Genossenschaft, wofür ihr zwei Sitze
im Aufsichtsrat eingeräumt wurden. Außerdem ist die
Stadt berechtigt, die Geschäftsbücher der Genossenschaft
jederzeit durch einen
einen Rechnungssachverständigen
Rechnungssachverständigen einein(Bad. Staatsanzeiger.)
sehen zu lassen.

festzusetzenden Strafe in jedem Fall der Zuwiderhandlung
es zu unterlassen, daß er Beamte in die Häuser zwecks
Beschlagnahme von Wohnungen schickt und daß er solche
Beschlagnahme vornimmt. —
— Da jetzt in vielen Städten zum
Zweck
Zweck der
der Beseitigung oder Milderung der
der Wohnungsnot
Beschlagnahmungen von Wohnungen vorgenommen wer¬
wer
den, wäre es erwünscht, daß möglichst bald eine Reichs¬
Reichs
gerichtsentscheidung in dieser Frage herbeigeführt wird.
(Ein Exemplar der betr. Nummer der Göttinger Zeitung
liegt uns vor. Die Schriftl.)

Weinheim. Zur Bekämpfung der Wohnungsnot be¬
be
schloß der
der Gemeinderat, vorbehaltlich der Genehmigung
des
des Bürgerausschusses die Aufschließung neuen
neuen Bauge¬
Bauge
ländes mit einem Kostenaufwande von über 11 Million Mk.
Es sollen daselbst 23 Häuser mit 40 Wohnungen errichtet
und ein Teil des
des Geländes der Gemeinnützigen Baugenos¬
Baugenos
senschaft in Erbpacht gegeben
gegeben werden.

Bodenwerte auf einen Stand, der mit den wirtschaftlichen
Tatsachen unvereinbar ist, vernichtet es einen wesentlichen
Teil des vorhandenen deutschen Vermögens. Durch
Zwangseingriffe in den Realkredit erschüttert es die Kre¬
Kre
ditgrundlage der Wohnungsversorgung und der Boden
Boden¬
bewirtschaftung. Durch das allgemeine Vorkaufsrecht der
Gemeinden entwindet es den Boden in Stadt und Land
der Privatwirtschaft. Durch die Zwangsbewirtschaftung
des
des Wohnungswesens erstickt es
es jede private Initiative
und setzt an ihre Stelle bürokratische Schwerfälligkeit.
Dadurch verewigt sie
sie die Wohnungsnot in der aller¬
aller
schlimmsten und für die Gesamtheit verhängnisvollsten
Form. Wir bestreiten auf das bestimmteste, daß Boden
und Wohnungswucher, die
die nur Ausnahmeerscheinungen
sind, ein Recht zu so störenden Eingriffen geben können.
Wir
daß Privatwirtschaft und Privateigentum
Wir verlangen, daß
aufrecht¬
in der Bodenverwertung und im Wohnwesen aufrecht
erhalten,
erhalten, durch
durch Beseitigung
Beseitigung der
der ihnen
ihnen entgegenstehenden
entgegenstehenden
Hemmungen wieder in die Lage versetzt werden, ihrer
Hemmungen
volkswirtschaftlichen Aufgabe gerecht zu werden und den
berechtigten Lohn für ihre Arbeit zu erhalten. In letzter
Stunde erheben wir
wir unsere warnende Stimme gegen die
geplanten Sozialisierungsmaßnahmen
Bodenbewirt¬
geplanten
Sozialisierungsmaßnahmen der Bodenbewirt
Vor¬
schaftung. Noch ist es
es Zeit, auf unsere dringende Vor
stellung zu hören. Geschieht es nicht, so machen wir für
die unübersehbaren und nicht wieder gutzumachenden
Schäden, die daraus hervorgehen werden, vor dem Volk
und der Geschichte die Reichsregierung verantwortlich.

Die Stadtverordnetenversammlung
Stadtverordnetenversammlung Harzburg stimmte
einem Ortsgesetz zu, wonach der Stadt das Vorankaufs¬
Vorankaufs
recht an Wohnungsgrundstücken zusteht. Bestimmungen
über die Beseitigung von Härten sind vorgesehen. Zum
Beispiel soll dieses Recht nicht ausgeübt werden bei Ver¬
Ver
käufen, die
die zwischen Verwandten auf- und absteigender
Linie erfolgen, bei Erbauseinandersetzungen
Erbauseinandersetzungen und ferner,
wenn dem Verkäufer erhebliche Nachteile erwachsen

würden.
Landgericht und Wohnungsbeschlagnahme. Von einer
Gerichtsentscheidung weiß
eigenartigen Gerichtsentscheidung
weiß die
die Göttinger
Zeitung zu berichten. Auf eine Anfrage aus ihrem Leser¬
Leser
kreise antwortet sie im Briefkasten folgendes: Da Ihre
Anfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist, so haben wir
uns an Ort und Stelle erkundigt und können Ihnen nun
mitteilen, daß das
das Erzählte den Tatsachen entspricht. Die
Zivilkammer des
des Bremer Landgerichts hat dem Antrag
eines
eines gegen den
den Bremischen Staat klagenden Hauseigen¬
Hauseigen
tümers entsprochen und den Beklagten —
— also den Staat
Bremen —
— verurteilt, bei Vermeidung einer vom Gericht

Gegen das
das Reichsbodengesetz. Der Schutzverband für
Ab
den deutschen Grundbesitz hielt Ende November eine Ab¬
geordnetensitzung ab. Diese nahm eine scharfe Ent¬
Ent
schließung gegen das Reichsbodengesetz an, in der es
es
heißt; Wir erheben allerschärfsten Einspruch gegen das
das
Dieses stellt
gesamte
geplante
geplante Reichsbodengesetz.
Reichsbodengesetz. Dieses
stellt die
die gesamte
Bodenwirtschaft unter ein Ausnahmerecht allerschlimm¬
allerschlimm
ster Art und nimmt die verfassungsmäßig gewährleistete

Bewegungsfreiheit.

Durch
Durch gewaltsame
gewaltsame Herabsetzung
Herabsetzung der
der
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Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Herzlichen Neu¬
Neu
Württ. Baubeamten-Verein. Herzlichen
sämtl. Mitgliedern vom
vom Vereinsvorstand.
Vereinsvorstand.
Württ. Baubeamten-Verein. Abteilung: Vereinigung
Vereinigung
der mittl. techn. Beamten des Ministeriums des Innern.
Am 16. d. M. fand die grundlegende Sitzung für
für die
die Grün¬
Grün
Ministerium des
dung des Beamtenbeirats im Ministerium
des Innern statt.
Hauptzweck der Versammlung
Versammlung der
der Vereinsspitzen
Vereinsspitzen war,
war,
im Rahmen der im Staatsanzeiger Nr. 246 veröffentlichten
Regierungsgrundsätze für die Gründung eines
eines Beirats
Beirats
Beamten
beim Ministerium des Innern die Vereins- bezw. Beamten¬
gruppenstärken festzustellen und hienach
hienach die
die Wahlkörper
Wahlkörper
Mitglieder
zu bestimmen. Da Beamtengruppen unter 50 Mitglieder
eine eigene Vertretung im Beirat nicht erhalten können,
können,
empfahl es sich für manche kleine Gruppe, sich
sich mit einer

jahr-Gruß
jahr-Gruß

verwandten Gruppe zu vereinigen, und so schlossen sich
Ministe
dem Verein der mittleren technischen Beamten im Ministe¬
rium des Innern die Eichmeister mit 34 Mitgliedern an.
Dadurch wurde erreicht, daß unserer Gruppe ein Beirats¬
Beirats
mitglied nebst Stellvertreter unzweifelhaft zufiel. Durch
Verzicht der mittleren Verwaltungsbeamten auf eine
eine ihnen
theoretisch weiter zustehende Stimme, wurde es auch den
Geometern —
— der nächstgrößeren Gruppe— möglich,
einen eigenen Vertreter zu erhalten, während sie ihre Stell¬
Stell
vertreterstimme an die Eichbeamten überlassen mußten.
Die Gruppe Mittlere technische Beamte im Ministerium
Ministerium
des Innern ist also im Beirat mit einem Mitglied und zwei
Stellvertretern vertreten. Nun liegt es an den Vereinen,
alsbald zur Bezeichnung derjenigen ihrer Mitglieder aus
aus
dem Vereinsvorstand zu schreiten, die sie mit dem obigen
Posten betrauen wollen. Es handelt sich also für die
mittleren Techniker um die Namhaftmachung des Beirats¬
Beirats
mitgliedes und dessen
dessen Stellvertreter. Aus Zweckmäßig¬
Zweckmäßig
keitsgründen sollten sie in Stuttgart oder in der näheren
Umgebung wohnhaft sein. Der Vereinsausschuß wird
wird
zu diesem Zweck in Bälde zusammenberufen. Der so
zustandegekommene Beirat soll in Bälde zusammentreten
und sich sein Statut geben; zugleich wird
wird er bestimmen,
bestimmen,
wie lange das Beiratsprovisorium bestehen
bestehen soll, d.
d. h.
h. ob
es die vorgesehenen zwei Jahre oder kürzere Zeit be¬
be
stehen
stehen soll, bis die allgemeinen Wahlen den
den endgültigen
Beirat bestimmen.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister
im Finanzdepartement. Wir haben unseren Mitgliedern
folgendes mitzuteilen: 1.
1. Regierung und Landtag waren
sich
sich darüber einig, keine
keine Aenderung der Gehaltsordnung
mehr vorzunehmen, da am 1. April
April 1920 im Benehmen mit
dem
dem Reich
Reich die Neuregelung sämtlicher Beamtengehälter
erfolgt. Unser Gesuch um Schaffung gehobener Stellen
Stellen
im 6. Nachtrag zum Finanzgesetz für 1919 mußte daher
leider abschlägig beschieden werden. Wir haben aber
vom Landtag und dem Herrn Finanzminister die feste
Versicherung, daß wir
wir bei Neuregelung der Gehälter ent¬
ent

unseres
sprechend berücksichtigt werden sollen. Sache
Sache unseres
Vertreters im Beamtenbeirat wird es nun sein, die Regie¬
Regie
rung stets an ihr
ihr Versprechen zu erinnern. Die Herren
Herren
Kollegen aber bitten wir, mit den
den Herren Landtagsabge¬
Landtagsabge
ordneten stets in Fühlung zu bleiben. Unsere weitere
Bitte, anstatt der im Etat vorgesehenen fünf neuen Bau¬
Bau
amtswerkmeisterstellen deren elf zu schaffen, wurde vom
der
Landtag ebenfalls abgelehnt. Der Herr Berichterstatter der
Finanzkommission führte hiebei an, die Vorgesetzte Be¬
Be
hörde habe auf Anfrage erklärt, ein dienstliches Bedürf¬
Bedürf
nis zu weiterer Vermehrung dieser Stellen liege nicht vor,
nachprü¬
und da die Finanzkommission dies nicht weiter nachprü
fen könne, so müssse sie zur Ablehnung unseres Antrags
Antrags
kommen. Die jetzt Betroffenen können
können überzeugt
überzeugt sein,
sein,
daß unsere Vereinsleitung alles tun wird,
wird, damit sie
sie im
neuen Be¬
Frühjahr berücksichtigt werden. 2.
2. Mit
Mit dem
dem neuen
Be
soldungsgesetz soll eine Neuregelung der Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nungen verbunden werden. Die Beratungen hierüber be¬
be
Finanz¬
ginnen demnächst. Unserem Vorstand wurde im Finanz
ministerium versichert, daß man dort gerne bereit sei,
sei, den
den
„Bauamtswerkmeister“
Titel
wenig sympathischen
sympathischen
„Bauamtswerkmeister“ ent¬
ent
sprechend zu ändern. Wir
Wir bitten nun, daß die Herren
Herren
Kollegen der einzelnen Aemter unter sich Stellung zu
zu der
der
Frage nehmen und unserem Beiratsmitglied bezw. Aus¬
Aus
Insbesondere
schuß baldigst ihre Wünsche mitteilen. Insbesondere
sollte auch für die älteren Kollegen in den neu zu schaffen¬
schaffen
den gehobenen Stellungen eine
eine entsprechende
entsprechende Amtsbe¬
Amtsbe
zeichnung gefunden werden. 3.
3. Die Diätenfrage
Diätenfrage wird
wird mit
mit
der Besoldungsfrage geregelt. Bis dahin heißt es
es eben,
eben,
sich gedulden. 4. Der von unseren Mitgliedern gewünschte
Anschluß an den Staatsbeamtenverband ist nun vollzogen.
Wir haben an dessen Kasse für ein Mitglied 50 Pfennige
abzuführen. Mit Rücksicht hierauf und auf die bis 1.
1. April
April
gesteigerte Inanspruchnahme unserer Vereinskasse
Vereinskasse bitten
wir, daß sich die Herren Kollegen mit einer namhaften
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags vertraut machen. 5.
5. Die
bei den Hüttenwerken und Salinen beamtenrechtlich angestellten
gestellten Buchhalter,
Buchhalter, Korrespondenten
Korrespondenten und
und Magazins¬
Magazins
beamten haben um Anschluß an unseren Verein nachge¬
nachge
sucht. Nach unseren Satzungen war eine völlige Auf¬
Auf
nahme in den Verein nicht möglich. In der Ausschuß¬
Ausschuß
sitzung vom 15. Dezember wurde aber beschlossen, diesen
Beamten nach Möglichkeit entgegenzukommen, und ihnen
empfohlen, für sich (es
(es handelt sich um 18
18 Herren) eine
eine
Beamtengruppe zu bilden, welche in „Arbeitsgemein¬
„Arbeitsgemein
schaft“ mit unserem Verein tritt. Die Betreffenden sind
ganz hiermit einverstanden, betrachten sich ab 19. Dezem¬
Dezem
ber als mit uns „in Arbeitsgemeinschaft“ stehend und
werden in beamtenrechtlicher und wirtsachaftlicher Hin¬
Hin
sicht jetzt von uns im Beamtenbeirat vertreten. Wir
Wir be¬
be
grüßen diese Herren herzlichst und bitten unsere, in der
Nähe dieser Beamten wohnenden Kollegen um gefällige
Fühlungnahme mit denselben. 6. Zur
Zur Ergänzung unserer
Mitgliederliste unp Mitteilung ans Finanzministerium bebe-

Erdgeschoß.
Erdgeschoß.

Nebengebäude,
Bad Mergentheim.
Nebengebäude, Bad
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Architekten
Architekten Schlösser &
&amp; Weirether, Stuttgart.
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Namen der
der
dürfen wir dringend eines Verzeichnisses der Namen
nicht geprüften Techniker. Wir bitten nochmals
nochmals höflichst,
höflichst,
unserem Vorstand so bald als möglich die entsprechenden
entsprechenden
Angaben zu machen. —
— Das Jahr 1920 bringt
bringt für
für den
den
Beamten tief einschneidende Veränderungen und für
für uns
uns
darum
Verbesserungen, darum
hoffentlich die gewünschten Verbesserungen,
„Glückauf im Neuen Jahr!“

Verein staatl. geprüft bad. Werkmeister e.
e. V. Karlsruhe,
Geschäftstselle Lachnerstraße 13.
Unseren Mitgliedern mit Familienangehörigen,
Familienangehörigen, Freun¬
Freun
den und Bekannten die Mitteilung, daß wir
wir am
am Sonntag,
Sonntag,
den 4. Januar 1920, nachmittags 33 Uhr,
Uhr, im
im Saale
Saale des
des
Baumeisterstraße, eine
Weih¬
Restaurant Ziegler, Karlsruhe, Baumeisterstraße,
eine Weih
von
nachtsunterhaltungveranstalten, (I. Teil: Darbietungen
Darbietungen von
Kindern; 11.
11. Teil: Theater; 111.
111. Teil;
Teil; Tanz), wozu wir
wir hier¬
hier
mit ergebenst einladen und um
um vollzähliges
vollzähliges Erscheinen
Erscheinen
bitten.
Wir beabsichtigen eine
eine Rednerschule
Rednerschule einzuführen,
einzuführen, bei
bei
sollen
derselban
genügender Beteiligung. In
In
sollen unsere
unsere Mit¬
Mit
der freien
freien Rede
auf
sich in
in der
glieder Gelegenheit finden, sich
Rede auf
allen Gebieten heranzubilden. Diejenigen Mitglieder,
Mitglieder, die
an diesem Kurse teilnehmen möchten, wollen sich bei
unserer Geschäftsstelle melden. (Endtermin am 15-Febr. 20.)
Der Verein benötigt neue Mitgliedskarten und möchten
wir die Kollegen auffordern uns mit Entwürfen
Entwürfen an die
Hand gehen zu wollen, welch letztere ebenfalls an unsere
Geschäftsstelle einzusenden wären. Wir denken uns die
Sache als eine kleine Konkurrenz innerhalb des Vereins
und werden s. Zt das Ergebnis an dieser Stelle ver¬
ver
öffentlichen.
Den Kollegen, welche sich auf unser Ausschreiben,
betr. einiger bei einer staatl. Behörde zu besetzender
wir die uns vom bad. Arbeits¬
Stellen, meldeten, geben wir
Arbeits
ministenum unter Nr. 31096 vom 5. Dez. 1919 gewordene
nachfolgend wieder:
Mitteilung nachfolgend
wieder:
„Auf das Schreiben des Vereins staatl. gepr. bad.
Werkmeister in Karlsruhe vom 5. Nov. 19 ist zu setzen:
An das Landwirtschaftsamt Karlsruhe
mit dem Anheimstellen, bei Bedarf aus der Reihe der
hier Verzeichneten Vorschläge zu machen.“
Ferner möchten wir nicht verfehlen, unsere Kollegen,
welche noch mit ihren Beiträgen rückständig sind, zu
zu
bitten, dieselben doch umgehend an unser Girokonto
Nr. 16805 bei der städt. Sparkasse Karlsruhe einsenden
zu wollen, da wir gleich nach dem 1.
1. Januar 1920
1920 ge¬
ge
Kassenabschluß
unsern
sind,
um
zwungen
Kassenabschluß vornehmen
zu können, unsere Außenstände p. Nachnahme einzuziehen.
Am 8. ds. Mts. abends 7 Uhr fand im Klubzimmer
des Restaurants „Friedrichshof“ ein Diskussionsabend mit
nachfolgender Tagesordnung statt: 1.
1. Vortrag von
von Kol¬
Kol
lege Müller über das Murgkraftwerk. 2.
2. Vortrag von
Lehrplans
Kollege Schucker über die Ausgestaltung des
des Lehrplans
an der Bad. Baugewerkschule in allgem. bildender Rich¬
Rich
tung. 3. Verschiedenes.
Verschiedenes.
Bau¬
Zu diesem Abend waren die Studierenden der Bau
gewerkschule eingeladen, und kann derselbe als ein
ein wohl¬
wohl
Die Veranstaltung
gelungener bezeichnet werden.
Veranstaltung war
gut besucht und schloß sich an die beiden äußerst
interessanten und lehrreichen Vorträge eine rege Diskussion
an. Den beiden Referenten sei auch an dieser Stelle
Auch
nochmals für ihre Mühenwaltung herzlich gedankt. Auch
Kollegenkreisen
wäre es zu begrüßen, wenn aus den Kollegenkreisen
weitere Meldungen zur Veranstaltung
Veranstaltung ähnlicher Abende,
Abende,
bei uns einlaufen wollten. Möge dies ein
ein Ansporn hie¬
hie
zu sein!
die Kollegen
Kollegen Fritz
Neu beigetreten sind dem Verein: die
Fritz
Lauer, Schriesheim,
Schriesheim, Heidelbergerstr.
Heidelbergerstr. 219;
219; Karl
Karl J.J. Kober,
Kober,
Karlsruhe, Sofienstr. 38;
38; Joh.
Joh. Wagenhan,
Wagenhan, Wiesental
Wiesental bei
bei
Schoch, Karlsruhe-Mühlburg,Glummerstr.;
Waghäusel; G. Schoch,
Karlsruhe-Mühlburg,Glummerstr.;
Ludw. Zink, Karlsruhe, Karlwilhelmstr. 45;
45; Jak.
Jak. Völker,
Völker,

Karlsruhe, Roonstr. 24; Schmalacker, Karlsruhe,
Karlsruhe, Kurvenstr.; Otto Ehmann, Offenburg, Rheinstr. 17.
17. Wir
Wir heißen
heißen
die Kollegen herzl. willkommen. Ferner bitten wir
wir um
um
die Adressen von den Kollegen; Heinrich Götz, zuletzt
Karlsruhe, Lindenplatz
Lindenplatz 11,
11, Otto Hug,
Hug, zuletzt
zuletzt Straßburg
Straßburg
16.
i. E., Metzgerplatz
Metzgerplatz 16.
Bezirk
Bezirk IV. ln der Mitglieder-Versammlung
Mitglieder-Versammlung am
am
30. Oktober 1919 wurde Bericht erstattet über die letzte
Generalversammlung und über
über die
die Vorgänge bei
bei der
der Be¬
Be
setzung der Bauschätzer- und Stellvertreterstellen
Stellvertreterstellen für
für die
die
Bezirke Mannheim-Stadt und Mannheim-Land. Ueber
beide Punkte entwickelte sich eine
eine gründliche Aussprache.
Aussprache.
Die Versammlungsabende wurden auf den
den 2.
2. Donnerstag
Donnerstag
jeden Monats festgesetzt. Das Lokal wird
wird noch
noch bekannt
bekannt
gegeben. Es
Es wurde gewünscht,
gewünscht, den
den württembergischen
württembergischen
Kollegen den Beitritt zum Verein zu ermöglichen.
ermöglichen. Mit
Mit
der Aufforderung zu tatkräftiger Mitarbeit an
an die
die jungen
jungen
Versammlung
anregend verlaufene
verlaufene Versammlung
Kollegen wurde die anregend
geschlossen.
geschlossen.
Am 20. November ds. Js. fand in Mannheim eine
eine
welcher
zahlreich besuchte Mitgliederversammlung statt, welcher
der 1.1. Vorsitzende unseres Vereins, Kollege Frischmuth,
Frischmuth,
beiwohnte. Derselbe erstattete Bericht über die Besetzung
über
der Assistentenstellen an der Baugewerkeschule und über
Eine
sonstige heute im Vordergrund stehende
stehende Fragen.
Fragen. Eine
rege Aussprache schloss sich
sich dessen
dessen Ausführungen
Ausführungen an,
an,
und alle Anwesenden gewannen die Ueberzeugung, dass
dass
sich der Verein auf gutem Wege befindet. Die
Die äusserst
äusserst
anregend verlaufene Versammlung
Versammlung lässt
lässt es
es wünschens¬
wünschens
Vorstandsmitglied
wert erscheinen, dass ab und zu ein Vorstandsmitglied
die Versammlungen besucht, um über die verschiedenen
verschiedenen
Fragen Aufschluss zu
zu geben
geben und
und mit den
den Mitgliedern
Mitgliedern
in engster Fühlung zu
zu bleiben.
bleiben.
Unsere regelmässigen
regelmässigen Mitgliederversammlungen
Mitgliederversammlungen finden
finden
künftig am 2. Donnerstag jeden Monats in
in Mannheim
Mannheim im
im
Nebenzimmer des Restaurants Biedermeier, Kleine Merzelstrasse 6 (hinter dem ßahnpostamt), statt. Zahlreicher
Zahlreicher
sieht entgegen
Kollegen sieht
auswärtigen Kollegen
Beteiligung auch
auch der auswärtigen
entgegen
der Obmann.

Wettbewerbe.
Ulmer Kriegsmal. Von dem am Samstag,
Samstag, den
den 20.
20.
stattfindenden Preisgericht wurden der
der
1.
1. Preis Herrn Professor Veil
Veil in Aachen, der II. Preis
Herrn Regierungsbaumeister U n s ee 1 d in Ulm,
Ulm, der
der III.
III.
Ulm,
Preis Herrn Regierungsbaumeister U n ss ee 11 d in
in Ulm, je
je
ein VI. Preis Herrn Bauwerkmeister Lorenz,
Lorenz, Architekt
U n s ee 11 d, sämt¬
H ä b e rr 11 e und Regierungsbauraeister U
sämt
liche in Ulm, zugesprochen. Angekauft
Angekauft wurden
wurden weiterhin
weiterhin
je ein Entwurf von Herrn Architekt Rettich,
Rettich, Kunstbild¬
Kunstbild
Schäfer und zwei Entwürfe von Herrn Bild¬
Bild
hauer Schäfer
in Ulm. Eingelaufen waren
hauer W ö h r 11 e, sämtliche in
insgesamt 60 Entwürfe.
dieses Monats

1

Bücher.
Joseph, FeuerungsHeizungstechnik für
Riedl, Joseph,
Feuerungs- und
und Heizungstechnik

Kachelofensetzer. Verlag
Kachelofensetzer.
Verlag Albert Lüdtke,
Lüdtke, Berlin
Berlin SW.
SW. 29,
29,
Belle-Alliance-Straße 82. 1919. Preis 8.50 Mk. Die
kommende Brennstoffwirtschaft wird an das Können des
Ofensetzergewerbes ganz besonders hohe Anforderungen
Anforderungen
stellen. Die rein erfahrungsmäßige Herstellung der
der Oefen
Oefen
Feuerungs¬
und Herde bedarf der Ergänzung durch die Feuerungs
Ofensetzer¬
und Heizungstechnik. Ihre Grundlagen dem Ofensetzer
gewerbe zu vermitteln, hat sich der Verfasser in dem vor¬
vor
liegenden
liegenden Buche
Buche zur Aufgabe gestellt. Die
Die einfache,
einfache, leicht
leicht
verständliche Art der Darstellung und die zahlreichen Ab¬
Ab
bildungen kommen der Absicht sicher zugute.
Verantwortlich: Karl Schüler in Stuttgart; Druck ;; Gust. Stürner in Waiblingen
Waiblingen

