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Süd- und mitteldeutsche
V
V

Heue

\\

folge der Bauzeitung für Württemberg, Baden,
Baden,
Elsaß-Lothringen.
Elsaß-Lothringen.
Gegründet als Würtlembergisdie
Würtlembergisdie Bauzeitung
Bauzeitung im
im lahre
lahre 1904.
1904.
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Alle Rechte Vorbehalten.

Deutsch-OesterDie Lage des Baumarktes in Deutsch-Oestervoraussichtlichen
Gegenwart
und
reich in der
voraussichtlichen
näheren Zukunft.*)
Der unglückliche Krieg und seine
seine so traurigen
traurigen Folgen
Folgen
haben das einst so gesunde widerstandsfähige deutsche
deutsche
Wirtschaftsleben ins innerste Mark getroSen und völlig zu
Boden geworfen, lieber die Art und Weise des Wieder¬
Wieder
aufbaues und die hierfür nötige Zeitspanne vermag heute
heute
wohl noch niemand ein einigermaßen sicheres Urteil ab¬
ab
zugeben.
zugeben.
Am schwersten aber von allen den mannigfaltigen
Wirtschaftszweigen ist wohl die Bauindustrie betroffen
worden.
Dieser Umstand hat naturgemäß zur Folge, daß heute
in Deutschland eine große Zahl von Technikern aller
Grade und ein großes Heer ehemaliger bauindustrieller
Beamter teils völlig erwerbslos,
erwerbslos, teils vorübergehend
vorübergehend in
Notstellen aller Art kümmerlich untergebracht ist.
Es ist daher ganz selbstverständlich, daß alle diese
unglücklichen Kriegsopfer bestrebt sind, voll und ganz zu
ihrer früheren Betätigungsart, auf ihr früheres Arbeitsfeld
zurückzukehren um aus der jetzigen bedauernswerten
Lage herauszukomraen und der drückendsten Zukunfts
sorgen ledig zu werden. Leider läßt sich dies für viele von
ihnen auf geraume Zeit hinaus nicht ermöglichen; ihre
Zahl ist zu groß;
groß; denn der schon vor dem Kriege vor¬
vor
handene Ueberschuß solcher Kräfte hat sich aus den oben¬
oben
genannten
genannten Gründen vervielfacht.
Notgedrungen wirft
wirft daher so mancher seine suchen¬
suchen
den Blicke über die Grenzen des deutschen Vaterlandes
hinaus in der Hoffnung, da oder dort ein ehrliches Fort¬
Fort
kommen finden zu können.
Unglücklicherweise sind aber auch hierfür gegen¬
gegen
wärtig die
die Aussichten
Aussichten recht
recht wenig erfreulich, da
da ein
ein
großer Teil der uns bisher im Kriege feindlich gegenüber
gestandenen Staaten noch auf längere Zeit in den sog.
Frieden hinein feindselig, oder doch zum wenigsten un¬
un
freundlich gesinnt bleiben
bleiben wird.
Unter diesen Umständen richten manche nun, wie mir
von berufener
berufener Seite
Seite mitgeteilt wird, ihr Augenmerk sogar
auf Deutsch-Oesterreich, um, so unglaublich es klingen
mag, hier ihr
ihr Glück zu versuchen.
Um nun solche Suchende vor schweren Ent¬
Ent
täuschungen zu bewahren und sie aufzuklären, komme
,1 Eine Begegnung, die wir
wir mit dem Verfasser anlässlich seines
Besuches in der Heimat hatten, veranlasste uns, ihm anheimzugeben,
sich über die Lage in Oesterreich einmal auszusprechen. Die Aus¬
sich
Aus
führungen sind ein wertvolles Material, das namentlich auch für
die Frage eines Zusammenschlusses mit Deutschland viel Nach¬
Nach
denkliches
Die Schriftleitung.
denkliches enthält.

ich
ich dem an mich gerichteten Wunsche gerne nach und
möchte
möchte nachstehend
nachstehend versuchen, die hiesigen Verhältnisse
in der Gegenwart und die Aussichten für die Zukunft kurz
zu schildern.
Zur
richtigeren Beurteilung
Beurteilung der jetzigen hiesigen
Zur richtigeren
hiesigen
Lage ist es
es wohl geboten, die Landkarte zur Hand zu
nehmen
nehmen und
und die
die Grenzen der ehemaligen österr.-ungar.
Monarchie mit denjenigen des
Deutsch-Oester¬
Monarchie
des heutigen Deutsch-Oester
reich zu vergleichen. Man findet da, daß von dem früheren
mächtigen
mächtigen Gebiete nur ein kleiner Bruchteil übrig ge¬
ge
blieben ist. Das einstige so reiche, vielversprechende Zollblieben
wur¬
und Wirtschaftsgebiet ist auseinander gefallen. Teils wur
den
den aus den einzelnen Gebieten neue Staaten gebildet, teils
bestehende
bestehende Staaten vergrößert. Der wirtschaftliche Schwer¬
Schwer
punkt aber lag, soweit die Agrarprodukte und die natür¬
punkt
natür
lichen
lichen Reichtümer
Reichtümer wie Kohle und Eisen in Frage kommen,
hauptsächlich
hauptsächlich in
in diesen
diesen bisherigen,
bisherigen, jetzt abgetrennten
Landesteilen.
Die Kornkammern Ungarns sind für Deutsch-Oester¬
Deutsch-Oester
reich
reich nur
nur noch
noch als
als Weg ins Ausland zugänglich; die ge¬
ge
waltigen
waltigen Kohlen- und Eisenlager Böhmens und Schlesiens
gehören
gehören fast völlig dem neuen tschecho-slowakischen
Staatswesen an; um einen kleineren Teil Schlesiens streiten
sich die
die letztgenannten mit den Polen. Der Oel-, Holzsich
und Salzreichtum Galiziens kommt in Zukunft dem neuen
Polenreiche zu Oute.
Weite Gaue Tirols mit seiner blähenden Fremden¬
Fremden
industrie
industrie sind an Italien gefallen; dieses teilt sich auch mit
dem
bisherigen Serbendem bisherigen
Serben- und nunmehrigen Südslavenstaat
in die Küsten und Häfen der Adria. Oesterreich ist ein
Binnenland
geworden, ein
ein armseliger Krüppel, unfähig
Binnenland geworden,
zu leben und schon auf der Landkarte nur mit Widerwillen
ansehbar.
Infolge
der prozentual zum Oesamtgrundflächen
Oesamtgrundflächen¬
Infolge der
inhalt
Landes sehr großen räumlichen Abmessungen
inhalt des
des Landes
der
der an
an Agrarprodukten
Agrarprodukten so armen Alpenlande beträgt die
Selbsterzeugung des heutigen Oesterreich an Lebensmit¬
Selbsterzeugung
Lebensmit
teln
teln kaum ein Viertel des Jahresbedarfs. Natürliche Reich¬
Reich
tümer
tümer uad
uad Rohprodukte zur industriellen Verwertung
finden
finden sich
sich nur
nur in ganz geringem, kaum in Frage kom
kom¬
menden Umfange
Umfange vor. Die Industrieniederlassungen der
menden
alten
alten Monarchie aber befanden sich vorwiegend in Böh¬
Böh
men
men ;; Wien war
war nur die eigentliche Zentrale im kauf¬
kauf
männischen
männischen Sinne; aber auch damit dürfte es nun zu Ende
sein,
da Prag,
Prag, Warschau und Belgrad an die Stelle Wiens
sein, da
treten
treten werden. Könnten daher nach Oesterreich Roh
Roh¬
materialien
materialien in
in größerem
größerem Umfange eingeführt werden, so
müßten
müßten hierfür
hierfür in den meisten Fällen zuerst die nötgien
Industriewerke errichtet werden.
Das
Das ist
ist aber
aber gleichfalls
gleichfalls auf
auf lange Zeit hinaus unmög¬
unmög
lich. Der einzige Naturreichtum, der hierfür verwertbar
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wäre, die großen unausgebauten
unausgebauten Wasserkräfte,
Wasserkräfte, unterliegen
unterliegen
nach dem Friedensvertrag von St. Germain wie alle
alle öster¬
öster
Generalpfandrecht
reichischen Besitztitel überhaupt) dem
dem Generalpfandrecht
der Entente, auf welches dieselbe in nächster Zeit
Zeit nicht
nicht
‘
verzichten wird.
verzichten
wird.
,, ‘ \
Der Weltmarkt jst Qester rfikh beute infolge des
des kata¬
kata
fast gänzlich
strophalen Tiefstandes der KcVfreiÄÄhrung
KcVfreiÄÄhrung fast
gänzlich
man auch heute in
in
verschlossen. Welche Ware
größerem Umfange einkaufen, w^fln man
man überall
überall 4000
4000
Kronen bezahlen muß, wo früher 100 Kronen ausgereicht
hätten. Die natürliche Folge davon ist, daß hier
hier alles
alles sehr
sehr
teuer ist.
Aber auch zu den höchsten Preisen sind manche
nur in
in
Waren und Gebrauchsartikel gar nicht, andere nur
Kosten
Die
erhältlich.
Kriegserzeugung
primitivster
erhältlich. Die Kosten der
der
werktägig ,,
Lebenshaltung sind daher riesig hohe. Die werktägig
Uebelstande
diesem Uebelstande
arbeitende Bevölkerung begegnet diesem
durch immer neue und höhere Lohnforderungen. Die im
staatlichen, kommunalen
kommunalen und
und privaten
privaten Angestelltenver¬
Angestelltenver
hältnis stehenden Kreise sind hierin in weit weniger gün¬
gün
ungelernter Hilfsarbeiter
stiger Lage. Wenn ein
ein ungelernter
Hilfsarbeiter einen
einen
Stundenlohn von 6—10 Kronen, also einen Monatsver¬
Monatsver
wird man
man
dienst von ca. 1800 Kronen zu verzeichnen hat, wird
das Monatsgehalt eines Baumeisters von 800—1600
800—1600 Kro¬
Kro
nen nicht hoch nennen können.
Ein akademisch gebildeter Ingenieur
Ingenieur mit
mit Abschluß¬
Abschluß
erhält nach
nach dem
stehend erhält
prüfung in den besten Jahren stehend
dem
in Kraft befindlichen sog. Kollektivvertrag, der
der auf
auf die
die
Zahl der Familienmitglieder, die vom Familienhaupte zu
zu
unterhalten sind, Rücksicht nimmt, einschließlich
einschließlich der
der Bau¬
Bau
Familie
vierköpfigen Familie
einer vierköpfigen
bei einer
platz- und Auswärtszulagen bei
im Monat rund 1800 Kronen.
Die wenig beneidenswerte
beneidenswerte Lage
Lage solcher
solcher Existenzen
Existenzen
wird sofort klar, wenn man die Preise der täglichen Ge¬
Ge
brauchs- und Bedarfsartikel in Betracht zieht.
So kosten z. B. die auf Grund der Lebensmittelkarten
kg
4,0 Kr,
erhältlichen Nahrungsmittel: 11 kg Brot ca.
ca. 4,0
Kr, 11 kg
Schuhe je
Paar Schuhe
Zucker 50 Kr., 11 kg Mehl 11—12 Kr., ein
ein Paar
je
nach Qualität 600—1000 Kr., ein
ein einigermaßen
einigermaßen tragbarer
tragbarer
Herrenanzug 3000—4000 Kr. usw.
Besserung
eine Besserung
So liegen die Verhältnisse heute; an
an eine
an
ist für die nächste Zeit nicht zu denken. Der Mangel an
Rohmaterialien, der Tiefstand des
des Geldmarktes,
Geldmarktes, die
die viel¬
viel
allgemeine
fach wahrzunehmende Arbeitsunlust, das
das fast allgemeine
Mißtrauen in die Zukunft, teilweise auch starke Fesse¬
Fesse
lungen durch die jetzige Gesetzgebung hindern und
und unter¬
unter
drücken beinahe jede Regung des
des Wiederaufbaues.
Wiederaufbaues.
Wie steht es nun mit der Zukunft ?
Hierauf ist die Antwort im wesentlichen bereits ge¬
ge
geben. Friedensvertrag, Valuta,
Valuta, Besitz
Besitz eigener
eigener Rohstoffe
Rohstoffe
bezüglich ihrer
Begriffe, die
die bezüglich
und Ernährungsprodukte sind Begriffe,
ihrer
vorstehenden wohl
Wirkung und ihres Vorhandenseins im vorstehenden
wohl
genügend erörtert worden sind.
müßte aber
Die Konsolidierung der Verhältnisse müßte
aber
könnte
sein,
von
möglich
außen
durch wirksame Hilfe
könnte hier
hier
eingewendet werden, denn die Arbeitskraft eines
eines hoch¬
hoch
unausgenützt
stehenden Kulturvolkes kann doch nicht unausgenützt
bleiben, die Weltwirtschaft kann hierauf nicht verzichten
und hat daher ein Interesse daran, diese großen Arbeits¬
Arbeits
einzubeziehen.
energien in den wirtschaftlichen Kreislauf einzubeziehen.
Die Reisen der österreichischen Staatsfunktionäre
nach Paris und Prag haben nun aber mit aller Deutlich¬
Deutlich
keit bewiesen, daß vorerst auf eine Hilfe Europas nicht
nicht
zu rechnen ist.
Die Entente hat wohl im Laufe des letzten Jahres
durch ihr französisches Oberhaupt dem armen
armen Lande
Lande alle
alle
Versprechungen gemacht,
möglichen Versprechungen
gemacht, gehalten
gehalten wurden
wurden
diese Versprechungen aber nur in verschwindend ge¬
ge
neuerliche Bittgang
der neuerliche
ringem Umfange. Hierin hat auch
auch der
Bittgang
nach Paris nichts geändert.
Die ehemaligen Staatsgenossen,
Staatsgenossen, die
die Tschechen
Tschechen und
und

\
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vor allem auch die Südslaven aber sehen zuerst und vor
allem auf ihre eigenen Vorteile und haben
haben daher für den
den
Nachbar
nichts
in den Agonie liegenden
liegenden Nachbar nichts übrig.
übrig.
Vielleicht ist da oder dort der gute Wille vorhanden,
vorhanden,
Hilfe zu leisten, die Möglichkeit hiezu aber
aber nicht gegeben.
gegeben.
Es kann angenommen werden, daß alle am
am Kriege be¬
be
teiligten europäischen Staaten z. Zt. überreichlich mit der
der
Ordnung der
der eigenen
eigenen Angelegenheiten
Angelegenheiten beschäftigt
beschäftigt sind,
sind,
für einen anderen daher nichts übrig haben. Die Neutra¬
Neutra
len aber sind zu klein und zu schwach.
Der einzige Staat, der rasche
rasche wirksame Hilfe leisten
leisten
könnte (die Vereinigten Staaten von Nordamerika), hält
hält
sich zurück. Wohl unterhält er in Wien einige Volks¬
Volks
küchen, er sendet auch ab und zu einige Almosen, doch
darüber hinaus geht es
es nicht.
Der amerikanische Geschäftsmann
Geschäftsmann hat
hat eben
eben begriffen,
begriffen,
daß hier außer der Ausnützung der Arbeitskräfte nichts
nichts
zu holen ist. Nach Lage der Verhältnisse aber werden
diese Arbeitskräfte ungerufen zu ihm kommen und vor
vor
seiner eigenen Türe um eine Dienerstelle bitten. Denn auf
die Dauer berechnet wird der Betrieb dort, an der Oewinnungstelle der Rohprodukte, sich
sich billiger stellen
stellen als
als
hier, da die Zufuhren die etwaigen Lohndifferenzen auf¬
auf

wiegen würden.
Außer Frage dürfte es
es ferner stehen, daß die soziali¬
soziali
sierenden Bestrebungen
Bestrebungen der gegenwärtigen
gegenwärtigen Gewalthaber
Gewalthaber
Oesterreichs den Amerikanern nicht gefallen, und daß
daß sie
sie
daher etwaige Kapitalanlagen als
als bedroht ansehen.
ansehen.
die
Nicht gering ist die Zahl derer, die in dem
dem durch die
Entente z. Zt. allerdings unmöglich gemachten
gemachten Anschlüsse
Anschlüsse
an Deutschland die Rettungsmöglichkeit erblicken. Würde
Würde
dieser staatliche Anschluß tatsächlich zustande kommen,
so könnte er keineswegs die Umwandlung
Umwandlung der Verhält¬
Verhält
nisse in dem Sinne bringen, in dem man es sich hier viel¬
viel
fach erträumt. Die nackten Lebensmöglichkeiten dürften
aber dann ohne Frage dennoch gegeben sein.
heutigen
So sehr eine staatliche Verschmelzung der heutigen
im
Deutschösterreich im
Reichsdeutschen mit dem jetzigen Deutschösterreich
völkischen Sinne zu begrüßen wäre, ebenso sehr muß man,
und zwar mit allem Nachdruck, darauf hinweisen, daß die
die
die
wenigstens für
Verwirklichung dieser Bestrebungen, wenigstens
für die
erste Zeit, für beide Teile schwere Enttäuschungen
Enttäuschungen bringen
bringen
— nennen
Mentalität —
würde. Die speziell österreichische Mentalität
— würde vom deutschen
wir es einmal Gemütlichkeit —
andererseits gefällt
gefällt man
Mutterland große Opfer fordern; andererseits
man
offen
sich hier zu sehr im Rufe: Hilf! hilf! hilf! und denkt offen¬
bei der
der
beste, bei
bar recht wenig daran, daß Selbsthilfe die beste,
Unzulänglichkeit der eigenen Kräfte aber der Wille
Wille zur
zur
Selbsthilfe geradezu die
die Grundbedingung für den
den Erfolg
Erfolg
eines fremden Hilfswerkes ist. Von vielen hierzulande
ungenügend
Leistungen als
müßten daher die deutschen
deutschen Leistungen
als ungenügend
empfunden werden, da man viel mehr erwartet
erwartet hatte,
hatte, mehr
mehr
erwartet hatte, als gegeben werden kann.
Noch eine weitere Frage, die die Lage der Techniker
hier auf lange Zeit hinaus ungünstig beeinflussen wird,
soll nicht vergessen werden; es
es ist dies der eigene
eigene UeberUebersolchen Kräften.
Kräften.
schuß an solchen
ßß
Obwohl das deutsche Element im alten Kaiserstaate
Oesterreich nur eine starke Minderheit darstellte, waren
aus seiner Mitte doch der Großteil der Beamten und Offi¬
Offi
Nationalitäten
ziere entnommen worden, da die übrigen Nationalitäten
zuverlässig galten.
galten.
als
als nicht genügend zuverlässig
Die Zerreißung des
des bisherigen
bisherigen Staatsgebildes
Staatsgebildes brachte
brachte
es nun mit sich, daß der größte Teil der Staatsdiener
vertrieben
deutscher Zunge aus den abgetrennten Gebieten vertrieben
wurde und genötigt war, hier Zuflucht zu suchen. Die
elementarsten Grundsätze der Menschlichkeit und des
Rechtes zwangen den Staat Renners, diese
diese Armen auf¬
auf
zunehmen und so gut es gehen wollte unterzubringen.
Dadurch ist nun wohl eine fast durchgängige Ueberfüllung nicht nur beinahe aller Staats-,
Staats-, Bezirks- und Ge¬
Ge
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meindeämter, sondern auch mancher privater und
und gesell¬
gesell
schaftlicher Betriebe eingetreten, oder besser gesagt, die
bereits vorhandene überschüssige Kräftezahl wesentlich
vermehrt worden.
Die technischen Anstalten hier waren schon seit
dieselben
langer Zeit fortgesetzt gut besucht; heute sind dieselben
geradezu vollgepfropft; es
es ist daher für eigenen
eigenen Nach¬
Nach
wuchs in mehr als genügendem Maße vorgesorgt; im
Gegenteil der Prozentsatz der zur Auswanderung ge¬
ge
nötigten ist noch größer als
als in Deutschland.
Es soll nun hier nicht der Beweis erbracht sein, daß
es hier für einen tüchtigen und strebsamen Techniker
absolut unmöglich wäre, sein
sein bescheidenes
bescheidenes Fortkommen
Fortkommen
zu finden; vielmehr wird nur behauptet, daß die Frage in
der Mehrzahl der Fälle zu verneinen ist.
Auf Grund besonderer günstiger Umstände, deren
Vorhandensein in jedem Finzelfalle nachzuprüfen wäre,
erscheint es ausnahmsweise möglich, seine Tätigkeit hier
einigermaßen belohnt zu sehen.
Wenn es mir nun gestattet sein soll, meine Ansichten
bezüglich der Auslandstätigkeit überhaupt zu äußern, so
so
glaube ich sagen zu können, daß neben einigen übersee¬
übersee
ischen Ländern in Europa vor allem Südrußland, der Süd¬
Süd
slavenstaat und nach einiger Zeit, wenn sich die Gemüter
etwas beruhigt haben werden, auch Polen in Frage kom¬
kom
men können, da überall dort wirtschaftliche Möglichkeiten
in großer Zahl und in großem Umfange gegeben
gegeben sind.
großen
Verwandtschaft
Bei der
der slavischen
slavischen Spra¬
Spra
chen untereinander, würde es für den Anfang genügen,
eine derselben gut zu beherrschen, da man sich dann
hinein
schnell in die abweichenden Axiome der anderen hinein¬
finden würde.
Ein wesentlicher Schritt zur Milderung des heutigen
Technikerelendes wäre getan, wenn man den Eltern und
Vormünder heranwachsender Knaben die Ueberzeugung
nächste
beibringen könnte, daß die Gegenwart und die nächste
Zukunft die Muskelarbeit höher einschätzt und bewertet
als die Arbeiten geistiger und künstlerischer Natur.

Steyr,
Steyr, Oberösterreich, den
den 25. Jan. 1920.
1920.

B.
B. B.
B.

Rundschau.
Stuttgart. Für die Abteilung für die Bautechniker
der Baugewerkschulen ist laut Miniserialamtsblaü ein Bei¬
Bei
rat berufen worden, der sich aus Vertretern der Lehrer¬
Lehrer
schaft, den einschlägigen staatlichen Behörden und den
beteiligten Berufskreisen zusammensetzt.
zusammensetzt.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ. Baubeamtenverein, E. V. Ausschußsitzung am
30. Januar 1920 in Stuttgart. Nach Verlesen des Proto¬
Proto
kolls der letzten Ausschußsitzung, gegen dessen Inhalt
sich kein Einwand erhebt, wird in die Tagesordnung ein¬
ein
getreten. —
— 1.
1. Beratung über den Antrag Kallenberg,
Schaffung eines Bauministeriums betreffend. Die vom
Staatsmini¬
engeren Ausschuß bearbeitet Eingabe an das Staatsmini
sterium, in welchem unser Standpunkt über die Zusam¬
Zusam
menfassung des
des gesamten Staatsbauwesens in eine Zentral¬
Zentral
Zuständig¬
behörde, die notwendigerweise auch erhöhte
erhöhte Zuständig
keit für den mittleren Baubeamten im Gefolge haben muß,
wird
wird von dem Ausschuß einstimmig gebilligt. Wenn auch
nicht zu verkennen ist, daß derart einschneidende organi¬
organi
satorische Maßnahmen, wie sie hier vorgeschlagen sind,
sich nicht in kürzester Zeit verwirklichen lassen, so dürfte
doch zu erwarten sein, daß mancher der in der Eingabe
beson¬
angeregten Gedanken nutzbringend verwertet und beson
ders auch die Verwendung der mittleren Baubeamten mit
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erweiterter
erweiterter Verantwortung
Verantwortung und Befugnis ins Auge gefaßt
gefaßt
wird. Der württ. Bauwerkmeisterverein hat sich unsrer
Eingabe vorbehaltslos
Eingabe
vorbehaltslos angeschlossen.
angeschlossen. Die
Die Staatsregierung
Staatsregierung
hat uns benachrichtigt, daß die Eingabe dem Ministerium
des Innern zur Aeußerung zugestellt wurde. —
— 2. Ebenso
haben die beiden Vereine gemeinsam einen Protest des
Bahnmeister-Vereins in Sachen
Sachen der Reichsbesoldungsordnung an
an die politischen Parteien
Parteien des
des Landtags gerichtet.
— 3. Lieber die Frage des Zusammenschlusses des Bau¬
—
Bau
beamten- mit dem Bau werkmeisterverein, zu welcher Be¬
Be
ratung auch der Vorstand des
des letzteren Vereins, Kollege
Vatter, erschienen war, wird eingehend verhandelt. Ver¬
Ver
schiedene Redner des Anschusses konnten sich zu der
grundsätzlichen Verschmelzung, in der unser Verein als
Gruppe eines anderen Vereins erstehen sollte, nicht be¬
be
kennen. Schließlich fand der Antrag Wasser Annahme,
daß
daß die Ausschußmitglieder in weiteren Kollegenkreisen
die
die Angelegenheit besprechen
besprechen und sich über die herrschen¬
herrschen
den Ansichten unterrichten sollen, ob der Zusammen¬
Zusammen
schluß
schluß allgemein gewünscht, ob wir
wir unter der Bedingung
selbständiger Gruppierung dem Bauwerkmeisterverein bei¬
bei
treten oder ob sich beide Vereine zu einer Arbeitsgemein
Arbeitsgemein¬
schaft mit gemeinsamer Geschäftsstelle verbinden sollen,
ln der nächsten Ausschußsitzung soll nochmals darüber
beraten und evtl, der Landesversammlung die Frage zur
Entscheidung
Entscheidung vorgelegt werden. Der im Werk begriffenen
Gründung eines
eines Staatstechnikerverbandes
Staatstechnikerverbandes wurde grund¬
grund
sätzlich zugestimmt, derselbe wird einen Unterverband des
Verbands techn. Vereine bilden. —
— 4. Der Verleger der Südund
Mitteldeutschen
Bauzeitung
gibt
unter Hinweis auf die all¬
und
all
gemeine
gemeine Teuerung in einer Zuschrift an den Verein be¬
be
kannt,
kannt, daß
daß der Betrag für die
die Zeitung bei Bezug durch
den
den Verein auf 8 Mk., für Einzelmitglicder auf 9 Mk. er¬
er
höht werde. Dies hat eine
höht
eine Erhöhung des
des Mitgliedsbeitrags
auf
5. Mit der Vertretung
auf jährlich 12
12 Mk. zur Folge.
im Verband württ. Staats- und Gemeindebeamtenvereine
wird Kollege Dietz, mit der Stellvertretung desselben Kol¬
Kol
lege Wasser betraut. —
— 6. An Stelle des Kollegen Wasser
tritt
tritt Kollege
Kollege Steinle
Steinle satzungsgemäß
satzungsgemäß in den Ausschuß, Kol¬
Kol
lege Wasser bleibt bis zur Wahl des neuen Ausschusses
kooptiert. —
— 7. Der Gehaltsrahmen für die einheitliche
Besoldung der
Besoldung
der GemeindeGemeinde- und Körperschaftsbeamten, der
von der Arbeitsgemeinschaft des württ. Gemeinde- und
Körperschaftsbeamtenvereins
Körperschaftsbeamtenvereins aufgestellt wurde, wird den
den
Technikern hinsichtlich der Einleitung in die verschiede¬
verschiede
nen
nen Gehaltsklassen nicht gerecht. Der Vorstand wird mit
der
der Vorlage einer
einer Eingabe an
an obigen Verband beauftragt,
in der nachdrücklich gefordert werden soll, daß die Tech¬
Tech
niker
niker mit
mit gleicher Verantwortung und Vorbildung auch in
gleiche Gehaltsklassen einzureihen sind.
Mindest
8. Als Mindest¬
leistung an den Verband der technischen Vereine Würt¬
Würt
tembergs hat der Verein nach dortseitigem Beschluß künf¬
tembergs
künf
tig
tig für
für die
die ersten
ersten 200
200 Mitglieder pro Mitglied 1.50 Mk.,
für das
das 3. Hundert pro Mitglied 1.40 Mk., für das 4. Hun¬
Hun
dert
dert 1.30
1.30 Mk. pro Mitglied für das laufende Jahr abzu¬
abzu
führen. —
— 9. Die nächste Ausschußsitzungmitanschließcn
der
der Landesversammlung
Landesversammlung wird auf 8. Mai 1.1. J.
J. festgesetzt.
—
— 10. Auf
Auf den Arbeitsnachweis für technische Angestellte
beim
beim Landesamt für Arbeitsvermittlung, Büchsenstraße 60,
Fernsprecher
Fernsprecher 12
12 335, wird besonders hingewiesen. Die
Vermittlung
geschieht
Vermittlung geschieht völlig
völlig unentgeltlich.
unentgeltlich.
Der Schriftführer: Biermann.
Verein der Bauamtswerkmeister und Bauwerk
Bauwerk¬
meister im
Am Freitag, den
meister
im Finanzdepartement.

27.
27. Februar
Februar 1920, vormittags 11
11 Uhr, findet unsere dies¬
dies
jährige
jährige Mitgliederversammlung im Gesellschaftszimmer der
Bauhütte in Stuttgart mit folgender Tagesordnung statt;
Bauhütte
Neuwahl des Ausschußes und weiterer ßeiratsmitglieder,
Neuwahl
Beratung
Beratung der Satzungen, Stellungnahme zur Gehalts- und
Titelfrage
aus der Mitte der Ver¬
Titelfrage und zu den Anträgen
Ver
"
sammlung.
"
Der Ausschuß.
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Hochbauwerkmelster. Schon
Schon
Verein staatl. gepr. bad. Hochbauwerkmelster.
unsere Tätigkeit
über
wir
längere Zeit haben
Tätigkeit keinen
keinen Be¬
Be
daß viele
viele Kollegen
Kollegen
richt mehr erstattet. Wir fühlen, daß
ein, aber
aber wenn
wenn diese
diese
denken, der Vorstand schläft wieder ein,
werden
haben,
gelesen
sie anders
anders
den folgenden Bericht gelesen haben, werden sie
belehrt sein. Nach dem Beschluß der Hauptversammlung
Hauptversammlung
sind wir in Gemeinschaft mit den Tiefbauwerkmeistern
vorstellig geworden
geworden und
und
beim Ministerium des Unterrichts vorstellig
entgegen
der
Eingabe,
gesonderter
haben in
entgegen der Ansicht
Ansicht des
des
Gutachtens der Techn. Vereinigung, die
die Beibehaltung
Beibehaltung des
des
Staatsexamens, die Erreichung des Reifezeugnisses
Reifezeugnisses u.
u. a.
a. m.
m.
verlangt. Einer Besprechung
Besprechung des
des Ministeriums
Ministeriums mit
mit den
den
wir nicht
nicht bei¬
bei
Vertretern der Techn. Vereinigung durften wir
wohnen, weil wir uns durch diese
diese Eingabe
Eingabe in
in Gegensatz
Gegensatz

zu dieser Vereinigung gesetzt haben. —
— Glücklicherweise
Glücklicherweise
dieser
in
daß
berichten,
wir
können
dieser Besprechung
Besprechung der
der
Techn. Vereinigung klipp und klar erklärt
erklärt wurde,
wurde, die
die Re¬
Re
gierung denke nicht daran, das Staatsexamen
Staatsexamen fallen
fallen zu
zu
lassen. Die Erreichung des Reifezeugnisses
Reifezeugnisses wurde
wurde zuge¬
zuge
In
steht bevor.
bevor. In
sagt; die Namensänderung der Schule
Schule steht
begründet die
weiterer Eingabe haben wir eingehend begründet
die Be¬
Be
rufsbezeichnungsfrage behandelt;
behandelt; die
die Entschließung
Entschließung steht
steht
—
Studierenden-Ausschuß
noch
aus.
—
Der
Verkehr
Studierenden-Ausschuß
dem
mit
noch
der Baugewerkschule und den einzelnen
einzelnen Verbindungen,
Verbindungen,
sowie mit den übrigen techn. Vereinen mit abgeschlossener
abgeschlossener
Vorbildung war ein sehr reger und führte zur
zur Gründung
Gründung
einer Arbeitsgemeinschaft unter dem Vorsitz
Vorsitz unseres
unseres 1.
1.
Vorstandes. Seit Bestehen dieser Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsgemeinschaft
an das
das Mini¬
Mini
wurden ebenfalls schon mehrere Eingaben an
sterium geleitet. Hierbei ist zu erwähnen, daß
daß die
die erste
erste
Beunruhi¬
große Beunruhi
Eingabe lediglich dem
dem Ministerium
Ministerium die
die große
gung der mittleren Technikerschaft vor Augen
Augen führen
führen
unserer
Erledigung
endgültige
auf
sollte und
unserer Forderungen
Forderungen
über
— Eine Eingabe an das Finanzministerium
Finanzministerium über
drängte. —
Erhöhung der Bezüge der nichtetatmäßigen
nichtetatmäßigen Beamten
Beamten der
der
Bezirksbauinspektionen wurde ausgearbeitet.
ausgearbeitet. —
— Verlangt
Verlangt
der
wurde ferner, daß bei den Examen
Examen je
je ein
ein Mitglied
Mitglied der
Muttervereine mit gutachtlichem Aeußerungsrecht
Aeußerungsrecht in
in die
die
Prüfungskommissionen berufen wird.
wird. —
— In eingehend
eingehend be¬
be
gründeter Eingabe wurde das
das Verlangen
Verlangen gestellt,
gestellt, daß
daß
Kollegen mit guten Examensnoten zum
zum Gewerbelehrer¬
Gewerbelehrer
— Forderungen,
Forderungen, wie
wie Nicht-,
Nicht-,
studium zugelassen werden. —
Bereiche
Beamten
im
preußischer
Verwendung
Beamten im Bereiche der
der Re¬
Re
im
Werkmeistern im
publik Baden, Aufnahme von bad. Werkmeistern
worden
sind gestellt
Reichspostdienst (Bauverwaltungen) sind
gestellt
worden
— Mündliche
Mündliche
und sehen wir der Entscheidung entgegen. —
Ministerien haben
Verhandlungen mit den Referenten
Referenten der Ministerien
haben
richtiggehende Körperschaft
dazu geführt, daß wir als
als richtiggehende
Körperschaft
— Zu einer Sitzung
Sitzung im
im ArArdaselbst angesehen werden. —
und
beitsministeriura über Typisierung von Bauten
Bauten und Nor¬
Nor
mierung von Bauteilen wurde ein
ein Vertreter verlangt,
verlangt, und
und
Architekt, hier,
hat dies Herr Rudolf Messang, Architekt,
hier, übernom¬
übernom
men.
wir einen
Zur Landesschulkonferenz dürfen auch wir
men. — Zur
Vertreter entsenden und wurde unser 1. Vorsitzender dazu
sehr viel
viel mit
mit den
den
bestimmt. Herr Kollege Schucker ist sehr
Eisenbahn,
der
bei
insbesondere
Tarifbearbeitungen, insbesondere bei der Eisenbahn, bebe— Fortgesetzte Verhandlungen und
Sitzungen
und Sitzungen
schäftgt. —
Schriftverkehr
der Schriftverkehr
bringen dem Vorstand viel Arbeit; auch
auch der
erfreulicherweise
hat stark zugenommen und bekundet uns erfreulicherweise
— Es ist deshalb
deshalb notwendig
notwendig
die Mitarbeit der M tglieder. —
geworden, einen 2. Schriftführer zu ernennen,
ernennen, und
und hat
hat sich
sich
Kollege bereit
bereit
zur Uebemahme dieses Amtes ein jüngerer Kollege
— Mitte Januar fand ein weiteres Examen
Examen statt,
statt,
erklärt. —
wurden; sämtliche
sämtliche
bei dem 38 neue Werkmeister ernannt wurden;
sind unserem Verein beigetreten. Wir
Wir beglückwünschen
beglückwünschen
ihnen
in
ihnen recht
recht treue
treue Mit¬
Mit
die neuen Kollegen und hoffen,
— Es ist nunmehr
zweite
nunmehr das
arbeiter gefunden zu haben. —
das zweite
und
Verein eintritt,
Examen, das geschlossen in unseren
unseren Verein
eintritt, und
als Beweis
Beweis anandürfen wir diese erfreuliche Erscheinung als
sehen, daß unsere Bewegung auf dem
dem rechten
rechten Wege
Wege ist.
ist.

Der Vorstand.

Verein staatl. gepr. bad. Hochbauwerkmelster,
Hochbauwerkmelster, Bez.
Bez. 11
Bezirk
der
hatte
1920
Januar
Am
31.
Konstanz.
1920 hatte der Bezirk seine
seine
erste Bezirksversammlung nach Radolfszell
Radolfszell ein
ein berufen
berufen und
und
hierzu eine zeitgemäße Tagesordnung
Tagesordnung aufgestellt.
aufgestellt. Der
Der er¬
er
gangenen Einladung haben
haben wider
wider Erwarten
Erwarten viele
viele Kollegen
Kollegen
Folge geleistet, und der stellvertretende
stellvertretende Vorstand
Vorstand und
und
Begrüßungsan
Schriftführer Läuser konnte in seiner Begrüßungsan¬
sprache nicht nur Angestellte, sondern
sondern auch
auch selbständige
selbständige
Besonders
heißen.
willkommen
Herren
Besonders begrüßt
begrüßt wurde
wurde
Kollege Gast, der seit kurzer Zeit aus
aus englischer
englischer Gefangen¬
Gefangen
Herr Läuser
— Nachdem Herr
Läuser die
die Ab¬
Ab
schaft zurückgekehrt ist. —
Baumeister
Herrn
Vorstandes,
ersten
wesenheit des
Baumeister Max
Max
Müller, Konstanz, begründet hatte,
hatte, wurde
wurde als
als erster
erster Punkt
Punkt
verflossene Ge¬
der Tagesordnung ein Rückblick über das
das verflossene
Ge

Bei dieser
schäftsjahr gegeben.
gegeben. Bei
dieser Gelegenheit
Gelegenheit sprach
sprach Kol¬
Kol
Karlsruhe
Gesamtvorstand
in
dem
auch
lege Läuser
Gesamtvorstand Karlsruhe für
für die
die
gute und zielbewußte Arbeit den Dank
Dank des
des I.
I. Bezirks
Bezirks aus.
aus.
Punkt 2 galt dem Betriebsrätegesetz. Herr
Herr Läuser
Läuser hatte
hatte
dreiviertelstündigen
einem
in
genommen,
sich die Mühe
einem dreiviertelstündigen
zu
Vortrag einen kurzgefaßten Auszug aus
aus diesem
diesem Gesetz
Gesetz zu
Gehör zu bringen. Die Ausführungen waren
waren recht
recht inter¬
inter
essant und lösten eine lebhafte Aussprache
Aussprache aus.
aus. Es
Es schien
schien
Angestellten
die
daß
die Meinung stark vorzuherrschen,
vorzuherrschen, daß die Angestellten
Ausgleich
in Privatbetrieben ins Hintertreffen kämen.
kämen. Ein Ausgleich
könne nur durch eine straffe Organisation herbeigeführt
herbeigeführt
eigenen Interessen
werden, da die Arbeiter nur ihre eigenen
Interessen im
im
auftreten.
Privatangestellten auftreten.
Auge haben und gegen die Privatangestellten
einer regen
zu einer
gleichfalls zu
gab gleichfalls
Punkt 3 —
— Bauschätzer —
— gab
regen
man
bemängelte
Aussprache Veranlassung. So bemängelte man den
den neuen
neuen
daß Bau¬
Bau
Tarif der Bauschätzer und man bedauerte, daß
schätzerstellen vielfach ohne vorherige Bekanntmachung
Bekanntmachung
unter der Hand vergeben werden. Man
Man gab
gab dem
dem Wunsche
Wunsche
Vergebung
bei
Ausdruck, daß sich die Kollegen
Kollegen bei Vergebung solcher
solcher
Stellen unterstützen und nicht Egoismus und Neid
Neid vor¬
vor
herrschen lassen sollten. Immerfort muß es das Bestreben
sein, daß solche und ähnliche Stellen
Stellen durch
durch geprüfte
geprüfte Bau¬
Bau
werkmeister besetzt werden. In Aussicht stehende oder
freiwerdende Stellen sollten dem Vorstande in Karlsruhe,
Karlsruhe,
der die Interessen der Angestellten sowohl,
sowohl, als
als auch
auch für
für
mitgeteilt
Unternehmer gleichmäßig vertritt, sofort
sofort mitgeteilt wer¬
wer
die Kollegen
empfahl, die
den. Kollege Höll, Singen a.
a. H.,
H., empfahl,
Kollegen
anschließen.
mögen sich einer politischen Partei anschließen. Auch
Auch dort
dort
seien die
gilt es unsere Interessen zu vertreten. Vielfach
Vielfach seien
die
benötige sie
man benötige
Techniker recht erwünscht, denn man
sie für
für
mancherlei Kommissionen. Die Lehmbauweise —
— Punkt
Punkt 4
—
— wurde als notwendiges Uebel bezeichnet und
und da
da für
für
Ort und
und Stelle
Stelle vor¬
vor
gut geheißen, wo tatsächlich Lehm an Ort
handen ist. Transportkosten verteuern auch
auch diese
diese Art
Art des
des
Ueberlingen
in
Stefan
Bauens wesentlich. Kollege Stefan in Ueberlingen teilte
teilte
mit, daß er in der Lehmbauweise in Verbindung
Verbindung mit
mit Draht¬
Draht
und nach
gemacht habe
geflecht gute Erfahrungen gemacht
habe und
nach Eintritt
Eintritt
der trockenen Jahreszeit ein Haus dieser Art
Art erstellen
erstellen will.
will.
Ueberteuerungszuschüsse
Frage
der
die
auch
Nachdem
die Frage der Ueberteuerungszuschüsse
kurz gestreift war, wurde zur Neuwahl des
des Vorstands und
und
einstimmig
Die Wahl
fiel einstimmig
des Schriftführers geschritten. Die
Wahl fiel
auf die Kollegen Läuser als Vorstand und Schäfer
Schäfer als
als
und
Schriftführer. Kollege Schäfer dankte dem I. Vorstand und
anwesenden
dem bisherigen Schriftführer im Namen der anwesenden
Herren für die geleistete Arbeit mit einem kurzen Hinweis
auf den gegebenen Rückblick. Vorstand Läuser
Läuser erinnerte
erinnerte
noch an den jeweils am ersten Mittwoch jeden
jeden Monats
Monats
stattfindenden Kollegen¬
im Hotel Schlüssel,
Schlüssel, Konstanz, stattfindenden
Kollegen
abend und schloß die Versammlung kurz nach
nach 66 Uhr
Uhr
H. Sch.
abends.
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