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I

Ein
Ein begrüßenswerter
begrüßenswerter Erlaß
des Ministeriums des Innern an die Oberämter und die
Gemeindebehörden,
Gemeindebehörden, betreffend
betreffend die Durchsicht veralteter
Ortsbaupläne vom 12. Juni 1920.
Der Umschwung, der sich in den letzten Jahren auf
Der
dem
dem Gebiete
Gebiete des
des Wohnungswesens vollzogen hat, war
auch
auch von grundlegendem Einfluß auf dem Gebiete des
Ortsbauplanwesens. Die Anforderungen, die heute an
einen
guten Ortsbauplan gestellt werden, haben sich
einen guten
gegenüber früher in mehrfacher Hinsicht von Grund aus
geändert.
geändert. Angesichts
Angesichts der
der fast
fast völlig ruhenden
ruhenden Bautätig¬
Bautätig
keit ist
ist gerade
gerade die-gegenwärtige Zeit besonders geeignet
keit
zur Aufstellung neuer und zur Umarbeitung veralteter
Ortsbaupläne
Ortsbaupläne und
und Ortsbausatzungen,
Ortsbausatzungen, weil diese
diese Arbeiten
ohne äußeren Zwang auf Grund ruhiger und wohljetzt ohne
abgewogener Prüfung der technisch-künstlerischen und
abgewogener
wirtschaftlich-rechtlichen Fragen von den durch sonstige
Bauaufgaben fast kaum in Anspruch genommenen Städte¬
Bauaufgaben
Städte
bauern (Architekten,
(Architekten, Bauingenieuren und Geometern, so¬
bauern
so
fern sie nur mit den Fragen des Städtebaus besonders ver¬
ver
traut sind), durchgeführt werden können. Im Hinblick auf
die außerordentliche Bedeutung, die dem Ortsbauplan für
die künftige gesunde bauliche und wirtschaftliche Ent¬
Ent
wicklung der Gemeinden
Gemeinden zukommt, wird daher den
den Ober¬
Ober
ämtern und den Gemeindebehörden dringend empfohlen,
veraltete Ortsbaupläne und Ortsbausatzungen einer
Durchsicht zu unterwerfen und zu ihrer Umarbeitung er¬
er
fahrene Städtebauer beizuziehen.

Die Besoldungsordnung und der mittlere

Techniker.

Vor wenigen Wochen ist die neue Besoldungsordnung
verabschiedet worden; sie hat, wenn auch in weiten Kreb¬
Kreb
sen, so doch nicht überall restlose Befriedigung ausgelöst.
Mit bitterer Enttäuschung aber haben die mittleren Tech¬
Tech
niker davon Kenntnis nehmen müssen, daß gerade sie nicht
in d i ee Gehaltsgruppe eingereiht worden sind, in die sie
auf Grund ihrer Dienstaufgaben hätten eingereiht werden
müssen,
müssen, daß
daß sie
sie nicht
nicht einmal
einmal denjenigen
denjenigen Beamtengruppen
Beamtengruppen
gleichgestellt
gleichgestellt wurden, mit denen
denen sie
sie seither sich in einer
Gehaltsabteilung befanden.
befanden. Alle diejenigen Beamten des
des
württ. Staatsdienstes nämlich, die nach der früheren Ge¬
Ge
haltsordnung mit den technischen Beamten in der Ab¬
Ab
teilung III, Klasse 2 vereinigt waren, haben in der neuen
Besoldungsordnuog ihre Anfangsstellen
Anfangsstellen in der
der Gruppe
Gruppe
VIII erhalten, nur die Techniker des mittleren Dienstes sind
der,Gruppe VII als Nr. 10,
10, 12
12 und 16
16 angehängt worden;
sie
sie sollen also ihre Anfangsstellen in einer Gruppe er-

halten,
halten, in
in welcher
welcher die
die Anfangsstellen der Beamten der
früheren
früheren Abteilung
Abteilung II
II sich befinden, dadurch hat sich also
der technische
technische Beamte
der
Beamte allen denjenigen Beamten gegen¬
gegen
über,
über, denen
denen er früher gleichgestellt war, recht erheblich
verschlechtert!
Einer
Einer Gleichstellung
Gleichstellung der mittleren Techniker mit den
den
Sekretären
Sekretären des
des VerwaltungsVerwaltungs- und Justizdienstes, wie sie
sie
offenbar beabsichtigt
beabsichtigt ist, können und dürfen wir unsere
offenbar
unsere
Zustimmung
nicht geben,
geben, und zwar deshalb nicht, weil
Zustimmung nicht
der
der Beamte
Beamte des
des VerwaltungsVerwaltungs- und Justizdienstes, der seine
seine
Staatsprüfung
Staatsprüfung in
in der
der Regel
Regel mit dem 20. Lebensjahr ablegt,
in
in verhältnismäßig
verhältnismäßig jungen
jungen Jahren als planmäßiger Be¬
Be
amter
angestellt wird
amter angestellt
wird gegenüber dem Techniker, der kaum
vor
vor dem
dem 25. Lebensjahr seine Baumeister- und Wasser
Wasser
bauprüfung
bauprüfung ablegt
ablegt und
und demnach in der Regel erst mit 25
25
bis
Jahren als
bis 30
30 Jahren
als unständiger
unständiger Beamter erstmals an
an¬
gestellt
dieser dann in eine erste planmäßige
gestellt wird;
wird; bis
bis dieser
Stelle
einrückt,
Stelle einrückt, befindet
befindet sich
sich der gleichalterige Verwal
Verwal¬
tungsbeamte bereits
bereits in gehobener
tungsbeamte
gehobener Stelle. Dieser Un
Un¬
terschied
terschied war
war seither wenigstens einigermaßen dadurch
ausgeglichen,
ausgeglichen, daß
daß die
die Anfangsgehälter
Anfangsgehälter der Abteilung II,
der
die
Verwaltungsbeamten
der die Verwaltungsbeamten angehörten,
angehörten, niedriger waren,
als
diejenigen der Abteilung III, in. der die Techniker sich
als diejenigen
befanden.
befanden. Dieser
Dieser gerechtfertigte Unterschied soll nun da¬
da
durch
durch verschwinden, daß der technische Beamte des
des mitt
mitt¬
leren
leren Dienstes
Dienstes kurzerhand aus der früheren Gehaltsäbteilung
in die Abteilung II zurückversetzt und damit in
lung III
III in
die
Gruppe VII
die Gruppe
VII der
der neuen
neuen Gehaltsordnung eingereiht wer¬
wer
den
soll.
Der
beamtete
den soll. Der beamtete Techniker ist also in Verfolg seiner
Standesfragen
Standesfragen —
— und diese Angelegenheit darf nicht als
Gehalts-,
muß als
Gehalts-,—sondern
sondern muß
als reine Standesfrage aufgefaßt
werden
werden — soweit
soweit gekommen, daß er sich nach rückwärts
verdrängen lassen
verdrängen
lassen muß, in einer Zeit, in der alle An
An¬
strengungen
gemacht werden,
werden, um der Wertschätzung tech¬
strengungen gemacht
tech
nischer
nischer Arbeit
Arbeit erhöhte Geltung zu verschaffen. Der demo¬
demo
kratische
kratische Abgeordnete
Abgeordnete Wieland hat vor wenigen Monaten
den
den Anstoß
Anstoß zu
zu dieser Bewegung gegeben, und es
es wird
überall
überall die
die Forderung
Forderung erhoben, daß die Leistungen der
Techniker
Techniker aller
aller Zweige
Zweige eine
eine Wertschätzung erfahre, die in
genauem
Verhältnis
stehe
zu seiner vielseitigen fachlichen
genauem Verhältnis
Ausbildung. Als eine Folge dieser Bewegung kann u. a.
a.
auch
auch die
die im
im Mai
Mai d.
d. J. stattgehabte Veranstaltung der Tech¬
Tech
nikerwoche
angesehen werden, und es ist eine Ironie, daß
nikerwoche angesehen
gerade
zu einer
einer Zeit, in der der Techniker um die Hebung
gerade zu
seines
seines Standes
Standes erfolgreich bemüht ist, im Schoße der Re¬
Re
gierung
gierung der
der Entwurf eines
eines Gesetzes
Gesetzes zustande gekommen
ist,
ist, der
der die
die Wertschätzung technischer Arbeit in einem
Maße verneint,
Maße
verneint, daß
daß man sich erstaunt fragen muß, ob
die
Verfasser dieser
dieser Gruppeneinteilung und insbesondere
die Verfasser
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ihre
ihre Beiratsmitglieder,
Beiratsmitglieder, sofern
sofern sie
sie hiezu überhaupt beige¬
beige
zogen
wurden,
auch
nur
im
entferntesten
den guten Willen
zogen
auch
gehabt haben, dem Techniker das zu geben, was ihm ge¬
ge
bührt. Dieser gute Wille ist zweifellos nicht bestimmend
gewesen,
gewesen, und es
es scheint auch hier, wie man das ja ge¬
ge
wöhnt ist, rein nach Vorgang gearbeitet worden zu sein.
In dem
dem kürzlich erschienenen Bericht über die Tätig¬
Tätig
keit
des württ. Finanzministeriums ist ausgeführt, daß die
keit des
württ. Besoldungsordnung in keinem Punkte hinter die
Reichsbesoldungsordnung
Reichsbesoldungsordnung zurückgehe, sondern daß sie
weiter
weiter geht, wo es ohne zu große Abweichungen von der
Reichsbesoldungsordnung möglich war, demnach seien
„die
„die Anfangsstellen
Anfangsstellen des
des mittleren Dienstes in Gruppe VII
verlegt,
während
sie
verlegt, während sie das
das Reich in Gruppe VI anfangen
lassen will“. Diese Feststellung ist in diesem Zusammen¬
Zusammen
hang
hang irreführend, denn
denn es
es hätte dabei mindestens gesagt
werden müssen,
müssen, daß das
das Reich einen mittleren Dienst, ins¬
ins
besondere
besondere in der technischen Verwaltung, gar nicht ge¬
ge
habt hat, bevor württembergische Beamte Reichsbeamte
geworden sind. Die mittleren Beamten des technischen
Dienstes im Reich sind in der Hauptsache aus dem Militär¬
Militär
anwärterstand hervorgegangen. Württemberg besitzt zur
anwärterstand
Ausbildung seiner Bauwerkmeister und Wasserbautech¬
Wasserbautech
niker-eine achtklassige Bauschule, während das Reich nur
vierklassige Bauschulen kennt. Demnach kann der mitt¬
mitt
lere
lere technische
technische Beamte in Württemberg auch nicht entfernt
mit dem
dem technischen
technischen Dienst des Reichs in Parallele gestellt
werden.
Aus dieser Gleichstellung heraus ist auch die Amts¬
Amts
bezeichnungsfrage in einer unseren berechtigten Wünschen
nicht Rechnung tragenden Weise erledigt worden, wieder¬
wieder
um lediglich nach Vorgang. Wir mittlere Techniker käm¬
käm
pfen
pfen schon
schon jahre- und jahrzehntelang um die Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung, die wir
wir auf Grund unserer Fachbildung bean¬
bean
spruchen müssen
müssen und die
die bei Städten und Korporationen
seit
seit urdenklichen
urdenklichen Zeiten besteht; wie dort die Bezeichnung
Orts-, Stadt-, Bezirks- und Oberamts baumeister
baumeister be¬
be
steht, so verlangten wir für den mittleren technischen
Staatsdienst die Bezeichnung Bezirksbaumeister, Straßen¬
Straßen
baumeister, Flußbaumeister usw., nachdem diese uns über¬
über
dies auf Grund von Eingaben und Besprechungen bereits
in Aussicht gestellt waren, anstelle des seither üblichen
fast unaussprechbaren Titels Bauamtswerkmeister. Nach
der neuen Besoldung^ordnung aber sollen wir die Amts¬
Amts
bezeichnung Sekretär erhalten, eine
eine Bezeichnung, die
die für
jeden anderen Dienst noch angehen mag, nur nicht für
den technischen. Es liegt doch gerade im Interesse des
des
Dienstes,
Dienstes, daß
daß Amtsbezeichnungen
Amtsbezeichnungen geschaffen
geschaffen werden,
werden, die
die
die breite Masse des Volkes versteht, denn dazu sind sie
ja da, und es ist unverständlich, daß nun Amtsbezeich¬
Amtsbezeich
nung gewählt bezw. übernommen worden sind, mit denen
der Fernstehende, zu dessen Orientierung sie dienen
sollen, absolut nichts anzufangen weiß. Wenn jemand
eine
eine Meisterprüfung beispielsweise
beispielsweise als
als Maler abgelegt
abgelegt hat,
hat,
so pflegt man ihn als Malermeister zu bezeichnen, und so
ist es durchweg in allen gewerblichen Berufen, also ver¬
ver
langen wir Techniker konsequenter Weise die Bezeichnung
Baumeister, weil nur diese sich mit unserer Tätigkeit deckt
und im Volksmund verankert ist, und das Volk hat es mit
seinen Bezeichnungen auch auf anderen Gebieten immer
sehr genau genommen und hat immer das Richtige ge¬
ge
troffen.
Der verflossene Landtag hat gleichzeitig mit der
der Ver¬
Ver
Entschließung
Besoldungsordnung
eine
abschiedung
der
abschiedung
Besoldungsordnung eine Entschließung
angenommen, wonach auf spätestens
spätestens 31. Oktober 1920
1920
württembergischen Besoldungsord
Besoldungsord¬
eine
eine Nachprüfung der württembergischen
wird nunmehr
nung vorgenommen werden soll, und es
es wird
und Arbeitsgemein
Arbeitsgemein¬
Sache der technischen
technischen Vereinigungen und
schaften sein, einmütigen Protest einzulegen gegen
gegen diese
diese
Art der Behandlungen von technischen Beamten. Es hat
noch nie zu den Gepflogenheiten der Techniker gehört,
gehört,
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utopistische Forderungen aufzustellen —
— vielleicht zu sei¬
sei
nem Nachteil
Nachteil —
— und wenn wir
wir heute Anspruch erheben
auf Einreihung in Gruppe VIII der Besoldungsordnung
und auf die Amtsbezeichnung Baumeister, so muß auch
diese
diese Forderung von jedem
jedem billig und gerecht
gerecht Denkenden
Denkenden
als berechtigt anerkannt werden.
Es ist nunmehr Sache der beteiligten Techniker, ein¬
ein
mütig und geschlossen sich hinter diese
diese Forderungen zu
stellen und deren Erfüllung zu erstreben, nur dann wird
wird
das Wort von der Wertschätzung des Technikers in Wirt¬
Wirt
schaft und Gesellschaft aufgehört haben, nur ein
ein Schlag¬
Schlag
wort zu sein.
m

Die Gründung des württ. Staatstechniker¬
Staatstechniker
verbandes.
Kühler.
Von A. Kühler.
Mehr denn je ist man wirklich in allen Berufsständen
eifrig bemüht, die Kräfte zu sammeln, um als
als große
große Masse
Masse
des
Ansehen
Stoßkraft
dem
nötigen
mit der
des Standes
Standes die
die
erforderliche Geltung zu verschaffen und den Zielen zur
zur
Verwirklichung zu verhelfen. Dieser neue Geist
Geist hat
hat auch
auch
über uns Staatstechniker seine Schwingen ausgebreitet und
und
einzel
uns erkennen lassen, daß es nicht genügt, wenn die einzel¬
nen Kategorien sich zusammenschließen, sondern daß
daß es
es
beamteten
ein Gebot der Stunde ist, daß sich sämtliche beamteten
Techniker in einer
einer Arbej|sgemeinschaft
Arbej|sgemeinschaft sammeln.
sammeln. Spät,
Spät,
gekommen, daß
daß
aber nicht zu spät ist uns die Erkenntnis gekommen,
nur einen
es wichtiger ist, einen Stand zu bilden, als nur
einen Beruf.
Beruf.
es
Nach mehreren Vorbesprechungen zwischen
zwischen Vertretern
Vertretern
verschiedener Beamtengruppen konnte am
am 27. Mai
Mai d.
d. Js.
Js.
werden. Dem
Dem
der württ. Staatstechnikerverband gegründet werden.
Organisationen beigetreten:
Verbände sind folgende Organisationen
beigetreten: Der
Der
Staatsbeamter,
technischer
geprüfter
Verein höher
technischer Staatsbeamter, der
der
die
Verein der mittleren technischen Eisenbahnbeamten, die
Landesfachgruppe'der Geometer der
der staatlichen
staatlichen Finanz¬
Finanz
verwaltung, die Landesfachgruppe der
der Geometer
Geometer der
der staat¬
staat
Landesfachgruppe
die
Innern,
des
Verwaltung
lichen
des
die Landesfachgruppe der
der
Ver
Geometer der staatlichen Eisenbahnverwaltung, der Ver¬
ein der Bauamtswerkmeister und Bauwerkmeister der
der
ein
Finanzverwaltung, die Vereinigung der
der mittleren
mittleren techn.
techn.
der
Beamten im Ministerium des Innern, die Vereinigung der
techn. Assistenten im Staatsdienst, die Vereinigung
Vereinigung der
der
techn.
Verein der
der
staatlichen Eichbeamten Württembergs, der Verein
Kulturmeister und Kulturbauführer Württembergs
Württembergs und
und der
der
Der neu
Staatsdienst. Der
neu
Verein der Lithographen im württ. Staatsdienst.
gegründete Verband wird der vor
vor kurzem
kurzem in
in Halle
Halle ge¬
ge
technischer
Reichsarbeitsgemeinschaft
gründeten Reichsarbeitsgemeinschaft technischer Beamten¬
Beamten
verbände beitreten. Zum Vorsitzenden wurde Herr
Herr Ma¬
Ma
schineningenieur Fuchsloch
Fuchsloch gewählt. Die
Die Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
befindet sich; Stuttgart, Königstraße
Königstraße 31
31 B.
B.
wir
Verbandes
haben
dieses
wir Staats¬
Staats
Mit der Gründung
nun so aus¬
aus
techniker uns ein Eigenheim gebaut, welches nun
zugestalten und auszuschmücken
auszuschmücken ist,
ist, daß
daß das
das Arbeiten
Arbeiten in
in
Erfolgen
demselben uns viel Freude macht und zu guten Erfolgen
künftighin zu¬
führt. In diesem Heim wollen wir
wir uns künftighin
zu
sammenfinden, um gemeinschaftlich alle uns berührenden
berührenden
wollen wir
Fragen zu erledigen. Von hier aus wollen
wir alle
alle unsere
unsere
Regierungen
Volksvertretungen,
Forderungen an
Regierungen und
und Ver¬
Ver
geschlossener
waltungen gemeinschaftlich stellen, um
um so
so in
in geschlossener
Einigkeit der richtigen Bewertung unserer
unserer technischen
technischen
Standes und
und der
der Aner¬
Aner
Leistungen, der Achtung unseres Standes
Ausbildung
der
infolge
Mehrleistungen
kennung unserer
infolge der Ausbildung
im Handwerk, auf den Fachschulen und in
in der
der Praxis
Praxis
Arbeiten wollen
Unser Arbeiten
wollen
endlich zum Siege zu verhelfen. Unser
wir in eifersuchtsfreier Weise vornehmen, aller Egoismus
Egoismus
muß schwinden und jeder muß dem
dem andern
andern das
das Recht
Recht zu¬
zu
weit
so
gestehen, seine berechtigten Wünsche,
Wünsche, so weit möglich,
möglich,
Ein solches
zur Verwirklichung zu bringen. Ein
solches Zusammen¬
Zusammen
arbeiten läßt alle Klassenkämpfe verschwinden und samsam-
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melt die vielen Kräfte, die seither so zersplittert waren, zu
einer starken Kraft, die allein imstande ist, uns Staats¬
Staats
technikern die Geltung zu verschaffen, welche uns seither
vorenthalten war. Benachteiligungen, wie die Techniker
sich
sich solche durch Juristen und Verwaltungsbeamte seither
gefallen lassen
gefallen
lassen mußten, oder Hintansetzung sämtlicher
technischen Staatsbeamten, wie wir
wir sie
sie bei Schaffung der
neuen Besoldungsgesetze erleben mußt.en und noch müs¬
müs
sen, werden durch unser geschlossenes Zusammenhalten
Zusammenhalten
sicher wirksam bekämpft werden können. Außerordentlich
ernst ist die Zukunft, welcher wir
wir entgegengehen, und
lauter denn je werden wir
wir an die Mahnung erinnert:
Was irgend
Was
irgend gelten will und walten,
Muß in der Welt Zusammenhalten.
Diese
Diese Mahnung
Mahnung wollen wir Staatstechniker
Staatstechniker beherzigen
und befleißigen und mit eiserner Willenskraft wollen wir
unsere Arbeit in dem neu gegründeten Verbände auf¬
auf

nehmen.

;;

Ein neues Attentat auf die Presse.*)
Aus Berlin, der Brutstätte allen wirtschaftlichen Un¬
Un
heils, kommt die Nachricht, daß zum 1. Juli abermals eine
bedeutende
bedeutende Erhöhung des
des Papierpreises bevorsteht. Die
Klagen und Beschwerden der schwer um ihre Existenz
ringenden deutschen Presse haben also taube Ohren ge¬
ge
funden, Die Reichsregierung sieht weiter untätig zu, wie
die
die profitgierigen Papierfabrikanten ihren Beutezug gegen
gegen
die Presse
Presse fortsetzen und, während die verantwortlichen
Stellen nach wie vor „prüfen“ und „erwägen“, eine Zei¬
Zei
tung nach der anderen in den Ruin jagen oder der Ver¬
Ver
trustung durch das Großkapital überantworten. Daß die¬
die
ses
ses gewinnsüchtige Treiben, das angesichts der Riesen¬
Riesen
dividenden, die die Fabriken verteilen, einem Verbrechen
an einem der wichtigsten Kulturfaktoren des deutschen
Volkes gleichkommt, darüber sind sich alle beteiligten
Reichswirtschaftsmini¬
Kreise heute einig. Nachdem das Reichswirtschaftsmini
sterium, obwohl es eben erst durch ein dankenswertes
Schreiben des
des Abg.' Dr. Schlittenbauer in der kräftigsten
Weise aufgerüttelt worden ist; nach wie vor in seiner Un¬
Un
tätigkeit verharrt, bleibt der Presse nur noch der Weg der
Selbsthilfe übrig. Bereits werden hier und da die Organi¬
Organi
sationen des
des Zeitungs- und Druckgewerbes aufgerufen.
Angestellte
Mit Recht.
Recht. Verleger und Redakteure,
Redakteure, Drucker, Angestellte
und Arbeiter müssen sich zusammentun, um der Schraube
ohne Ende endlich Halt zu gebieten. Und selbst vor dem
Aeußersten, der Einstellung des Erscheinens aller deut¬
deut
schen Zeitungen, sollte nicht zurückgeschreckt werden,
wenn anders keine Aenderung zu erreichen ist.
*) Ich entnehme diese Ausführungen der Nummer vom 17. Juni
der Bayer. Staatszeitung. Es ist darin kein Wort zuviel gesagt.
gesagt.
Bittere Wahrheit ist es, daß, auf Kosten einer Groß-Kapitali tenGruppe Tausende von mittleren Existenzen geliefert werden sollen.
Angesichts dieser hereinbrechenden Katastrophe wird man sich klar
sein müssen, daß unsere wirtschafilichen Verhältnisse sich ständig
verschlimmern müssen, wenn immer weitere werktätige Gruppen
ausgeschaltet
ausgeschaltet werden. —
— Staat und Gemeinden dürften hinreichend
mit
mit Arbeitskräften
Arbeitskräften versorgt sein. —
— Es ist höchste Zeit, daß sich
das
das Reichswirtschaftsamt klar darüber ist, daß es die Verantwortung
zu tragen
tragen hat, wenn
wenn es zu dem bereits begonnenen Zusammenbruch
zu
weiter
weiter zusieht,
zusieht, obwohl bei
bei tatkräftigem Handeln längst Abhilfe
möglich
möglich gewesen wäre.
wäre. Jeder Volksgenosse leidet mehr oder
weniger unter dieser Ausnützung —
— die Familienväter müssen
' heute für
für ihre
ihre Buben und Mädchen für ein minderwertiges Schul¬
Schul
heft Mk. 1.50
1.50 bezahlen. Die frage
frage der Selbsthilfe geht also alle
an.
an. Papier sparen! Briefumschläge z, B. können in vielen Fällen
entbehrt
entbehrt werden, wenn man die Briefbogen
Briefbogen so zusammenlegt, wie
man es zu Großvaters-Zeiten
Großvaters-Zeiten getan hat.
Von den Lesern der Bauzeitung erwarte ich, daß sie es mir
glauben, daß
Bezugs¬
glauben,
daß es
es nicht möglich ist, für den festgesetzten Bezugs
preis
preis mehr bieten zu können, zumal auch die Einnahmen des In¬
In
seratenteils
seratenteils seit geraumer Zeit
Zeit in keinem guten Verhältnis zu den
Selbstkosten
Unter¬
Selbstkosten stehen.. Die Kriegszeit war gewiß eine, ohne Unter
brechung kritische
brechung
kritische Zeit für die Fachpresse, insbesondere der des
- Baugewerbes, aber
- Baugewerbes, aber damals hat man noch die Hoffnung auf bessere
Karl Schüler.
Zeiten gehabt. Es ist anders geworden!
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. Es handelt sich hier um Notwehr. Ungezählte Exi¬
Exi
stenzen stehen dicht vor dem Rande der Arbeits- und Brot¬
Brot
losigkeit. In ihrem Interesse schon muß gehandelt werden.
Und es
es gibt keinen anderen Weg, denn die neue Papier¬
Papier
preiserhöhung
preiserhöhung abermals
abermals auf die Leserwelt abzuwälzen,
wird
wird kaum möglich sein, um so weniger, als schon die
letzten
letzten notgedrungenen
notgedrungenen Erhöhungen
Erhöhungen der Bezugspreise
und Anzeigengebühren überall auf starken Widerstand
gestoßen sind. Dividenden
gestoßen
Dividenden von 25, 30, 40, ja 100 und
mehr Prozent, wie sie
sie die Papierfabriken verteilen, lassen
sich heute in keiner Weise rechtfertigen. Sie sind eine der
Gesamtheit
Gesamtheit des
des Volkes
Volkes auferlegte
auferlegte Privatsteuer, gegen
gegen die
entschieden protestiert werden muß. Genau so, wie gegen
die
die Untätigkeit des
des Reichswirtschaftsministeriums,
Reichswirtschaftsministeriums, der
gegenüber die schärfste Kritik
Kritik noch zu gelinde wäre.
Der Abg. Dr. Schlittenbauer hat mit erfrischender Offen¬
Offen
heit den Finger auf die Wunde gelegt, als er nach einem
zahlenmäßigen
zahlenmäßigen Hinweis auf die Preissteigerungen und auf
den
den Wucher und das Schiebertum mit Papier in seinem
Schreiben an das Reichswirtschaftsministerium unter an¬
an
deren ausführte:
„Und diesen Zuständen schaut das Reichswirtschafts¬
Reichswirtschafts
ministerium mit verschränkten Armen zu und behauptet
noch, daß die Preisbildung auf dem Papiermarkt von
ihm aufmerksam verfolgt werde! Da möchte man eher
glauben, daß
daß ein
ein Blinder mit Aufmerksamkeit verfolgt,
was er nicht sehen kann; denn wenn das Reichswirt¬
Reichswirt
schaftsministerium sehend wäre, dann könnte es doch
unmöglich die neue Preiserhöhung des
des Ringes der Pa¬
Pa
pierfabrikanten
dulden.
Raubzug
Der
pierfabrikanten dulden.
Raubzug der
der Papierfabri¬
Papierfabri
kanten hat sämtliche Zeitungen gezwungen, schon ab
Juni zu neuen Preiserhöhungen zu greifen. Sie konnten
nicht einmal mehr den Quartalswechsel abwarten. Ist
denn die Not der Papierfabriken, die Dividenden von
solcher Riesenhöhe verteilen, so groß, daß die Herren
nicht einmal bestimmte Termine angeben können, von
welchem ab, eine Preiserhöhung wirksam sein wird?
Ist sie so groß, daß sie ihre Preiserhöhung sogar mit
rückwirkender Kraft ausstatten müssen? Ist das nicht
ein
ein Verfahren, welches der Presse und den Verlagen
überhaupt
jeden Kalkül
überhaupt jeden
Kalkül vollständig
vollständig unmöglich
unmöglich macht?
macht?
Wenn das Reichsernährungsministerium dieses die
Volkswirtschaft zerrüttende System, Preise mit rück¬
rück
wirkender Kraft auszustatten, auf dem wichtigen Ge¬
Ge
biete des Handelsdüngers hat abschaffen können, warum
kann denn das Reichswirtschaftsministerium diesen gro
gro¬
ben Unfug nicht auf dem Gebiete der Papierversorgung
beseitigen
beseitigen ??
Die hier an die verantwortliche Regierungsstelle ge¬
ge
richteten
richteten Fragen ließen sich noch vermehren. Und jede
einzelne müßte wie eine Anklage wirken. Leider ist nach
den
den gemachten Erfahrungen nicht zu erwarten, daß sie
irgend eine Wirkung im Sinne eines unverzüglichen Ein
Ein¬
greifens der Regierung gegen, diese Preistreiberei haben
Verant¬
werden.. Also bleibt nur Selbsthilfe übrig. Die Verant
wortung aber trägt das
das Reichswirtschaftsamt.

Rundschau.
Württembergischer
Württembergischer Ingenieurverein. In der Sitzung
vom
vom 20. Juni hielt Herr Dr.-Ing. Moser
Moser von der Firma
Friedr. Krupp, in den
den Kaiserbau-.Lichtspielen,
Kaiserbau-.Lichtspielen, welche von
dem Besitzer, Herrn Ingenieur W ö rr n e r kostenlos zur
Verfügung
Verfügung gestellt waren, einen sehr interessanten Vor¬
Vor
trag
trag über
über die
die „Erzeugung und
und Prüfung zahlenmäßig
zahlenmäßig be¬
be
stimmter
stimmter Fertigkeitseigenschaften des Stahles“. Der Vor¬
Vor
trag ist einer Reihe entnommen, die mit zahlreichen stehen¬
stehen
den
den und Laufbildern ausgestattet, bestimmt sei, Ingenieu¬
Ingenieu
ren und Kaufleuten der Firma Friedr. Krupp ein Bild zu
geben,
geben, wie dem Stahl bestimmte Eigenschaften, über die
durch
durch seine
seine chemische
chemische Zusammensetzung gegebenen
hinaus,
hinaus, verliehen
verliehen werden
werden können,
können, ferner wie die Prüfung
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des Stahles zweckmäßig vorzunehmen ist. Die ganze
ganze Dar¬
Dar
bietung bedeutet eine wirksame Unterstützung der
der Film¬
Film
reformbestrebungen des Vereins. —
— In der Versammlung
Vorsitzende
über den zweiten
der
Juni
berichtete
am 24.

Entwurf der Satzungen für eine Technikerkammer,
Technikerkammer, alle
alle
Organe des Vereins, welche sich mit der Frage
Frage der
der Er¬
Er
richtung einer Technikerkammer befaßten,
befaßten, haben
haben die
die
Frage: „Erscheint die Errichtung einer
einer Technikerkammer
Technikerkammer

Satzungsentwurfs
übergebenen Satzungsentwurfs
auf der Grundlage des
des übergebenen
notwendig oder wünschenswert?“ entschieden
entschieden verneint.
verneint.
Ferner wurde eingehend über die Ausgestaltung
Ausgestaltung der
der Zeit¬
Zeit
beraten.
schrift des Vereins deutscher Ingenieure beraten.
Oelausgestellt: OelWürtt. Kunstverein Stuttgart. Neu ausgestellt:
gemälde von Otto Albrecht, Amlishagen,
Amlishagen, Alb. Burkart,
Burkart,
Riedlingen, K. Fuchs,
Fuchs, Eßlingen,
Eßlingen, Clara
Clara Herzog,
Herzog, Stuttgart,
Stuttgart,
Herrn.
München, Herrn.
Emilie Ott-Veit, Göppingen, Gino Parin,
Parin, München,
Reichert, Sillenbuch, Hans Sprung, Koblenz,
Koblenz, H.
H. W.
W. Still¬
Still
hammer, Stuttgart, Luise Tiersch-Patzki,
Tiersch-Patzki, Leipzig.
Leipzig. Radie¬
Radie
Landenberger, Stuttgart,
rungen :: 11 Mappe von Prof. Chr. Landenberger,
Stuttgart,
von Roland Niederbühl, Stuttgart, von Albert Schwenk,
Schwenk,
Reutlingen. Plastiken von K. Degenhardt,
Degenhardt, Karlsruhe
Karlsruhe (B.);
ferner sind ausgestellt: Eingelaufene Arbeiten
Arbeiten für das
das
Verlagsanstalt Stuttgart.
Preisausschreiben der Deutschen Verlagsanstalt
Stuttgart.
Bund Deutscher Architekten. In Würzburg tagte
tagte am
am
Hauptversammlung.
diesjährige
die
Juni
18. und 19.
Hauptversammlung. Im
Im
das Bekenntnis
Bekenntnis
stand das
Vordergrund aller Verhandlungen stand
zum deutschen Einheitsverband und fand dasselbte den
einzelnen Sonderbestrebungen gegenüber
gegenüber einen
einen geradezu
geradezu
Architek¬
monumentalen Ausdruck. Die österreichischen Architek
ten gehören dem Bunde an. Als Vorsitzender wurde ge¬
ge
wählt der bekannte Dresdener Professor Geheimer Rat
Herr Cornelius Curlitt, als dessen Stellvertreter Professor
Professor
Martin Elsässer, Stuttgart, und Architekt Kröger,
Kröger, Han¬
Han
nover.
nover.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.
Württ. Baubeamten-Verein. Nach
Nach langer
langer Krankheit,
Krankheit,
die ihn schon seit einem Jahre an der Ausübung seines
seines
Berufes hinderte, verschied am 23. Juni in Tübingen unser
unser
Mitglied Friedrich Stimm,
Stimm, Bauamtswerkmeister. Einem
Einem
arbeitsreichen Leben, durch das sich der Verstorbene viele
viele
bleibende Denkmäler errichtete, hat der unerbittliche Tod
Tod
ein allzu frühes Ende gesetzt. Wir betrauern in dem
dem Ver¬
Ver
um die Ziele
storbenen ein allezeit rühriges Mitglied, das
das um
Ziele
des Vereins stets verdienstvoll bemüht war. Als letzten
Gruß legte mit ehrenden Worten Kollege
Kollege Bezler,
Bezler, Horb,
Horb,
den verdienten Kranz auf seine letzte Stätte. Wir alle
wollen ihn immer in ehrendem Gedenken behalten.
Vereinigung der mittleren technischen Beamten
Beamten im Mi¬
Mi
nisterium des Innern. Die Arbeitsgemeinschaft der Beam¬
Beam
Einkaufsge¬
beabsichtigt, eine
tenverbände Württembergs
Württembergs beabsichtigt,
eine Einkaufsge
nossenschaft der Beamten, Staats- und Oemeindearbeiter
Oemeindearbeiter
zu bilden zum Zwecke der gemeinschaftlichen Beschaffung
von Lebens- und Wirtschaftsbedürfnissen im großen und
Ablaß im kleinen gegen Barzahlung an
an die Mitglieder.
auch
für
ist
Fachverein
angeschlossener
Als
für unsere
unsere Mit¬
Mit
gründende G. m.
m.
glieder Gelegenheit geboten, in diese
diese zu gründende
Mit
b. H. einzutreten. Die Geschäftsanteile sollen pro Mit¬

glied mit 100 Mark und das
das Eintrittsgeld mit
mit 55 Mark
Mark be¬
be
ge
messen werden. Ehe zur endgültigen Gründung ge¬
schritten wird, soll jedoch
jedoch die
die Beteiligung
Beteiligung festgestellt
festgestellt wer¬
wer
an alle Vereinsmitglieder
den. Zu diesem Zweck ergeht an
hiermit die Aufforderung, an den Vereinsvorstand unter
Diensstellung, Wohnort,
Wohnort,
Vornamen, Diensstellung,
Angabe von Namen,
Namen, Vornamen,
Straße und-Hausnummer alsbald ihren Beitritt zu erklären.
Die Leser der Bauzeiiung werden gebeten,
gebeten, solche
solche Kolle¬
Kolle
hievon
gen, die das Organ nicht beziehen,
beziehen, hievon baldigst
baldigst in
in
Kenntnis zu setzen und sich für die gemeinnützige Sache
Sache
werbend zu betätigen.
Verein staatlich geprüfter badischer Baumeister
Baumeister Karls¬
Karls
ruhe. Unseren verehrlichen Mitgliedern geben
geben wir
wir schon
schon
•jetzt bekannt,
Generalversammlung
diesjährige Generalversammlung
•jetzt
bekannt, daß
daß unsere
unsere diesjährige

ersten
am 24. und 25. Juli in Karlsruhe stattfindet. Ara ersten
einzelnen
werden schon
schon die
Tage werden
Tage
die Vorbesprechungen
Vorbesprechungen der
der einzelnen
Gruppen stattfinden, um am zweiten
zweiten Tage
Tage die
die Hauptver¬
Hauptver
sammlung rascher zu Ende führen zu können. Als
Als Ab¬
Ab
schluß des zweiten Tages (Sonntag) findet
findet eine
eine gesellige
gesellige
statt. Die
Unterhaltung mit Familienangehörigen
Familienangehörigen statt.
Die Bezirks¬
Bezirks
gruppe III wird nebst musikalischen Darbietungen
Darbietungen an
an die¬
die
sem Abend auch ein größeres -Theaterstück
-Theaterstück zur
zur Auffüh¬
Auffüh
rung gelangen lassen. Hieran anschließend
anschließend findet
findet eine
eine
General¬
zu
dieser
Anträge
Tanzunterhaltung
statt.
kleine
zu dieser General
versammlung
versammlung bitten
bitten wir
wir längstens
längstens bis
bis 15.
15. Juli
Juli d.
d. J.
J. an
an
wir
unsere Geschäftsstelle einzureichen. Weiter möchten wir
die Bitte an alle Kollegen aussprechen mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf
kommenden
die Wichtigkeit der zur Besprechung
Besprechung kommenden Fragen,
Fragen,
Generalveres als Ehrenpflicht zu betrachten, an dieser Generalverversammlung teilzunehmen. Um schon jetzt
jetzt für die
die Un¬
Un
Kollegen
auswärtigen
Mittagessen
der
terbringung bezw. Mittagessen der auswärtigen Kollegen
sich bal¬
Kollegen, sich
Sorge zu tragen, ersuchen wir diese
diese Kollegen,
bal
digst an unserer Geschäftsstelle, Lachnerstraße 13,
13, anzu¬
anzu
melden. An sämtliche Karlsruher Kollegen
Kollegen richten
richten wir
wir
Zimmer
die Bitte, soweit sie in der Lage sind, ein
ein Zimmer bezw.
bezw.
Kollegen in
der
Bett zum Uebcrnachten der auswärtigen Kollegen
in der
Be
Nacht vom 24. auf den 25. zur Verfügung zu stellen. Be¬
reitwilligkeitserklärungen sind ebenfalls an
an unsere
unsere Ge¬
Ge
begrüßen
schäftsstelle zu richten. Als neue Mitglieder begrüßen
Baumeister
Burkart, Baumeister
wir folgende Herren Kollegen: Edwin Burkart,
6, Wilh. Knecht,
Knecht, Baumeister
Baumeister
in Konstanz, Hofhaldestraße 6,
Bergheimerstraße
Heidelberg,
bei d. B. B. I.,
Bergheimerstraße 56,
56, III,
III, Mart.
Mart.
Hochbauamt, Karlsruhe,
Rieger, Architekt b. städt. Hochbauamt,
Karlsruhe, Stern¬
Stern
bergstraße 15,
15, Emil Vogel, Bezirksbaukontrolleur
Bezirksbaukontrolleur und
und
Kiechlinsbergen-Breisach,
Arch.-Büro in Kiechlinsbergen-Breisach, Hermann
Hermann Weiß,
Weiß,
Baumeister beim städt. Hochbauamt,
Hochbauamt, Karlsruhe,
Karlsruhe, Kapellen¬
Kapellen
straße 2. Gesucht wird die Adresse von Kollege K. Kaltschmid, früher in Karlsruhe, Mondstraße
Mondstraße 3,
3, wohnhaft.
wohnhaft.
zugesandten
den
welche
Kollegen,
Diejenigen
welche den zugesandten Fragebogen
Fragebogen
werden hier¬
haben, werden
noch nicht ausgefüllt zurückgesandt haben,
hier
mit erneut ersucht, dies alsbald zu tun, da es
es sonst
sonst un¬
un
möglich ist, das neue Mitgliederverzeichnis bis
bis zur
zur Gene¬
Gene
ralversammlung
ralversammlung herauszugeben.
herauszugeben.
Bezirk IV. Der schwache Besuch der Versammlung
in Mannheim am S. Juni d. J. veranlaßt uns, wiederholt
darauf hinzuweisen, daß infolge der hohen
hohen Kosten
Kosten per¬
per
mehr
Versammlungen nicht
sönliche Einladungen zu den Versammlungen
nicht mehr
jeden
Dienstag jeden
regelmäßig am
am 2.
erfolgen und daß letztere regelmäßig
2. Dienstag
Monats abends 8 Uhr im Restaurant Biedermaier in Mann¬
Mann
heim stattfinden. Die Versammlungen in Heidelberg
Heidelberg wer¬
wer
zahlreiche Beteiligung
den noch bekanntgegeben. Um zahlreiche
Beteiligung
wird im Interesse unserer Sache
Sache gebeten.
Der Bezirksvorstand.

Fragekasten.
Fragekasten.

Anfrage. Von einem Architekten bin ich im Aufträge
Aufträge einer
einer
Baugenossenschaft als Bauführer gegen
gegen gesetzt
gesetzt Kündigung
Kündigung ange¬
ange
stellt und ausschließl. mit der Bauleitung beauftragt. Den
Den Archi¬
Archi
tekten liegt die Oberleitung über diese Bauten ob. Ich
Ich möchte nun
nun
die Frage stellen, ob der Architekt als Unterzeichner meines
meines An¬
An
stellungsvertrags oder? der Bauherrschaft
Bauherrschaft das
das Eingehen
Eingehen einer
einer Un¬
Un
fallversicherung für mich auferlegt werden kann. Ich verstehe da¬
da
runter Versicherung meines Lebens
Lebens gegen'Körperverletzung oder
oder
Tod nach den gesetzlichen Bestimmungen Reg -Blatt
-Blatt 1900
1900 S.
S. 573
573
bis 716 u.1911 S. 509. Mein Gehalt beträgt gegenwärtig
gegenwärtig M. 13200
13200
jährlich, es käme also zunächst darauf
darauf an, wie
wie weit
weit die
die zwangs¬
zwangs

weise Versicherungsgrenze gegen
gegen Unfall gezogen ist. Bei
Bei einem
einem
Abschluß einer privaten Unf.-Vers. kann der Arbeitgeber zu
zu einem
einem
Beitrag an der Prämienleistung herangezogen werden ?? Oder
Oder kann
kann
ich bei der Höhe meines Gehalts Bei der Bauberufsgenossenschaft
Bauberufsgenossenschaft
versichert werden, sei es zwangsmäßig oder freiwillig
freiwillig durch
durch mich
mich
R. W.
selbst?
unterliegen
Antwort. 1.
1. Der gesetzt. Unfallversicherung unterliegen nach
nach
Jahresarbeits¬
deren Jahresarbeits
Betriebsbeamte, deren
§544 der Reichsvers.-Ordnung Betriebsbeamte,
verdienst nicht
nicht Mk. 5000 an Entgelt übersteigt.
übersteigt.
2. Wenn der Anstellungsvertrag zwischen einem
einem Architekten
Architekten und
ist,
so gilt
einem Bauführer abgeschlossen
gilt als
als Arbeitgeber
Arbeitgeber der
der
Baugenossenschaft.
und nicht
nicht die
Architekt und
die Baugenossenschaft.
der Prämienzahlung
Prämienzahlung
3. Für dieBeteiligung des Arbeitgebers an
an der
freie Uebereindie freie
für eine Privatunfallversicherung ist lediglich die

kunft maßgebend.
maßgebend.

