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Siedlungsbauten.
Siedlungsbauten.

Nummer stellen
stellen die
die Typen¬
Typen
Die Abbildungen in dieser Nummer
Alfred Kraemer
Kraemer ge¬
ge
häuschen der von Architekt B. D. A. Alfred
gründeten und geleiteten
geleiteten Selbstsiedlervereinigung
Selbstsiedlervereinigung Osterode
Osterode
dar.
(Ostpr.) dar.
Der Verfasser sagt darüber: Jede
Jede Arbeitsgruppe
Arbeitsgruppe be¬
be
Fach der Bau¬
jedes
Bau
steht aus ca. 12—15 Mann, wobei
handwerker mit ca. 22 Mann vertreten ist. Die Gruppen
Gruppen
zerfallen in solche, die für sich selbst ihre Häuschen
Häuschen bauen
bauen
und solche, die bereits ein eigenes Heim
Heim oder
oder eine
eine eigene
eigene
beschafft werden
Arbeit beschafft
werden
Wohnung haben, für die aber Arbeit
soll. Diese letzteren Gruppen kommen dann
dann für
für die¬
die
jenigen Siedler in Frage, die
die nicht
nicht selbst
selbst mitarbeiten
mitarbeiten
Kaufleute, Be¬
können, also für Schwerkriegsbeschädigte,
Schwerkriegsbeschädigte, Kaufleute,
Be
amte etc.
etc. In der Erkenntnis, daß mit den bisher
bisher festge¬
festge
amte
ein Bauen
Bauen überhaupt
überhaupt
setzten Ueberteuerungszuschüssen ein
nicht möglich ist, wird die Organisation,
Organisation, kraft
kraft ihrer
ihrer großen
großen
Mitgliederzahl, die in Ostpreußen
Ostpreußen bereits
bereits einige
einige Tausend
Tausend
beträgt, mit Forderungen an die Regierung
Regierung und
und an
an die
die
Gemeinden herantreten, die das Bauen auch
auch ermöglichen
ermöglichen
Gemeinde kosten¬
kosten
werden. Das Baugelände wird von der Gemeinde
sie
auf sie
den auf
los abgegeben, als teilweise Abfindung für
für den
entfallenden Teil des Ueberteuerungszuschusses. Für
Für die
die
Ausführung kommt hauptsächlich
hauptsächlich das
das zuletzt
zuletzt abgebildete
abgebildete
im Äußeren
Doppelwohnhaus in Frage. Es
Es entspricht im
Äußeren den
den
alten Oslpreußischen Traditionen, während
während der
der Grundriß
Grundriß
einem besonders für den Osten nötigen Fortschritt
Fortschritt ent¬
ent
Vergleich zu
zu südd.
südd.
spricht, da die alten Grundriße im Vergleich
Verhältnissen mitunter von äußerst bescheidener Lebens¬
Lebens
Proportionen
führung zeugen. Durch wohlabgewogene
wohlabgewogene Proportionen
durch die
die
der Mauer- Fenster- und Dachflächen und durch
Doppelhäuser
als
hauptsächlich
Symmetrie der
als Doppelhäuser zur
zur Aus¬
Aus
nüchtern
fast nüchtern
führung gelangenden Gebäude wird trotz
trotz aller
aller fast

Doppelwohnhaus.
Doppelwohnhaus.
Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Ulm a. D. und
Osterode,
Osterode, Ostpr,
Ostpr,

erscheinenden Einfachheit eine
eine ästhetische Befriedigung
Befriedigung
erzielt. Im Frühjahr 1921 sollen in Osterode ca. 50—60
dieser Häuschen gebaut werden.

Höchsfmieten
Höchsfmieten und Arbeitslosigkeit im
im Baugewerbe.

Die Reichsarbeitsgemeinschaft für das
das Baugewerbe
Baugewerbe
sieht sich veranlaßt, die Oeffentlichkeit auf die trostlose
Lage des Baugewerbes hinzuweisen. In einer am 6. Okt.
1920
1920 gefaßten
gefaßten Entschließung
Entschließung wird ausgeführt: Die Ar¬
Ar
beitslosigkeit der Bauarbeiter hat einen bedenklich hohen
Grad erreicht und wird,
wird, wenn nichts geschieht, in diesem
Winterhalbjahr zu einem noch nicht dagewesenen Um¬
Um
Baugeschäfte haben,
fange anwachsen. Viele
Viele Baugeschäfte
haben, weil jeg¬
fange
jeg
licher Auftrag fehlt, ihren Betrieb schließen müssen. In
Mitleidenschaft sind alle Baunebengewerbe, wie das Dach
Dach¬
decker-, Maler-, Klempner-, Schlosser-,
Schlosser-, Installateurdecker-,
Installateur- und
Bautischlergewerbe gezogen, ebenso die Baustoffindustrie.
Da bei der traurigen Finanzlage des Reichs, der Länder
und Gemeinden, weder auf behördliche Bauaufträge noch
auf einigermaßen ins Gewicht fallende Zuschüsse
Zuschüsse zu pri¬
pri
vaten und gemeinnützigen Neubauten zu rechnen ist, und
letztere daher
daher nur in ganz geringem Umfange ausgeführt
werden können, sollen wenigstens nach Möglichkeit die
Hindernisse
Hindernisse beseitigt
beseitigt werden, die der
der Ausführung der
meist
meist dringend
dringend notwendigen
notwendigen Instandsetzungsarbeiten
Instandsetzungsarbeiten in
den städtischen Wohnhäusern entgegenstehen. Viele
loh¬
Tausende arbeitswillige Bauarbeiter könnten dann loh
nende Beschäftigung finden, sie
sie würden der Erwerbs¬
Erwerbs
losenfürsorge nicht zur Last fallen. Das Haupthindernis
erblickt
erblickt die
die Reichsarbeitsgemeinschaft
Reichsarbeitsgemeinschaft für das
das Baugewerbe
städtischen Hausbesitzes,
Hausbesitzes, dem infolge
in der Notlage
Notlage des
des städtischen
infolge
der im Vergleich zu den aufgebürdeten Lasten vielfach zu
niedrig
niedrig gehaltenen
gehaltenen Höchstmietefestsetzungen
Höchstmietefestsetzungen die
die Mittel
zu Instandsetzungsarbeiten fehlen. So berechtigt bei dem
herrschenden Wohnungsmangel z. Zt. noch ein Schutz
der Mieter \or
\or unangemessen hohen Mieten ist, so dürfen
doch Mieten nicht als zu hoch beanstandet werden, die
auch die \olle
\olle Deckung
Deckung der
der Aufwendung für bauliche
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Unterhaltung
Unterhaltung der Gebäude sichern. Selbstverständlich
müßten
müßten auch
auch Vorkehrungen
Vorkehrungen getroffen werden, welche die
Sicherheit
Sicherheit gewähren,
gewähren, daß
daß die Mieterhöhungen auch wirk¬
wirk
lich
die Instandsetzungsarbeiten
Instandsetzungsarbeiten verwendet werden.
lich für
für die
Die
Die Reichsarbeitsgemeinschaft
Reichsarbeitsgemeinschaft für das Baugewerbe erwar¬
erwar
tet
tet von
von der
der Regierung, daß sie bei der bevorstehenden
Regelung
Mietwesens diese
Regelung des
des Mietwesens
diese Forderung berücksichtigt,
da
da es
es sich
sich hier
hier um eine
eine II ebensfrage des einen so [großen
Teil
Teil der
der Bevölkerung
Bevölkerung umfassende! Baugeweibes
Baugeweibes handelt,
zumal es
zumal
es auch
auch ira Interesse der Allgemeinheit liegt, daß
dem weiteren Verfall der Wohnhäuser und der dadurch
eintretenden Erhöhung
eintretenden
Erhöhung des
des Wohnungselends endlich
durch
Maßnahmen entgegen getreten
durch erfolgversprechende
erfolgversprechende Maßnahmen

wird.

sgNachklang
sgNachklang zur ersten
ersten Tagung der „Rateb“.
An alle, die es angeht.
„Geht
„Geht nur hin und grabt mein Grab“, kann die Tech¬
Tech
nik
nik nach
nach dem
dem Verlauf der Propagandaversammlung am
Abend des 9. Oktober 1920 in der Liederhalle in Stutt
Stutt¬
gart klagen.
klagen. Wer da
da glaubte, das Interesse an der Hebung
des
des Standes,
Standes, dessen
dessen Tiefstand im Ansehen alle Techniker
beklagen,
beklagen, sei
sei zu
zu neuer Bedeutung erwacht, war bitter ent¬
ent
täuscht, als erst gegen 33 / 44 8 Uhr
Uhr anstatt programmäßig
um 7 Uhr der Vorstand des Staatstechnikerverbandes den
Abend eröffnen konnte. So trefflich und hinreißend die
Ansprachen
Ansprachen der
der einzelnen
einzelnen Redner auch waren, der
Schmerz
Schmerz über
über den
den jämmerlichen
jämmerlichen Besuch
Besuch der Tagung
bohrte
bohrte sich
sich hisbesondere den
den Anwesenden tief ins Herz,
die
die fortgesetzt
fortgesetzt ihr
ihr Bestes
Bestes geben müssen, um auch für die
Sache
Sache der Teilnahmslosen zu kämpfen. Nicht nur die¬
die
jenigen
jenigen aber,
aber, die
die weit abseits
abseits wohnen, und die vor den
Unbequemlichkeiten
Unbequemlichkeiten der
der Reise
Reise und des Uebernachtens
zurückschrecken,
zurückschrecken, sollen
sollen hier
hier gebrandmarkt werden, son¬
son
dern insbesondere auch die, die bis in die allerletzte Zeit
über den
den neugegründeten Staatstechnikerverband von oben
und unten herfielen und kein gutes Stück an ihm und
seiner Leitung ließen.
Anstatt
Anstatt einer
einer imposanten,
imposanten, mächtigen
mächtigen Kundgebung für
die höchsten idealen Ziele
Ziele aller Techniker, sahen wir ein
beschämendes,
beschämendes, auf
auf die
die anwesenden
anwesenden Tagungsmitglieder

sonstiger
sonstiger deutscher
deutscher Länder
Länder entmutigend
entmutigend wirkendes Versamralungsbild. Was für einen Eindruck mag diese Tat¬
Tat
sache auf den anwesenden Herrn Minister und die son¬
son
Regierungsvertreter gemacht
stigen Regierungsvertreter
gemacht haben?
stigen
haben? Der Tech¬
Tech
niker
allgemeinen scheint weniger politisches Verständ¬
niker im
im allgemeinen
Verständ
nis zu besitzen als ein Handarbeiter, sonst würde er sich
bei solchen Anlässen anders verhalten.
Wie außerordentlich schwer wird es den engen Krei¬
Krei
sen der verantwortlichen Vorstandschaftsmitglieder der
Fachgruppen und größeren
größeren Verbände gemacht,
gemacht, in freu¬
Fachgruppen
freu
diger
diger Weise
Weise und
und ersprießlichem Sinn für das Wohl der
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Kollegen
Kollegen tätig
Kreise
Kreise gehofft,
gehofft,
besuch
ihre
besuch für
für ihre

zu
zu sein. An diesem Abend haben diese
diese
durch
durch äußerst
äußerst zahlreichen
zahlreichen Versammlungs¬
Versammlungs
Mühen Anerkennung zu finden. Mit was
wollt
wollt Ihr
Ihr diese an Euch Verzagenden nun trösten? —
Weinet
Weinet künftig
künftig nicht über sie, sondern über Euch selbst!
und
traget die
die Folgen
Folgen Eurer
Eurer unverzeihlichen Saumseligkeit.
und traget

Baukunstrat.
Die
Die Sitzung
Sitzung vom
vom 28.
28. September 1920 beschäftigte
sich
mit der
sich mit
der Bestimmung
Bestimmung eines zeitweiligen Vertreters für
den
den auf
auf 66 Monate
Monate nach Köln beurlaubten 1.
1. Vorsitzenden,
Professor
Professor Elsässer.
Elsässer. Auf dessen Vorschlag wurde der
2.
2. Vorsitzende,
Vorsitzende, Professor
Professor Bonatz und der 1.
1. Schriftführer,
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Lempp,
Lempp, mit der Vertretung betraut.
Ferner
Ferner wurde
wurde die
die Frage
Frage der
der Bebauung des Marstallgeländes durch die Reichsbank behandelt. Es wurde
geländes
beschlossen,
beschlossen, an
an die
die zuständigen Stellen gemeinsam mit
dem
dem B.
B. D.
D. A.
A. Eingaben
Eingaben zu
zu richten, mit der Forderung,
diese
Bauaufgabe durch einen
diese wichtige
wichtige Bauaufgabe
einen württembergischen
Architekten bearbeiten und ausführen zu lassen. Der
neue
neue Geschäftsführer
Geschäftsführer betonte in seinen Ausführungen, daß
ihm
lebendige Fühlungnahme zwischen Bau¬
ihm eine
eine ständige
ständige lebendige
Bau
kunstabteilung
kunstabteilung und Baukunstrat besonders am Herzen
liege, eine
Fühlungnahme, die er in erster Linie pflegen
liege,
eine Fühlungnahme,
möchte
Besprechungen und Vorträge
möchte durch
durch gemeinsame
gemeinsame Besprechungen
mit
engeren Kreis, sowie durch Führungen
mit Diskussionen
Diskussionen im
im engeren
bei Wettbewerben
Wettbewerben und
und Besichtigungen besonders interes¬
bei
interes
santer
santer Bauaufgaben.
Bauaufgaben. Zum
Zum Schluß sprach Oberbaurat
Muesmann
Muesmann dem
dem für
für längere
längere Zeit, doch hoffentlich nicht
für
für dauernd,
dauernd, scheidenden Vorsitzenden den Dank des
Baukunstrats
Baukunstrats für
für seine
seine große Mühe und bisher geleistete,
außerordentliche organisatorische Arbeit für die Sache
außerordentliche
des Baukunstrats aus.

Fortbildungskurse
Fortbildungskurse für Hochbautechniker.
Die
Die Zentralstelle
Zentralstelle für
für Gewerbe und Handel in Stuttgart
beabsichtigt
beabsichtigt unter
unter der
der Oberleitung
Oberleitung der Beratungsstelle für
•• s

Freistehendes
Einzelhaus
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I./15. Okt. 1920.
1920.

Wohnhaus mit angebautem Stall.

das Baugewerbe im November einen Abendkurs über
„Kostenberechnung“ zu veranstalten und zwarje abends von
7— V8
1920.
V8 10 am 3.,5.,8., 10., 12., 15., 17., 19.,22. u.24.Nov. 1920.
Ein¬
Unterricht wird sich erstrecken auf die Ein
Der Unterricht
leitung in das Kostenberechnen, Materialverbrauch und
und
Geschäfts¬
Materialkosten, Zeitaufwand und Arbeitslöhne, Geschäfts

unkosten und Unterrnehmergewinn über Grab-, Beton-,
Maurer-, Eisenbeton-, Zimmer-,
Zimmer-, Gipser-.
Gipser-. Bodenbelag-,
Bodenbelag-,
Dachdecker-, Kanalisations-, Glaser,- Flaschner-,
Flaschner-, In¬
In
stallateur-, Schreiner- und Schloßerarbeiten.
Als Kurslehrer
Kurslehrer wird ein Bauwerkmeister, der auf
diesem Gebiete besonders vertraut ist tätig sein.
Zu dem Kurse werden geprüfte und ungeprüfte Hoch¬
Hoch
bautechniker
bautechniker zugelassen.
zugelassen. Das
Das Kursgeld beträgtMk.20.—.
beträgtMk.20.—.
Es ist am Tage des Kursbeginns im Unterrichtslokal
Unterrichtslokal
Canzleistr. 28)
(Untergeschoß des Ausstellungsgebäudes, Canzleistr.
zu bezahlen.
Anmeldungen
Anmeldungen sind unter Angabe von Vor- und
Zuname, Beruf, Lebensalter und Wohnort bei der Be¬
Be
Canzletratungsstelle für das Baugewerbe in Stuttgart, Canzletstr. 34 n
n ,, die zu jeder Auskunft bereit ist, spätestens bis
26. Oktober 1920 einzureichen.

Wettbewerb.
Wettbewerb. Die Internationale Frauenliga für Frie¬
Frie
den und Freiheit, Deutscher Zweig, erläßt durch Unter¬
Unter
stützung des
des Vereins Württemb. Kunstfreunde Stuttgart
an württembergische Künstler und Künstlerinnen ein
Preisausschreiben zur Erlangung einer Siegelmarke. Als
Preise sind festgesetzt: 1. Preis 400 Mark; 2. Preis 300
Mark; 3. Preis 200 Mark; 4. Preis 100 Mark. Mit der
Erteilung eines
eines Preises wird für die Internationale Frauen¬
Frauen
liga das Verlagsrecht an
an der betreffenden Zeichnung in
unbeschränkter Auflage erworben: Die Siegelmarke soll
durch ihre Zeichnung ausdrücken, was die Internationale
Frauenliga für Frieden und Freiheit erstrebt: Frieden und
Freiheit. Als Inschrift wird eine tote Sprache gedacht;
„Pax
„Pax et Liberias“,
Liberias“, um in allen Ländern verstanden zu wer¬
wer
den.
den. Die Einlieferung
Einlieferung bis 1. Dezember an Verein der
Württemb. Kunstfreunde,
Kunstfreunde, Stafflenbergstraße 64. Die Ar¬
Württemb.
Ar
beiten
beiten sind mit
mit einem Kennwort zu versehen, das auf
einem
Briefumschlag und dem Zettel mit Angabe der
einem Briefumschlag
Adresse zu wiederholen ist. Das Preisrichteramt haben
übernommen
übernommen die
die Herren: Prof. H. H. Emst Schneider,
Vorstand d.
Vorstand
d. Graph. Abt. d.
d. W. Staatl. Kunstgewerbe¬
Kunstgewerbe
schule,
Prof. R.
schule, Prof.
R. Knorr, Kunstbildhauer, Lehrer an der W.
Staatl.
Staatl. Kunstgewerbeschule,
Kunstgewerbeschule, Fr. Frida Perlen, Vorsitzende
der Internationalen
Internationalen Frauenliga,
Frauenliga, Gruppe Württemberg.
der

Rundschau.

Moderne
Moderne Städtebaufragen.
Städtebaufragen. Ueber dieses
dieses Thema sprach
der
Leiter des
der Leiter
des Stadterweiterungsamtes
Stadterweiterungsamtes Stuttgart, Herr
Oberbaurat
Oberbaurat Muesmann, in der Technischen Hochschule
zu
zu den
den Mitgliedern des Bundes Deutscher Architekten
und der
der Baukunstabteilung
Baukunstabteilung Württembergs'. Muesmanns
und

Anschauungen sind durchaus modern und schieben den
den
städtebaulichen Gedanken derart in den Vordergrund, daß
eine individuelle Gestaltung der Bauten nur noch in ganz
untergeordneter Weise möglich ist. An der Hand von
Lichtbildern entwickelte er sein Programm, das von tiefem
vorgerück¬
künstlerischen Verständnis getragen ist. Der vorgerück
ten Zeit wegen mußte die Debatte auf einen späteren Zeit¬
Zeit
punkt
punkt verlegt
verlegt werden.
werden.
Die Bergarbeiteransiedlung. Seit einiger Zeit hat der
Ruhrsiedelungsverband seine
Ruhrsiedelungsverband
seine Tätigkeit
Tätigkeit aufgenommen.
Die Geldbeschaffung soll zunächst aus den letzten Koh¬
Koh
lenpreiserhöhungen erfolgen. 13
Treuhandgesell¬
lenpreiserhöhungen
13 örtliche
örtliche Treuhandgesell
schaften sind die ausführenden Bauherren. Die Ver¬
Ver
teuerung der Tonne um 6 Mark wirft in 12 Monaten zirka
400 Millionen
400
Millionen Mark für
für Bergmannswohnungen ab. Für
ein
ein Haus mit 70
70 qm nutzbarer Grundfläche, vier Wohnräume enthaltend, einschl. Straßenbaukosten usw. schätzt
man die Baukosten auf etwa 100 000 Mark (im Frieden
6000
6000 Mark). Für
Für Miete sollen 700 Mark in Ansatz ge¬
ge
bracht
bracht werden. In diesem Jahre gedenkt man 3500 bis
4000 Häuser fertig zu stellen.
Württemb. Kunstverein
Kunstverein Stuttgart. Vom 21. Oktober
bis 18. November wird in den Räumen des Kunstvereins
(Kunstgebäude) die II. Herbstschau neuer Kunst stattfin
stattfin¬
den. Es
Es soll neben einer Auswahl auswärtiger neuer Kunst
das
das einheimische
einheimische neuzeitliche Kunstschaffen gezeigt wer
wer¬
den.
künstlerische Leitung und alleinige Verantwor
Verantwor¬
den. Die
Die künstlerische
tung
tung hat
hat ein
ein Arbeitsausschuß
Arbeitsausschuß unter Führung der UechtGruppe. Es werden alle neuzeitlich arbeitenden Künstler
Württembergs
Württembergs aufgefordert,
aufgefordert, sich an dieser Ausstellung zu
beteiligen. Anfragen sind an die Geschäftsstelle des Württ.
Kunstvereins —
Kunstgebäude —
Kunstvereins
— Kunstgebäude
— Stuttgart zu richten.
richten.
Königstor
Stuttgart!
Königstor
Vom Bund für Heimatschutz
wird
uns geschrieben: Der augenblicklich schwebende
wird uns
Wettbewerb
die Ausgestaltung des künftigen Bahnhof
Bahnhof¬
Wettbewerb für
für die
vorplatzes
vorplatzes in
in Stuttgart
Stuttgart gedenkt in seinem Programm auch
des
Königstores. Es
Es können
können Vorschläge zu dessen gan
des Königstores.
gan¬
zer
zer oder
oder teilweiser
teilweiser Erhaltung,
Erhaltung, oder zu dessen Verlegung
oder
oder Niederreißung
Niederreißung gemacht werden. Es handelt sich
sich
um
um einen
einen reichsdeutschen
reichsdeutschen Wettbewerb. Wer das Königs¬
Königs
tor
tor kennt,
kennt, weiß den historischen und den künstlerischen
Wert desselben zu schätzen. Auch der Bonatzsche Bahn
Bahn¬
hofneubau mit seinen reckenhaften Formen hat mit dem
dem
seiner
Königs¬
seiner Turmachse
Turmachse vorgelagerten
vorgelagerten zarten und feinen Königs
tor
nachbarliche Beziehungen geschlossen, so daß
tor gut
gut nachbarliche
in
in städtebaukünstlerischer
städtebaukünstlerischer Hinsicht die Verlegung des
des
Königstores
Königstores zu bedauern wäre. Es ist zu wünschen, daß
auch die
die außerhalb Württembergs wohnenden Wettbe
auch
Wettbe¬
werbsteilnehmer
werbsteilnehmer den
den Wert des Königstores als Baudenk¬
Baudenk
mal zu würdigen wissen.

Vereinsmitteilungen.
Vereinsmitteilungen.

Verein
Verein staatlich
staatlich geprüfter
geprüfter badischer Werkmeister, e.
e. V.,
Karlsruhe. Nach Brasilien
Brasilien wird ein Hochbauwerk¬
Hochbauwerk
meister unter
unter günstigen
günstigen Bedingungen gesucht. Nähere
meister
Auskunft
Auskunft hierüber
hierüber ist
ist bei
bei Herrn Kollege August Scherer,
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Doppelwohnhaus
Doppelwohnhaus
mit angebautem Stall.

Architekt B.D.A. Alfred Kraemer
Ulm a. D. und Osterode (Ostpr.)

Bezirksbaukontrolleur
Bezirksbaukontrolleur in Karlsruhe, Gutenbergplatz 2, zu

bekommen.

Bezirk
Bezirk III. Am 4. Oktober d. J.
J. fand im „Prinz Karl“
eine
eine Monatsversammlung statt. Dieselbe war äußerst
schwach von nur 25 Mitgliedern besucht und bittet daher
der
zahl¬
der Bezirksvorstand
Bezirksvorstand künftighin die Kollegen um zahl

reichere
reichere Beteiligung. Die Monatsversammlungen finden
regelmäßig am
regelmäßig
am ersten
ersten Montag jeden Monats im Restau¬
Restau
rant
rant „Prinz
„Prinz Karl“, Ecke Zirkel- und Lammstraße, statt.
Herr Kollege Leber begrüßte die Anwesenden und eröffdie Versammlung. Zunächst ergriff der 1. Vorstand,
nete
nete die
Herr
Herr Frischmuth,
Frischmuth, das Wort, um über die letzten Vorgänge
im Verein Bericht zu erstatten. So haben u. a. in den
letzten Tagen
Tagen Verhandlungen mit dem Geschäftsführer des
letzten
Württ. Baumeistervereins
Ergeb¬
Baumeistervereins stattgefunden,
stattgefunden, mit dem Ergeb
nis, daß in Zukunft beide Vereine sich in wichtigen Stan¬
Stan
desfragen enger zusammenschließen und miteinander ar¬
ar
beiten. In der Aussprache wurde dies auch von den An¬
An
wesenden gutgeheißen
gutgeheißen und machte hier Herr Kollege
wesenden
Fritschi die Mitteilung, daß z. Z. schon 859 Anmeldungen
für das
das neue
neue Schuljahr im Staatstechnikum vorliegen. Kol¬
Kol
lege
lege Frischmuth antwortete darauf, daß bereits schon eine
Eingabe an das
das Ministerium unterwegs sei, in welcher
schärfere
Bedingungen für die
Aufnahmeprüfung verlangt
schärfere Bedingungen
die Aufnahmeprüfung
werden. Herr Kollege Brockenauer machte kurze Aus¬
Aus
führungen über
über das Besoldungsdienstalter der Techniker
im Landesdienst. Hier zeigte sich, daß der Techniker ge¬
ge
radezu kläglich abgeschnitten hat. Bei der Eisenbahnver
Eisenbahnver¬
radezu
waltung ist hier für die Techniker ein besseres Ergebnis
Mit¬
erzielt worden. Jedoch auch nur durch tatkräftige Mit
arbeit von unseren dortigen Kollegen. Zum Schlüsse
nahm
nahm noch der Schriftführer Herr Schücker das Wort, um
an demselben
demselben Tag stattgefundene Sitzung der
über eine
eine an
„Vereinigung techn. Vereine“ zu berichten. Wie aus sei¬
sei
nen Ausführungen hervorging, ist ein Zusammenschluß
Reichsgewerk¬
aller technischer Vereine in eine
eine technische Reichsgewerk
schaft im Entstehen begriffen. Von den süddeutschen
Staaten ist Bayern mit rund 19
Staaten
19 000 Mitgliedern bereits
dieser Gewerkschaft beigetreten, Württemberg steht vor
dem Abschluß, und er hoffe, daß auch bald Baden mit
3000 Mitgliedern sich
sich entschließen werde, dieser
seinen
seinen 3000
n

Gewerkschaft sich anzuschließen. Hierdurch würde der
Techniker
Techniker im Wirtschaftskampfe eine ganz andere Stoß¬
Stoß
kraft
kraft bekommen wie bisher, was nur zum Nutzen unseres
Vaterlandes sein
Vaterlandes
sein könnte. Nach einer Einladung des Kol¬
Kol
legen
legen Biesdoif
Biesdoif nach
nach Rastatt,
Rastatt, zwecks
zwecks Besichtigung seiner
dort ausgeführten Lehmhausbauten, schloß der Vor
Vor¬
sitzende mit einem Dankwort an die Redner des Abends
die
die Versammlung.

Die
Die staatliche
staatliche Baukontrolleurstelle
Baukontrolleurstelle Engen
wird zur
wird
zur Besetzung auf 1.
1. Januar 1921 in den nächsten
Tagen
Tagen ausgeschrieben. Wir verweisen auf die dies¬
dies
bezüglichen
bezüglichen Ausschreibungen
Ausschreibungen in
in den
den Tagesblättern des
des
Amtsbezirks und in der Karlsruher Zeitung.

Briefkasten.
Anfrage: Im Oktober 1918 hat sich ein Unternehmer
laut Bauvertrag verpflichtet, u. a. auch 5000 Mark Kriegs¬
Kriegs
anleihe zu 98 Prozent als Zahlung anzunehmen. Da nun
der
Kurs für Kriegsanleihen
der Kurs
Kriegsanleihen erheblich gefallen ist, weigert
sich der Unternehmer, den Verlust von zirka 1150 Mark
zu tragen. Wie ist nun in diesem Fall der rechtliche
Standpunkt?
Sch. M.
Antwort:
Kriegs¬
Antwort: Der Unternehmer ist verpflichtet, die Kriegs
anleihe zu dem im Bauvertrag vereinbarten Kurs von
98 Prozent in Zahlung zu nehmen. Er mußte damit rech¬
rech
nen, daß der Kurs dieses Wertpapiers, wie der jedes an¬
an
deren an
an der Börse notierten Papieres Schwankungen
unterliegt,
unterliegt, und hat sich, indem er sich auf die Verrechnung
zu einem
einem bestimmt vereinbarten Kurse einließ, jeden Einwandes aus dem Fallen des Kurses begeben, wie er ja
auch den Kursverlust zu tragen hätte, wenn er das Wert¬
Wert
papier zu dem damals weit höheren Kurs als dem heutigen
bei der Bank gekauft hätte. Anders wäre es zu beurteilen,
wenn Zahlungsverzug von Seiten des Bauherrn oder eine
vom Bauherrn verschuldete Verzögerung der Bauausfüh¬
Bauausfüh
rung vorläge und
und infolge dises
dises Umstandes
Umstandes ein Kursverlust
für den Zahlungsempfänger
R.
Zahlungsempfänger eingetreten wäre.
R. X.
Der
Der heutigen
heutigen Auflage
Auflage liegt
liegt eine
eine Beilage der Firma
Hutten, G. m. b. H., Berlin W. 10, bei.

