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Theoretische Versuche.
Von Rudolf
Rudolf Lerapp,
Lerapp, B.D.A.

Aesthetik
der Aesthetik
Es ist bekannt, daß gewisse Gebiete
Gebiete der
große Verwandtschaft mit mathematischen
mathematischen Gesetzen
Gesetzen zei¬
zei
Musik, wo
wo be¬
be
gen. Besonders auffallend ist dies bei der Musik,
Verhält¬
kanntlich die denkbar einfachsten zahlenmäßigen Verhält
nisse der Tonschwingungszahlen auch
auch den
den einfachsten
einfachsten
entsprechen.
Klangharmonien
Klangharmonien entsprechen.
Jahr
In ähnlicher Weise wurden nun schon seit Jahr¬
tausenden Gesetze für die auf streng geometrische
geometrische Formen
Formen
angewiesene Architekten gebildet. Ich
Ich erinnere
erinnere an
an Pro¬
Pro
portionalitätsregeln, Regeln
Regeln vom goldenen Schnitt
Schnitt u.
u. a.
a.
Während nun aber einerseits diese Regeln
Regeln äußerst
äußerst
Mathematik
zwischen
Beziehungen
interessante
zwischen Mathematik und
und
Aesthetik eröffnen, begegnen wir
wir andererseits hier
hier —
— wie
wie
auf allen Pfaden der Hypothese —
— häufig dem Fehler, daß
daß
die Regeln weiter in Anspruch genommen
genommen werden,
werden, als
als ihre
ihre
reicht.
Gültigkeit tatsächlich
tatsächlich reicht.
Es sei hier ein solcher Fall herausgegriffen: Wir
Wir sind
sind
einfache
eine
Sehens
als
gewohnt, die Funktion des
eine einfache Pro¬
Pro
jektion des äußeren Gegenstandes auf die Netzhaut
Netzhaut anzu¬
anzu
sehen, genau so, wie der photographische Apparat
Apparat das
das
Bild selbsttätig auf der Platte entstehen läßt, und doch
doch
auf eine
macht uns gerade die photographische Aufnahme auf
eine
Eigentümlichkeit unseres Sehens aufmerksam. Bekannt¬
Bekannt
lich läßt ein schräg aufwärts gerichteter Apparat
Apparat ein
ein Bild
Bild
Gebäudes
entstehen, bei dem die senkrechten Kanten eines
eines Gebäudes

nach oben zusammenlaufen. Obgleich dieses Bild im
Wesentlichen durchaus demjenigen
demjenigen entspricht, das
das auf
auf
unserer Netzhaut entsteht, wenn wir
wir schräg nach oben
sehen, so lehnen wir jene
jene photographische Aufnahme
Aufnahme
doch als nicht der Wirklichkeit entsprechend ab. Wir
Wir
eines Körpers,
verlangen vielmehr von jeder Darstellung eines
Körpers,
wag¬
daß die Bildebene lotrecht (nur in Ausnahmefällen wag
recht) steht.
Hiefür nun gibt es nur eine
eine Erklärung, nämlich die,
daß in unserem Sehen die „absolut Senkrechte“ eine allen
anderen
anderen Richtungen
Richtungen gegenüber
gegenüber gesonderte
gesonderte Stellung
Stellung ein¬
ein
nimmt. Die Ursache hievon zu untersuchen, wie weit
dem optische Veranlagung
Veranlagung (die
(die Symmetrie
Symmetrie des
des Augen¬
Augen
senkrechte
apparats in Beziehung auf eine
eine
Ebene) und wie
weit statische Erfahrung zu Grunde liegen, ist hier nicht
am Platze.* Die Tatsache mag jeder an zahlreichen Bei¬
Bei
spielen
spielen kontrollieren:
kontrollieren:
Ein Maß von 20 Meter, senkrecht an einem Gebäude
angelegt, erscheint uns hoch, dasselbe Maß wagrecht an¬
an
gelegt, nicht sehr lang. Ein Baum, der von einem Felsen
gesehen 200 Meter unter uns liegt, scheint sehr weit, ein
solcher in 200 Meter horizontaler Entfernung sehr
sehr wenig
weit entfernt zu sein.
u. a.
*) Verg!. E. Mack, Die Analyse der Sinnesempfindungen u.
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Oder ein anderes Beispiel:
Niemand baut ein Haus mit horizontaler Symmetrie¬
Symmetrie
achse nach oben und unten gleich. Ganz abgesehen
abgesehen von
von
der technischen und statischen Unmöglichkeit könnte sich
sich
niemand eine
eine bedeutende
bedeutende Wirkung hievon versprechen,
versprechen,
während die Symmetrie in Beziehung auf eine
eine senkrechte
senkrechte
Ande
Achse eines der wirksamsten Architekturmittel ist. Ande¬
Richtung
rerseits denkt niemand daran, in horizontaler Richtung
goldenen
fortschreitende Proportionen, wie etwa die
die des
des goldenen
Schnitts, zu verwenden, während in vertikaler Richtung
Richtung
vorgezogen
(Oleich-)Teilungen vorgezogen
solche den regelmäßigen (Oleich-)Teilungen
werden. Oder: wir können einen quadratischen Grund¬
Grund
riß sehr wirksam ästhetisch verwerten, jedoch nur schwer
schwer
eine
eine quadratische Fassade.
Fassade.
Alle diese BeispieleJaeweisep, daß für unser
unser Empfin¬
Empfin
den die vertikale und die'horizontale Richtung zwei ganz
incpmmensurable Dinge
Dinge sind.
sind.
verschiedenartige incpmmensurable
verschiedenartige
Daraus folgt nun sofort eine Beschränkung der An¬
An
wendung geometrischer Gesetze
Gesetze auf Fassaden
Fassaden und
und Raum¬
Raum
bildungen.
bildungen.
Vor allem: Die geometrisch einfache Form des
des auf¬
auf
recht stehenden Quadrats, also' die Gleichsetzung von
von
Höhe und Breite, ist ästhetisch ohne jede
jede besondere
besondere Be¬
Be
deutung.
deutung.
Es hat sich in den letzten Jahrzehnten die Tradition
herausgebildet, Gebäudehöhen an
an Straßen
Straßen gleich
gleich der
der
Straßenbreite zu machen. Zweifellos ist diese Tradition
auch mitschuldig an unseren schlechten Straßenbildern.
Straßenbildern.
Nicht nur
Man vergleiche ältere und neuere Straßen. Nicht
nur die
die
engen Gassen unserer Altstädte, sondern auch
auch ihre
ihre breiten
breiten
Straßen hatten weit mehr Charakter als unsere quadra¬
quadra
tischen modernen. (Abbildung 1.) Man nehme
nehme z.
z. B.
B. in
in
Stuttgart die außergewöhnlich angenehmen
angenehmen Verhältnisse
Verhältnisse
der Hauptstätterstraße mit ihren früheren
früheren Gebäudehöhen
Gebäudehöhen
oder aus späterer Zeit die Goethestraße.
Goethestraße. (Abbildung
(Abbildung 2.)
Es folgt hieraus auch, daß
daß die Diagonale
Diagonale unter
unter einer
einer
besonders her¬
Konstruktion besonders
zur Konstruktion
Neigung von 45° nicht zur
her
vorragender Fassaden benutzt werden kann,
kann, wie
wie man
man dies
dies
Nicht als
schon an antiken Bauten nachweisen wollte. Nicht
ob sich nicht eine vorzügliche Architektur
Architektur denken
denken ließe,
ließe,
auf die dieses System der Parallelen unter
unter 45°
45° angewandt
angewandt
Schlüssel
werden kann,.doch kann dieser Winkel nicht ein Schlüssel
zur Gewinnung schöner Proportionen gewesen
gewesen sein.
sein. Denn
Denn
was ihn vor anderen auszeichnet ist nur das, daß stets
Höhe und Breite gewisser Teile gleich werden,
werden, und
und eben
eben
Die
für diesen Sonderfall ist unser Sehen unempfindlich. Die
Schräge unter 45° nimmt daher
daher keinerlei
keinerlei Sonderstellung
Sonderstellung
ein.
Schrägen ein.
anderen Schrägen
gegenüber anderen
Die parallelen Diagonalen dagegen
dagegen können
können wohl
wohl eine
eine
bewirken,
daß
Sie
bewirken, daß das
das Ver¬
Ver
bedeutende Rolle spielen.
verschiedenen Ab¬
hältnis von Höhe zu Breite sich in verschiedenen
Ab

messungen wiederholt, und für dieses, vor den Meistern
der Renaissance vielgeübte
vielgeübte Schema,
Schema, ist das Auge sehr
sehr
empfindlich, denn hier wird Höhe mit Höhe und Breite
mit Breite
Breite verglichen,
verglichen, (Vergleiche
(Vergleiche Abb.
Abb. 3.)
Harmonie ähnlicher Figuren,
Aus diesem Gesetz der Harmonie
das an zahlreichen Bauten beobachtet werden kann,
wurde nun in Analogie zur Geometrie geschlossen, daß
diese Harmonie auch in der Umkehrung der Verhältnisse
Verhältnisse
zu finden sei, also wenn die Höhe zur Breite einer
einer Figur
Figur
sich verhält wie die Breite zur Höhe an einer andern,
oder geometrisch ausgedrückt, daß
daß ein
ein Rechteck,
Rechteck, dessen
dessen
eines andern
Diagonale senkrecht auf der Diagonale eines
Rechtecks mit parallelen Seiten steht, zu
zu diesem in
in gutem
gutem
Verhältnis stehen müsse, (s. Abb. 4.)
Suchen wir diese Regel auf gute Beispiele
Beispiele anzu¬
anzu
wenden, so werden wir meistens finden, daß sie nicht
nicht
stimmen will, daß vielmehr ein zu einem vorliegenden
vorliegenden
breiten Rechteck passendes hohes Rechteck fast
fast immer
immer
Abb. 3.)
andere Proportionen aufweist als das erstere. (s.
(s. Abb.
Diese Um
Um¬
Der Grund dieser Unstimmigkeit ist klar. Diese
kehrung der Verhältnisse setzt voraus, daß wir
wir Höhen
und Breiten sozusagen mit demselben Maßstab
Maßstab messen.
messen.
Da dies jedoch nicht der Fall ist, so kommt die An¬
An
wendung dieses geometrischen Gesetzes auf die
die Gebiete
Gebiete
des Sehens nicht in Frage.
Es dürfte interessant sein, in dieser Weise die ver¬
ver
wandten Gebiete der Aesthetik und der Mathematik zu
ein
durchstöbern. Es kann sich dabei natürlich nur um ein¬
fachste Funktionen handeln, da komplizierte Methoden
Methoden
gerade die
Jedoch gerade
dem ästhetischen Apparat fremd sind. Jedoch
die
Grundfunktionen bieten schon eine Reihe interessanter
Fragen.
Fragen.
ästhetischen
der ästhetischen
Dabei muß aber eine Eigentümlichkeit der
Gebiete im Auge behalten werden: lassen nämlich die
die
Grenzen
ihren Grenzen
mathematischen und geometrischen Gesetze in ihren
keinerlei Ausnahmen zu, so haben sie auf ästhetisches
oft
und vermögen
Gebiet angewandt stets Ausnahmen
Ausnahmen und
vermögen oft
von der
gerade in der Nüancierung der Abweichung von
der
Regel ihre reizvollsten Künste zu
zu entfallen.

Tarifverträge.
Tarifverträge.

Der Staatssekretär des Innern hat am 19. November
1915 —
— II 7022 —
— folgendes Schreiben an den Deutschen
Deutschen

Arbeitgeberbund für das
das Baugewerbe
Baugewerbe gerichtet:
gerichtet:

„Mit lebhafter Anteilnahme habe ich die Entwickelung
der Verhältnisse unter dem geltenden Reichstarifvertrag
Reichstarifvertrag
eine be¬
für das Baugewerbe, der in der Kriegszeit eine
be
verfolgt.
gewonnen
hat,
sondere Bedeutung
Bedeutung gewonnen hat, verfolgt. Gegen¬
Gegen
stand meiner ernsten Aufmerksamkeit ist nunmehr der
Ende März 1916 bevorstehende Ablauf des Vertrags. Es
Es
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liegt meines Erachtens im öffentlichen Interesse, daß
der Eintritt einer tariflosen Zeit vermieden wird. In
der sicheren Erwartung, mit dieser Ansicht bei Arbeit¬
Arbeit
gebern
gebern und
und Arbeitern
Arbeitern des
des Baugewerbes
Baugewerbes Zustimmung
Zustimmung
zu
zu finden, glaube ich, daß die beiderseitigen Verbände
bereit sein werden, mitzuwirken, um dieses Ziel zu
erreichen.
Zunächst wäre es mir von Wert, zu erfahren, ob
bei
bei den
den beteiligten Verbänden bereits Schritte eingeleitet
worden sind, um den misslichen Zustand der Tariflosigkeit vorzubeugen, und was etwa auf diesem Ge
Ge¬
biete geschehen ist. jedenfalls halte ich es für un¬
un
bedingt erfoderlich,
erfoderlich, daß
bedingt
daß alsbald jeder Verband für sich
zu der Frage Stellung nimmt, ob er zur Teilnahme an
Verhandlungen
Verhandlungen der
der bisherigen
bisherigen Vertragsparteien
Vertragsparteien über
über
eine
Verlängerung
Erneuerung
oder
eine Verlängerung oder Erneuerung des Tarifvertrages
Tarifvertrages
bereit
bereit ist. Ueber das Ergebnis dieser Beratungen er¬
er
bitte
bitte ich
ich eine
eine Mitteilung und behalte mir ergebenst vor,
wenn
wenn nötig,
nötig, gemeinsame
gemeinsame Verhandlungen der Parteien
zu
geeigneten Zeitpunkt anzuregen.“
zu einem
einem geeigneten
Der Bundesvorstand hat sich in seiner Antwort vom
23.
23. November d. Js. bereit erklärt, mit den bisher am
Reichstarifvertrag
Reichstarifvertrag beteiligten drei Arbeiter-Zentralverbänden
über
über die
die Fortsetzung
Fortsetzung der Tarifgemeinschaft zu verhandeln.
In gleicher Weise hat der Staatssekretär des Innern
auch
Tarifverhandlungen im Malergewerbe angeregt. In
auch Tarifverhandlungen
diesem
diesem läuft
läuft der Reichstarifvertrag bereits am 15. Februar
1916 ab.
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liypothekenwesen.
liypothekenwesen.

Am 16. November fand in Plauen i. V. eine Versamm¬
Versamm
lung
lung der
der Vertreter des
des sächsischen Baugewerbes statt.
Aus nahezu allen Städten des Königreichs Sachsen waren
66
66 Abgeordnete
Abgeordnete der Arbeitgeberverbände für das Bau¬
Bau
gewerbe
gewerbe erschienen.
erschienen. Als Gast wohnte der Versammlung
Herr
Herr Dr. phil. Häberlein für einen Teil des sächsischen
GrundGrund- und
und Hausbesitzes an. Die Versammlung beschäf¬
beschäf
tigte
tigte sich
sich mit der
der Gründung
Gründung von
von Hypotheken¬
Hypotheken
schutzbanken.
schutzbanken. Nach
Nach einem
einem klaren, erschöpfenden
Vortrag
Vortrag des
des Herrn
Herrn Baumeister Popp aus Nürnberg über
„Hypothekenschutz“
„Hypothekenschutz“ setzte eine äußerst lebhafte Aus¬
Aus
sprache
sprache ein,
ein, an
an welcher sich sowohl die Mitglieder aus
den
den Großstädten, als auch aus den kleineren Städten be¬
be
teiligten. Ueberzeugend wurde von allen Rednern zum
Ausdruck gebracht,
gebracht, daß
Ausdruck
daß eine
eine gleichwichtige Aufgabe sel¬
sel
ten
ten Vorgelegen
Vorgelegen hat,
hat, und daß
daß bei erfolgreicher Durchfüh¬
Durchfüh
rung
rung des
des Planes
Planes ein
ein durchschlagender Erfolg eintreten
muß,
muß, der
der dem
dem gesamten
gesamten Baugewerbe und dem Grund- und
Hausbesitz
Hausbesitz unermeßlichen
unermeßlichen Nutzen bringen wird. Es kam
bei
bei allen
allen Anwesenden einstimmig der Wille zum Aus¬
Aus
druck,
druck, bei
bei den
den Mitgliedern
Mitgliedern den
den vollen Einfluß aufzubieten,
um
erfolgreiche Durchführung
Durchführung der Aufgaben sicher
um die
die erfolgreiche
zu stellen.

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Ausstellung
Ausstellung zu Gunsten württ. Künstler. Die auf
auf
Anregung des K. Ministeriums des Kirchen- und Schul¬
Anregung
Schul
wesens
wesens unter
unter Leitung des Württ. Kunstvereins in 11
11 Räumen
des
des K.
K. Kunstgebäudes
Kunstgebäudes in
in Stuttgart veranstaltete Ausstellung
von
von Werken
Werken der
der Malerei, der Bildhauerei und der Graphik,
sowie
der graphischen
graphischen Abteilung der K. Kunstgewerbe
Kunstgewerbe¬
sowie der
schule,
schule, ist
ist täglich
täglich geöffnet,
geöffnet, Werktags von 9—5 Uhr,
Sonntags
Sonntags von
von 11
11 —
— 4 Uhr; Eintrittspreis 50 Pfg., für
Mitglieder
Mitglieder des
des Württ. Kunstvereins frei; Soldaten haben
ebenfalls
ebenfalls unentgeltlichen Zutritt.

Lohnreduktionen
Lohnreduktionen im Schweizer Zimmergewerbe.

Der „Vorwärts“
„Vorwärts“

schreibt unterm 25. November: Der
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nimmt
Zentralverband der Zimmerleute in der Schweiz nimmt
seinen
in
Erhebung
lohnstatistische
alle zwei Jahre eine lohnstatistische Erhebung in seinen
Sektionen vor und er führte sie auch im Kriegsjahre
Kriegsjahre 1915
1915
Sektionen und
und 856
856
durch. Es beteiligten sich daran 30 Sektionen
Personen in 161 Betrieben, ln 21 von 30 Sektionen sind
Lohnreduktionen vorgekommen.
vorgekommen. Die
Die durchschnittlichen
durchschnittlichen
Cts.,
und 74,5
Stundenlöhne schwanken zwischen 48,4 und
74,5 Cts.,
der Gesamtdurchschnitt beträgt 47,4 Cts. gegen
gegen 67,9
67,9 Cts.
Cts.
Lohnreduktionen betragen
betragen 33 bis
bis 66
im Jahre 1913. Die Lohnreduktionen
steht
Lohnverschlechterungen steht
Centimes per Stunde. Den Lohnverschlechterungen
um 30
30 Proz,
Proz, gegenüber.
gegenüber.
eine Verteurung der Lebenshaltung um
10 Stunden
Stunden an
an den
den meisten
meisten
Die tägliche Arbeitszeit ist mit 10
Wochen¬
fünf
ersten
den
an
Stunden
Orten sowie 9 */2
ersten
fünf
Wochen
*/2
tagen und dem freien Sonnabendnachmitlag
Sonnabendnachmitlag in
in Basel
Basel in
in
In
einigen
geblieben.
der Hauptsache unverändert geblieben. In einigen Ge¬
Ge
Beschäftigung im
im ver¬
ver
schäften ist wegen ungenügender Beschäftigung
Stunden ge¬
oder 9 Stunden
flossenen Sommer nur während 9 11//22 oder
ge
arbeitet worden. Im
Im Winterhalbjahr
Winterhalbjahr beträgt
beträgt die
die tägliche
tägliche
Arbeitszeit nur 8 Stunden.“

Wettbewerbe
für diesen
Termin für
Der Termin
Stuttgart. Kleinwohnungen. Der
diesen
vom 30.
30. Dezember
Dezember
Wettbewerb der Stadt Stuttgart ist vom
Januar 1916
1916 hinausgeschoben
hinausgeschoben worden.
worden.
d. J. auf den 15. Januar
J.

Vereinsmitteilungen
Vereinsmitteilungen

Baubeamten-Verein. Am
Württembergischer Baubeamten-Verein.
Am Sonntag
Sonntag
Ausschußsitzung
3.
die
fand
1915
den 5.
5. Dezember
Ausschußsitzung im
im
den
Stuttgart
in Stuttgart
Bauhütte“ in
Vereinszimmer „Gesellschaftsbaus Bauhütte“
Ausschußmitglieder. Nach
Nach
statt. Anwesend waren 13 Ausschußmitglieder.
Anwesenden
der Begrüßung der Anwesenden gedachte
gedachte der
der Vorstand
Vorstand
SlaatsstraßenHerrn Slaatsstraßendes verstorbenen Vereinsmitgliedes Herrn
meister Claß in Neuenbürg und eröffnete die
die Sitzung.
Sitzung.
Verhandlungs¬
der
Genehmigung
Nach der Verlesung und Genehmigung der Verhandlungs
Ausschußsitzung wurde
wurde der
der umfang¬
umfang
schrift der letzten Ausschußsitzung
und soweit
reiche Einlauf bekannt gegeben und
soweit möglich
möglich so¬
so
über die
die Ausführung
Ausführung der
der
fort erledigt, ebenso wurde über
Beschlüsse Bericht erstattet. Auf die Eingabe
Eingabe an
an das
das
eingelaufen, über
Bescheid eingelaufen,
Kgl. Kriegsministerium ist ein
ein Bescheid
über
berichtet
Zeitung
berichtet wurde.
wurde.
den bereits in Nr. 40/42 unserer
Dem Hilfswerk des Deutschen Flottenvereins zu Gunsten
Gunsten
Bulgarischen
und dem
der Angehörigen der Kriegsflotte
Kriegsflotte und
dem Bulgarischen
Roten Kreuz wurden Beiträge von je 100
100 M.
M. verwilligt.
verwilligt.
wurde
Mitglieder
ausmarschierten
wurde die
die Ab¬
Ab
Für unsere
beschlossen.
Weihnachtsliebesgabe
einer
sendung
Weihnachtsliebesgabe beschlossen. An
An
sich der
wird sich
„Wackeren Schwaben“
der Nagelung des „Wackeren
Schwaben“ wird
der
beteiligen. Der
Der Vor¬
Vor
Verein mit einem Nagel von 50 M. beteiligen.
„Bau¬
der
Verleger
der
sich
daß
bekannt,
gibt
stand
sich der Verleger der „Bau
zeitung“ bereit erklärt hat, vom l.Jan.
l.Jan. 1916
1916 ab
ab monat¬
monat
eingehender
Nach
herauszugeben.
lich zwei Nummern herauszugeben. Nach eingehender
Beratung wurde beschlossen,
beschlossen, die
die Mitgliederversammlung,
Mitgliederversammlung,
ersten 33 Monaten
Monaten des
des kom¬
kom
die satzungsgemäß in den ersten
verschieben,
zunächst
zu
menden Jahres stattfinden sollte, zunächst zu verschieben,
falls nicht von einer entsprechenden Anzahl unserer
unserer Mit¬
Mit
Versammlung besonders
der Versammlung
glieder die frühere Abhaltung der
besonders
Etwaige Anträge
gewünscht wird. Etwaige
Anträge hiewegen
hiewegen bitten
bitten wir
wir
Januar
15.
bis
längstens
Vereinsvorstand
an den
15. Januar 1916
1916
an
wieder in
soll wieder
zu
in
zu richten. Die nächste Ausschußsitzung soll
Zeit der
der Einberufung
Stuttgart stattfinden. Die Zeit
Einberufung wird
wird dem
dem
Vorstand überlassen. Die Ausschußmitglieder
Ausschußmitglieder verzichten
verzichten
Sitzungs¬
satzungsmäßigen Sitzungs
auch diesmal wieder auf die satzungsmäßigen
Liebesgaben. Nachdem
Nachdem der
der Vor¬
Vor
gelder zu Gunsten der Liebesgaben.
Verbandes
des
Tätigkeit
stand noch über die
des Verbandes württb.
württb.
Unterbeamten-Vereine berichtet
Beamten-, Lehrer- und Unterbeamten-Vereine
berichtet
-j Hg
geschlossen, jjjjjj
hatte, wurde die Sitzung geschlossen,
-j
Ein seltenes
seltenes Jubiläum
Jubiläum
Württ. Baubeamten-Verein. Ein
Palm,
Kanzleiral
Herr
Vorstand,
Palm, in
in diesen
diesen
durfte unser
1. Dezember
Dezember waren
waren es
es 50
50 Jahre,
Jahre,
Tagen begehen. Am 1.
Baupraktikant bei
bei der
der Kgl.
Kgl.
daß der verehrte Kollege als Baupraktikant
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eingetreten ist,
Eisenbahnverwaltung
Eisenbahnverwaltung eingetreten
ist, in
in deren
deren Diensten
Diensten
derselbe seither steht mit der
der einzigen
einzigen kurzen
kurzen Unter¬
Unter
brechung i. J.
J. 1870/71,
1870/71, die
die zur
zur Vorbereitung
Vorbereitung und
und Ablegung
Ablegung
Verdienste,
der Bauwerkmeister-Prüfung nötig war. Die Verdienste,
ungewöhnlich langen
langen Zeit
Zeit
dieser ungewöhnlich
die sich der Jubilar in
in dieser
ersprießlichen Wirkens bei
bei der
der Kgl.
Kgl. Eisenbahnverwaltung
Eisenbahnverwaltung
erworben hat, sind dort jederzeit
jederzeit gewürdigt
gewürdigt worden.
worden. Uns
Uns
erübrigt bei diesem Anlaß ganz
ganz besonders
besonders der
der Freude
Freude
Ausdruck zu geben, daß es unserm Vorstand
Vorstand vergönnt
vergönnt
Kräften
geistigen
unverminderten
ist, mit
Kräften und
und bei
bei bester
bester
Gesundheit auf die von Erfolg begleitete
begleitete Arbeit
Arbeit eines
eines
halben Jahrhunderts nicht nur im Amt, sondern auch
auch zum
zum
Gemeinwohl und nicht zuletzt in steter
steter Wahrnehmung
Wahrnehmung
der Interessen unseres Standes zurückzublicken. Unsere
herzlichsten Wünsche begleiten
begleiten sein
sein Wirken
Wirken und
und Wohl¬
Wohl
fernerhin.
ergehen
ergehen auch
auch fernerhin.

Württ. Baubeamten-Verein.

Bestellungen
Bestellungen auf
auf das
das
den
durch
1916
Beilagen
pro
mit
Qewerbeblatt
1916 durch den Verein
Verein
Jahr können
können beim
beim
zum Preise von nur 11 M. fürs ganze Jahr
Kassier, Bezirksbaumeister Grotz, Teckstr.
Teckstr. 40
40 in
in Cann¬
Cann
statt nur bis längstens 23. Dezember
Dezember d.
d. J.
J. gemacht
gemacht werden.
werden.
Die Kosten werden mit dem Jahresbeitrag
Jahresbeitrag zum
zum Einzug
Einzug
Mitglieder, welche
welche das
diejenigen Mitglieder,
gebracht. Auch diejenigen
das Ge¬
Ge
werbeblatt schon bisher erhalten haben und es weiter
weiter
zu erneuern.
erneuern.
lesen wollen haben ihre Bestellung zu

Personalien
Oberamtsbaumeister Huppenbauer,
Huppenbauer, Schorndorf,
Schorndorf, ist
ist zu
zu dem
dem
Antwerpen berufen
Festungsgouvernement Antwerpen
berufen worden.
worden.

Bücher
„Ländliches Bauwesen“ von Paul Fischer,
Fischer, Bauzeitungs-Verlag
Bauzeitungs-Verlag
Werk,
vorstehende
Das
4.—
.
M.
.
Werk, eine
eine Darstellung
Darstellung
Karl Schüler, Preis
will dem
dem Bedürfnis
Bedürfnis
von 30 Entwürfen landwirtschaftlicher Bauwesen will
Bewirtschaftung nötigen
nötigen Gebäude
Gebäude
begegnen, die zu einer rationellen Bewirtschaftung
jeweiligen Lage
Lage und
und Landschaft
Landschaft an¬
an
in einfachen gefälligen der jeweiligen
gepaßten Formen zu erstellen.
erstellen.
Gruppen vom Kleinbauernhaus
Kleinbauernhaus
Die Einteilung geschieht in 44 Gruppen
eines Ritterguts;
Erfordernissen
Ritterguts; hiebei
hiebei sind
sind
bis zu den baulichen
im einzelnen die verschiedensten Wirtschaftsverhältnisse und Feld¬
Feld
systeme berücksichtigt.
systeme
berücksichtigt.
auf eine
eine ansprechende
ansprechende
Ganz besonderen Wert hat der Verfasser auf
gelegt;
Anlage
in
der
Gehöfte
der
Qesamtwirkung
in
Anlage gelegt; in
in dieser
dieser Hin¬
Hin
bieten.
Anregungen bieten.
wertvolle Anregungen
sicht wird das Werk jedem wertvolle
Bdt.
Die Zukunft der deutschen Form. Von Hermann Muthesius.
Muthesius.
Verlags Anstalt
Anstalt in
in Stuttgart.
Stuttgart.
Preis 50 Pfennig. Deutsche Verlags
„Es gilt mehr als die Welt
Welt zu beherrschen,
beherrschen, mehr
mehr als
als sie
sie zu
zu
unterrichten, sie mit Waren und Gütern zu überschwemmen,
überschwemmen, es
es
das Volk,
Volk, das
das diese
diese Tat
Tat voll¬
voll
gilt ihr das Gesicht zu geben. Erst das
bringt, steht wahrhaft an
an der Spitze
Spitze der
der Welt;
Welt; und
und Deutschland
Deutschland
mächtigen Sätzen
Sätzen gipfeln
gipfeln die
die
muß dieses Volk werden.“ In diesen mächtigen
die
Verfassers,
bekannten
Ausführungen des rühmlichst bekannten Verfassers, die die
die Auf¬
Auf
zur Anerkennung
Anerkennung zu
zu bringen,
bringen,
forderung enthalten, die deutsche Kunst zur
Zukunft ihren
Führer auch auf diesem Gebiete zu werden und der Zukunft
ihren

Stil zu bieten.

An unsere Leser!
wir den Jahrgang
Jahrgang 1915.
1915.
Mit dieser Nummer schließen wir
Vom nächsten Jahr werden wir,
wir, vertrauend
vertrauend auf
auf die
die
günstige Kriegslage, die
die unserem
unserem Wirtschaftsleben
Wirtschaftsleben
immer mehr Mut und Kraft verleiht, die Bauzeilung
Bauzeilung monat¬
monat
hoffen dabei
lich 22 mal herausbringen. Wir
Wir hoffen
dabei auf
auf freundliche
freundliche
Bauzeitung rechnen
der Bauzeitung
Freunde der
Unterstützung aller Freunde
rechnen zu
zu
können.
Redaktion und
und Verlag
Verlag der
der Bauzeitung.
Bauzeitung.
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