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genanntem Termin werden die
die noch
noch ausstehenden
ausstehenden Bei¬
Bei
träge auf Kosten der betr. Mitglieder
Mitglieder durch
durch Postauftrag
Postauftrag
erhoben. (®gl. §§ 4 Abs. 11 und §§ 55 unserer
unserer Satzung
Satzung und
und
vom
Bauzeitung
in
der
Vereinsmitteilungen
vom 7.
7. August
August
dieses lahres.)
Teckstr. 40.
40.
Der Vereinskassier: A. Grotz, Cannstatt, Teckstr.

Württembergischer Baubeamten-Verein
Baubeamten-Verein und
und Vereini¬
Vereini
des
Beamten
technischen
mittleren
gung der
des Ministeriums
Ministeriums
des Innern. Unerwartet rasch ist unser liebes Mitglied
Mitglied
des
Staatsstraßenmeister Claß in Neuenbürg im Alter
Alter von
von
41 Jahren gestorben. Im Frühjahr d.
d. J. trat
trat er,
er, dem
dem Ruf
Ruf
des Vaterlandes freudig folgend, bei
bei seiner
seiner alten
alten Waffe,
Waffe,
Aufenthalt
der 13er Pionieren, in Ulm ein. Nach kurzem Aufenthalt
daselbst rückte er als Unteroffizier nach dem östlichen
Kriegsschauplatz ab. Den Anstrengungen
Anstrengungen im
im Feld
Feld war
war
bald in
er jedoch nicht lange gewachsen, so daß er
er bald
in die
die
Heimat entlassen werden mußte. Er fand nach mehr¬
mehr
wöchentlicher Kur in Wildbad Kräftigung seiner
seiner Gesund¬
Gesund
Beruf
seinen Beruf
heit, so daß er hoffen konnte, bald wieder seinen

versehen zu können. Inzwischen stellte sich ein neues
erholen sollte.
sollte.
Leiden ein, von dem er sich nicht mehr erholen
Wenige Stunden vor seinem Tode erreichte ihn die
die Mit¬
Mit
teilung von seiner dienstlichen Versetzung
Versetzung nach
nach Heil¬
Heil
bronn, um die er des dortigen milderen Klimas
Klimas wegen
wegen
nachgesucht
hatte.
nachgesucht hatte.
beredtes Zeugnis
Sein Leichenbegängnis legte beredtes
Zeugnis ab
ab von
von
Entschlafene
der
sich
der
Beliebtheit,
allgemeinen
der
sich der Entschlafene in
in
weitesten Kreisen erfreuen durfte, und zahlreich waren die
Nachrufe, die ihm am Grabe unter Niederlegung
Niederlegung von
von
verschiedensten
den
Kranzspenden von
verschiedensten Vereinen
Vereinen gehalten
gehalten

wurden. Unserem lieben Kollegen werden wir
wir allezeit
allezeit
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Unfallversicherung.
Unfallversicherung.

Baugewerksberufsgenossen¬
Die Württembergische Baugewerksberufsgenossen
schaft hat ihre diesjährige ordentliche Genossenschafts¬
Genossenschafts
versammlung am Montag den 25. Oktober 1915
1915 im
im
Berufsgenossenschaft in
Sitzungssaale der Berufsgenossenschaft
in Stuttgart
Stuttgart unter
unter

Leitung ihres Vorsitzenden Bauwerkmeister Albert
Albert BrinBrinVerwaltungs¬
vorgelegten
dem
Nach
zinger abgehalten.
abgehalten. Nach dem vorgelegten Verwaltungs
bericht waren im Jahre 1914 gegen Unfall
Unfall versichert
(Betriebsunternehmer, die
11
11 939 Kleinmeister (Betriebsunternehmer,
die regel¬
regel
mässig keinen oder höchstens einen
einen Versicherungs¬
Versicherungs
und 113
pflichtigen gegen Entgelt beschäftigen) und
113 550
550 Be¬
Be
triebsbeamte und Arbeiter, für welche 3 753 574
574 Mk.
bezw. 30 029 980 Mk. anrechnungsfähiges
anrechnungsfähiges Entgelt
Entgelt nach¬
nach
gewiesen wurde. Die Zahl der zur Anmeldung gelang¬
gelang
der ersatzpflichtig
ersatzpflichtig geworde¬
ten Unfälle betrug 1491,
1491, die
die der
geworde
nen Unfälle 462. An Unfallentschädigungen kamen im
Jahre 1914 für insgesamt 3822 Unfälle (3360
(3360 aus
aus den
den Vor¬
Vor
jahren und 462 aus dem Jahre 1914) 670
670 400
400 Mk.
Mk. zur
zur
Auszahlung, wovon 129 776 Mk. auf Kleinmeister und
und
540 624 Mk. auf Betriebsbeamte und Arbeiter entfielen.
Die Kosten der Verwaltung einschließlich
einschließlich derjenigen
derjenigen für
für
Betriebsüberwachung, des Verfahrens bei den
den Oberver¬
Oberver
sicherungsämtern und dem
dem Reichsversicherungsamt,
Reichsversicherungsamt, sowie
sowie
der ärztlichen Untersuchungen beliefen sich auf 117
117 806
806
Entschädigungen.
Mark oder 18,76 Prozent der
der gezahlten
gezahlten Entschädigungen.
Der Gesamtbedarf der Berufsgenossenschaft für 1914
1914 be¬
be
zifferte sich auf 799 229 Mk. Um eine Steigerung der Um¬
Um
lagebeiträge gegenüber
gegenüber dem
dem Vorjahr zu
zu vermeiden,
vermeiden, muß¬
muß
ten 160 000 Mk. der Rücklage entnommen werden. Seit
Bestehen der Berufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft (1.
(1. Oktober
Oktober 1885) sind
sind
von 35 421 zur Anzeige gekommenen Unfällen 11
11 698 er¬
er
satzpflichtig geworden. Die für letztere bezahlten
bezahlten Ent¬
Ent
schädigungen beliefen sich bis 31. Dezember 1914
1914 auf
10 590 950 Mk.
Bei der mit der Berufsgenossenschaft
Berufsgenossenschaft verbundenen
Zweiganstalt, bei welcher die
die Unfallversicherung
Unfallversicherung solcher
solcher
Personen erfolgt, welche bei
bei der Ausführung von nicht

gewerbsmässigen Bauarbeiten
gewerbsmässigen
Bauarbeiten (Regiebauten) beschäftigt
beschäftigt
werden, kamen im Jahre 1914
1914 41
41 Unfälle zur Anmeldung,
Anmeldung,

Nr. 46/49

wovon 11
11 ersatzpflichtig wurden. An Unfallentschädi¬
Unfallentschädi
gungen sind in dem Geschäftsjahr 26 995 Mk. für
für ins¬
ins
gesamt 158 Unfälle (147 aus früheren Jahren und 11
11 aus
aus
dem Jahre 1914)
1914) von der
der Zweiganstalt
Zweiganstalt gezahlt
gezahlt worden,
worden,
während seit dem
dem Bestehen
Bestehen (1.
(1. lanuar
lanuar 1888) insgesamt
insgesamt
475 246 Mk. an Unfallentschädigungen zur
zur Auszahlung
gelangten. Die Prämieneinnahmen
Prämieneinnahmen für ausgeführte
ausgeführte Regie¬
Regie
bauarbeiten betrugen im Jahre 1914
1914 22
22 157
157 Mk.
Mk.
Berufsgenossenschaft und Zweiganstalt zusammen:
zusammen:
11
Ausbezahlte Unfallentschädigungen
11 066
066 196
196 Mk.
Gesamtvermögen am 31. Dezember 1914
1914 2 488
488 023
023 Mk.
Mk.
In den Ausschuss zur Prüfung und Abnahme der
Jahresrechnung für 1915 wurden wiedergewählt
wiedergewählt die
die
Stuttgart, P.
Herren: G. Busch,
Busch, Bauwerkmeister,
Bauwerkmeister, Stuttgart,
P. Barth,
Barth,
Fahrion, Bauwerkmstr.,
Archit., Stuttgart,
Stuttgart, und
und L.
L.Fahrion,
Bauwerkmstr., Feuerbach.
Feuerbach.

Wettbewerbe
Stuttgart. Wettbewerb zur Erlangung von Entwür¬
Entwür
fen für Kleinwohnungen. Die Stadtgemeinde
Stadtgemeinde ladet
ladet dazu
dazu
alle reichsdeutschen Architekten ein, welche bis unmittel¬
unmittel
bar vor Ausbruch des Krieges oder während desselben
desselben in
in
waren. Ent¬
Stuttgart selbständig tätig oder in Stellung waren.
Ent
würfe sind bis 30. Dezember d. J.
J. einzureichen; näheres
näheres
s. d. Bekanntmachung im Inseratenteil.
Wiedereinstellung der
der Kriegsteilnehmer
Kriegsteilnehmer und
und Kriegs¬
Kriegs
beschädigten bei ihrem letzten Arbeitgeber. In
In den
den
deutschen Lazaretten wird zur Zeit eine Bekanntmachung
Bekanntmachung
der Vereinigung der Deutschen
Deutschen Arbeitgeberverbände
Arbeitgeberverbände ver¬
ver
Felde
dem Felde
breitet, die sich mit der Fürsorge der aus dem
Diese
Heimkehrenden und der Kriegsbeschädigten befaßt. Diese
Bekanntmachung bringt einen am 19.
19. März dieses
dieses Jahres
Jahres
gefaßten Beschluß der Vereinigung zur Kenntnis,
Kenntnis, der
der
folgenden Wortlaut hat:
hat:
„Betreffs der staatlicherseits geplanten
geplanten Fürsorge für ver¬
ver
stümmelte Kriegsinvaliden erklärt die
die Vereinigung
Vereinigung der
der
Arbeitgeberverbände, deren
deren Organisation
Deutschen Arbeitgeberverbände,
Organisation
75 Verbände mit 2 1/4
1/4 Millionen beschäftigten Arbeitern
umfaßt, ihre freudige Bereitwilligkeit zu
zu einer
einer ein¬
ein
Insbesondere
gehenden und tatkräftigen Mitwirkung. Insbesondere
wird sie bestrebt sein, auf die ihr angeschlossenen Ver¬
Ver
bände dahin zu wirken, daß deren Mitglieder, die mit¬
mit
und
tels der fortgeschrittenen modernen Orthopädie
Orthopädie und
Heilkunde zur Arbeit befähigten Invaliden in ihre Be¬
Be
triebe aufnehmen und ihnen Gelegenheit zu nutz- und
lohnbringender Beschäftigung
Beschäftigung gewähren.
gewähren. Zum
Zum Aus¬
Aus
bau aller diesen Zwecken dienenden Einrichtungen
Einrichtungen
nach besten Kräften mitzuwirken, stellt die
die Vereinigung
Vereinigung
Verfügung.
ihre Hilfe schon jetzt gern zur
zur
empfiehlt die
die Ver¬
In Ausführung dieses
dieses Beschlusses empfiehlt
Ver
einigung den aus dem Felde Zurückkehrenden, besonders
besonders
den Kriegsbeschädigten,
Kriegsbeschädigten, sich
sich zwecks
zwecks Wiedereinstellung
Wiedereinstellung
zur Arbeit möglichst frühzeitig zunächst an ihren letzten
Arbeitgeber zu wenden. Die Anregung der Vereinigung
Unter¬
verdient dankbar begrüßt zu werden. Erklärt das Unter
nehmertum Deutschlands damit doch vorbehaltlos seine
nach Möglichkeit
Bereitwilligkeit, die Kriegsbeschädigten nach
Möglichkeit
an ihren alten Arbeitsstellen unterzubringen und damit
sich
auf sich
im Interesse des Allgemeinwohls pekuniäre Opfer
Opfer auf
zu nehmen, die dem Unternehmertum aus der Beschäf¬
Beschäf
tigung von Kriegsbeschädigten mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf ihre
ihre
erwachsen werden.
werden.
geringere Leistungsfähigkeit zweifellos erwachsen
Auch bezüglich der Wiedereinstellung der aus
aus dem
dem Felde
Felde
Vereinigung
der
Anregung
die
Heimkehrenden ist
der Vereinigung
vorgeschlagenen Wege
Wege
dankenswert, da auf dem von ihr vorgeschlagenen
Schwankun
die deutsche Volkswirtschaft am ehesten vor Schwankun¬
gen im Arbeitsmarkte bewahrt und am schnellsten wieder
in den Friedenszustand übergeführt wird. Es
Es wäre daher
zu wünschen, daß der Anregung der Vereinigung von
Seiten der Kriegsbeschädigten
Kriegsbeschädigten und
und Kriegsteilnehmer im
im
Rechnung
getragen
weitesten Umfange
Umfange Rechnung getragen wird.
Verantwortlich: Karl Schüler, Stuttgart.

Eiuk:
Eiuk:

Gustav Stiirner in Waiblingen.
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Alle Rechte Vorbehalten.

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

