
begriffenen Vorlagenwerke geben, deren Herausgabe bereits im Oc-
tober d. J. beginnen soll. Es sind folgende:

x. Elementar-Zeichenschule. Vorlagen zum Vorzeichnen auf

der Schultafel, entworfen von Prof. Jos. Grandauer. Dieses Werk er-
scheint in 12 Lieferungen ä 10 Tafeln in kl. Folio im k. k. Schulbücher-

verlage in Wien (für das Ausland bei R. v. Waldheim); es schliesst sich
ganz genau an die jüngst veröffentlichten Lehrpläne und lnstructionen
für den Zeicbenunterricht in den Volks- und Bürgerschulen an und ist,
wie der Titel ergibt, in erster Linie für Volksschullehrer bei dem Tafel-
zeichnen an Volksschulen bestimmt.

z. Vorlegeblätter für den bautechnischen Unterricht an

Gewerbeschulen, herausgegeben von den HH. Riewel und Schmidt,
Professoren an der k. k. Bau- und Maschinengewerbescbule. Das Werk,
das im Laufe des October ausgegeben werden wird, und dessen Preis
sich auf 15 l-l. stellen dürfte, erscheint in 46 Blättern gr. Fol. in Farben-
druck im Verlage des k. k. Oesterr. Museums, gedruckt bei O. Weigel.
Die Entwürfe zu diesem Vorlagenwerke haben in der österreichischen

Schulausstellung auf der Weltausstellung allgemeine Anerkennung ge-
funden; es ist das erste Werk der Art, in welchem die Fortschritte der
Wiener Bautechnik zur Verwertbung für Schulen gelangen. Bisher wurden
in unseren Baugewerbeschulen meist ausländische Werke benützt, die
weder mit unseren Baugesetzen noch mit unserer Bautechnik im Ein-

klange standen.
3. Einfache Möbel. Vorlagen für Möbeltischler, herausgegeben

von Prof. J. Storck. Dieses Werk ist für Fach- und gewerbliche Furt-
bildungsschulen bestimmt , denen es in dem so wichtigen Fache der

Möbeltischlerei an Vorlagen einfacher, für das tägliche Leben passender
Möbel mangelt. Die erforderlichen Werkzeichnungen werden in grossen
autographirten Blättern beigegeben. .

4. Vorlegeblätter für das Maschinenzeichnen an gewerb-
lichen Fortbildungsschulen, herausgegeben von H. Weiner, Professor an
der k. k. Bau- und Maschinengewerbeschule in Wien. Das Werk er-
scheint in 45-50 Folioblättern in Farbendruck, für Oesterreich im k. k.
Schulbücherverlag, für das Ausland bei R. v. Waldheim. Im Laufe dieses
Jahres wird die erste Lieferung erscheinen und in dem Schuljahre i874j7_5
das Ganze abgeschlossen sein. Da es an unseren gewerblichen Fortbil-

dungs- und Sonntagsschulen vollständig an einem Vorlagenwerke für das
Mnschinenzeichnen für Schlosser, Maschinenarbeiter u. s. f. fehlt, so wird
dieses Werk eine klaffende Lücke ausfüllen.

5. Kunstgewerbliche Vorlegeblätter für Gewerbe-, Fach-
und Mittelschulen, herausgegeben von Prof. J. Storck. Dieses Werk
erscheint im Druck und Verlage bei R. v. Waldheim in rzo chroma-

lithographirten Folioblättern; die Ausgabe desselben wird im Laufe dieses
Jahres beginnen und in 2-3 Jahren abgeschlossen sein. Es ist bestimmt,


