
Bezeichnungen figurale Darftellungen zufammengetragen finden, 
die »aus der Mythologie und dem Kulturleben hergeleitet oder 
romantifche Milchbildungen find, die eine mehr oder weniger 
allgemeine Bedeutung im dekorativen Sinne gewonnen haben«. 
Der relativ geringe Umfang diefer Klaffe läßt es zu, auch einen 
Begriff von der weiteren Zerlegung ihres Inhalts zu geben; fie 
zählt in alphabetifcher Reihenfolge - in 20 Mappen — auf: 
Amoretten, Chimären (Sphinxe), dekorative Darftellungen (im 
allgemeinen) und von Figuren und Figurenteilen (im befonderen), 
Drachen (groteske Figuren, Fabeltiere), Gnomen (Kobolde, 
Zwerge), Jagdtropbäen, Kriegstrophäen und Masken. Bei der 
Kategorie »Dekorative Figuren« find als gefcbloffene Serien zwei 
der bekannten Muchawerke aus dem Bibliotbekbeftande er» 
gänzend mitaufgeführt. Den Hbfcbluß der hier behandelten 
Gruppe bildet eine Klaffe, die Material für Farbenzufammen» 
ftellungen und für das Studium der Farbenharmonien in der 
angewandten Kunft bietet und die an diefer Stelle ihren Platj 
zugewiefen erhält, weil die Anregungen für die genannte Gat» 
tung künftlerifcher Kompofition aus dem Natur» und Kulturleben 
zufammengefloffen find. Dergeftalt fieht der Lefer in Gruppe VIII 
insgefamt: 12706 Blätter in 347 Mappen katalogifiert, und es ift 
ihm ohne Schwierigkeit möglich, fich in ihren Inhalt vollkommen 
und leicht zurechtzufinden. □ 

Es würde zu weit führen, die planvoll durchdachte, gefchickte, 
lichtvolle Art des Verfaffers auch dort zu verfolgen, wo (wie 
bei Behandlung des Ornaments, das ganz vorzüglich bearbeitet 
ift) durch hiftorifche Abgrenzung der einzelnen Stilzeiten die 
vielen erwünfchte Belehrung gleichzeitig mitgegeben ift, doch 
dürfte aus dem Vorangegangenen erfichtlich fein, daß man der 
Behandlung der vielgeftaltigen, komplizierten Materie in allen 
Gruppen diefes Katalogs mit Intereffe und Wohlgefallen folgen 
kann. »Bei allem Beftreben zu fyftemvoller Einteilung und 
Zufammenfaffung«, fagt Gewerberat Wagner in feinem einführen» 
den Vorwort, »ift ein großer Wert auf begriffliche Beftimmtheit 
im einzelnen und gute Einpaffung im umgebenden Stoffe gelegt 
worden.« □ 

Aus der rechten Betätigung eben diefes Grundfatjes ergaben 
fich mit logifcher Konfequenz die befonderen Vorzüge, die fein 
Werk für den praktifchen Gebrauch in den Händen des Künftlers, 
des Kunfthandwerkers, des Forfchers, Sammlers und Liebhabers 
befitjt. Möchte deshalb die Methode des Verfaffers, den Katalog 
einer Vorbilderfammlung für jeden ihrer Befucher zu einer wirk» 
liehen Belehrung und Anregung einfchließenden Hilfe zu geftalten, 
auch anderwärts vorbildlich, d. i. reformierend, wirken, und feine 
in ihrem Bereich fehr erfprießliche gemeinnüfjige Arbeit die all» 
feitige Anerkennung finden! □ 

ZU UNSEREN BILDERN 

EINFACHE SCHWEIZERISCHE WOHNHÄUSER, berausgegeben von der 
Scbweizetifcben Vereinigung für Heimatfcbutj. Mit ca. 290 Illuftrationen 
und Grundriffen, fowie feebs Farbentafeln nebft Koftenberecbnung der 
einzelnen Projekte. Preis elegant kartoniert M. 4.- □ 
Bekanntlich bat die Scbweizerifcbe Vereinigung für Heimatfcbut) vor 

einigen Monaten unter den febweizerifeben Architekten einen Wettbe» 
werb veranftaltet zur Erlangung von Entwürfen zur Erftetlung einfacher 
febweizerifeber Wobnbäufer. Der Erfolg war ein überrafebender. Nicht 
weniger als 152 zum größten Teil gute Entwürfe wurden eingereiebt, 
fo daß das Preisgericht (beftebend aus den Herren Reg.=Rat Alb. Burck» 
bardt=Finsler, Profeffor Dr. Gull, Stadtbaumeifter K. Moßdorf, Münfter» 
baumeifter K. Indermüble B. S. A. und Architekt Redakteur Dr. C. H. Baer 
B. S. A.) fagen konnte: »Das Problem des billigen und zugleich prak» 
tifeben und beimifeben Einfamilienbaufes erfebien in zahlreichen Bei» 

fpielen gelöft.« Die 30 beften Entwürfe liegen nun, von Dr. C. H. Baer 
B. S. A., Redakteur des »Heimatfcbut)«, mit kundiger Hand zufammen« 
geftellt und mit erläuterndem Text verfeben, im Drucke vor. Damit ift 
nicht nur den Baumeiftem, fondem auch allen, die ein befebeidenes und 
doch fcbmuckes Heim erwerben möchten oder fonft an febweizerifeber 
Bauweife ein Intereffe haben, ein Werk geboten, das in feiner Art einzig 
und geradezu unentbehrlich fein dürfte. □ 

Aus diefen Plänen feben wir, wie unter Wahrung der Eigenart der 
Bauweife in den verfebiedenften Gegenden der Schweiz, doch überall 
mit befebeidenen Mitteln febön, heimelig und den modernen Bedürfniffen 
entfpreebend praktifcb gebaut werden kann. Allerdings verftändnislos 
kopiert follen die Pläne nicht werden. Es darf nicht Vorkommen, daß 
z. B. der Entwurf eines febönen Bündnerbaufes in einem bernifeben 
Dorf ausgefübrt wird oder umgekehrt. Das Werk will vielmehr nur 
Anregung geben, in welcher Weife etwa ein Bau unter Anlehnung an 
die Bauart der Gegend, für die er beftimmt ift, ausgefübrt werden kann. 

Die von der Buch» und Kunftdruckerei Benteli A.»G. in Bümpliz, wie 
nicht anders zu erwarten war, in typograpbifeber Hinficbt muftergültig 
ausgeftattete Publikation kann zu dem oben genannten billigen Preife 
von M. 4.— durch jede Buchhandlung, fowie direkt vom Heimatfcbut)» 
Verlag (Buch» und Kunftdruckerei Benteli A.=G.) in Bümpliz bezogen 
werden. □ 

BERICHTIGUNG 

Wir erhielten von Baurat KARL HENGERER folgende Zufcbrift: 

Sehr geehrter Herr! 

In Ihrer Halbmonatfcbrift »Hobe Warte« 7/8 Heft, Jahrgang IV, 
febreiben Sie unter L.«Stuttgarter Impreffionen, II. Altftadt und Affa» 
nierung: □ 

. . - »Es ift aber allgemein bekannt, daß in Stuttgart Theodor 
Fifcber feine febütjende Hand über diefe Umgeftaltung hält«, und führen 
einzelne Grundzüge der Neufcböpfung an, als deren geiftigen Urheber 
Sie Herrn Profeffor Fifcber bezeichnen. □ 

Demgegenüber habe ich zu erklären, daß der Neuaufbau im 
Sanierungsgebiet der Altftadt Stuttgart, mit Ausnahme der Faffaden» 
geftaltung weniger Häufer, vom Verein für das Wohl der arbeitenden 
Klaffen m i r anvertraut wurde. □ 

Herr Profeffor Fifcber bat weder auf die neuen Straßenzüge, noch 
auf die Baugruppierung, noch auf die koloriftifcbe Behandlung des 
Put)baues, noch auf die Belebung der Wandflächen in der Kratjputj* 
technik diefer Neubauten irgendeinen direkten oder indirekten Ein¬ 
fluß ausgeübt. □ 

Auch das Bild »Neue Straße im Affanierungsgebiet der Altftadt«, 
das Sie in genannter Nummer Ihrer Halbmonatfcbrift »Hobe Warte« 
veröffentlichen, ift ohne jeden Einfluß von feiten des Herrn Profeffor 
Fifcber entftanden. □ 

Meine Mitarbeiter bei den Neubauten im Sanierungsgebiet der 
Altftadt find die Architekten H. Meblin und K. Reiffing. □ 

Um Irrtümer über die geiftige Urbeberfchaft der Neubauten im 
Sanierungsgebiet der Altftadt Stuttgart zu vermeiden, erfuebe ich Sie, 
obige Ricbtigftellung in ihrem ganzen Wortlaut in der näcbften Nummer 
Ihrer Halbmonatfcbrift zu veröffentlichen. □ 

Hochachtungsvoll Baurat Hengerer, Stuttgart 

R. Voigtländers Verlag, Leipzig D Druck von Otto Regel, Leipzig 

Für die Redaktion: Jofeph Aug. Lux, Dresden-Blafewit) 

□ Gefcbäftsftelle für Öfterreicb: □ 
Buchhandlung Carl von Hölzl, Wien 1/1, Opemgaffe 2 


