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"Das durch einen Tunnel mit einer Wagenhalle auf der gegenÃ¼berliegenden StraÃŸenseite verbundene
ProduktionsgebÃ¤ude ist als erster Teil eines wegen der Weltwirtschaftskrise nicht vervollstÃ¤ndigten
Komplexes zur Nahrungsmittelproduktion (BÃ¤ckerei, Brauerei, Brennerei ...
Fabrik der Konsumgenossenschaft "VorwÃ¤rts" in Dresden von
Das 20. Jahrhundert begann am 1. Januar 1901 und endete mit dem 31. Dezember 2000. Um
Zentenniumsfeier und das JubilÃ¤um zum 30. ReichsgrÃ¼ndungstag am 18.
20. Jahrhundert â€“ Wikipedia
Als organische Architektur werden Richtungen der Architektur seit der Wende zum 20. Jahrhundert
zusammengefasst, die die Harmonie von GebÃ¤ude und Landschaft, eine den Baumaterialien gemÃ¤ÃŸe,
â€žorganischâ€œ aus der Funktion heraus entwickelte Form sowie eine biologische, psychologische und
soziale ZweckmÃ¤ÃŸigkeit der Architektur anstreben.
Organische Architektur â€“ Wikipedia
Die Arbeit von feld72 bewegt sich an der Schnittstelle von Architektur, angewandtem Urbanismus und Kunst.
Feld 72 - Das Haus am Park
Axel Buether Farbe und Architektur Farbe und Architektur â€žDie Farbe in der Architektur, ein ebenso
krÃ¤ftiges Mittel wie der Grundriss und der Schnitt.
Farbe und Architektur - Prof. Dr. Axel Buether
Leben-in-Luxor-Lexikon der Orientreisenden, Ã„gyptologen, Abenteurer, KÃ¼nstler des 19. und 20.
Jahrhunderts
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