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Die Wiederherstellung der Wartburg.
Aus Anlaß de 100. Geburt tage des Großherzogs Karl Alexander von Sach en-Weim. r.

(Fortseteung.) Hierzu die Abbildungen . 312 und 313.

n m Alter von nur 20 Jahren faßte im Jahre 183 Hofes die Zeit des Minnesanges der roman!sche~. Per.iode,
der damalige Erbgroßherzog Karl Alexander in den Bauwerken des vorderen Hofe. die spatg-otlsch~
den Enlschluß zur Wicderhprstellung- der Wart- Zeit und das .Jahrl!undert. der R~formatlO~ Zlll!1 Au lruck
hurg. lange Jahre. ehe man den Vollendung - zu hringen. :\lalerCl und Bildnerei wurdel! in rClch~~.l ;\laße
bau. des Kölner Dorne begann. Auch da. zur Mitwirkung herangezogen und au EI e~~ch, • ürubetg

ß -.. spfleht Iür die fI'ge Gedankenarbeit dieses und von anderen Orten wurde zur .\ u. sehmückung herbei
fIro '1 n I,urston eines deutschen Klein. taate . der das Größto ueschalft. was dem großen Zweck dienen konnte und zu
r~fr I e~Lchen Kultur zu he~"ahr~n und zu verwalten .be- ~rhaIten. war. !?cr Bildhauer K~.nra~1 K n o II und der
ri n (,lICdc. Viel zu bescheiden I t das D nkmal. da Ihm :\laler Michael \\ o l tel' wurden fur die ornamentale Aus

~In~~e z-'pmahlin , ophie Reizte, al. si neh n dem Ein;!ang schmückunz des Palas lu-rufen. \ 01' allem aber war es
'Vort '~~I~I~r: WilIih:t1d Pi:khei!n~r. au~ de: Warthu~g di.e :\Ioritz von. eh w i.n rl . dess n Kun~t di~ Flächen der IH'Y
voi ti .\ rZClchnrn ließ : ; on sihi, spd litterii ac patriae \'1- r-rstnndenen romanischen Bauten mit \, crken zierte, 11Ic
gr'llt.' I~I In.llnani n SP alienum pntn nt i posuit monurnuntum schon ihrersoits die Warthurg- zum Walllahrtsort aller Ver
~o' jl ominn Suxonin« Raphia". (,.Dem nicht sich. elhst. r-hror deutscher Kunst machen und. ich nach Inhalt und
.~[~\( ern cl('[~ Wissen chaften und dr-m Vatorlnnd lebenden Slilistik in . eltvner Wl'i. e in den g'e. chichtlichon und archi
i)·nn. d I' nicht .Ien:chliehl'.• ich frl'md g-lauLt. hat dieses t.-ktonischcn Hahmen r-innrdn n. Im Jahr 1 (j war das
ncnkrnal.prrichlel die dan)'hare Fürstin Sachsens.• ophie.") Werk der Wiellc'rher'IPllung- in der Hauptsache abg'l'sChlo 
etl~ '~uhehcn Zu.t~n'l der 'VartJmrg um j ne Zeit 7Cig'CIl scn; es folgten in ,11'n folg-enden .lahrzohnten noch der Aus
H ~.l ldle u n ~ iren beiden Ansichtr-n eIer:' ito HOB in . '0. 70. hau der Vogtei (bis 187 ). die Herrichtung der Refor
n~/~l! l.old fuhrt aus, daß schon 1740 _~lie 9uermaue~n der mat ionszimmer (hi 1 w). der Hau dl'~ Gadoms. dil'.:\nlag-e
H llllfp ver chwundon w I' n und 1" die alte steinerne des Badp am Pala (t 9-90). SOWll' als rille" idmunjr
girn<Tt,~';p ahgf'lragPIl wurde, Ihr Iolgton 17 =ßic Wphr- K~i~er ":i~helm. 11. die ,\ u , tattune 11(>1' Kemenate MI'
.1,,1"'. jlnf dem Bollwerk vor dem Torturm. 1/ o der noch heilirren Eli: aheth nach den Entwürfen von August 0 e t
auf let,l f' .~lI1t.f'rl' Teil des Hauptturme•. und der Wehrg-ang k e n. So ent. taud die Burg der Landgrafl'n. die tiitt" d~r
iiher\{ ~r ',udhe.'!on Mauer. Es ver ch~vanden.der G~Iß-!~rker segen rpieheu. Wirksamkrit der .heilig-en Eli~ahrth uu;l dre
hau I {'ll~bllicke. Ila. B:lckhau , dIe. chmlPdr beIm Zellg-- Zuflucht :IlartIlI Lulhers ncu. :llIt Iier Ge. l'luchte 111'1' deut
r:anrr 1TI1 .dle G!irten. 1 06 Iürzte ein Teil d\' :\Iargar tcn- schen Frpiheitshl'wl'gung- eng \'(-rwohen. hat da deuts,chl'
:iilllf1' elll. .\ uch der aus Faelnn'rk pr. trlltl'n Dirnitz im "olk ein von dpm fiirstlichcn Eig-enliilllrr ancrkannte~ I(lr'\IIA"/' ;";1 Hof hattl' dpr Ein tun g-1'llroht. dpm Herzog Karl all' Be. itzl'eehl au ihr erworhen. durch Ila. sie zum gei.
dern I~{, 7 !j zuvor kam. indl'~ pr dif' Dir.nitz zug!t'ich ~it Rti;!.ell :llitlelpunkt cll's r~eulschtumeR wUJ'(~e. :.D~m Ha.uRe
au er deR lIa uptt ur ml'. 11I1'IlerJegen I1I'ß. GrößteutClls Wouuar ahl'r". sprach harl AJexander. ..1 111 Ihr. nicht
Ili;' ~or lal~~lellPlI ,trinen fiihrt •• er da ..l·eue Hau .• auf. milHier al~ in den durch elir Erinnerung- an Deutschland:
1'1' et:tug-hrucke wurde durch einp Irin rne Bogenbriicke !!roßen Diehtl'r g-eweihten ,tiitten. eine Erbschaft zu Tell
die ( und uer iidliche Turm f'rhiplt an tellr ine Daches ~rwordrn. fiir die es dem Himmel nicht dankbar genug
ZIVe .~ute .noch vorhandenpn Zinnen. da er V'rme .1111g - ein kann. ,eillrn Für.ten steht. wie jenl'. 0 anch dip
hOll; en

l
dlCn.en sollto. lh-r g-roLle F .Isaal diente als Hen- \\'nrthnrg- vor Augen al. eine unahliis. igl' emste :llahnung

hf-ni,:l. I aR.HltterhauR g-ah den TanzRaal. J a. ~chloß der an (li!' idealen Aufg-ahen. 11eren Erfiillung- (ia Yatl'rJand
Zit'1 ~re.u i;1I: al.,\,th und d!'r Znflucht. ort Lulher. blichen l'in unll llip g-anzl' g-ehihlrle WPIt "on ihnen. den Tr:ig-t'rn 0
im Hi:~r PIIIll.ehf' 111111 I· rf'mllt'..\m 1 . ()kt. 1 17 wollten großpr Ut'herlieferun!!'en. erwartcn".
fr . I c1/rha'!s .,alle .Bursehen Deut8ehlaIHL lJa. gToß,' Jubel- hl'r freilich. da .. wa. hl'ute vor un . tcht. i t vielfnch
dpr r t~ fr(>lpn C'!lI'Isl!'nhl'it unel de Yaterlanlll'. ohen auf nicht ~l'. chichtr. nieht phemalig-e Wirklichkeit. .ondern
hurg-.lIhilerhur~" fei~fII. Von neucm ging der HI!f der \ya~l- (liPhtrl:isl'he Phantasie. 'yrnn clie mei.Rten "on denen. clie

'\'1'1 nlnu~ .tl. C'1I1l'R Horte. deut eh 'I' G I te freIheIt. ilhpr diP ' Va rtbur" !!pRchnl'hrn hahen. Im alten Land!!rafen-
~.~ CU U'llt t /"""...
\Ilpn I ....11 IR) npu t'rg!omlllen, Ll'ibf' zwang Lt un. g"l'nom- haus ,ll'n Erinnl'rungpn an die g-roßen Z(>iten dp. dl'ubcheu
nal'!; (I Ir~r f Ir.annt!', B1iiehl'r braeh".. ang Rinzer. E war ~lilllll'g-1'8angeR nachgegangen sinll: von dem G danken he
drul 1~1~~1 "If r~'~ung kri.l'g'l'n. clil' Zeit ..grkomml'n. }n dl'r d~ J,!I'Ul'rt warrn. dort ~hl'n den gefeit-rten .lusl'llhof. dpr
hilllendrr V ttl I.llter mit Sf'1I11'n ,chatzen und "und!:lrn m Landgrafrn von Thiirmgl'n. drn ,-chauplatz deo :llmne
lung wi.j \IlI IRt, ,ag'l' nnd Geschil'1ltl'. pra('he und Dich- 8:ing-l'rkampfI'R "01' Augl'lI zu hnhen .. 0 mußte' 01' der
dl'r jun~~ I'k.a~llfl'rstl'hcn .ollt '. In dil'.er • !!mmull faßtl' For.l·hllng' :llanehl'. zf'rfliI'ßen. Dil' Frpull\ll' u~ll. rrri~~r
AI \rcl't k· lI AIt'::lI\dPf den I'lnn Ih'. \\ led rauf! aue.. ,11'1' \\'nrtllllr" ..Ruchten nach Ol'n , puren ,Irr helhg-PII 1',11
rnf"l; 11 ~I ~,·t dl'r .\rhl'itl'n wurd Hugo "on Hit g- I' n hc- ah Ih. nacl; 111'1' Kemenate. wo die un!!ari:chl' Ki.nig.-

. \, R!'n Plan I'S W:lf. in den Gl'h!iudpn cll'_ hint fl'n tochter mit ihrl'lll Yl'rJohten die I"in(lerjnhre "erleht. nach
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Da preußi ehe Wohnung ge etz vom 2. lärz 1918.

m
al'h filufz l'llIIjiihrigl'u Bl'lIlilhungru unll mau I, i 1(I P. v"rmif'clt 'n wI<nl.'u, riir eli,' \'l'r~c'hil'dl'IH'U Woh
Iligfal'hcu l'nt"rhn'l'huu"l'n uucl Wanc1l1l1Jl'1'11 uung:h,'elilrfub.;sl' . iucl Bauhlilek, ' vou ..aul-(f'lIl"ssc'lIl'r" Til'fl'
i:t das W'U" Wohuuug:ie rlz eudlil' h im . ßrz llli,' früllf'rl' ~'ordrrllllg ..gl 'riug"r" Tit 'f,' ist pul. prpdIPn(1
d: ' SI', ,lahn '" \'oU Iwiclru lliiu. prn el f', I'r ru- dl'n v"räu.I. 'rl l'n . t!i.It I'I,aulidll'n .\ u: eha uuugt'u fall"n I-(P

LlI , "hl'u Lanolla~l'h nrah, ehird pt. alll :! . •Hirz la.. pu \\orell'n) und aUl'h :-'traL1l'u vou I!l'rin~t'r Brpil" vor
. , .\ IIt'l'hi'c'h: 1 \'011 zog I' 11 \\ orden ulld alll I. \pril zu t'hplI, \m'h ;'011 llip ~li i g'li , ' h k l' i t gt' ehafff'1I \\'..rel.'n. a ll

Inl III Kraft gl'lrt 't"II. Ila: UI" l't7. j..;1 in nl'uu ...\ rt ik..I" "('f' i" nt'lp lI . 1.'11"11 K i rl' h I' 11 - 1111 (I , l' h ul hautl' 11 7.11
gl't f'i1t. I)a ' tlput.elll' Worl ...\h,l'IlIIitl.," i,t dl'lII G,' l'Iz - ~ r ric~ I I f' II . J)il' \'or~ehrift. tlaß \'org:irtl'u ill tll'r Hl'g,,1 I,khl
~l'hl'r 11111'11 lIic'hl gt'liiufig. , 'i,' !J,'zif'hc'n "ic-h allf cla. Bau ti"f, 'r al. :\ m ~t'ill , ollpn, i, t gt':lril'lll'u \\ ortlplI.
1!"\iiJl(!I'. allf EII!f'igllulIg IIl1d l 'lIIgl'lIIpin.!rlllg au , (;riintlpu .\11, ' clip. I' . \ pll(l.' TllIlgpli 1I11t1 Ergiiu'l.llllgt' lI f'lItha1tplI
d"r \\, ohllunl!, rllr;.org(', auf ,Ii,' haupolizpilidlC'u \'or~f'hrif - " il!l'ntlil'll IIkht • ' I'UP,: ;.i,' t'lItsprl'elH'1I \ if'llJH'hl' d..r tat
1"11: dl" 1:'\111111.11,11): (I"r (:"I,illltl". di, ' \\'ohnullg auf iC'ht. gf'- ,: lC' hlieh, n Enl\\it-klung. . ,
IJI~ 'III , alll (' B" ..tlmlll~ng, 'n ~i1r Wohnllllg. orclllllll~"n lIIHI • ' " u isl. tlaL~ di .. poliz pilic'h,' FonlpTllIIg, t'11I('1I I'lueht -
\\ OhUUII~ , aUf:'wht. Ihe Ilpn'ltsll'\Iung staatlidll 'r Ul'lllIlIittpl Lini 1I)11an aufzu:tl'llell. Ulltl tlip p~,Ii7:,:i1ielll' y('rs,agllllg
Ulltl t'1Ic1llt'h :--ehluß- 1111tl l' plM'rganl-:h"slilllllluuglll, ,Ipr Zu, till1I11UII " niehl nur auf polIzl'llll'hc Hlll'ki'leht.'II.
, y pr,' I' " I I' .\ I} eh!l! t t "lIlhllh ,\ h; i n , It' ru lI~c' n ulltl .ontl,' rn aud! a~lf tla~ Ill'cliirfni;. nal 'h Klrin- ocll'r ~litt('1

!~rgall 7.un f·'11 c1 p, I'!rl('hllllllc'n-(;,' t'lZf'. \'0111 :!. ,Juli I 7:i, Wohnllnl!eu ~p tUtzl \\C'rdpn klJllnl'u. Klarg'l'stelh i, t fpr
Zu d"11 ..:--tra!lf:1I untl I'li,lIz('u" ollen iu ZlIkullft aUl'h .•(;ar Uf'r. tlaß da , Eut,'igllllll~, rf'ehl sil'h ukht auf ,'IraßplI u.u tl
t rllalllag'f'II. :<1.'1l'1 . U!1t~ 1 ,. r l.lO l u l ~g pilltzp" gf'hön'lI. Ilpj F"sl- PlatzWicheIl im rllg'l'rell ;-;:inn !Je ehrlinkt, olltlern : Ieh
;.l'lZllllg tlpr I' hll'hllllllen 1,'1 flieht hloß \\ il' hi.llt'r auf c1i" lluph auf zukiillfti " Uartl'lIanla~c 'n. , 'pipl- Ulltl Erholllllg;.·
Fi irlll ,rtln~ tlf's \ ', 'rk, ·hrt,.. tlf'r Fpu,'r:idlt'r1lf'il un.) c1"r Plht zl' IIl'7.it'ht.
liffpnllklH'1l U" ,IIIICIIH'it. . ollclf 'l'Il allch auf di" Bl'fri",\jrrllnO' Eillf'u ltrl'it"n HaulII in tlf'lI jahn'lallgpu \' l' rha lltl)lIng'c'lI
oI"s \\,,, h u U II g, 1." tl ii I' f n i , , " , Bl'dapJ!1 7.U lH'h!IIt 'I~. hahf'1I l\je Fra U't'n tier . l i ) l l t ' r u lI~ tI( 'S . dir ulllkiimpft"11 I C! 111 
.\ lIl'h :011 " inI' \ ' l'rtln .laltlllll! lIic-ht hl"L\ tlpr .'traL~,'u UII'\ 111 UII al e n IJ au \'" rho t (, ' UII'\ tI .. r <'..haffnll~ f'III"S
I'!iitzt" sontl prn aueh clc- t, r I - u 11 tI La n tI , l' h a f I (hl'ute im •' Iacl!<'r ·r it" Tllllgsg..liiucl,' nil'ht lll'sl, ·lwucll'lI)

.h-r K:qH'\Ip. wo sie I!plwtpt. nach 1I1'!! ~tiitten., wo i'i~ ' clie
Armen I!f'sp" i"t hat und wo das Brot 111 ihrem Korbe Clur!:h
vin " iit tlid l(';' WUIIlIrr in Rosen verwandelt wurde. DIP
Pil'htl'l" sahen lIi,' sl'!liiup Sageuw f'1t mit rlen Auaen ~I oritz
Y. Schwinds. ,Ipr alle di ese f'zc'n cn auf der Wartburg I!C
malt. und mit .len .\ ul!c'u Hujro von Hitgens. dr-r di e Riium e
IIps Lund jrra fe nha uses ;.0 priil'ht il! im romanisehen • t il de,
In. .Ia hrhundert s horgcru-htet hatte. \'on diesen Träumen:
;.agt (:I'org V 0 s s . ..ist inzwischen so munt-her vor dem
Licht o der historischen Forschungen rler letzten .Iahrzehnto
zrrronnen. L'nsr -r« Ans chuuuugcn über die künstleri sch«
Ausstattung eine r Ritt erburg au : dem Zcita ltvr der Kreuz
7. ül-(l' haben sich seit dvr Hl'slauri('lllllg- der Wa rlhnr g- in
vielen l iinjn-n geiiurh-rt". Wozu zu l'I"gii nze n wiire. daß
wir somit in rlr-r h"llligpn Wart hu rjr nicht mehr eln I!e
schichtliche: Ilokument. sondern ein freie. :-'pi ,I IIer k üns t
Ipri;.ehrn I'hauta . il' IIn ~Iittl' IIl's In. .Ja hrhUlHl prts \'u r uUS
schen, Gleichviel, was sehiert uns in ,Iie em Fa ll geschie ht
liehr \ \' a hrh..it. Wf'un wir rin Ganzp. vor uni' hahrn . in 111'111
s ieh lIa;. Walt pn dl';' lIl'ubdll'U l: ei 'tl' ,' un,1 clas :-' hnf'n u",
1I1'ut;.eh('n \'olk,'~ uaeh "pim'u hl\ilig-cn (:ütern im Zusa l11 
ml'nwirkl'n mit lIer an Hl'izen ulll'ri'ehü pfliehen ,'a l ur in 0

wunlll'rhan'r Wl' i ~ " vf'rkiirpc'rn? Es hehiilt für die hf'utige
Warthnrg lIa, Wort s"in e (;l 'ltung. lla (:Ol'tl1l' zu Ecker
maun iihl'r llil' I'O,,;.il· ;.praeh: ..In lI"r I'oesi" isl ,lie vcr
uidl tc'l1l lt' Kritik ui"hl so sl'hiicllil'h. Wolf hat d('n lI ompr
z,'r;.t iirt. lIo"h 1I l'111 U,'lIi"ht hat ('f nil'hts anhahru künl1l'n :
,\t'IIU lIi:'sl's (: ,'lIieht hai llil' WUlHh'rkraft wie clip Hl'luen
Walh:lllas. dip sich IIr;. ~I orgens iu , Wckl' haurn un,1 Mit
tags sieh wil'd, 'r mit h"ilcn (llil'I!c'rn Zll Ti seh e ptzen"" 0
Io\t'i"t allc,h dip Warlhllrg trotz all er kritischen For ehung
fiir un, im :J1 lr n [: rist hl<~tc'hen .

. ' '' ''r n der krilbch rn For;.ehuu~ in dl'r (; eschichl e i t
cli(', krilisehl' For~ehllng in cl l'r Kun st an clr'r Wartburg in
wl'lt('m I'mfal1~ ZIIr t: I'llung ~ekommrn. •' icht zuletzt in
cll'r \'orlicgelHl('n .\rlwit clurch G"org \' o . . . :ip uehl und
find et Zu;.amlllenhiinge ch, kiin .lh'risehen :--d!affcn in
j('npn Zl'itl'n. in \\'l'lehen clas deulsl'lll' Hrl clentum und die
ihm dipnellli e dputsehc Baukunsl hliihlen. Drun iu ,Ier heu
ligen \\'a rtburg- ist t rotz cles vielen in , il' \'erllochtenen
. ' ,'uen .. \"fHl Ikr l'ehten aItrn .\re·hil, 'klur ,I/'s La nclgra fen
ha ui'Ps allßeroTllentlich Yil'l('s ull\'p rsl'hrt f'rhallen, Di'
illlposau tl'n lIa upti';i ulf'n. die in clen einw!IlPn Gemiichf'T11
Ilri' Lanllgrafenhau;.es, in clN KaJlf'lIe unll im ... iing"'r:aal
dil' (:f'wiilh.. und Balkendl'eken tragen, stehpn noch heutr
;In cll'r. elh('n ~I ..II". wie 1.11 clen Zl'iten der La lHIO' rafen.
.\ ul'h I'in großf'r Tpil cl l'r kh'inen :-'iiulen und KapitelIp. llir
cler 1{estaura tor aus der sp:it eren Yermauerung cl r I·' en
st,'r \IIul Bog-enhalll'n hl'frpit und in die .\ rka clen 11.,1' hp
r~i1l1ntl:n ~Ioffront IIt-. Lanclgrafenhause e i n~ese tz t hai.
".111(1 clle s l e h~ ' r h:-glauhigt en I'herre tp au , ch'r ur. Jlriing
hch pn H:I\IZf'It. dlc' nlwh hruI I' Zl'u O'ni , ahl egen \'on d"111
kiin 'Ilt'r i. ehen :-'inn. cl l'r in den B1ütezrill'n Ilr . dl'uts('hrn
Hittertull1. am Hofe der Landgrafen von Thüringen herr ehte.
!la s lind 80 lIlaneh es and"rp sinll ,llIwelr (leI' romanisl'hrn
HallkllWt. wip sil' in : 0 rpil'lll'r Füll r an keiu rll1 and eren
1':~l a;.t"au. aus cl PI11 Zf italtl'r clN Kr ruzziig-tJ prhalte n ~r
10111'11('n sll1d", DUr!'h \ '"wleieh clil' f'r reichrn He k mit
dl'lI ;.;il'h;.i;'l'h(,11 lIud rhl'ini~pf!en Hauwrrkrn dprsplhen ZPit
\\ ar (';' \'0, s \"( 'rgiillllt. cll'n •' :w hw., i. zu filhrrn. cl a ß cl i r
.\ r I' hit I' k t 11 r (I " La n cl " r a f I' n hau. " . a u. cl e r
I' h I' i n i : I' h t' n Hau k u n • t her \' 0 r ~ p g a n ~ c n i, I •

:JIU

d i r u 111 <I a s .J a h I' 11 50 a III " i c (I o r I' h e i n zur E n t -
f a I I u n g g e l a n ~ t e, Ueurrzeugen,1 wr-ist e r na.l'1!, (laLl
di r Formenwelt des Lanllgrafrnhauses der rheinischen
Archit ektur angehört. ...\ h r r a n (Il' 111 Hof e cl e r La n ,1
grafpn von Thiiringen ist d i o r h c i n i s c h r
K n n s t d a 1. u g el n n g t , p i 11 (' ihr I' r. vo ll p n II p t 
si C' n :-' c h ii P fun g e n auf cl (' III (: c'h I .. I p d e s . r ? 
III a n i S I' h I<n l' a I a 8 t I, a u I';' a u ;. z u f ii h r p,n," b;. ~st
g-l'wiß auffallend. claß ih-r Reichtum an kiin"tkrtsl' h~n (0(' 

danken. die in dern • äuleuschmuck rlr-r iiltl';.tl'n 'I'r-i lo rlur
\\'arthur~ st ecken. his auf Voss noch I~il'hl \'~'ranla:sung
g",'we;.rn zu ...in scheint, Ilip lIerk unft dieser B l l ll ll n ~'l' n Z."
uutt- rsucln-n . •ra l'!ulp11l Voss sie aufl-(l'cl('I'kt: f'TSeh~'I!11 SIO

:0 natü rlich. claLl r . wund ern III Uß. daß si(' hisher II1l:nl W'·
funclen wur-le. I'nd cloeh sind die Vorgiinl!p Sf? ('Iufae.h:
..In dr-m wnnderfrohen Zeitalter der Kreuzzügl' gll1l!rn di e
se lbcn künst lerische n Anrel!lll1~eU vir-lfach durch all e Liin
d"r dl'r ahenlll!illliisehen Ku lt ur, Die, großen II p e rfahr~ cu
uad! eI('1Il hpiligeu Lanel p führtc'u culwl'dpr llurch ltalll'u
oeler lhm'h ela~ Ityzautiuiselil' Ka i: l'rr l'ieh, durch KIl'il1a~icu
unll ,vripn.. 'icht uur (\ie La uel p~ fii r:l eu nuel die ~l'haren

c1,' r Rfttpr lind grist lichr n Herren l1a h u ll~ u a u d i r~eu Zügen
tpil. Im Gefoll!P der lIef'rziigl' hl'fa nlleu ,'il'h anch llit'
Kriel- ..ltaIlI1H'i .'tl'r. \\'('Ichl' llir vif'\ h(,wlIIll\c'rt('u Türn\l' hei
eI!'r HPlagl'rtlng cl 'r friulllirhen :-'tiielll' t'rriehtl'l ell nuel dit'
aus~PII!'hntrn Burgau lagpu fiir dip m'u gp~riiudt'!ru f'l'la lc'n
,!c'r Kn 'lIzfahrer und fiir (lip groLll'u altc'uelWnelisehru Hitt er
ordeu im hl'iligen Land(' rrhallt en, Was dil' Baunll'ii'lpr auf
ihrpu Fahrlcu in jcn !'n ;.dlaffl'n:froheu Zpilen \'ou (Ier ita ·
lieui ehen. der uormal1nischen. der Itvzauti nii'e he u un,1 dpr
s~'ri:l'hcn Kunsl iu cl rr Fr emll, :g,':('h....-u hattl'n. lI1uLltp ihup n
:lIIeh mal1l'h ' .\ nre gung zu ihrcu I'igpuen kiiu;.tkrisl'h:n
:-'ehiipfungcu iu der lIeimat gl'hf'u". Ilaher warpu zur I'.r
mittluu~ dei' küu t leri. f'l1pu rspn lllgl's dr~ L:lIlllgTa fcu 
hau:l' ;> Vprg-I eieh p anzu ,tplleu. nicht nu r 7.w isl'hl'u Bauwt'r
ken . sondl'm aueh zwisehen kuustgl'\\'l'rhliehf'u ErzPII~ub;.l'u
dp, ~littplaltl·r~. uall1rnllieh llIltpr elpn spiell'nen :--toffpu aus
uelll Oricnt. aus Bvz:llIz unel Italicn, dit' iu dl' u Z,'itplI " ,'S
roll1aubehcn :-'Iilp: im ~all'l.eu ,\ hl'uel la u" ZUIll :-,(:h!uuek
ell'r Kin'hpn vl'rWrlHIl'1 wunlf'u . •\ " pr aUl'h clip ~lIlI1atur
~I a l c re ' i p n iu ell'U lilurgisdlf'u Biielll'rn \'OU dl'u Z,'itl'u eI~.. r
Ka roliugl'r hi" ZUIll 12.•Jahrhuuelrrt hotl'1I rl'il' hl'n :-'Ioff fur
ell'U •' a l'Il\\"(' i. ,Il'r Q'lI,lIpu fHr dit' Omalll!'IJtI' elt'r Warthlll'~.

Pi,,:p l'nlpr, uehuugl'n uud "i,' ;-;:ehilell'rtlu~pU d,'r Ball
t,'u eI. 'r \\'arllturg ilherhaupt hil"pu elen lIauptl pil dp~ \'or
lipgplH!t'U Wl'rkl's . .'ie halw u de li KOII ;.l' rvat or der huust
drnkllliilcr Thiirillgeu . ])r. Gporg V 0 s S zum Vprfa sl'r.
Ihuf'U ehlil'ßI • il'h dip ne, "hi('hl,' cl"r Wa rt hurg au i' c1 pr
FI',I"r (I ~ h,'w;ihrtc'u KI'I1IIl'r. r1" r thiiriugi , eh - siit'h;.is('Ju'u
(:I'~('hi,'ht(, . Pr. 11. H p IIIl hol eI all. "'!ihn'nel .\ Irolls \l i f' 

n " r - ,' I' h ii u h,' r rr .... in Kap itc'l m,Cf' .I i.... IW: l ka mllll'l" uu el
Fritz \\' i I " hal!" u eiu soll'lll's iiher die BaulplI d,' I( i.
uuel 17.•1. hrhunel rl. ,chrieu, IIIl Gauzen 7.prfiillt ,la , \\" rk
iu :1 Hauptalt,ehuittp; lu die Bau~psl'hiehlp dpr Burg' uud
ihre' :-'t ('lIun~ iu drr ,\ rphilc'klur g'ri'ehieht('. iu die politi ehe
(;('sl'1riphl e dpr Warlhurg uud iu piut' Dar:tl'lIuug ihn'r um
fau "rl'iehen Kur!. t::JlIlll1lungpu. dpueu ein e f'childl'rtlng' (kr
(i l";liild p und :lIlllPrf'n Kun~tg"gl'n stiin (11' , jeh :ln"ehli,'I~I.
dip il11 Bpsitz dr . Komlllaudautc'n dl'r Warth1ll'g. dt'~ ( hl'r '
Itllrghaupimalll\l'~ HIU ( 'ranac'h. l'inl',' <':u 'hkomllll'u eI,'s
großen ~lalcr-. sich IlI'fiu,\c'n. -

(.'c hluLl fulgt.)
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Bau I'e c h t es einge no mmen. \ -011 let zter er i t schließlieh
:\hsl :~nd gc nommpn word en, und hinsichtlich des ort tn
IUlansclH'n Bauver bote ist PS ZlI einem f1auen Kornpromiß
g'e komn~en . da s weder die Gemeinde v rwaltuugen noch die
I~aulu .tlgpn hefri edi gt. lIi ernach kan n in Zukunft der Be
zlrk~au~til"hu U von dem Hau verbot de r Gr-mein de Disperu
erte ilen...Iall s ein Bplliirflli s fiir Klein- oder )!i tt ilwohnun
g,~n hpst l'ht, bezr ünd et o .\ ussicht vo rha uden ist, na ß der
b genliimer dies em Herlürfu is durch den Bau en ts prec hen
~l l'~: gp: u nde.~ IIn,1 zweekmi i L~i go p i ng-e ~i<' hte tt; r \Yohllu!lgellt ,11I~ung trag t , und fall s kr-in überwi 'ge n.le. ber .cht 'gote '
.emellltl ,'-Illt cr cRse pntgeg,'n ste ht. Weist die Gernr-inde

I;~ch,. dal.l gl'ignetp )[aLlllahmPIl " l't roffen sind. um dem Bc
(1lrfnls für Klein- oder Mittl'~I' ohnulI""en durch Erri ch
t1I11g' ;on lIiiu . ern mit höch tcns I'inem'"ülJf'rgeschoß ühe r
(I~'m 1'_nlgpsehoß nusn-iehend Hl'l'hnung zu trauen, lind ist
~ .~~ (: ewiihr g'l'gehen, daß diese Maßnahmen all cl~ zur Durch
IU Irllng gelangeIl werden , so darf der Dispens zur Errich-
Ullg VOll Geh!illllplI mit mehr Stockwerk en nicht r-rteilt

werd e "I'. u. - Auch kunn 11 1'1' Bezirk sau .. chuß unter deu
~ pH',I.teu yorausselZllng'en hrsehlit'ßpn.•.,la13 rlie Gemeinde,
~ollvelt. Sip ein e Mf,'nlliehp Wasserl eituue'. .vhleitune' der
i'" Imllt1.W"I"' 1 ':" '"h'ilt ' . , ~.ser o( er Ilt'll'uchl ung' al s Gemoindeanstu lt unt er-

' . , dl'n "-Igeutiimpl'll nach MaLlg'ahe der all gemeiul'u Be
RIIIIl IllUIIg'en die Bl'nulzllng' di vsvr Au. talt g-ewiihrt" . BI'
~nl'rk enswerl iSI, dal.\ di l' Baut en. fiir wekhr ein Di ~)lell s
~l llgl'I's t rl' bt wird , uieht ptwa 1.1 01.\ deu Vorse hrifte n der Ball-
'lI'( nUI1" zu "e " I h I I } I .SI) " I ... . ... nUg'en la I'n, . Oll. 1'1'11 ,a rli leI' 11Ila llS ..Plil-

I' e 1I'11d". g'l'S1l11lIe und zwpekllliißi g' I'ing'l'riehte le Woh 
r:~i:ltl'U ,elltJ~al.~en mli s.~,,". Damit ha t ,11' 1' I; e~ e l zl!eher ,)Pn
"I ndlll B, hord eu ClIll' . aehlieh kaum 1.11 1ii.I'1H11' Auf
f~ 'r · gp~t l'lIl: dpun piuru Baurnlwurf. rlpr iiher j 'drn ZWl'i
~ lInall~ "ul 'I'r,'ehl'udp. "":lIIlIle lIud zwec km'Ißi'" eilJfl"'-

IWhl!'l!' \\' I 1 ... ' ... ...I, . .OllIUIII:''' U S(' laffl, g'iht ". IIkht. \Yeni l-'ilteu s i:t
~\~ ~I' IB l's t rl' l t " u ll'ieht. ER hh'iht v()rall~s kht lieh allr ~ IJ('im

l.

" 1 lIla s Eu t e i n un I:' I' e c h t tipI' (: rm eimleu wirtl a u~-
':-1', I' 1111 '11I f "o"e t '{ k1"1 I . '. .. ... nanll I' " a S . I' u. d. h. a llf ~okllt' au tier
J. 11\' Itllllll 11l'g'l'nll p I:rlll llls!iiek ,'. (lip 1.111' Rl' lh liiuui"I'n B,'
'tlt1g' zu kll'iu silltl Ulltl dip sae h"I'müße Beba1l~u " au -

rl'~) IPllllpr GrUII.lsliipk l' hilltlpl'II Ilit, l'utzO"e nen U~uud-
a<' lPn illll I . I' ...dllll" : ,\"('lIn SIP WP( 1'1' 1.11 . amlll cn. uoph in \ " 'rhiu-

I".h.... )UIII :."111 el'('n (11'1' I;"lIll'illdp trr hlirig'l'u .rllllll'tiiekeu
,lU 'ar 'md· 1 \ I' I "np!l'r \ ' f' ,ueu j 11 1t'l!prn uae I r lllt'lII 1111 C: e. etz g'1'0l'f1-

'1'111' I . °l l' : Ihre n g'l'g-en Kostenpr, at z zu iilll'r ei !!"IWll. Eille
. Wie lt.1"p I' t' . I ß ...iib,'r di' ... ws IlIlmung 1St. (a rIas Frallkfllrtl'r (: "Sl'tZ
I!ll)') '. I n.111' g' 11 !Ig' VOll (;rulldstü ek ('n (lex .\ d il'kr'b) VOll
all "~l I~~I sl'~ut'r Ah:~II"l'l'llllg' VOll 1!l07 durch (lrb slatut in
slal tha f't ml'llItI('1I ~'I~I~:'fiihrl wI'l'Ilpu kann. .'.lu-h, i~1 I' S

\ ,. • ,.III~.ch nlt ~st.llut fl'st zllsetzen. tlaß r!Je , l ra Llt'u-
J 11 1I'j!prl"'ltr'I"1' zu I 1" . .I , . ' ... ' . g'IIIIS en vou \l rlllll'ohulIlI"t'n ~Imdl'r-

' I 1I111l.pltpr g'allZ oder I l'ilwl'i ~ l' ill Fortfall kOIll~I1l'U.

I .Dill' V<1I11 Ih 'rrellhalls l'iu...""fiihrl" ll \h<dllll'tt" '1 111111 :1
"I' "1\' 1I I' .. -
I . I ," 1' 11 I U' (;rrnzvl'riilld"ruu" VOll ::'1~,1t - lind Laml"l' -
t'IIHI '~'u. .. \\1'1111 dh ' Hiil'kRkhl a71f <las \\'ohnuu" 'hl',lilrf~is

'11' :-lng"'lIll'indUIIg' otlpr Illlgl'lIl pimluug" I'rh l'Gdll" lIud
', 'I'\II'l'flI PI"l1 da ~ kOlllllluuah' EUI"i"uulI"1H,'cht allf Ball') au d
11' IIJ . B 'f' I' ... .... I S I ru', 1/.'1IUg' d,' s Bl'diirfuis~ I ': uaeh ~Iitl t'] - IIl1d "",ill-
IIOlllungl'u uuu nil' dip (h' ~UIllIIIIl'" , 'oU Wohll\'ierlt-Iu (Z o -
11 I' U - F I1 I I ' I' , ) I)' Z I,r- . k' I' . I t '~I ' J • 6 11 U 11~ • IP ..U a~ . 19 "eH 4.. I :-, ('r \VIC I 1ge1l
iililllr\l?cl wml auf Alltrag' (1 1'1' G"IIwilltle vom )[ini~tPr d l'r
fii ent Ichen Arll eiten (jelzl durch d n Staat kommi sa r
f, I ~Ia ' Wohnnllg'~we . en) au~g-,' ~prod1l'n: da Verfahren 1'1'-
.' g nach rlpr durt'h \"erordllllng ,-om 11. ,' pptrml,cr 1914

~lngefiihrt clI vereinfachteIl Art der Ent eij!nung' 1.111' Re cha f
, \,ng \'r~n .Arl1l'it~g'l'l pg-elih ril im Kri p/!. Ili r .\ nwen.llIlIg iRIi\ " '~ z" ll lIeh pingl'sehl'iillkt. hi. EIIII ,' 1!I:?ü. wohei die , laat. 
I ,eglCrullg cine Verli es 'e ru n/! de Ent eignun~sreehl e ilher
I,lupt für di r Zeit nal'h dem Kri eg' in _\ 11. , icht Rl ellt e.
I Im v i I' I' I P n .\I ,s<·llIlitt handrlt p~ . ich um d('n Inhalt

', " I' Bauol'dnungpn und 11m 1'0Iizl'iI" 'l'ordnung'en für di l' 111'1'
; 1~ ~' l h ~ ll g' ,!II'IIl'r ~tra.l.ll'n., Bl'ziiglil'h tipI' B:lllOn!JIUnl! 'n wer
, n 1.unaehsl dll' In t' l'hrauch sl l'hpnden t ; ru nd 'ä tze drr
i{t:l~fplltanortlnllnl!. d('III'n I'S ~ 1l' 1I ,' n wl'i. I' all d,' r lIiitil!,'n
.t' .)hLg'l'lIurlla g-I ' fplilll' , dargr,ll'gl und ;!e ~r' lz lich f<..' t;!e
~ ~ il. I)('mgr'mii1.1 k ii n n I' n dir' BauOl'\lnungt'n iirtJieh ah
n:I't. lIftl' Vorsehriftpn plilhalten iihl'r die uauliph AII~ 
~l' t. Z II II g' vun t:rund~tii ekcn, die offpnc Bauwei e. die Fesl 
\\' 11ulI~ Itesondl 'n'r Fahl'ikhf'zirk p ulld au sRchli eßliehcr
o,t 111\'11'1'11'1, BI'. tillllllUlIl!l'1I iiltpr \ 'erputz lind Anstri ch
,,' I' .\ U~ f U j! II I1 j! dl'r ~ if' h t ha rP Ii (: l'hiiud,'f1!ieh('n. so wil' au 
n~ ~ t tu f t , ' r 1II'I'~I""ullg'l;vol': ('hriftl'n fiir " riHl' rE' lind kldllPre

,lU "11 IIlid vr'r ' 11 ' I' ...filr ''' 1' ' " . 11'( Pllarllg'" Auslllll zulI" sltl'st immn 'l"l'n/{IO,HIP ullfl kll'i, (" ... ...
lag'" von Ihu " I 11'1'1' ' I'm"lndl'n. Allch ka nn d ie ..\' 01'-
"I' hiiudplI" '" ,zf" "'llnllll g' 'n fiir a 11,' All Llrnfl iieh,'n vo n \\"ohn-
"'1 ... 1 01" prt Wpl'\ll'u )"1 r ' I k ' 11 I'{auorrlIlUJ1""Il' I 1 . ' I I' I 11' , t ~1l t ' n 'l e so I'n r 1('

I'rlas: l'1l \I' ~rd"I:~1 r er (l'gol'l al~ (I I' t ~ polizl'i n 'r orrlnul:gt'1I

" I'U ist dip Bpslimmullg', <la ß ..rli,' l'inlwitliehe Ge. tal 
4. 'eptember 1918,

tune des St ra ßenbildes , IIIl1I zwar unter Borücksicht igung
llr s'" Denkmal- und Heimntschutzes" polizeilich g-el'l'g-elt
werden kann. Da bed eut et die \r ietlera llfnah me der in
laud esf ürstli cher Zeit geuriillchliehen Festset zung der Archi
lektur von Obri gkeit wogen . Die Arch itekten werde n VOll
dieser •Ieuerunz mit einem frohe11 11 11<1 einem lx-sorgten
.\ uge Kenntnis nehmen. Froh. weil der Verwilderuntr IIn
se re r modernen tra ßenhilder nun mit Erfolg ent!!I'g','n
gl'l retpll werden kann . Besor i.rt wpgr ll dl'r Bedenken . die
der k ünstl eri schen HI' l!ehm g der Architektur durch Polizei
zwang na mentlich dann a nhaften. wenn dieser Zwang
durch uu jreeignet e Personen a usireüb t werden sollte . E~ ist
zu b 'merke n. daß hierbei. ab weichend vo m Verunstal tu ngs
GI', etz, die 1\ usübung der Polizeig-ewalt unabhiinl!ig ist " 011
einem Gemeind eheschlu ß, sowie frei von einer gesetz liclwn
Verpflichtung, den Gemeindevor land ode r einen k ünstle
rischen Beirat gut achtl ich zu hören . \\"elcher Gebrauch VOll
der weit gehend en Bcfu jmis g-emac ht werd en wird. bleibt
abzuwart en. Die Baupolizelbeh örden werd en sieherlieh he
miiht. sein, durch vorsichti ge Fassun g unrl Handhaburur der
Hauordnung die Bedenk en zu zerst reuen. Auch ist ja die
fn 'iwillig'c Zuziehung künstlerischer Beiräte nicht ausge
schlossen.

Die I'oliz eiveronlnungeu inbetreff de ~ t raßen naues
ste hen in g'I'WiS8em Zusnmm enlnuur JIIit l!t'JII ohen hosproche
IH'n kOJIIIIIUUalell Ball\'erbot. ViiI' .lip HerRl ellu lIg' 111'1'

~tra13en so l l e n , ~ofprn die Vl'rh iiltui sse e, I'rfol'llprn . ah 
g'eslufte Allfonlerung'('n g'p. ld lt wl'rd en. jl' n:H'hlll'lII rs sieh
UIII Hallptverkehrsslraßen , •Tl'he n ,",' rkl' h rs~ t raßen oller bioLlI'
Wohnsl ra Llpn ulld Wohnweg'e ha n(lelt.

()l'r f ii 11 f I e .\ h~ehnitl tl'ilt sieh in ,pspIz,' }"'st illl
lIIungplI iibl'r den Erlaß \' 011 W o h nun g l' 0 I'1I n Ull I' I' n
uml sok he iiber die Unle rhrillg'unl! \"on .\ I' I. eil,' I' 11.

\Vohllun~onlllungell . iml in a llen (:e mpill.le ll 111111 Gul,be
zirken " on mehr al ~ 10000 Eillwohnern zu erb seil. s ie
kiinnell alleh in klpiner pu Gelm' ilJlh' lI lind G III~bez i rkell

eing'l'fiihrt werd ell. Sie ha ben - mit zllliis. ig-en All_na hmen
fiir iilt" rl' <: ebiillde - \' orzllsl'hr r ihen. daß als \\' 01111-.
~ehlaf- ulld Küchenriilllll" lIur soJelH' Gelasse henllt zt wpr
den diirfen. (lie fiir diese Zweck e ha llpolizei lieh ge nehmi:-rt
sind . Die Wohll1l1ll!sonlnllng'ell. fiir d,' ren Inhalt das Ge
~e t z im Gegensal z zum IIr~priin f.'lichen Enlwllrf )li lldp. t
anford erllllg'en nieht auf~t ellt. k ii n nr n ,deh ferne r 1'1'
sl rcr'ke ll auf Hiillllle fiir .\ lIgeste llte ulJII Diensl hotPII. a uf
die Trennullg' der Hiillm ' unt er einall, le r. a uf Hallstillre,
Trepp en. Höfe. .\ horte . Au g-ii. se und \YassPrentn ahm e-
teilen: allf die zuliissigl' Belegung \"011 Wohn- un,1 , d ilaf

riilluwn, pndli eh auf die Bl'din g'lIl1g'rn fiir di e l\ lIfnahm,' \' on
ZilllnWl'IlIi"'I'rII, Einli" g','rn 1I1ll1 , ehlafle utpn, Wiehti g h:t.
daLl lInl"r stiidtischen VrrhiiltlliRsel1 ..ill der Hegel" elll
.\ borl nil' höchstcns zwei Familien zu fonl l'rn ist. -- Fiir
dit' HiiUlIIl' zur Uulf'l'bring'ung \' on ,\rbl'i1ern ind )!irlllesl 
a IIfordl'rlIng'pn dure h Pol izpivPr ord lIung \"orzu sehrpilH'n,
wob, 'i jPdpr Familip in der Hpgel "ill pa~sendr'r :1 h~ehlip ß
harpr ({aum allzllwei~ell, filr Ledi g'l' "iu r riillmlieh e Tren 
nUIIg' d,'r (lt' ~chlpchtrr \"01'1.11 ' chrl' ihen b t.

Pie \\' (J h nUll g' , auf s i e h t i, t naeh Ah~cl\llitt

:; p (' h :; eille örlliche unl ,'r Zusl iiutligkeit ch'r tlenll'illdl"'f'l'
waltung' und eine Bezirk tiauf~iphl unl pr Zusliind igk eil dl','
Heg'ierllllg'spriisitlent en. In (lt'nll' indcn \' on mehr als tOll000
EinwohnerJI i ~t ein W o h 11 11 n g s a m I mit U'e i"nl'le m 1"'1'-
onal cinzurk hten. Uemcind en \'011 100 000 b i "'50000 Ein

wohm'rn köllllen vom Heg'ierung~prib identen zur Einr ieh
tllll" e i n (' ~ sok hen _\ mte an l!l'halten w('rd en. In t: cllleimlplI
von 50 hi ~ 10000 Bewohnern kaun wrnig~l en die .\n~le l

IlIng' r hH's sal'hkumlige n Wohnuugsallf~irht 'h,'amle n g"
ford ert wprden. ~I l'hrere Genlt' inclell kiinneu sieh zu r :::-eha f
fung' ,'in ps geme i ll~a llle n \\'ohnllng">:lIntes w reillig'l'n . In
Gemeind en \' on mehr al 10000 EinwohllPrn . ind fr rner
amI liehe Woh nung~nachwci e mit _\ nmel,lepf1ieht einz 1I
riehl cn, ~ ofern nichl für ,Iic • - aehwpi~ung' kh'inen'r \ Voh.
IIl1ng','n in ander l'r \\'t'i se au sreiehelld g'e~orb't ist. - Dip
.\ ufsiehts l)l'a mt"n hab eIl in deli Tagp:; ~t ll ll den Zut rit"'rpeht
1. 11 all eII, dpr Auf sit'ht unt er sll'!ll'nclen Hiillm n: de r GI'
mrillde\"orsland haI die Dien sla nweisllng fp~lzusl'lzen . .\b
hilfe ,leI' WohnulIg'smiingl'] LI z u niieh~1 du reh HaI . B,'lph
rung 'lflpr Mahnung' zu \"ersuph en : lIiil ige nfa lls ahpr haI dpr
tl emeilHlevorstanll Zwau g ·llla ßl'l....eln anzuord ncn . - n,,"
Hpgipl'llllgsprii sidenlen wenlen z~ r .\ u~iiblln" de r AufsichI
iiber dip Tilti gk pit der G,'me inrle- und OrI SI~oli z l'ihph iird"u
\y 0 h 11 11 Ug S a 11 f s i (' hI s I. r' a m I P heigoegr·bcn. ..~ llf ,'1'lI
Sich da z!l eill Be,lilrfll i. ewir 1.1". (Il1zwiRehen iSI pim' hp
trii chtli l'hl' Zahl \" 011 Hegi,:'r11I1g's, Ilnd Bauriit 11 zu Woh
nun g -Aufsichts bea mte ll filr einzeln l(eU'ierun" :;hezirke
oder gallze Pro\"inzen erna nllt \\'ord n.) b

()urph die g' (' m p in s a m p n Y 0 I'S e h r i f I l' 11 im
• i I' I. I' n I P li l\ bsehnitt wirrl clip Wirku ng' dpr Wohnllng, 
ordnllngen lind tipI' \\'ohnllll!-,sa uf"idlt hegrellzt au f \Voh
nungrll, di e "ill I'hlit'ßlieh Kiiehe au \'i l'r otll'r wl'nig-er
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zum da uernden Aufenthalt von Men
se he n best immte n RIiulllen 1Je st~
hen : a uf größe re '"ohnung r- n, 11I

denen Zimmrrmiet er. Einli eger und
Sc hla fleute uezen Entgelt aufge
nommr-n we;d:n: auf Riiume für
Dien tboten und Ange teilt e. gl'_
miet et e Wohn- und chla frä umn in
Dach- und Kellergescho en, Le
dhrenh cim e und Arb eit erl og-ierhiiu _
e; . Königliche und prinzliche
'ehlö ser mit ihren . Tebengeblluden

sind vo n den Gese tze vor chrifte n
bef rei t .

\'on hesond erer Wichtigkeit i t
die Ber eit st ellun g" eines Betrages
VOll 20 ~liIli ollen ~Iark im a c h t e n
•\ 1J . c h n i t t zur Bet eiligung des
:-itaate mit tammeinlagen bei ge
meinnützigen Bauver eilligungen.
Endli ch wird im I I' t z t I' n Ab
schnitt unt er Antlr-rem vorgesehrie
hen, dnß bei der .\ ufste llulIg' und
Anw endung der Bau- und Woh
nun " ,;onlnullgen und bei der Aus
iihn~!! der Wohllullgsaufsicht der
Denkmal- und Heimatschutz zu be
riicksiehti "en ist. soweit nicht ein
üherwi 'gc7ldes Interesse der Ge
sundhei t ode r ittliehk eit entgegen
• teht. und daß hierb ei in Zweifel
Cii\l ('n Sachve r tilndige zu h ören
. inrl.

,'oweit der Inhalt des neuen Ge
etzes. Br ingt e wirklieh Fort

se hr ln» von BI'!Ieutung? In der ent-
l'ilf'idend en itzung des Herren-

hause wurde die e Fra ge von der
einen ;;;eite ve rneint mit dem Be
ml'rk en. da s Wesentliche des (; ,,_
.1·tZ'·8 se i eine Ucberschrift. VOll

alld en'r ~eit e wurd e sie Jedo ch hl'-
[a ht , wenn a uch mit rler Ein chriinkung. es halldl sich nur
um r illen ers te n 'chritt, dem alld ere folg en müssen . Die in
de r Prax is . t ehend en tildt ebauer und Architekten werd en
ber t-it se in, die ehr erhe bliche Belleutung mancher Be tim
IIll1nl!l:n vollauf anzuerk enn en.

Die ers te n .\ bschnit te hringen in der Erw eit erung de
gemeindlirhen Ent eig"llllngsrcl'ht cs und mehr noch in der
.\ usde hllung de gesetzlirhen Urnlegungs-Verfahrens wich
tigp Verh e" erungen de heutig-en Zustand .s, wenn os aur-h
zu bedau ern ist, daß die Schaffnng eines pigentlichen und
pinlll'it li"hell Banrel'ht es naeh Art anderer Bundesatuateu
hat aufg"l'sehoben werd en lIIiLsen .

•\u s dem viert en Ab chnitt kann ,\ip Eröffnung der
.\Ii'glj,ohkeit , die einheitliehe Gestaltung du ' traßeu- m.ll)
I 'I. t zbild e. poliz eilich 7.lI rpgeln, di.. Weg-e 7.lI r im:r '~CJt
tmgcnd('n Entw] klun !! ebnen, während unt er I'h1C:~lIc,h p
/wli zPilirhp Vor ehrirten fiir ' t ra ßpnanlage ll dem Klein -
hau . hau und KJeillwohnung'shan Ciirdernd zu g ute komm nwerd en .

Ili e Bp,timlllUll"cn üher \\'ohnungshl'nlltznng und Woh
nung:a nr. irin im flinft en his sif'bpntcu Ahschnit] br inuen
zwar fort ge 'chrittcne n (; ('!lJpindpv('rwaltung'l'n w('uig . ' pu(" .
hahpn abe r da . Gut e. daß /.!l'genülwr liis igen (; 'meinden
in g-"ordurter \\'ei se ge. et zli(·hpr Zwang eint rit t.

Am "irhti /?st n i t \I ohl der kurz» Inhalt des acht en
.\ h. r·fmill (·s. womit der, 'taat ZUIII erste n ~Ial mit eize nen
I ;e)rlmitlt·!u in die allgenwiup \\' ohunng:fiir org e e in~reift.
I li '(' 1' 'ehritt deo< itaatas. der sich hoff entlich in Bälde in
n rsehic'denen Bcvölkcrungszeutren , r gl'nsre ich brm erkbar /' •
marl1<'n und auf Gemeindeu und K olllmuu alvcrbiinde vorbildlich wir
ken wird, eriiffnet in V rbillduug" mit den Gesetz en über Stadtsrhartcu
und Bürsn rhart . -idJerung (für 150 Millionf'n , I. zweiter, his zu !JO "/u
dt'r "; rlll~tko ten deek eudpr /l ~' J1 o t h ek e ll ) d 'I' • taatsgpwaIt. auf dCIII
\\'ohunng. grbiet npUe Wf'ge dpr IIctll t iguug', dpI'I'n Zit'lc die allge
ulpiu tp Zustimmung " enlienpn nud Ci llllrn , und (h'ren Erfolg.. lIiehtau . blpiht'n werd 'n.

.\ ur h die all ""1' 'ehiedeupn ~t ..llpn dt's (;esetzps zum Ansdruck
ge lang('nd.. IIcrikksichtig-ung d"s I lenkmal- ulul Ileimatschutzes. 7.lIm
erhphlirhen Teil "f'ranIaßt dnrl'h ' den AngslJlu'W'r Tag- rur Denkmal
pflo'gl·. " erdieut gebiihrpude AI 'rkpnnnu/!.

.'0 i, t. wenn ohpn "on ..illPm ('rsten ;:;ehritt die Rede war, dipspr
~ehritt doch in mphreren Punktcn von hptriiehtlicher Größe und grund
,ii tzlieher Bpdeutullg'. Dir Bf'fri"llig'nng' iihpr das endliche Znstande
komm en dps viel uInstrittenen /.!psctzgphprisehen Werkps wird dl' halh
da . Bedauern üher spine l 'n\,ollkolllfllPnlwitell . ..hr )wträehtlich Hhf'r-
. tf'ig-rn, - J. S t ii b b en.
:JI:?
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1'f1.IIIZ' . ,la hräunlh-h, ~1 :L r k d,'r I'a lm» lIIH I ,Iip 1!(·lhlit'h.,u
Kr [.dh au d"III, IILl..n Hohl' dr-r )' Ia uta l!'-u: '

, "lIln man "hlllll'r lind farh"u pr!il'hti"l' l' di,' II,-d"u
11111_ l'Ilild, 1'1I, di, Bn' luu ,1"1 al ~la p~l platz Iü r ,ku
Halld,'1 ZIIi ehl'U .I, /11 \\"', tl'U und 01,-/11 1 t II'u. mit der ,gall-
"li I .H'·11 \\. It h.un-. al " , ;u. t.iv Fn- I lag in :1'1111' 111

\ 'I'k tut. da d, 11 . I,·u c h,'u h,·i d. r ,\rh"it' lieht 11 11, 1 .1 "11
(" '''" rtz malt . .11'1' 11111 di, . Iil'" .I". vurim-n ,I ahrh~~" 
I, 1'1 It h .llIflM ZI i ,'h "11 d'-/II auf In-Iu-rule u kall f ll1 a ~ ; 1

ni eilt 11 Bill' "1'111111 lind dl'f 111 ihn-n l"II I" f11 I'IIIIIlII I;,,:' -1I ~ I I
1"h"II,I"1I ,~I.Ii",'" La 1101 II in "h,lft, Zll i. "'It' 1I 01 1'111 )l0 :1I~1
• lu-n IIl1d 01"111 ":Ia\ "11, ').'11I !'r"lIl~"1I 1111 01 01,- 11I )',,10 '11 ~ ~"\

11, 11I ~I i l l , lalt, r hatt« 1:n lall "iI'" ~I , ' «n 11 11I1 ~l i irl 'I " III!'
11,·1",,, 01"11 ~Llrga rt ' I ' - II , H" lII illi. z,' n '- 111101 ~l ar l illi: .\I" A~I'IIII ,\~
I rank lurt an oIpr (' oI n Iolilt,' ,. al. \' ,'rlll il t IPI'III ,allf 'I'
f ;rt'IIZ (-I",itlo 01", \\ ,. 1"11 "111 (1,11'11 , 111 .1'-1' ~Jlt, t': 'I':A

\ /1 1. ,Iahrhlllul('f"t ,.\111 , \I' ril 17 I:!, I'r lh' I,\ !'l'i hll'll:1r 'I' I

( '1'0\.\" :LII. )' rol{lIil z in ~l l rl l l't ' lI "i 11 " Kuhim-tt: 01'01, '1'. 1II ',I'~
" hl'iLlt , ..B"i I:iur i('htllll;": 01,' 1' I\ n lall ,' r ~) , ' _ :, ' ;..:' hl 1111 '1:,1
11111'111 iOIl hallpt a"h li" h oIa hili, 01:1LI d:1 pollli, "Ir" 111101 1111).,01

1ri "'''' t '''11I11I1' 1'''i11 11I 1111'111 111101 111"1 11 IIl1l 'h ,'I' III"l'i,' 1I 1!""Z":':"1
" I I II .. I 'I' ' " lr l,- ~ Il ' lIlInoI" u"l, 1"'\ dahlll ""I,,· wht 11"rt ". ,a • Il'" l' f I '

1111I " 11I' h~ (,,'Il'I!,"h,'ithalol'l 1II0g-1'. ,-illI' i lll 1.0111010' :1 ,1'1

Da Bauwe en au der Bre lauer 1e e.
Von [) r.-ID~. Alb"rt "0 rmall n.gr a (. h d e r z r o ß e n ;;;:tarlt, in -l a : 1."

h e n !" l:ißt (:II~tav Fre ·tai! den H...klen in
.pilH'lll ozinlon HOlllan ,.:-011 111101 lIalll'n" vor
sich hill~aU'I-n . al. oIi,- "I ich an rhi..k t • au
oIl'f kh-inen Kn-i laoll (I Ira 11. 1I111 ..il ,[,r
(td..I', uar-h d,'1' IIallpt t:1l1t ZII I!,'h. n. II'U hit I'

in oIi,' Kolonia hl .l l'l'lIha u,lIulli! 'I. 1 1, , ehrol' I' al L"hrlin,..
l'iUZIIII"-Il-U, ,'o('h h.'UI, n-ht d:l Haus ,'0, ,->li in d'l \1
I,n '('hl -, 'tl'aßI' iu Hn- lall, da t ;rIlLlh:llld.,1 h.111 \ 1111 .1
k uh 111101 1.,-.. ~I II Ii Il" l' i , in da. \ nloll \\'lIhlf:lrl !'iutr.1 . UIII
K nuünnnn zu 11"'1'01'-11, Ila Hau \. 1'. 01'/..'1" au , illt.1 1.1lI
;.r"n .' p,-idlt'rn alll FllIll, au dll"u 1" .' lIl'rn, (" 11011"-11 111101
.\Ial!azilll-n z rhlrr-u-h» Ka uflvuu- in 01,-1' "1'0 inz mit K..111
uia lwa n-u. ..a h ir :111,,11 lihl'l' .I i r- I: I" II Z ' ud,
J. a n d " . h i Ua 11. • 11 a (' h 01 f' 11I _ 11 ,I (- 11 11 n 01 (J t, n .
h i : a 11 di e t ii I' k i s " h " (: I' f' n z P, aLl " 11 d i " ,\ /!., 11
t r- 11 d 1'. 11 a 11 ~ I ", Tunnon. Ki: tPII 1111(1 Hall " 11 1I1ll;..ah"1I
lIIal': l'uhaft\lI t lln \ '( ,/dfal'l lind Iidl,' n IIUI' chmal« l' f:loI ,
fiil' d' -II \ " 'rk "hr fn'i. [' lIt.'1' ihllt'n t,'hl' llll. 'el'lIallll"It"1I
l'i"h ihlll d i,' !' f,' iI" r all d. I' \\' :u lll ..in j..'TIILlhlatt rig" 1"t1I1I1'U .
01 :1. :-i llIllIUf'n Ulld ( : I' r: i ll ~ (' h auf 01.,1' ,'traLl, "I l'IJi"u ihm I it
da: l'ulf"rnl" Ha u ..h"n dl'r "P" , dit 1'1' lIur all, ,,'ill"n '/rall
11 11- 11 ka [lII t" , 1111.1 1'1' hllrt.' di" \\ 01:"U 01" .1", n in ..I, it-h
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nunmehr nach Osten ein wirti>('haftJiI'he" Hinterland t'rhal ·
t cn, d(' scn Einwirkunz di« schles i: ('hr Hauptstadt auf dit'
Holk zur ückführt. di e Pi' in den \'oranl!cl!ang-cIH'n .la hr-
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dir- ( ' I " I
I, 11\\ a zlIlIgl'lI dt's 1',' ' ..

IlIW;ilzlIlI"ell I. , ( , \ 11~'g,' . III 'rht'luodllhl'll'll pulit i clu-u
li I "" es I, teus II1 '\ 'I I'" " , ,11' ien \'1'1'11")1 ' " 7, \ "I er .1Il1" 111 "1111,11 ""11 ;ll'l-

, I 111"1'11 ) ',) I ........
"laatt'1l un tI"r eh!" ,111.' I , a., 1'.111 tl',hl'll neu or 1:""111.-

lllahl!( Il russu ,'h('1\ ( ....-nz« hat /Ir .. lall
4, :"pternucr 19 18,

lunulortuu d,'s Mitt ..la ltt-rs lind .h-r foll!('~ltlt'll Zeiten ab
~Iittlt'rill zwisehen rh-m (1,,(PIl und drill \\ p, te ll. ~wl~('h(,:1
d"1ll Oriont 11I111 rlr-m lk('itl"llt spit'lt r. L'nd dazu ..1111' :--Iad :
«rno alt» d"llls"hl' . taut. reich an KUIl,td ,'nkmalcrn YOIll
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frühe t n ~litt lalter bi
an chonen H 'I!ung-en

316

a t i " 11 1I".: 7. Y (' r k (' h r. W f'. (' 11 •

hronlk.

tzung.)
1!1I • [).
AlJhildulljtl'n:

j 0.71.



DE UT eHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N~ 72. BERLIN, DEN 7.SEPTEMBER 1918.
~EDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.

Die Wiederherstellung der Wartburg. (Schluß.)

[I
Aus Anlaß des 100. G .burtstag es des Großherzogs Kal'I Alexander von aehsen-Weirnar.

ie Untersuchung sn au den Bauten der Wart- Vorbilder für die Architektur des Landgrafenhauses und
burt(", namentlich auch ihrer Stellung zur seine Ornamentik nicht zu suchen. dagegen finden sich ..inI Bau.v{·sehirl~t(', hpsrhiiftigen sich naturgl'miiß wahrhaft ülJerrasclJ~nderF~ille" ver e!liedene Eigenschaften
znlla('h.,~ nut {l, m La n d "I' a f e n hau s als der Wnrtburg-Architektur U1 der kleineu Doppelkapelle zu
dt-m l-cdeutcudsten BautelI der Hurgnnlage Schwarz-Rheindorf bei Bonn wieder. Freilich, von chwarz

.Iittel' ." und suchen ein Verhältnis zum PalastbRu des Hh~indorf bis zu den Be~gen des Thürinfrer Wal~es ist i.n
Zwpck11t1. rs fl'.·tzuRtellen. Es diente zwei \'er~chied~nen weiter Weg. Doc~~ Arcl.lltekten ul~d tel/lm.~tz~ Jener Zelt
1'1' ./ en; :.I--s war das wehrhafte Kastell . das 111 kriege- waren daran gewohnt. Ihren Arbeitsplatz häufig' zu wech-

sc 11'11 Z, t . I d klei B k Rh . "Iür d. .{ I en sie iere Schatzkammern und eine Zuflucht seln. Zudem w~r as eine auwerx am ~m ursprung-
War ~~I Landgrafl'll und seine Familie darbot. Außerdem Iich nicht die stille, abgelegene Dorfkapelle WIC heut,e? son
Lall I{'~I der prunl, olle Palast fiir die Ropräscntatiou des dem die chloßkapelle einer der angesehensten f ürsten
Sjtz~ I~ ~errll, für fpierliehe Staut handlungen, Gerichts- Deutschlands, des Erzbischofs Arnold von .\VIed. ,~u deren
für {p"eu. und frohe Fe te". Es i t die vollenderste Lösune Einweihung Kai. er Konrad ITI. und zahlreiche Gaste ver
alter I~ elllheitliehe Anlage eine Fürstenschlosses im Zeit': sammelt waren. Dazu kommt. {laß ~,andgraf. Ludwig 1.1I.
al, F(es l~ohen Mittpla!t{'rs lind entstand in derselben Zeit, von Thüringen beträchtlichen Landbesitz auch III den Rhein
Ihlr{' nedri{'h Harbaro~. a die "pfeierten Kaiserpfalzen in landen hatte so namentlich an den Ufern der Sieg, nahe bei
h:;u'" na ll, \\'impfen. Egpr, I\aise~"werth. Selhrenstndt. Gehl- Schwarz - ru;eindurf, sodaß dem Landgrafen die Kapelle

en IIn I K' I e . I' \ klä 1. •IJesehc' I t :1I. ers autern schuf, von denen jedoch nur wohl bekannt sein konnte. Aue I etwaige • nx ange an uy-
'h'r lIi:: I:np Heste noch vorhanden sind. Hier aber war von zantinische, italienische 111101 französische Kun t ~verden
ha!tpn ~I I\burg auf beschränktem Raum fast alles noch er- erörtert. In den Arkaden des Landgrafenhauses u!ld IJI de!n
(;I'sch~I.I~I~ J' 1!11l.'erl' die großen • iile in den beiden oberen reichen Formenschatz seiner ... äulcnkapitellc kllll~ep die
dpr ':I.,,('n. uut ihrer Vl'rsl'lli('(leII:lrligen)3c. timmung. denn .mrogungen italieni eher. französischer und byzantinlscher
11111' j.;:-\ ellwr Hittprburg im hohen ~I .laltpr war nicht Vorhilde~ nach. Doch die phantastische Tierwelt dieser
Hpla": s saal, sond{'ru zugleich der Raum, in tI srn bei einer ornamentu lcn Bildungen war größtenteil künstlerisch s
g-{'brR::I~~lng 11~'r Hllrg- ein groß~r Teil der BeSa!zllJl~ .lIl1ler- Gemeingut. in ~Ien Ländern die~seit. der Alpen gewo,~den.
I"a t a/l. W~II dl', also. der )lJtt('!pullkt der \ erteidieung. Der deutsche te.lIlnwtz fand dies elben Orname.nte, I."owen
Lanelgo f D{ lI~ungen vinzelner Räume als Schlnfgemaeh des lind Pfauen, Gre:fen und Draehen. auf den orll'ntah 'chen
~IJ i /~ en, h.emenate und KappIle der hl'ilil!ell Elisabeth, und b~'z:lIItinisehen • eiden loffen. die auch hei un, in
sinrl :-lIfmer des Landgrafen. iingersaal und 'iinl!erJauue J)pufsehlallli deu )..östliehen Bl'sitz au den Hiifl'n {leI' Großen
Zll /::Le I. Voss in das Oebiet der ..romantLehen Legende" 111101 in deli ~ehiitzen d('r Kirchen bildeten. Da,selb~ gilt
"r'Lf ,e\ Wel en. Dit' Frage nach der Erballung de Land- von der reiehen Ornamentik der g-roßen Prachthand chrif
t1J;f~n ,alls s "rant 1I'0l'tet drr Vl'rfllsser nach eingeh"nden ten und yon den Arbeiten de. byzantinischen Kunstg-ewer
1180 rsUC lun"en mit der Fest teilung. daB ee um da Jahr heR, die wiihrend der Krl'uzzüge hpi LIIIS eingefiihrt wur
vielf' ~lIld Untpr dem Landgrafen Ludwig IH., nicht. wie den . "D a S war der !! I'0 ß e Bi J der at las, au
I';lut,IC!I angenonllnen wunl , unter Landgraf Hermann er- dem die K ü n s t I e I' au c h he i u n 8. gen aus 0 \\. i e

FII urde. d i l' K ü n s t I e I' i n I tal i e nun d Fra n k I'eie h. ge-
all 1:8 folgl'n nUn eine Heihe stilkriti;;eher Unter. uehungen sc h il P f t ha h I' n." Aus der Umformung ergibt 'il'h je
wl'r:I~:1 ,\rk:~dl'n, K:~pitPllen._ Treppen und Eingiing-l'n; es (loeh das .~·hara.kteri~tiseh~ Gepriige der deut. ehen Kun.st.
bri j I1 d.lhpl "prsehredcnp I\iinstlerhiinde fl'slgestellt, wo- lleherall laßt Sieh {he )lelßelfuhrunl! der deutseheu telll '
zelnr~( o;h ,~,u ~Ieriic~:~ehtigpn i..t. daß ..das \\'~srn dor ein- mrtzen .erkennen, .a uf der Wartlm.rg hat. keiner y~n den
ii),prl ~ I tr~oJ.I1lehkrlt III drn ZPlten dpr romallIsehen Kunst 10mh:mlIsrhen, telllmetzpn gearhf'Itt't. dIe gerade 1111 12.
al~ .1.IUpt hrl w('item nicht ~o stark zum .\ustlruck kommt, .Tahrhund 'rt in großer Zahl iiher rlie ,\lpen nach DeuLch
1 i<: h ~ nF d?n Zeiten dpr Relwiss:ull'e". Die kunstgeschirht- Ianrl gewandert sind . Allr die,r Unter uchungen werdeu in
lI1at 1oIS{'1Iung mii" p sieh dahrr damit hegnügen. die Hei- reichem )laße durch .\hbildungen belegt. LO i t da;; Land·
IInte/ Ir KlIlI.slfonnün untl dit' künstlerLchen Eindrücke, grafenhaus al (leI' kün. tlori eh brdl'utendste Palastbau

I :~ eUen ~Il' eIltstauden. lI:1ehzuwpi cn. aus dem Zeitalter des romanischen :-tile zug-lrich Zeuge
g·r:lfe··:I~g"eren AnsfiihrulIgpu üher da .\eußere des Land- tlafiir, "daß die deutsche Kunst. im Zeitalter der Kreuz
pel-KI.1 l.ll ISI'~. dl'n ,'al'hw{'isl'n üh"r Beziehungen zur Dop- züge ein tretll's pieg 'Ihihl der "er.ehiedenst n Anregun
dip H'lJrlle In ~l'il\varz-({hcindorf, den ErJiiuterung-en ülwr g-en ,Iarhietel, die "Olll Siirlen und dem femen Orient vom
1J1l1f'r ~I cutung dür ({('lid usw. folg-t eine Darstellung des Westen und i'ordwrslen auf Deutschland einstrilmtel;. Die
nll'lla~tl,1 {:::ll'h .~I~'n l'irJ.z~'lnen Hiiulllel!.: ~pei rzimmer. ~e- d~utsehc ~unst winl "on tlir,.en Anre~ungen. du.rdlflutet
Iner ~:' l' hl Illg"en blJ~aheth, 1I0fkuehe. Landgrafenzlm- WIe "on elllem Golf trom, der 111 alll' TICfen emdnn!!1 und
Raai LK1~f"saal. Kapelle, Elisabeth - G~lerie. Großer Fest- sich nach allen Seiten au , breitet. um mit seinen erwHrmen-
Dl'1' •U t{, 1'1'. Hadehn u unrl rhrmahger Biirenzwinger. (len i'trahlen iiberall neues Lehen zu erwecken".
in tll'r

n
~.rSllll:hulIg- lli'r Rtellung dr8 Lallllgrafenhausps Es folg-t nun in der Dar tclhllJ<r eine BetrachtunI! der

S.ll' ISlsrh tl'" . I K ... <-mit Ashl'l'k . - ~unllglsl' Icn un.( unter \ rrglelchen übngen Teile der Burganlag-e: zuniichst de' Tor t 11 I' me s,
rOd!'). (' . 1111

\\ rstfalen. Braun l'hwcig (Dankwanlc- \'on dem nicht viel mehr als der Torweg erhalten i t. ..\\'ie
tlorf. f)riiY)~~~'k{ sl~~lrl{, Crayrl!hurg hei :-alzung-en. Dorn- der Turm ursprünglich, in drn Zeiten der Gründung der
der 'unstrut( bl'il~enaeh, FreIberg in i'achsen. f'reybll(1! an Burl!. ausgesehen hat. wis.en \I"ir nicht." .Tedunfalls stammt
"rpiter Ha.u~ .e 11. lausen, Uemrode. Go.lar u w. wird in er aus den HItesten Zeiten. An ihn anl!ebaut i I da' R i t-

. I g{~\\·lOhnet. In den siieh ischen Banten sind die I' I' hau s . pin wehrhafter \\'ohnhau mit sl'hr starken
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Verkehr mit Kra t ahrzeugen und Straßen-Unterhaltung.

I
r Kraftwagen-Vl'rkehr bean prucht die tm- fahrzeuge auf mohr alt! das 8-faeho g-efUhrt hat und die ~~:

~end?eke, or allem der L~ll(1 tr. ~ ~l. hl'~annt- mit v'rlH1ndeno ge teigprte (:dahr rur di traß n, ~Iat ~~
lIrh 1Il ganz auß rord ntlH'hl'r \\ I I, dw be- prl'uß. I'rovinzialvCf\\altull 'en zur Auf teilung- br. tiJIllnt

rechtig-tell Klagen der tmßl'nunt rhaltungtl- weiter'r f ordorullgell zur 'ichcrullg ihrpr Interessen ver
PrIichtigen hahen daher bereit i. J. I!))O zu anl ßt, d ren GeItendmachullg nur dlllch den Krieg ver
einer H 'gelung die e Verk hre. in D ut~eh- hindert wordell U. ,h' wird Iladl dem Krieg- ahl'r um s.~

land durch BunUr. rat -\'erorclnullg" "eWhrt, um üb nnltßige dringlicher al' in weitere tcigerung des Vl'rkchre . JIlI.
.\hnut?-ung un.d Hehcl.llldiHung' .der" ...traBen zu vcrhllten, 'ch\\eren l~a.tkraft~Fahrzeugllnzu erwarten i ~ U1~d S(:lt(1lll~
ohnl' Jedoch dw n wlehtlg"rn \ rkrhr allZIJ ehr zu b hin der KraftCahrzCll"-lndu trip 'ehon Emir 1!Jl7 (lIe I' ordtrl~1 d
dem. Uummibl'reifung der H!lll r dpr 1 rieh- und Anhin!!,·· nach Lrleiehtrru~g n erhob n worden ist. !>arauf~lin 1JI
wagen der 'chw'r'n La. tkraft-I' ahrz ugl'. fe t.l·tnlllg iner auch .eiten ller, 't raßpllulltNhalt ullgs-l'fIirhtigell 1II l'reu
höch t 'n Ach bela tung des Tri 'bwa" n' ulld I'in~ Wich t- LIen dl'n zu Uindilren . 'Irllpn Wiln eh' CHr llin Hpgplung'. dl's
g'wiehte deo Anhäu!!e\\ agen \\ urdpn vorg.. phril'b n, 'erkehrp \ urgl'tra/!,en, [Teuer die I' und die hi heng 'n
lJureh \"l'rordnung v..J. 1!11:3 wurden die B timmungl'n er- \'or,ehriftpn ;IlIßprt ieh uUler B 'ihriug-un~ cnt 'l'rl'cheuden

giiuzt uud ver chärft. Der hlich to \dl.druek wunl., • uf .Iatt·riale: filr die tal. !iehlieh uutrr dCIl hestehenden Ver'
U I, da Böch tO"ewicht de Anhllng'e\\' gpn auf 7.1i be· hiiltni. eu auf/-rptr 'trncn .cll\\ rrrn ,'('h!i(len CHr die traß~Il-

hriinkt. Die Kri g lag' unll der .Ian/-rrl an GUlllmil,pn i- I"ntl'rhaltung' in uingl'hrllflrr uUll bpaehten werte~ Wel~f~
h~ng g' tatteten di' i\ufr chterhalt ung der Vor "hrift auer Lande. ha ur; t " e 0 n i u - lIallllover, in der .,Zol(.ehrl
lucht, es mußt' "ieder Ei cnber ifung zUg'cla en \\p.rden, fUr Tran portwc8en lIIal traßenbau", lIeft ß-8, :Jahr
11afilr wurden die zulä igl'n fahrg .eh\\irllii/!k iten g'qrt'u- /!aug' 191 .). Udordprt \drd, daLl nirht nur die hll.chs!t:
über denjruig u in 'tädtpu mit gepna tprten traßt n nt- .\eh,la t \\ il' bi. Iwr au (j 1 hrme ~I'U \\ inl (entspr. '/3 Il/)e~l~t·
hpr,'ehpllll herahge.l'tzt und z\\ar auch für Per ouen-.\uto- ge\\ it-ht von!J I). sondern daLl auch die Brlastung" der Trwb
mohile mit Ei cnbrr ihm/(, •'icht unter die Verordnun/!'pu ach.' Iwi allen Kraftwagen iilwr :ll Gewit'ht auf nieht 1IIl'I~r
fällt Ih'r Verkehr mit c'traß nlokomotiven. Zugma ehinrn, al '/a l!1 1.:":. Upwirhte. Ilt'.ehliinkt \\inl. Frrnrr .011 dw
Dampfwalzen ulllI-Pflllg n, die. 0 \ eit ihr Gewicht !ll UIx'r- I'ahr~l' ell\ indigkrit, die jetzt uur (ilr ,Iie [i.li 1 srh\\ rrll
teigt. in Pr uL\cn iihrrhaupt vom Gemringl'hrauch der. tra- \\":I/.I;pu hp/!rcuzt ist, Cilr alll' WagPlI lihl'r a t (:rwieht. :t1~rh

ßrll au, /!e ehlo. en ind, die r i Imphr uur im Einver tliud- lll'i Uuulluil'l'rl'ifuu" uidlt ull'hr al Hi kml:t. bt'tra;.ren ddr
ui. mit delll L;nterhaltun~, -l'fliehti.. 'n h 'llutZf'n durfeu und {PU, Höher' (:", I,G:\ irllli .. kpitpn ~olll'u im UlIZplfall uur
di". rm hafthar iml für ~ehjillrll. Im ,Jahre 1916 wurd' die- mit Zu timmuu/! dl's ,'lraßcuunlrrhaltuugs-I'Clit-hti/!l'n zuW"
~"r letztpre, mit Wiek kht : uf den Pfrnh'mau/(el he OIltll'r~ la ('li \\ l'rdell, gerill<rl'rp (;1' eh\\ illlligkpitf'1I ah"r durf'h 1!If'
\\ il'htige Vprkphr ill PreußI'1I neu g'erl'gf'lt. Ilil' Int rL' .pn h<i)lf'rpn V 'f\\'altulIg""uehörtiell mit Hilck. il'ht allf die ör!'
llpr :traß"nlllltl'rhaltulI/!' -I'Clil'htigl'lI illli 11:l.1lurch il'1\l'r lil'h"11 I'rh? Itni. " mimll tPII rur alle Kraft vageIl mIt
gl·. tpllt, nur die zugelas elH) Hieft'lulIg' ller Hallf Igf' 11 , dif'. lIlehr al :J1 (Jewirht f"Htge~etzt werdelI Uilrfell. Zu 1'1'-

r~ir die Erhiihu~lg' tier. Zugkraft ~u/!,e)a,. pn. lJ~'i , eh . r. n iig'f'n, Jlrt' (lie allg"II\t'iue fo'eslsl'tzung' eillPr Iliil'!I~tl!~-
, traßt'nlokomOl1\'ell. dlf' rl'g-rlmJlßIg' diP l'lu I~ • trl'e~ n u.- 1',ll\\illflij!k.pit aueh fUr It'il'hterl' I"raft wag-f'n. Flir dll' ..lI l1 t
f: hn'n. zu ,tarkl'r ,\IJllutzUIIg' der, traß"n fhhrt, Wird CI- LI, eil hl'rPlftl'1I sell\ ren Lat!twagen \\ inl _ ohne I uf'k
tpn. d('r Unt 'rhaltulIg' -['fliehtig-en hf'an.tallli t. :ieht auf ihr Ul'\\il'ht _ 'ine writf're 111'rahs(]tzun~ d,'r

!Jip. gewaltig • teigprull" dl' Kraft wa~'11 'erkehrt, , ) [)' \ t It d 1I I Y I r hell' .!t·n
] ' . ] I ~ J I d K" H' J U gt' 1I ung • r un< e rat· ,'wn lJlIlIg" I '
( ,I,e, 111 ,t 11 etzt n j • 11Iren :or em r~1'1! zu emem .\n- ":'I'~k"~r mi Kr rtfahrzf'ugf'n IIn,1 ,He, Strallcnulltcrh.ltlllll,( .
\\ ,Il h. I n der P rsonenfahrzeu auf da :J-fllche, der La. t- l'lhchtlg n. Auch nls ollderdruck er chi 'ne 11.
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lauern, Im unter sn Ge choß liegt die Wachtstube, im
oberen Geschoß de Ritterhau e und d Torturme befin
det sieh die Wohnung des Kommandanten d r Wartburg.
Das Aeußere des Ritterhauses zeigt keinerlei küns tleri ehe
Formen aus alter Zeit. Das Hau war in den .Iahrhundertcu
lle ~littelalters um ein Geschoß höher: da ober te G '
schoß wurde 15\)5 nach einem großen Brand abgetragen,
zugleich mit der ober t n Hälfte des Torturmes. An das
Ritterhaus tößt die V 0 g t e i, gleiehtall ur prünglich
kun tlo. )Iit dem ." amen "Vogtei" wird da ganze lang
gestreckte Gebäude b zeichnet, da \'011 dem inneren Burg
Tor bis zum Nümberger Erker reicht. Ihre Erbauung wird
von Ritgen in das 14. Oller 15. Jahrhundert ver etzt, Auch
sie hat in den unteren Teilen gewaltige Mauerstärken. be
steht jedoch im oberen Geschoß aus Fachwerk. Eine Zutat
uu dem Jahre 1 I~ i t der •Iürnb rger Erker vom Har 
dörler' ehen Haus: er war Teil einer Hau kapelle, deren
gesamte Holzvertäfelung auf die Wartburg g'eurarht w urde.
In der Vogtei liegen die Biblioth k, da Willihald Pirk
heimer-Zimmer und di R Iormation -Zimmer mit der Luther
'tuhe. Dann kommen wir zu den •Truhaul n d XL',

Jahrhunderts: zur Torhalle und Dirnitz-Luubo, zur Woh
nung de Großherzog' und der Großherzogin, zum Haupt
turm und zum Gadem. E ind die G häude zwischen dem
vorderen und dem hinteren Burghof, t il im Rundbogeu-,
teils im pitzbogen ti1 dc 19. .Inhrhundert: errichtet: da
Werk Hugo von IU t g- e n s. leb r le urteilt Vos mit den
folgenden Worten: "Wa den leit nden )!Jinnern bei der
Restaurierung der Wartburg vor d r 'el'le schwebte, war
die Schaffung einer weihevollen Gedenkhalle Iür die Ideale
deut ehen lUtterturn und deut eher Dichtung im Zeitaltpr
der Kreuzziige. Auch die wichtig ten Ereigni au, der
(Je 'hicht der Wartburg und der Landgrafen von Thii
lingen ollten in Wandgemälden verh rrlicht werden: der
..'ängerkrieg, die heilige Eli abeth und lartin Luthers
Aufenthalt auf der \\ artuurg. Außerdem plante man
Wandg-emälde au den l

Tibelu ngen und anderen g feierten
lleut chen Dichtungen de .Iittelalters. G e w i ß, aue h
von hi torisrher Treue i t vielfach in den
Briefenund GI'. prH hen der leitenden '111n
ne r d i He d e. .Iit dem unbt'fang ncn inn der Rom n
tikrr de 19.• Iahrhundert glaulJlo man uei der He taurierung
df'r \\"artuurg heide Zit'le harmoni eh mit einander verbin
den zu klinnen. ogar" \\' ohlliiehkpit rur d n Hofhalt" und
..,\uf tcllung eines vaterliindi chen ~Iu um.': uf der Wart
IJurg hatte das Gutachten der Ver ammlung- (I<-.. Architek
tenvereins, die im ,Jahre 1 Iü auf der \\"artuurg getagt

hatte. als notwendige Forderung bei der \{ , tnurierung der
Wartburg verlangt. Dip. es Gutachten war von kClllelll Ge
tingoren als von dem verdienstvollen Erforsc!ll'r der Bau
werke des Mittelalters in den siichsl chen Läudoru, VI'. I~,
l'uttrieh unter. chrieben". ] n diesen Worten liegt das Urteil
über die damaligen Wiederher. tcllung: arbeiten. Und den
noch: hat die Anziehung kraft der Warthurg unter der
Ilaucn Stilauffn sung gplitten? I t sie nicht heute mehr
denn j da 'ymuol de Deutscht utncs? Fn'i1icl~ tl:agen

dazu zu einem großen Teil die Werke lh', unvergleleh)lehen
)[oritz von c h w i n d bei. • ie sind gll'ieh ausgcze~.:hnet
durch empfindungsvolle Einfühlune in den arehitckt onisch .n
Rahmen durch unübertroffenes ....lvri: eh-romantisches W?·
seu 1111(1' durch deut ehe Gcslnnung. E~ ist vielleicht ein
)langol de schönen Werk s von Georg Voss, daß. dir. '1'11·
tigkeit von .. chwind auf der Wartburg nicht in einem be-
onderen Kapitel ge: chlossen gewürdigt wurde. .

An sich ist das ,,11 It" der "Bau- und K unstl]eu~Jtlliler
Thüringens" über die Wnrthunr ein stattlicher, mit sel
ten m Reichturn au gestattetere-Band, da wertvollste der
ganzen langen Folg' der Hefte des thüriugisehen Inve~
tnri utiouswerkes. Aus allen Ausruh rungen spricht die
Li be, mit d r ich der Verla er einem anziehenden Ge
gen. tand hingegeben hat und mit :eharfsinn untersuc!Jte er
die kunst~es..YliehtlichenZusnmmenhnngc und deckte sie a u!.

Das Wartburgheft bildet den Ab chluß der Inventan
. ation d r Kunstdenkmäler der thüringischen ,taaten,: ~n
·11 Heften, auf da reich te mit Abbildungen !!eschml,~c~t,
z i iht in ihnen das un vorgleichliehe K unstgut der thur1r
giseben 'taaten an un vorüber, eine unerschöpfliche Que

d.
ll

anreg nd ten Kunstgenus ..ines Gebietes, in dem le
deut che Ge.chichte Boehtat n ihres mittelalterlichen und
na 'hmiUel: lterliehen Verlaufes feierte. . ipbz ,Im Jahrc
widmete Georg V 0 s al Tachfolgl.'r von Paul L e h f (' I d t.
der um die .Jahrhunder wend" am ~. Juli 1900, tarb und
die Verzeichnung der Dcnkmiilcr in Thüringen begonne~1
und 15 .Jahre lang durehgeCilhrt hatte, dem grollen ~Ver .
um e in un er'n Tagen zu g-Iiit'klichem Ende zu fuhren.
J) '1111 da. Denkm1l1 'r-V('rz iehnit! der thiiringisehcn taa~en
ragt hervor untpr dcn Inventari ationswerken dN deut c Cl;
L. nd rj e gehörte zu den am friihe ten begonnene.n un(
"ar rur die päter 'n Denkmlller _ Verzpichnisse Vielfach
meht chnur und Ziel. Der Band "Wartuurg" wurde Zu!n
größten Teil w!ihr nd des I rieges bearueitet ~nd d I~
Druck g le!!t, auch rur in Teil ein Zeichen da~ur, a,_
unter d n Waffen die KUnste in Deutschland mcht ge
ehwiegen hab n. -



~JiiehRtge5('hwindigkrit außerhalb 1t1'5chlossl'ner Ortschaften
,l~~f 10 km als nötig erachtet. innerhalb der Ortschaften auf
h~'~hstenR k,m: da mit der Eisenbereifunjr auch noch lange
~I,l( h dem ~rJ('g wird g-erel'hnet werden müssen. Auch
auf ,\ ntomohll-UmnihusRe mit mehr als 3 I Gewicht soll diese

nisse nach dem Krieg ge talten. Zu diesen einzelnen For
derungen werden eingehende Begründungen gegeben. die
nicht unberücksichtigt bleiben können. Die Regierung wird
in gerechter Abwägtmg der beiderseitigen Interes en eine
Entscheidung zu treffen haben. die jedenfalls auch die

Bf' Li,f.,' nmunp a usgedchnt werden. 1iern Antrag' ocr Motor-
f;~ 1r~eng., Inrins t r ipllen a uf noch weitere Erleichterungen
d r (~n \ erkehr mit ltraßenlokomntivcn und seih tlahrcn-
~n ob rheit "maschinen solle mindest in 0 lange nicht statt

gcge en wenlen, bis zu üb r ehen ist wie "ich die Vorhält-
~ '
I . • eptember 1918.

Frace der Verteilung" der wirtschaftlichen Lasten. berühren
muß. Im übrigen wird es kaum zu Ulll rehen ein, daß in
Bau und nterhaltung der Straßen mit dem zunehm nden
Automobilverkehr nicht unwesentliche Umge taltung n
nötig werden. -
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Die Zukunft unserer Kirchenglocken.
Ein ~l a h n r u r.

Wettbewerbe.
Im Wetthewerb zur Erlan~un~ von Vorentwürfen r_ür

tlie Behauung eine s Baublocl,e an tier , Io r i t z-~a ~ ZII Er
flirt warl'1I :r, .\rheill'u t'illl-:l'l: ufl'n. IJa. I'rPl,l!( rwht h,.
~chloß, t'im'll I. l' rpi. nicht Zll ·prtril,'n.• lit pill('ll\ 11. I'r! I
"Oll jr !)(IO ~1. \I IITden lwtlaeht tlie Elltll Urf,' ..~Ia•.l'nhaft bl"
wohnt'· tII', Arehit('kten 1'.. ' I I' g- t· IJI a Il n 1Il brfurt II lld
..!),I '~ Oh ll ll ll g-t ' n " tll', An'hitt'ktpn ,lpr .lill.Iti..\'hl'lI. B:~1I1)l'
ratllng~,'tlo\lt> in Erfllrt Pr.-Ing'. I(\'h. : t· r Inl.. )I ~I t'lIH'1Il
Il l. Prei~ I'on je :-,00 ~1. 1I'1IT<lt'n au. g-t'zt'iehnpt ,11,':Lnt lur~('
.,Miia n<l " r" des Arl'l lilPktl' n Ilipl.- hll!. ~ Ti.lh. B.e r I n ~ t' r 111
UUlIlhinnrll nllll ..\Vohnpl a t1," (le. l'ohz01 · ßau lII.I~ · B ? t' I! I
unter ~I i!a rheit (Ip. Polizei-Ba u ek r. B ot t k e. 111, 1~ r~lIrt.
Zum Ankauf fH r j(' :100 , I. wu rden l'm pfohkn dlt' .1·.nt,\\li rff

'

..l' ..hrrl!ang-" Ih· .\rehitpktl'n r .•\. BUr h n.e r 111 l~rfu~t ,

..(luo vadi .. (I... ,\rchitPk tl'n .\;nold l ' a ~ - t III 1 11~ t:na ll ~n
ThUrin"t'1l AlISgf' proe hene \\ ohnkUl'he dp A rdute~tcn
(~arl F ~ g ;n"a n n in Erfnrt UBf] " l'la tza nlage" 11{,8 Arehl\t'k-

a~o

11
ehr als zweitausend Glocke n aus unserer Pro- dem chiinen edlen Klang- der Glocke ich auch eine clhiin~t

, h . I .. ' \1' II'ollpn (amI
~ vinz sind ber eit s fiir Kri egszwecke in den und edle I, orrn armorusc I vurermgc. Ir I

:'ehnH'lzofen gewandert und weitere müssen den '- inn wieder wecken für die Freude am '-chönpn
F

un\
., und we rden folgen. um den I!roßen Bedarf un- wollen verhüten, daLl ~liIlllL'rwertige: an .lau'rial und or1

serer Hee re verwaltune zu decken. Ein eroßer nach dem Kriez ent teht E~ \ äre ein Fehler. der nac 1
M ~ e- ... • I" ") wenn

Teil von den ehernen Stimmen unserer Kireh- .Iahrhunderten nicht wieder gut zu ma.e ien wart. "ßten
tü rme, die mit gewaltigen Harmonien die Gläuhhro n zur die e tunsende von neuen Ulo .ken ZPllglll: ahlf'g'en mU Z'it
Andacht riefen, die vi ilfach ocr Stolz de r Gemeinden waren . von einem rohen und ~ mutlosen G{'. ehmack 11l1~~r~'r 'Iai
sind ve r turnmt. Frommer Sinn hatte einst die ~I itt I Iür wenn e einst h ißen würde: hi. zu dr-m großen Kriejr ;'
ihre Beschaffung gpsallllllelt und heute legt i patrio- man in Deutschland die Glocken schön und au elll.pm. e
tischer Gei t willig auf dem Altar lh. Vaterlandes nieder tall hergestellt und nachher hat man. ie vernarhlä . If' ken
zum • chutz unserer Grenzen. zur Verteidig-ung unserer Darum wollen wir auch nicht, daß man Bronzeg oc ist.
höchsten Güter.• chwer ist das Opfer, das du rch rlie Her- in größe rem Umfang du rch (Iußstahl ersetzt. Bron~e iJe
gabe der Glocken von uns gefo rdert wurd e und sc hweren da. einzige Ma ter ia l, das sich durch .Jahrhundr.rtr daf~~r'l en
Herzens sehen wir ihrer Vern ichtun g' zu. aber an Schweres wäh rt hat. wa: nicht ro tet 111111 Uewiihr fiir rillen \It (( \ h
hat die Not der Ze it uns g-ewöhnt. Wir wi sen, daß wir und edlen Klang- hietet, Wohl 11 i. sen wir .. daß ,?Ian ~~ch
diese Opfer nicht umson t g-phrae ht haben. denn 11 ir glau- tlir Guß tahlglockon verho ert hat. aber . 11' h~~ II~en" ~h
beu an die Zukunft unser 's Vaterlandes . immer nur ein billige Hilfsmittel. Ihr chwerrtu~.l~e~ '\;1-

Nicht alle Glocke n unserer Kir chen sind gleichwertig. u-rial ermöglicht keinen feinen künstleri chen Guß. Ihr len
Die Fü rso rge bei der Besch lagnah me war darauf ge richtet, . tri eh zum Rosts chutz muß immer wir-de r erneue rt

k
wer.~bri~

eine Auswahl zu t reffen und das wertvollste zu schonen. . chon jetzt uchon gr. chiif g-rw:\II ,It (' (;I51~ 'cn, er
~Ianche Glocke U ver. chwunden, deren unreiner oder Ir '1- kanten überall .\uftri1g-e für di,' Zeit nach rlr-m Knrg zl~ in"
leuder Klang . ie unschwer vermis en läßt und hei ihrem halten. I a . ind • pckulatiorn g-e. chiiftp . zu dene~~ 'e die
Ersatz nach dem Krieg ist. eine Verbesserung des Geläutes Kirchengemeinde niemal die lIa nd hir-ten sollte. ~ . In'llI,1
leic ht zu erzie len. All rauch auf den kunstgr-wo rblir-hen Metnllpreisr. nach d un Kril·g stehen werden. kann 1f'1]~nll
Wert hat man bei der Beschlagnahme, soweit es möglich wi sen, entwede r i I da Erz hilligt-r al anl?'nOmme~'I~rtell
war, Rücksicht genommen. Gerade un PTl' Provinz mit ist der Bp~te!lpr der Henaehteiligte. od r Im umge e
ihren reichen Lagern an edlen Erzen be aß von alter her Fall der Fabrikant.
ein blühende Wo('kengil'f.lpr-Gew rbe. Von den frilhesten L'n ere Mahnung muß daher. ein : "I I 'Illt
Z 't I I t' .. I' \V ' I' GI k ,\, . I I' '1 I 'r ('ew'l Ir I , ,.e l en an war man lestr' 1 , m wur( Iger else (Ie • 0 '- a rt t. nut deu Bestel ungt'n. 118 I Ir (I ·,..;1 WIC an
ken mit gedankenr ichen ymholen, mit kun tyollen Bil- daß ihr ptwa ;ut{' hekommt. 'owohl an Maten. • !'in
(lern UIllI monumental 'r .'('hrift zu schmücken. Ein i'chatz kiin. tlerbeher Au. tattunl!. Belll'lft euch IiphPT elwa~ '

O K It I · t ] I . I C'I k I I I' I I ß') F' 11 I I' h 11~t r trrreUI'n.Y n u urWf'r en I. (a Icr lfI (en • oe 'en ent la ten: lle :.rer. a tal Ir e I er mac It. I IC '~Ie .. .'" L' ferant en•
technischen Erfahrungen. der fromme Sinn, die kiln tle- i'('hließt kpine Vertriig-e chon J Izl ab Imt Je] 'I nt.er
. h (' I k f' I ' I' I 1 'le wen en 'flSC e ,esta tung~ "ra t \"on ,ema lC elllem Ja lrtausend die euch sehiine Ve prechungen mac.len; s.. d Ver-

sind uns in ihnen hewahrt. Brrufung auf die ZeilverhiiltnL. I' dIP I~rfull ung er
Wa nn der Krirg- heendet srin wird, kann heute noch triige Iricht IIIng-el)('n kinnen . rteii.c he

'ipmallll wi. ~en und erst recht nieH, wann \ ieder das Wendf't ('ueh hl'izpiten an hrruf n~ u!J<l unR~,. e har-
niitig"t' Kupfpr und Zirm für neue Glocken zu hahen ist. Da Ral<rf'her. dir eueh hr!fen. <lie Gt'li!utr 1Il J"tkr t IS'I·n2en.

I k ~ ~ . . 1 z1l ('r IT•
a ler ilnnen wir heute. dlOn sag-en. daß. wrnn rs einmal 1lI0nL eh und .ehiln nach drm Kfleg WIl'lt'~ I' . htleichtC
soweit ist, W'waltige Anfonlrrunge n an dir GlockengieLkl- Es i I rine große unll hohl'. aher aurl.1 wo I lIIe I' erfüllt
reiCiI herantreten. ,le(1e (;('meintlc milehto dann die rr Ip .\ufgah". die wir un gr: .telll h:!he!l." ::'1(\ k~l.nnhZ}lfen . <laß
spin, die wieder in den Brsitz ihres lang enth hrten Ge- werden. wenn alle Retell1g-te mit 1\ Irken.. \\ Ir '1 'r finden.
Hiutes kommI . allprortpn in un rrrlll \"atPTlan<1 .ll'h ~lllar 1"1 t r rrrn-

'
" K t k I Z . Vb' d \ l1 . I I 11' K Un tIN ZU.m un wer' ve r angt :.elt zur or rr"ltung- un ,n- daLI n:llllpntlieh UJ,pra .ll' I tl f' I li!" I ' ' til Lil'hp

fert ig-unl!. Eile unrl l1eberstlirzung • ind Ull\'prtrii<rlidl damit: gung stpllen, dir sich dip t'r I i~htlf..:I'U .\ufr-a ~i"~'r h:lrlt'n
<las gilt. aher in weilrs!rm Maß fiir so wertvoll~ kirehliehp lind Hingahe widmen. Zl'ig-en \I Ir. ,~aß un.~ In '11'andru p:e
GerHte. wie I'S unsrrp Glocken. ind. sie verlang-en ganz 1)('- Zpit der 'inn rur (Ja. ~rhlilH' und 1,,110' nrl.~t;~~, I Zl'iten in
sondprc .'orgfalt und Lit'ht' h i ihrpr Her Ip!lung. kommen i I. ,laß 1\ ir hillt<-r dt'fIl. \I, . ru zuriiek'lehell.

Es hat ich daher auf Vrranlas ung (\e .,L a n d e. - hoher Kun thrg-pi II'rung' gpsehaffen. nll'ht
Vef('in des Bundps Hpimat chutz" und unter Hallp, im ,Juli 191. . r. 'taltun!!
Mithilfn de r K uns t g r wer 11 n - Ver ein P .1 a g d e - Der A 11,' C h u ß f ii r k ii n Stil' r I . e h I' • ~ '
bu r I! u nI l 11 a 11c der untl'rzeie hnete .,A u sc h u LI f fi r u 11 I' I' t' r I" ire h eng 10 c ~ r!1. 'h' ft all
ku n tl r r i s c h r Ge. tal tun gun, er er Kir (' h P n- Ilr. phi!. .\ hp r t. Prof,',. or fiir ~ln'lkwl gn, ~t~~ d,'r
gl 0 c k e n" g'ehildet. Zwei namhaft KUn.!ler. Profl',. or der Lniv r it1it Hallt' - Prof. B 0 . I I t . Ift

l.
Itbaur:lt

I I . I I I J 0 ' t :- ,Il
~ 0" el t und Bildhanl'r W t' i dan z. hahcn wir 11 auf- Kun ttrc\\erlw-.'ehu t· m • :;!t f' Hlrg- - , .' Konllner-

trag-t. eine ,\ll7.ahl mu. tt'rgiiltig-t'r .\ockf'nmodplle h rzu- in lIaltp - Pr. H. L t' h fIl a n n. kgl. GI'IH':~II\'r 1",'\\Crhp
. tpllpll. Faehlpu!p wrrden den Kimstlern 7.I1r • ritr . tphen . zit'nral in Halle - (' . , I i 11 (' r. 'Or;<. tlr. II;n~ "'Pro in
damit dip 1I1 0llplle allen te('hnis('hen Erfnnlprni 'n fiir den \'('rein in ~1:L g-d ehu rl! - L:llld{' 'haurat () Ir, Il 'r,kt or
GuU 1IIul (\pn lllu.ikali:chen Anfonl(' r1llJ"en fUr dir Erzie- zial-Kon,'rr'ator in H:II,' -Ilr. :a.ut'rlan'L~~t.. t'or (kr
lung- t'irIPS reinpn ullfl guten Klang'o g-e;ceht werden. ,Ipr •'tiitlt. )Iu" ,'n in Hall,' - T hit' r. r h; I h t' h r . Pi-

Dir ~I odpll p .ollpn sl,iit ..r ;lffentll·l.11 ,~Il "n. tullt lInd in Kun ttrl'l 'l'rlw .'('hulo in Hall -- I'rof. Pr. 0 I • _ pr... "," , . ... •. I" I' I l' u in hgll ,' ,urh
photol!raphisf'her Vervip!fiilt igung mit t'iner 1\enkschrift rl'klor dc Kai. l'f . rJPt fIl' I.- 11. t' . m. . , .' .. , ~('haft :111
allen Kirehengt'I1l l'intlen rlor j' roYinz zlweiwn. Durch da phi!. \ a<' t 1. 0 I rl t. Prof<,,'~or fhr ~~III tl\1 ~t.lt i Land
ZII~:Llflm('narhriten vOll Kilnsllt'r und Gießt'r lIollen "ir dt'r l'ni\'f'r itiit /lall<' - I'Tl'iht'r~ \'.\\ dlll f,'.\\ ~ ll~ Lan-

. " r,'lt fl," Krt'i I' ~I (' r. l'bllr!! - (" ,\ 0 I f f . 01' ..rrCll'hf'n. dall drr Ulocken!!uß wiedpr zu Ehren kOlJlmt. da", ..
wie eillet in friiherrn Zeit rn ulIll "il' . ieh gl'hlihrt. mit ,Ip. yeTl'in. d... Runde 1I,'imat rhutz. .

-------- . f . tl bi "HI-
I!'II I{ (' 1a (' n in .1l'illill"l'lI. Ilir Eilt "'llr I' ~lll n a(ll
~"hlipi\lich :10: :ppl..lJlhpr Itll im :t.itlti.dlt'lI )hOI ~ (I' ~r J<:in-

. 10 1 I'l' ['hr '· en - .An!!l'r 111 brfurt \ on 11111.' ...
tritt iiff.'utli"h au. g' ·t.'II1.

Chronik. . st~(It-
Ein Rathau neubau für terkrade i t durch di" Idortll!~ihiung

verordl\ll,'n - \ er. ammlun' flelJPu bl' chiliS ;nrrt~, Z~~g"wi"Aen
..illf' ,'l'ubaufondA vorl, ullg dl'r /l trag VOll . ~,'1 . , Z Zt. I'er·
Ilord n. Zun, eh t oll ditO Platd.rag" g.·li•.1 \~t rl l'n\-l';lIal tUUg
t"il ..n ich di" Vl'r. chi.',.!t·1l1 n ZII('Ige dl'r . t dt;~ehl'n '"li .hkt iten
auf !l gl trl'llllt. GI tJ.lU'!l', "a zu 8eh" rell nzutr,.... l _

'{'fUh~!:....hll.!:..... _ - - - --- • -(ehh.ß.) -
Inhalt : Dio Wiederher teilung der \\ lIrlburg. ' • _ Die

Vorkeh r mit Kraftfahrz ..ugl'lI und Straß ..n - l!1l1..r h al tui~~~oll ik . _
Zukunft Ull en'r Kirchenglocken. - Wl,ttl~ewer"e. - Iln,.lan. 
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• \ ' In In de r
P fäl zi ehe r Arc h it ek te n- und Ing~l1\eur- ~rel d Chef-

• itzung 1Il Kai erslautern vom 7. ;\pI'II }~18 11Ief.! Hr 111'.
R..dakteur dr.r .,Deut chcn Bauzeitung m Bel' \n" t ~ieler
lng. Albert Hof m: n n - Bcrliu, in Anwes?n iei G" te ll,
Vereinsmitglieder mit ihren Damen und zahlrrlch:;n '~illen
unter denen sich die, pitzen der Br-hörden befan '~In. (1 '18
. ' \' tr'l" u )l'r • ,mit großem Beifall :tufgenom.mpnen ortr: l". I t Ver-

Thema: .,A u ein e r ver In k end r n \\ e .
gilhte Blätter der Kun t des teiuc. ". . I ß er

n r Vortragond erläuterte da. 1 h n~a dah~n, ( ei"rn
in vergilbten Blättern der l-ullst de . tCllltlru~krs 1~I'itter
wolle. wie die Welt zu der Zrit aus nh, al.~ dIe p I~prrr
ent tunden. Wenn wir in d ..11 Gc?enkLuehrr~1 ~~iehell
Väter und Großväter, in alten ,\ufzeJ('llI~ung:en. 1~'lhre zU'
und alten ·teindrucken nur u!n et,~a Do-IOO .• d'e oft
rückblättern. so f ritt un da eine W ..lt I~tl!cgen,. I ~ llUr
mehr wie Dichtung denn al Wahrheit. nussieht- Nie Iderr l;
daß die .Iilnnl·r und Frauen di ser Zelt aus ellle~ an derer
Ge. chlocht zu stammen scheinen. es weht auch (t~ ~nr wie
Geist durch ihr Lehen, D nken und. chaf!ell. CI I einlil'h
Schiller und Goethe würden in 1In erer Zel! wal!r.c I~ hre n
eine rränzliche 'mformung ihrer I'ersönhehkelt er a an
hahen~ Dinge, die zu ihrer Zeit. ja noch litte.d· ve~~utt,
genen Jahrhundert , möglich" aren, iml uns vlelfa~h"('her
kaum noch begreiflich. Die hundert .1:tIJI'l· Ilenl. ch-röml~ tel
Land chaft m: lerei z, B., dir nn die .Jahrl!uude~t-'\~~lellt'r
Jung in Berlin ,\ ieder entdeckt hat, die PerIOd". 11I

1
w "elöst

deut. eh' K ünstler nach dem Süden zogen. um. oS~rIua_
von allem )Iateriali mu. de h imatlieheu Lehen. 1"lgen
lIi chrn Kunstg i t in dir rümi ehe Land8ehaf~;fu I\rll ll
und Werke zu . ch:tffen. di,' zu drn .ehlm, tcn . en ",li ,I'
Ken de g-emUtvollen deut chen Geistr.lcb '11 •• Z!lhlrl~: lig!C
hunl1ert .Jahre bild n eine noch viel zu W~Il1!!".f!. 'w IKu nst
Zeit de' deut chen KUli behaffen:. Dt'r .el! ll1' er ms cl i"
fand auch in Weimar srinen Tieder~('hlag. l'nl~~ arC'itte~-
tpn iiußeren Verh1lltnL.en glänzte hit'r ,Ier. ehone ci~niu~,

funke die Freude am Leb n, hier I,iiumte Sieh der 11'ler
, "t tnton

.1aß (.~ie .\I)tag men~~hen. ang~tyoll ~ur .:-el 0 'b n:fahrt.
verklartt' ,Ich. allr. lJ1 (he LOnnt' I!luekheher Le, hiirter•
Un er Lphen 1 t nUcht ruor und rl'llster ge\~ Ol'llt n. ffnun'"
aher auch g- duloliger. Doch i. t di Wieland ,:che Ho :-;('ha1~
auf eine neu' Jlweud (Ir'r d ut chrn Kun, t !licht zU L Zeit
den ge\l ordeu. 'Vir chöpfen Fri. du' in die. er erns.t·r~••te n
au dem vielge ·taltig n L"llCn der run t der Jl ;ol ell
\' rrrrangenheit aus d"m Il'ht'ndiO"en Brunnen der I!
Gn ~hichte de~ Deut ehen Volke ~ .. I Bur-

Wa Lt au un. er n Bprgen. Wiilrlcrn, Llro.me{, jllaIld .
gen und au (It'n alten :Iiidtell I!ewonlen... sel~ hen Li,'
"'chwab uI\(1 Eit'henuorff dureh. ie zu un,"('I'gangl1~ I ud
dern hegei. tnt wllnh'n'( Wie' il'l ,phouh"itrn ha (n h~utr
,\ ig Tieck. Arnim und Hrentano noeh !w uIIW·n. , Ir, 1 er
nieht mehr yorhal\llcn .in,l? \\"a. wir \'( rioren ha It)\. drr
kel1lu'n wir mit H".orguis au. dt'l' stillen WUIHI('J'W" r tell
Yt'rgilbtt'n Blilttt'l' ,ler Kun t dl' :lpiu . ,1i,' ill (kl~\ ~r(len.
,Jahrzpllllten dp. yorigen .JahrhlllHlr'rt I!" chaff ;1. 'h ihrpll
Pi,. 'p Lithographien yer ch\\ inden illllll,'r nlt'hr g" eil
uU\'l'rglpichlidH'n \'orhil,lrrn.. Hecht

(:ewiß auch rlrr Tp"hnik IllUß CII1 angeborene, '11UIlI!
, I \1 I' - tzll'll'lna,

auf Po" ip Zlwe, t:tuden \\ pr, t'1I., ,1t'. U • L"I-pl1-
l" I I ~n i er tl' L> •dpr Kohl zur Ilampfkmft gelang un( .:'"J ,~ (r ."lti"ende~

hahllzlw iiher ,li,' Erdt' rullte. '\<lr da 1'11I uh ..n~:1 I....~ ,ich
En'ig'ui flir lIas \-olk Il"r ..lliehtP~ und D"lIk~'r" \'~~i-til!
ll: ran g,'wiihnl haUp. au, den (:"ll1ct n ,h'r !'I'!IH;I I"reif
hit mit nh'iehgliltig-ktoit. ja \' l'raeht11l~!! : uf dir \~,L1;~"'fand
lio-h"l1 Ilifl"P hprah zu ,( hell. Alleh ,he p w'ue e d bi!
ihre phalll71'iehegabtpn 1)ars!r'II"r !11 Ilkhlkl~1I8111:.'I~ I (la
dt'IHlt'r Kun. t. 1). r t"lIpr. die da, LI.ell. den :-tah la ,·

Z ' I rrhort'lI'\\'erkz"ug' zu !Je ('('Icn wußh'n. .U! L1lt'U g
.Iaria yon Webt'r. Eyt h. ,lrnz"l. )Ieunlel'. 'ff '11 ,laß

1',8 i t einl' (ler merk' iinli)!. tf'lI Zu,amll1PlItr~ (k1l'in"
al: I 2H in )·.ngJ:t1\l1 dip er. tr Eisl:nhahll fuhr. I'lIl(~ weileu
(;ruPIH' \"(11I Killl. th'rn all, zog•. um In tI"r nallPlI Ull tl'ln ZU
Welt zu z..idlllt'n unol dit· Z. \('hnullg"l1 ~uf ~(pu LI 'Fcl\l'
hrilwt'n. WII hipr im . lilien Yprs( uken 11I ,hp nla "~I'illl'r
K unl"t dl' .\ h('l1llla 1111 I' und 01", .1r)rg""lI1an,dr:~ ::~ ',~hOIl.
pOl'li, du r 1 1111, I.luffa,. ullg g' {'harreIl \l1~l'Ih. I, I ' wo'rdrn,
,lall I', l'rtlio'lll. d.'r \. rg,,' plllwit t'lltl'l .. ;1I zu zUln
IlaLl ". 11'],( n "rt'iuzlllt'll ,("Ilt chl'u ..11/:11. C~l' 11I~d. Tl 11.

T ..il franze; i~ch,' K i~lI, tlpr . ind. darf uns n~eht l l:~ih,'n
ul'lIn Kultur- 111111 KUIl. t ·crtt' ,Ollt"11 unheruhrt )" ,'L.
YOU 1\1'11 ,\ l'ChFPlud,'u politL ('h"u L"i,lt'lI:('hafll'n de' If·I~\.;
F. ,art'lI Land cha/t<'r unu ril!ul'!'unlalcr. die au \'I~
B", t" arehill'ktoni "h 'orgphildt't ',1TI n. Ihr:'1 'n~ ~I ..
auf mit tlem Bekallllt \ t'rd '11 (I"r I'.rfintlull/! de "C Id~~
spie!<'r Ulltl Theatt']. ('hrift t,'II"r .\10 s :-:ellefelder. I'
Erfimll'r dt' . teindrucke , d. r t7il in i'ra/! gt'horpn. \\ l;r:1~IIIllI I ;H in .Iünchen . tarb. I',r mußte in Ellglan,1 1'111 V~_
für ,'in" Erfin(lung ·Iwhrn. Eini"E' I!roße I'n:.di ch' • f~
laI! firm n Ill'mächtiKWIl • ieh mil Eil, r der 11 '11 '11 f.r In-

ge enktcn Untergeschosses u nd des Dachgeschoss e sieben
- unterzubringen und dir Geschoßhöhen möglichst einzu
schränken. Die e " otwendigkeit hat dem Gebäude wohl in
erster Linie seinen besonderen Charnkter gegeben und ist
ihm chwerlich zum J.'achteil geworden.

Verschiedenartige Raumgruppen waren durch da Pro
gramm verlangt, zunächst Räume für die Krankeukas en
und die Verwaltung der Innu ngen. Diese Räume. 35 an der
Zahl. nehmen den rechten l<'liigel des Gebäudes in Anspruch
und lagern sich um eine durch alle Ge. cho e gefiihrte.
ohen mit Glasdecke abgeschlos ene Halle. odann waren
die Verwaltungsräume sowohl der Gewerbekammer mit .\1'
beit. zimmern für den Präses und den Svndikus, al auch
der Aufsichtsbehörde für die Innungen und die Zimmer der
Innungsvor tände unterzubringen, ferner Häume für die
Patentschriften. Bücherei, Arbeitsnachweise, Meisterkurse
und eine große' Zahl von itzungssälen, hegiuneud von den
klein ten für 1f> Personen bis zu dem größten, der unter
Einschluß der Galerie 550 Personen faßt, eine Zahl. die ich
durch Ve reinigung des , aale mit dem Nachbar aal ,ogar
auf 00 steigern Hißt. Im llntorgcschoß belindr-n sieh unter
den In nun g- räumen eine große Wartehalte für Arbeit-
uchen.le, rlan hen die He izung. ferner Erfrischung räume

und eine Dienstwohnung. Zu ebener Erde ist hinten in der
Achse de: Gebäudes ein flach :thg dr-ckter Au tellungs
raum nngebaut, zu dem YOn der großen Eing:tng halle, di
durch Erdjreschoß und ersten • tock reicht, einige tufen
hinunter führen, Rechts vom Einganl! hat dir neu inge
richtete Beruf beratung- ihreu PI:ttz gefundeu. link~ da von
hrfinden sich hier wie auch im Geschoß dariiher B1II'eau
riiullle. Da~ zweite. dritte und Yi 'rte ()ber~e 'choß enthalten
im we entliehen Sitzungssiile. (ler gli\ßte . itZllng. aal reil'ht
durch da dritt und vierte Ohergeschof.1. Dir ßiicherei U
auf (las vierte und fiinfte Oherg-eschoß verteilt. letztere,
enthiilt ferner die Räume fiir ) [eisterkllJ'.e.

Die • t ra l,\enansieht lIes Gehiiude etzt ich streng ym
metrisch au don in !ler , traßenf1ucht liegpn,lpn. mit Gil'
beln absl'hließenden RLaliteu und d r Hiicklag-c zwi~d1f'n

ihnen Zll~ammen. die als Hauptmotiv die erkerartig- au g'r
bihleten Fensteraphsen des großen aalr~ und der itzung
siile darunter enth!ilt. Im Erdge choß ist dpr Riicklage ell1r
offene Bogenhalle in drr Flucht drr Hi. alite vorgelegt. in
deuen sich da. Bog-eumotiv fort etzt. zur Ge chlo.. puheit
der gauzen Fassade heitragend. Peher drn Pfeill'rn (ler
ßogenhalJe stehen als :innbilder (ll'r Handwerke l<'iguren.
die von Bildhauer l' Im 0 r modellicrt sind. . ie ind aus
friinkLchpm ) Iuschplkalk, wip :llIch I'inigp A rehitrkturtl'ile
Ilr'r son t in rothraunem. lll'i (lpr Porta \YI' tphalir'a :.rl'
branntrm Backstein :tusgeführten Fa~sa,le. ,0 llie Erkrr
.\ uskrag-ungen der Rfieklal!e un,l in glriehrr Hiihr iu dru
Hi~aliten Ff'n, terummhmungen. (lie Balkong-ittrr mit \'('r
I!'ol(lpten. von K uns t m :t n n 1Il0rlplIiertl'n • chiffen tra~f'n.

E. ergiht sich so rin /!eg-c'n (lpu ou,t igf'u ent dde,1 nen
Yertik:tli~mu, dpr Fas. ade \I irk. am in GPgl'u. atz trptcun,'r
Horizontalislllu.. Weiter macht Redn 'r auf die in die
.\ußeufliÜ'he vorg-l'. ehobenen Fen.t ..r aufmprk.am. ,'ofiir
nicht rt\la Auh'huung' an alte namburger Hauten maß
gehrnd I!"CII 1'. en sl'i .• onl]('rn (las, trrll('n nach ruhig-er Wir
kunl!'. (lir. Iwi Bal'k. tcinfa:sadeu durch ,Iic Zuriieklegung
Ih'r Fen tpr leicht hpeintri\chtigt wenll' .

Es spien ,'1'\\ iihnt (lie g-roße Eing'anl!shallr \1n'l der
Lichthof innerhalh llPl' G(,~'f'hiiftHiiume der Innungen. hl'irlf'
heml'l'ken, wert f11ll'ch ihrr ,ler Ei.cnhf'tonkou. truktion an
gl'paßte .\rl'hitl'ktllJ'. vl'r~ehiplh'lH' itzung sälr'. in:lw on
dere diPjf'nig-en tlrr ne\\ Prll(·kamnll'r und der Innungen und
pin I!rl!lc'in, arner rpizyollPr Yorrallln zwi. clH'n ihnen. Viple
Au" tattung-sh·ill' tlpr lnuenriilllnl' stellpu :tiftungen (!t'r In
nung'pn d:tr. flhlH' dir, I' ,'tiftungeu. etwa 70 :tn (!Pr Zahl.
wiil'l' I'~ in Anhetral'ht der nieht hohen taatlicheu .Iitt, I.
flll 000 )\.. nicht möglich g,'wespn. flPlIl Bau pinp 1Inl)('
sclllldl'l ,lI', l'harakll'r. al~ Gr.chiift.hau .0 rPiehe 111111

"orul'hlll hpha:.dil'hr .\11, hi lllung' zutl'il wl'nll'l~ zu I:tS,PlI.
Zur Fn'uolp für dl'lI ,\ l"I'hitekt('n ulld zum Vortl'll de~ Haul':
ha " e u dip • t i f I I' r fa. t (1 u r c h \ I' I! ,1 i (' k iI 11 • t 
I .. r i ehe I ) ur,' h h i I ,lu 1I K (1 I' r r (' S I i f t " I I' 11 n " 
I! 'nsti\ 11(f" 111111 ihrp Einfiil!ulIl! ill ,la, (;anzp
d (' m ,\ r (' hit l' k tell 11 hp r I a. 'P. n.

t:..i \u. hnu'h ,Ips Kripg-rs war Ila (ir\ 1'I'1)('hau.. ,Ip,
:('U .\u,fiihJ'lIIl" durI''' di .. -I. I!IH'hhau-.\hteilulll! ulltl'r Bau
rat Eh pli lIgl"l.rfolgtp. kaum im HohLau fertil!. E. i t ('in
BewI'js fiir die Tiil'htigkcit 01,', Hamhurgcr (;1' ~·prl)('. un,1
Hand 'f'rkp:. daß trotz allpr ,\ irt~ch:tf1lkh('n :ehwirril!kl'i
tell k"illl . tiftullg zurliekg,'zog-PII o,lpr hinau Ire. chohl'lI
, urol... unll daß inzwischPII da: \rer! ungp tlirt zu bl},le
"efiihrt wenlt'lI konnte. - n.. r Vurtrag ,\ 11I',1 .. VOll ~lell ,r
~amm,.ltell mit g:rotlt'm IlIten ': p unel Irllhartem Bplfall auf
g"pnoml1lpn.
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dune unter Jl HF d"~1 I' I inen ull-Mandr-l and Son. . Day and e-ons.
. ',' fOOIl, Ackermann & Co. Die e veranlaßtcn eine Gruppe

nam ia tel' K" tl' - .dieser G UIIS .e.: , sich der neuen KUIl t zu bedienen. Zu
f i e I I rCppe ge/lU.ren vor Allen 1l:1 vid Hob e I' t ,S t n n
I ake \; .• corg V I via n, HaI' d i n g. F. ~ t I' 0 ball t ,

I" e \ . I' I l' e , La w s 0 n , Louis Ha!! h e. hotter B I) v 8 •
- v I s l" 1 .1 ," . •Illld J'" '1l'~1Il t ue P I' a 11 g e y, )1 ii 11er. J 08, ~'a h

VOll . :~mes ), erg u 8 SOll. Die Tätigkeit die er Gruppe
-Iahj- KUllstlern. des • teines unilaßt kaum 30 Jahre. Das
I1 ,,\834 ~ezelChnet ungefähr den Höhepunkt der Entwick
.\IIl" r er Lithographie in Emrland. Zeitlich kann man den
. u~"'ln" de f" f 'lu .... " er un zrger Jahre als den chluß der Entwick-
si~J~ anrl!en. In demselben )laLl, in dem die Photographie

en WIckelte, verfiel die Kunst de Lithographieren.

hantl~~sl.,den Werken dieser Künstler. nnn: di e im Buch
privat "turn n~eh v~rkomme!1 ~nd cm tiller Be itz der
fUhrt ,e3 und öffentlichen Hibliotheken geworden sind .

I ' 1 cl' er Vortragende OlM eroße Reihe VOll BUttern im
_IC It lild VO' .1'" ,sol H1' I. o aus den Werken von Sf a n f i e l d : ..)lo-

Fxter' leJII, und Maas"; aus Lake Pr i c e : ..Interior and
i;l Pa:'?;'~ JII Ve?ice" (1843); aus .Picturesque architecture
,.8keteh ':011 1 homas Shotter 13 0 y 5 (London 18:1!l); aus
(I840-je"s . II~ Bolgium and Gorrnuny' von Louis Hag IIe
MillJer' ,OJ), ·IIlS ". ketche~ of the age of Francis I" von
Sch'tu~.IUS 1')lanslOns of England" von Nash (1849). Reiches
chc~ nateflal boten auch die Werke HaI' d i n g s ket
"e v~' ~:Ue and abroad" (1824-35): Cl ir a ul t d e Pr an 
~t ;,' ,., onuments arahes ,t more. ((es d' Cordoue eYiIle

urenade" (18el" "") J' ..of Indi "(183 • --.).): • arne l' erg uso n; ..Temples
via n .n -3!J); H 0 her t s : ..<- p:lnish "krtches": V i -

J)~ .. (enl'ry of Portugal and l'pain".
~lal('r cL, )~:doutend te dil'ser )1 'i tel' war der englische
I~(linb .n 111 I{ 0 bel' t , gch. 17!l(i in toekbrid"'c bei
I!ph ~f<r'l~e tor~en 1864 in London. AI eine Frucht'" einer
er8I'hiell~1,1 e!l O,f1ent. die einer Hei e nach panien folgte,
Land ~n. m uen Jahren 1 -12-49 3 Biinde: "The Holy
Händ~' ) ~~a, Idumea, .\raLia". piitcr erschienen 3 weitere
/)ar. te'lI" .crypt and ~ 'uhia". Sie sind voll der chiin ten
aber rungen von ~Ieisterwl'rken de, Griffels. ,nI' köuncn
d"ut~clllcsrm ~Ieister der ~tpinzeichenkun t einen "roßen

. len ~Ielste' Z.. "~(>hit.t "e • i I' Jener plt anreJ!l('n. des"en "chaffens-
180 ill...\\~ll~U I em der engli. ehen Künstler ent pricht: den
Kar] W e ~~n:lr gebore.nCl,~ ulld 1 94 J.n ~,ripzig gestorllel!on
~\'urllr Eil I' eJ' ~Ien, ..chopfrr der I\iJbJ!der. Auch für Ihn
1111 Orientgd~n Mdl~ tatte dps Huhme. Auch er ummelte '
berriste de 1C• ." otlve für s 'inr Hauptwerke. 1 "6 und 57
!ig-en LandI' ~Iinstler <- panien, 1 (j2 ring' er nach dem hei
m England ' .,n . J e r~l sa l em schuf er zahlreiche Blätter, die
den Jahren ~~~OmOhtho~raphisch \'ervieWiltigt wurden. In
schuf die N'lb'{d und (~4 I!ielt er sich in Aegvpten auf und
deli und seinl I Ner, dl(~ In W:mdsbpk vorvieWiltigt wur-

Und Kar1 n amen I~ alle Welt trugen.
erWcckun d .Wrr!1er .hIldet lieu Ueb rgang zur Wieder
ren Ta"e~ ~; temzClchpnkuust in Deut cbland in unse
Fischer b& .10', ~bnc.r und Voigtl1inu I' in Leipzig, sowie
groLle Fol" r.ln e m Berlin und lliis eluorf gaben eine
1I1111 .~t!idt~b,?rr schönsten Lithographien yon Land'ehaften
zig- und d~ I ~ ~rn horau . Ihnen folgten ":eemann in Leip
g-ab pinen ~,~ulnstlerl.JUnd in.I'arlsruhe. Ern t Liebermann
d 'n :'llnml ') us "DIC Poesl\' d 'I' LalllLtraß·" hrra1Js. In
(kn I )icl t ~n,~en "./unghrunn\'n", ,.Teuenlank" u~w. war
ihre I" ,pr 'unstl rn GeleO"I'nheit "c"eben ihre Fahrten

'-Ig\'n '1ft I' ... ... ". ,
eigene Di ,j nn( Ihr~ Trii ullle frei VOIll Dichterwort als
horn her c ~tung zu zcldmcn. Da wurue da' neue Wuud 1'

ihrem HaUi geg-eben. .Die deut 'ehe Hcimat kam wie,lrr zu
d:hrieh ;/ ~t. Auf Ihe er te "eite seiner großen _!e
Herzen e thoven: .. Von I11'rZf'n - müge es wicdur zu
";teil·lkung;~lhl~,n". Di ' Worte könnten auf jedem unserer

s ) ,ltter stehen. _

Architel t V ' . IrI u Il g a en ,: erem zu Be~lm. a u p t ver sam m •
Ihn. n ' m 4. ~! ar z 1918. In <lw.er unter dem Vor itz des
g'pschiiftV fun g .ta~enden Vl'r.ammlung trug nach einigen
filhrun r 11' len )h~teIlungen 111'. ~!ax C; u t h liiJwere Aus
gen s ffet vor, dlC ~iC~1 zuniil'~lst :tllgem~in mit den Ge
ver si t :.\e n beseh:iftlgten. tlw SIch ZWI ehen der Uni
1l1IsgPbilda und d e u an der e n Il 0 c h s c h u I e n her
Al1nilllo

r
et hlabell uud dell neueren Hp trebungen die eiue

"

1111"(or\,e'8,,··1 ] d 'I I f'',I' ging tl,I:> I ( I~cueuen a ,a eml c IOn ~eru c suchen.
Genosser f;auf auf Ihe Gegellsiitze innprhalb der Berufs
Dcnksch \~tes1Baufaches selbst ein, verbreitete sich üb"'r die
rl e 111 G ~\ . (,~s I~.D.A . "Ver 11'a It u n g sr e f 0 I' 1Il auf
Rcsehriinkl:~:eIer1,.0 S Il.« , I' h hau wes u ", die auf ein
Verll'altl'n g., j' offenthehen Bauverwaltun lT auf das I' lIle
k ' unu e le rbertl'a"'un r I , .. fb. h . ,
.elt ausschließlich an f' . b g- (e,r ~ lOjJ on e en Tät.lg-

Zielt, und '''I'e auf d' 11,~le, lselhständlge Architekten ab-
\

", lC '1ll"'1 (' I' d',,; rchitekten-Ver ins" 'Ir;, lln, le der Vorst.:mu ue
lell1ber 1!J17 an de zu ß' er UJ als Entgegnung im D -

, II preu Isclwn .Iinistf'r der iiffentlichen
7.• ejJtember 1918.

.\rheiten gerichtet hat. Er ging dann weiter ein auf die Bil
dung dc "D e u t s e h e n Aus s c h u _ s e für V uns t",
der das Bestreben verfolgt. eiue Vertret ung der ge amten
deutschen Kunst aller Gebiete ins Leben zu rufen. di e Be
völkerung" für Kunstfragen zu erwärmen und vor allem der
Kunst selbst innerhalb der Behörden und sonstizen öffent
lichen Körperschaften Einfluß zu sichern. Die" Ge etzes
\'orlage hetreffe!1d die l' m g e s t a I tun g d eHe I' I' c n
hau s e s gah eine besondere Veraula sung, sich für letz
t~.re Bestrebungen einzu etzen. Es i. tein ent prechende
Eingabe an den Landtag und die sonst mitentscheidenden
' teilen gemacht worden. die für di Küns tlerschaft eine auf
Rechtstiteln beruhende Vertretung' verlangt. Der ..Archi
tek~en-Verein" hat sich die en Best n-hungen angeschlossen.
Weiter sprach Redner über die dankenswerten Bestrebun
gen des .,A k a d e m i s I' h e n 11 i I f s b u n rl e s" und Im
Anschluß darun herichtete Hr. Karl )1 ich a c I i s eingehend
über die bisherige Tätigkeit und rlie Erfolge der Bel' u f s
h e I' a t un g im "Architekten-Verein" zu Berlin und ihre
~\ufgaben nach dem Krieg.

Hr. P. 0 I 0 u t h behandelte nunmehr die Denkschrift
des " ächs. Ing.- u. Arch-Verclns" über die t e l l u n g
d e I' 11' iss e n s c ha f t I ich ge b i I 11 e t e n Te c h n i k e r
in den V o l k e v e r t r e t u u g e n sowie in den

t a a t s - und G e m ein d e - B e h Ci I' d e n"), Auf seinen
Antrag wurde ein Ausschuß gewiihlt, der eine ähnliche
Denkschrift auch für Preußen beal'heiten soll.

Der Vorstand wird mit RÜl'k. icht auf die derzeitigen
Verhiiltnis e nicht neu gewählt. ,ondern in alter Zusam
mensetzung bestiitigt. l'ben.o d,'r Hall'halts-Au schuß. Re
richte über )Ionat aufgaben. eine BesjJrel'hung der K a y
s f' r' 8 (' h 0 n • chrift üher ..n i e kuh i ~ c heB a u 0 I' II 
nun g" durch lIm. H r d I ich b chließcn die Hauptver-
alJlmlung. Darauf folgt die Verlesung' rlrr Beg u t ach

tun g der S chi n k e I Jl I' e i , -;\ u f g a h f' n. -
, chi n k elf e s t. A m 13. )! ii I' Z 1!l1 feierte der

Verein in üblil'her '''ei e am GehurLüIg Schinkels sein
Ja h I' e s f e t. über da wir in .'o. ~3 ge .ondert berich
tet haben, wie auch über den gehaltvollen Vortrag von
Prof. d e T h i e I' I' Y über ..W e I t ge S I' h ich t e und
~ e e h ii f e n" in .-0. 25 und 26. -

Ver sam ml u n g am 25. )1 ii I' z 191 . Vor ein I' in
teres ierten Zuhörerschaft sprach an die em Abend Hr.
B 0 0 stüber das Thema ..A u s der Bau t 11 t i g k e i t
uns e I' e I' Eis e n b ahn t I' U P P e n im Fe I d". Cnter
Vorführung guter Lichtbilder gab Redner, rler die e Tätig
keit au eigener Anschauung und beratender Mitwirkung
von den verschiedenen Kriegsschaupliitzen her kennt. ein
interessantes Bild von der unter ,chwierigsten Verhiiltnis
sen, mit den einfachsten Mitt.eln und in kürzester Fri~t
erfolgenden Wiedcrherstellung zl'rstiirter Brücken, Wieder
fahrharmachuug von gesprengtl'n Tunneln usw., kurz Auf
gahen, deren Lösung unseren Truppen erst da rasch Vor
gehcn in Feindesland ermöglichte. Die Leistungen die hier
vollbral'ht sind, verdienen die vollste .\nerkennuni. -

Bau -Innun g zu Berlin. Uebl'r ..V 0 I' chi ii 0' 0 ! ii I'
I' i n e m ö ~ li eh, t z \\"0 c ~ m 11 ß i g e' Ge t.;[1 tun g
der ,A I' b r,1 t s met h 0 den. I ~1 B ~ u g ewe I' h e" praeh
.\rellltekt 1 r 0 p]l aus ßerlm m {'mer V('r.ammlung der
Bau-Innung. Er ging davon au .. daß die (;rnndlago der
t chni. chen Arbeit bf'reit in der Zeichenstube gcle!rt WIrd
und daß es demg mäß durchau notw ndig i. eh'(m hier
auf die größte Ordnung' und Durch ichtigkeit aller Arlleits
"org1lnge zu achten. Diesem Zweck dient eine VOIll Be
richter tatter aufge teilte unu im Druck er chienene ..0 I' d
nun g für die Z eie h n tub e". die eine genaue r n
wei lIng zur sy temati ehen Arlwit f"r Techniker und Bau
führer enthält. Von größter \richtigkeit ind ferner eme
ratlOn~1I0 Lohnbuchfühn~ng und die Verwendung olcher
Lohnii ten- Vordrucke, dIe e (Iurl'h die Art ihrer Eintra
gungen ohne Weiteres ermöglichen, die Ko ten jeder ein
zelnen Arbeit am Bau in der 'achkalkulation einwandfrei
festzust.ellen. Das ist, wie überbaupt die org am gepflegte
rechn~nsche G~undlage aller ge rhiiftliehen Vorgänge und
teclllll,chen LClstungen, von außeronlentlieher BedeutunO'
rür jedes Baugeschiift. Dem KaI k u I a t ion s wes e ~
muß unbedingt di~ gr ,ö ß t e Be a ~ h tun g ge ehenkt wer
(~e,I~; es 801l~,on Iller lllcht meh~ die allgemein gewonnenen
Elfahrungssatzo maßgebend sem, soud ru es mUßten tets
die ta~siiehlichen Kosten der einzelnen Arbeiten die bei
verschl~denell Bauten durchaus verschieden sein' können,
rechnensch festgestellt werden. Dcnn da ist erste Vorau":
. et.zung zur Bestimmung des angpm' senen Preise für eine
LeI tung odor Lieferung, die allein zur VermeidunO" der
ch\\'eren wirt chaftlichen "chäden führen kann unter

denen g'rade das Bauhandwerk so .chwer leidet. '
--- - -
I I *) Vergl. die Bespreehung dieser Denk cbriCI in ,Deut ~he

Bauzeitung" 1918, ~ TO. 3 .
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Redner wandte sich dann den Arbeiten auf der 11 a u 
s t e l l e zu. Die Arbeitsverhältnisse nach dem Krieg' wer
den vielfach andere sein als sie früher waren. Der Mungol
an Pferden wird dazu zwingen. die mechanischen Förde
rungsweisen mehr anzuwenden, als das \'01' dem Krieg ge
schah. Kraftwagen. Baustnff-Fürderungs maschinen, Dreh
krane usw. werden die Tätigkoit auf den Baustellen um
Inssender als hisher beherrschen und manche der im Bau
hundwerk geit )Ienseheng'edenken unverändert benutzten
".erkzeuge werden verbessert und handlicher g-estaltet wer
den müssen, .'eben der Größe und Form des Werkzeuges
wird man auch auf die Eig-ensehaft des zu seiner Auferti
gung' verwendeten Materiales zu achten haben. Denn ge
rade beim \\'erkzeug ist das allerbeste )Iaterial auch das
billigst» und darum das wirtschaftlieh zweckmäßigste. IIr.
Tropp hehandelte dann die Arbeitsvonränge beim Mauern,
kritisierte das )(auertl mit der Quetschfuge. trat für die
Verwendung der rheinischen Schnurlatte an teile de
:--ehnurmauerns ein und betonte schließlich die große wirt
schaltliehe Bedeutung- der einwandfreien Herstellung der
Rauchrohre. Ferner bezelchnete er als drimrliche Forderung
01'1' Zeit die Vereinheitlichung der Maße bei Türen und Fen
stern. wie auch sonstiger Ausbauteile und gab des Weite
ren mancherlei Hinweise für eine möglichst zweckmäßige
und wirt ehaftliche Auf ·tellung von Rüstungen, gewissen
Rü thock-.\rten u w.

Der Vortrag, der im Druck er cheinen soll, bot eine
Fülle von Anregungr-n für die Ersparung von Menschen
kriiften uml Stoffen im Bauwesen, und diente dem unter
.Ien heutigen Wirtschafts - Vprhältni seu doppl'lt hüdeut
~amen Gedanken der Vereinheitlichung und
~ystematisierungnll80rer nationalen Pro
du k t ion. die wie auf alIeIl Gehieten untierer Gütemrzeu
gung natilrlieh auch für den weiten Arbeitskreis des wirt
~ehaftlich so hellputungsyollen Baugewerhes aus vaterliin
llischen Gründen dringend gefordert werrlen muß. Der ..In
nung"S-\'erband Deut. cher Baug" werk~mei tel''' hat dem
Problem der wohldurehdal'hten Betriehsweise bereit eit
längerer Zeit seinl1 ,\ufmerksamkeit zugewendet und wird
es auf der im Herhst in Würzburg abzuhaltenden 4. Krieg 
tagung erneut in den Kreis seiner Erörterung n ziehen.

Mit dem :rroßen deutschen Volkswirt Friedrich List,
der, von seinen Zeitgenossen leider verkannt, als erster die
national-wirt chaftlichc Aufgahe Deut ehlands erfaßt hat.
tritt der Verband mit .'aehdruck für die möglich te
E u t f a I I u n gun s 11 I' e r Pro d u k t ion. k l' ii f tee i n,
um nach den harten .Jahren des Kriege die vaterlliudi che
Wirtschaft zu Iwurr Blüte zu bringen, denn "wichtiger als
der Reichtum ist die Kraft. Reiehtilmer zu schaffen". -

Verein Deutscher Maschinen - Ingenieure. In der am
~J. 111 a i 1!)IS unter Vorsitz von Minist. - Dir. Dr. - Ing.
W ich l' I' tabgehaltenen Versammlnng hielt 111'. Reg.
Bm 'tr. a. 1l. ~ c h w a ba c h einen Licht hil r1r1'-Vortrag übl'T
.. \ b w ii r 111 P - V (' l' 11' e l' tun g u 11 rI k ü n s t 1ich p l'

Zu gU. Der \'ortragende wies auf di' Betleutun" d l' Ab
wiirme - VprwertulIg' in Verbindung mit kün t1il'hem Zug
hili ullll hphamlplte rlie Aufgabe und histori. ehe Entwick
lung der kÜllstlichen Zugsy tpme. IIierlJl'i wurden das indi
rl'ktr, komhinierte und direkte System, lieb t ihrl'lI .\lIwell
llllll"sgebielen erürtert. Inllirektes wie kombiniorte Sy
stem zeil'huen sil'h besoHllers dureh dip gerillg'l'n Ahml's
sungpn Iler Ventilatoren und llie bessere Anordnungs-.lög
Iichkl'it g 'genüber der direkten ,\bl\augung aus. An Halid
einer I{eihe von Lichtbildern von Anlag-en der ..Ge ell chaft
für kün:tlichen Zug" zei!!te der Vortral! nde, wip die nied
rigen • ehlote Iler f;aug7~lg - Anlagen 'ieh aUl'h architek
tOlli'eh dpr Umgehllll" gut anpas eil lal\. en. Daran wurde
die Wirkullg. weise Ile~ einzelnl'n ysteml' auf di .. Feuprun
l!en unll d'n gÜllstigen Einfluß auf die Wirt~ehaftliehkeit

Iier V rbrennun" lJl'hanllelt.
Die weiteren Ausfilhrung-en giplelten darill, daß die

Leben 'dauer hoher "1'mauertl1r 'chornsteine nicht naeh der
an sieh hohen Leb~n Ilauer d teinmateriales b '1lrteilt
wenl'n darl•. ondprn lerli"lil'h nach dl'n Entwicklung
~1ü"lichk 'iten der Ira"lichen Industrie. welcher dl'r ~'choTII
~tl'~1 lli,'npn tioll. fprn...·r aher aueh nach den Entwieklung 
~l1igliehkeilen. dip un 'on' ~Iethoden zur Kr:lft~'rzel:gullg
gl'rade jetzt zu nehmen SCIH'lI1en. In Ictz!e.r JIln'leht 1.8t zu
erinnern an die BestTt'IHlIlgen zur Zent ralislCrung- der I ralt
Erzeugung in don Kohlenrevieren, an dip. Bestrebungen zur
Ver"a. un" lIer Brenllstoffe unter Gewlllnung wertvollPr
1Teb~nprodukte, s(m i.. an d.ie mi~ Riicksieht aul die stei
g' ndcn Kohlenprl'ise sWndlg stClgenlle Ve.rwenrIung von
,\hwiirm '-Apparatcn zur Verwertung der I!I diu Haueh
l!asen enthaltencn \\"!irmemcng-en. Durch. dlC \ .~·rwerlung
der in oon Rauchga,en enthaltelle~ Abwärme konn~n lle
triige gewonnen werden, welche dIe Aufwen~ung.lur den
Kraltverbrauch einer augzug-Anlage IIIn em ':.lClfaches
übortreflen.•Je weiler llie Ausnutzung der Ahwarmc ge-
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. 1 . d' . . 1 tü li I Z r el'llr5 chorn-t rie Jen wir Je wenurer Ist I er na ur Ir: ie .u~ .1'b b Iül en zunJ.lsteines imstande, die zu Iördernden Gase a zu u H .' ,t
die Abwärme-Apparate auch l\('i sachgl·.miiße~. Bauar~ s~~ I~
eine gewisse Verg-rüßI·rtIng der • augwllierstanup Ill~~ f;l~ß
bringen. In neuerer Zeit. insbesondere unter dem 1'.!lI \1'
der Kriegsverhältnisse. haben die Bestrelmngen zur "..J;
wärme-Verwertune eine kräftice Stütz» erhalten, und Z\I\·I

,... e- . ' 'lIJl er~

einerseits durch die Erhöhung der KohlenprPlse. ein . I Ile-
. - . ' I 1." \\" .rk wc c 0mal durch die Kohlenknappheit an sie J. r.1I1. e j- hle im

durch Vcrwertuna der .\hhitze nur 10°/" P1I1er . ob' 'il"
.lahr, al. 0 in 5~ \\"nchen. erspart, kommt dau!lt, er~ler
über oi~en ~ti1lstallrl vOl~ I'! wa ii wochen ~auer III!I.\\ ~~ßcnd
sonst Vielleicht unvermuidlich gewesen wure. An~( h1l11'11'
an diese usführuuueu Iolzte eine Beoprechuug eIlleI' . CI:r

'" d \1" 11"11' I1elzun,...
\'011 Apparaten zur Ausnutzung pr. .wärme usv .
Trocknuug. Entnebelung. Wnrmwa s: er - Vors or:r u:::-: Ber
der ,.Gesellschaft für Abwärmevcrw rtung m. b. H. ll1

lin-Reinickeudorf. \U5-
Zum 'chluß . einer mit Beilall aufgell.ommene!1 \u-

führungen gab ~,er Vortragende seiner ~.\n.l~ht (~alll~ ~lazu
druck daß Abwä nne-Verwertuutr und künstliche! ZU"'k ft. ' ..... f . Zu 'un
beitragen werden, daß die Kohle auch. lIJ ~rtIel, rchen
eines unserer wertvollsten Rüstzeuz« Im wirt: eh,llt I
Daseiusknmpf bleiben wird. -"-

Architekten- und Ingenieur - Verein zu Frankfurt a;a~~;
111 der am .•Juli 1!l1 . tattgr-hubten \'er,alll~hlll~ ~I\'n n
der Darm tädter Hochschul - Professor Dr. K 0 ~n:r h c
ü her ..Die • chi e d >\ ger i e h t e i 11I H a l~ g e \, I. 0 t _
als ein e wir t s c h a f t I i e h und so z laIe • ~Iit
wen II i "k P. i tU unter zahlreichp.r TI'i1nahlJle I!t'r I' 1"_... . , . I Ihnl c•
l!lierll'r des Stadtrat1'.. Ilpr ~ talltveroTlIIII'Il'II. I er r: IIllJlcr.
Kammer, TIandwerks-Amtl', und dt)r I1aJHlwPTks~ ~'\n"ell
sowie der ,on5tigen Beruf - uno Erwprh. _ycreIlUg" ilI)l'r
Frankfurts. Redn '1' ehickt voraus. ('- h l'g' lIur 'inelJl
einen Einzelfall ein )Iagi trat --He.ehluLl \'01'. lll'r ~iillnl"
endgültigen EnLchluß nicht zugrunde gelegt wenl"'\l'hrten
anO'e-il'ht ller vor"ekommellrn Fehl.jJrüehc und \ l'1~ I ' 'ic-

o t" ~c uc' ~~ll
.\nordnlllwen. Ver.eh.ieden\'. Einwiinde .g"eg-l·n ~ :,chicds-
nchte wcnlen als un tlChhaltl" n:tchgewlP. en. Das per
gprieht sei unriehti~ zusaml~eng-esetzt g('wescn aU:,nriig
sonen ungenügenden Bildungsg-rarll'.s dafür. An ~1~'I~ul,1 ge
ten zu langen Dau l' sei dpr ,Iagl trat elb t • ~ 'hen Ge
wesen. Der Vorzug der, rhieds- yor lIen ordentll( 'IU""'C
riehten ci 7.weifello. daLl hplil'big-e \-prtagunl!~.u ,;n ']U-
ehlo en . eien. Wa den :--chied riehtprn. z. :r.~iinzeu.

ri tischen Kenntnis en fehle. la~ e ,ich leIcht. 1~,r'~IJII'iner
Ein >cchiedsg"erirht ei nicht da zum ,\ u" pruch .1 '"' "onder
Rechts-Grnndsätzp. sonlil'rn zur Entseheidu.ng \"~I! . 'Haupt
Viilleu mit. Treul'. (;Jaubl'n und \'l'rkrhrs-~ Itten ~I ~ "charl
G I1 I· I '1' I k . . f I "'I('lle ~('I"U.· dnUH al!e, I le rel 11' I '('11I(' so P1Jl ac le . , . " "chip s·
hpkiimpft HerluI'r di(' )Iagistrats-Behauptunl!, ~III . .':h doch
(;erir'hte eien einp )10 rI l' - • 'ache. naehdem ~JI' ~:I h;ittcn.
dun'h ra ehe Zunallllll' ihrpr 1Ipnntzung" b p w 11 I.~ 1'\' u:l("h
Dil'~c Stl'ig 'n1Jll! .Ipllp mit .'ieherlll'il eine. \; 'I .~; I dneu
dem \\'e1tkriel{ in .\n. sicht. Da ~ehiell. ;!1'!'I,' ItC~I:j('ht ist.
Druck dadurch aus. daß e nieht nUT Verl!lclc I. - , I 'runetl'n.
E wirkt erzieh ri. eh dun'h höhprp Qu:tlitiits-.~nlll;\e el~lul.l
Die Zahl dpr • chied. "eriehte \\iich t be.Wnrllg·

1
• rl~ndi.rr

- ..... 'dl' I \1 S'le ,,'1'1'.' '"'von KompromIssen I.st unv'rm(;'1 !C.I. • ~ .~. hpsol,dcrs
Kürpersehaft hai", swh UnSN(' Manne IJl \\ .~hrt. I·'ohll'u

I . f I (' ,I It't 111'1' 'I.geg-enüher der Groll-Im ustrll' au 1 em .• 1 I ,I \n\\,iiltl"
und dpr Metalle. !lip Beurteilung' g-e.c1llchl Ilun I t 'I" Un
.\erzte lind Hand,,1. kammprtl. \Va. llie h"ha~lp :Itl Il sir
.ich rheit der. a hwr. tiInd ig"l'n anlwlallg.t. ~o k~~I~kziehrll.
:idl ja aul den :-tanrlpunkt ihrer Partl'll'n. zu~ Il in jU
einen Vorwurf Ilaran' ahzulr-itpn. i. t ~1Jlrlt'ht.11· 'n Zum
ristisdll'n Fragpn la. ,I' . ieh I"ieht pin .IUr! ·t ZU7.1P.1l

" \-1'1"

\' . d' . I I . I t ""1,'11 1'1' kl1l11l n I torsltzen cn 1'lgU('t "1' sw I a H'r I\IC I • n • I 1ci nie 1
gleich -Vorsehlag maehl'n kann; es halll.lelt "Ich. 1 a; .frie11i 

UIl1 ab ol.ute HechtI'. s?nd('1'II um c~ne .llIe farte~cnl.'f ze i.t
"elld Lüsnn'" V"rpfllrhtull" .Ier "cllll'd. nehtel a k 1 1111'... ..... ... ( "I!lI
la" e sirh in rlie Bpllingnng"n aufnphmen. • an • 1;I"Sen.
Kostl'1I anzweifeln und l'. aul pinp Klagp ankomll\e~1 Ilritle
1I0noran' Ja sen ich vorher \'l·r..inha~cn .oder ,In~, \\'iener
legt ·tel1pn. H"dner wpi. t aul da. \ "nlIel~,t rI~r 'eht:,I)('
tcehni. ehen Verein' hin.. ehon 1 72 • elued -lrl'~IIil'h in
~Iimmungen l!etil'haff'n zu hab n, dip ~ieh nachwel~ \UCh
.'l'hwcllon. Diinemark und lIamhurl! 1,('\\ iihrt halwn. {-onI

die sozialo ~eite pril'ht für .'ehil'II.'-li"ril'l~te. DI:~1 t nur
promiLI- Vor 'chlag de' )!ag-ist rates. (las :--ehlOdtiW'Tl~!~ zU
biti zur Grenze dp~ ~ treit - Wert von iJOO~ ~1. '~:'m )ft.
sWndig zu prklären. wird vom Redner '1iehhaltlg" bek:\,. 'fiir
Er maeht den Vor l'hla1!. cinp .'ehiNbg"l'ril'ht -Onlnu('"'ffpll.
C:roß-~'rankfurt durch dip toehni ehen \'PTt'ill~ zU s'·'.\en.
wobei zuniil'h. t Haupt ach ci.•Ien Korp. -Geist 7U" Fol"".

ner Yortra r hatte eine re"e .\u sprache zur Il't"e
wobei V rteidib'Ung und Angrilr"dN )Iagi ·trat,,-Vorse J ~ '"'
wechselten. _ Ger B t n e .
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N273.BERLIN,DEN 11. SEPTEMBER 1918.
~EDAKTEURE: ALBERT HOFMAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N , INGENIEUR

Kraftausnutzung und Schiffahrt auf den größeren Gebirgsßüssen.
Von Professor Dn n t s c h e r in München.11·;'Problem <Im 1V",,,·,kmf~A,,,,,iil"'''" und j,. uachdom ,Inan nur den :-:ehiff:"lrtsbctriph oder nur. dip

I der ,chaffung leistung..fiihill'pr (Irußschiff- Kraltnützung im .\ul-(e hat. DIe Iutere son der heiden
: f:lhrtswp/!p nehmen zur Zl'it O'in rleu öffent- Nutzungen sind vielfach geg'ensiitzlieh. aber hei einiger
,hphl'u Erörterungen Süd,lcutschland' r im-n Hücksichtuahme lassen sie sich in dem betrachteten Fall
! Im'iten l~aum ein.•\uf der einen Seite han- doch in Ausgleich bringen. Solche Verhältnis e werden

ullter r .. dpll es sieh da rum, dip: Gchirgsflü sO' in ihrein auf dem Hheiu zwischen Basel und Boden~ee entstehen
(\'If" en. I'eil, dort, wo SIC wohl 1'111 schwächere Gefälle und werden sich auch auf der unteren baverischen Donau

< 111' Pille "I'Öfll'rn \\', I 1 " ' 'w"rke r ,.. ~. - .lssP!lllengp .Ia ien, durch. lederdruck- herstellen lassen. _ ., .
dp , großen tiles der Kraftgewlllnung zu erschließen: auf \\ enn nun der Fluß au Irgend einem Grund ich Z11l'/)0: .,lIlflI' ren '~~Ite sollen die großen tröme Rhein und Kaualisierung nicht eignet. dann ist Schiffahrt sowohl wie
die 1~1't ~lrlrf'h ornen ()roßschiffahrf. -raual vorhunden und Kraftau: nützunu auf Seitenkanä!» augewie en und PS ent-
',,) , eflll~ ahrt in jetlern Stromsvstom in den wichtiuston steht die 1"1':1"1'''' wie stellen sich in diesem Fall die beiden

. 'l'U IIS I' .. I' I ..' e- e- '. 'h' I k I I II \' n mog 1(' Ist weit hinauf vortretrieben werden. . 'lItzulI"ell zu einander, Ist der ~c iffa IrL rann auc t a s
hllldi~;, Jd~lfi('n!':in~'I~. hat mau hi~h~'r ~'l'r Anschauunjr ge- \yerkk;lIa,~ und dieser ..zur ,-,ehif!a,~rt zu, benützen? . ))j.e
l'iillp. 11 ~lJ( j']lIs,e dort. \\0 SU' mfolge ,!!'erml!'pn Gl'- h.raftannutzung g'eht lan/!~ der I·lu•• e IIl1t langen Werk
t'igUl'Il'IJI~(" r"H'~ler \~'as~l'rlll('nl!'pn r.iir dip ,"'liffal~rt sieh Kallii~en von Kraftstufe .zu Kr~ftstuf~ und te,ilt (!adurel,l dl',n
\1'0 si' erno l.u"r/-fH'·LIl'fprant('1I SIIJ(I, und rlal~ SIP dort. !<'JIIß III Haltungen; scheinbar Ist damit das WIchtigste lür di«
g('be;/f'\I'PI!'~1I ,sta,rkt-r (;e!iillp gute Kr:Jftalls~liitzl!ng' 1'1'- ~l'hiffahrt gpgeheu unrl es h~darf.nur meh~ kl~in~n'r Zu
/lpst " 111' dio ~cllJffahrt nicht tallg'en.• UII Z('I"t sich das ~atzc und \ell(h'rulI,!!'cu. U1ll "1116 leistung', fahlg'f'. chiffahrts
Kr:lf~e ien,.. daß dir- .'ehiHahrt \'OU unten f1ullallfwiirts. die :-'traße erzielt zu haben.
..rl;:'ltu~nlltzunl!' von nhr-n Ilußahwärt.s vorrlrimrt und man Diesem ersten Eindruck g-el!eniiher kommt JIIan jlolloeh
fen·1 i ('III,e tr"l·~p. in dp~ si~'h hp}<lp, ,..TlltzulIl!'l'n übergrei- ZII einem anderen ,~:r~ebnis: \\"~,nn J!lall ich die Gesiehts
k 'IT ,n, dl I' l!er 1'1111,1 ~onllt ",lIergle-" ral!'t'r 11'10 auch Ver- Jlllnkte vergpg'cuwal'tJgt, dw fur rlle Aulal!(' von Werk
s ~.I,rS\\P~ selll wll. ~oll'h(' V('rhiiltni~se hil'ten sieh hl'i- Kaniilen lIud für den Rau von 'ehiffahrts-Kauiilen maß
}.HlrtPlsl' am (l11f'rrlu'in \'on :-:traUhurg anf\l'iirt~ uud auf g'('IIf~n,l SiUl1, Der Werkkanal hat die Aufg-ahe. Iler Kraft
, ( I' Ouau allfwiirl. l'assalJ. stllfp Bctriebswas, er zuzuführell; l'r zwpigt dort vom Flllll
, r J~ariilll'r hillaus \I ird aueh darau 1!'1't1:tl'ht. dip Sl'hiffahrt ah. \1'0 eilll' giinstigp \\'l'hr~telle und ein Aufstau miig'lich
:~:.I 1/IIf'nfliiss1'1I pinZllfiihren. dil' ihr hisher 1I0ch nirht zu- silHl 1I11t1 führt liings ,les FllI~ es auf Terms. en uud au IWn·
~:~:Ig H'h Wan'u, Zu dil'selll Uedanl'ell g-iht die Kmftaus- gen in stiindigem nefiille zu einern GeWndcpunkt, an dem
I~II ;'VI/!, die ill Werkkalliill'lI uud Gefiill. tufl'n dPm Flul.l- giinstige Ausuiitzung' sich l'rg'ibt. Da er mit seiner Höll('
f~;L Ol,gt, den .AlII'eiz, Mall frag-t, sich .. ?h nicht die nl'- :nu Anfallg" u~td. En(lp mehr o(~l'r w~,njg'('r ,ft'stgelegt ist,
fiir' tt~~( 11. d':r I l'aft:~lIsniitZllng- gleJ('hzPltlg" ab Haltn!t~eu kaun ..pr dl\\'H'rJge.' trO'ekl'u. ,tldt' I',m~l'hlllt\(' ulI~l hohe
\\' . (he ~elllffahrt dIPnen kiillntt'n und derart anf hJlIJg'e AllfdamJllung oft J1Icht nrmealen. wenn cl' llabcl all~h
I I'lse die ~ehifrharkl'it \ '011 I"lii. ~en zustande kiinlP, bei durl'h starke Krümmlwgeu sil-h dpm Geliillde anzUSChlllll"

, "III'U ..nall friihpr ni"lIIal~ all l'iu" flolche d:Jl'hte. g'en \'el'lIIag-, Drr, chiffahrtskanal i t hezüglich der Höhell
"11'\\'11' paSSl'n UUII rlil' lH'id"n .\usniilZllug'en 7.u~amnlPn. lag''' etwa~ freier und (lllreh richtig'e Einteilung der Bal-

" 1 Il'~lpn ~ie l'in:II11!pr aus oder prgiinzen ~ie l'illandl'r'? tuugen kanu cl' sich he., cl' :lJIpa.~eu, L't ah I' onst ung'c-
, \\ elln eine Fluß, treckf' g"ceignet U für dit' Kanali- lenker uml wegen der großen Krümmllng, -llalbme 'er

: "'rullg" d, ,h. dafiir, daU man auf ihr mit ~chl,'uspnstufen wcnig-er anpassungsWhig.
,\I!eh 10,,1 l' Il'derwasser uOl'h g"euügellll Fahrtil'fe für l'in IJl'- Beson,lt'l's ullterschiedlieh sind die Bedürfnisse heziig.
~ IlIImtl's I"ahrz,'u/! ,ehaffen kanu, dann kann dort an (It'u lich llt' Quersehnittes, .\ufg'abe dc ' \Vprkkanale ist es.
,.tallstufcu ~ueh Kraft gewonnen w('rden, In (liesem Fall Wasser 1.11 führcn: je gröl.lcr die Ge chwimligkl'i i t. desto
~prtra!)eu sl."h dip heiden .'utZllng'en: ,ie \'"rtmg'en sich, I-(eringpr winl ,kr Iwuiitigte Quer'c1mitt und nur dl'r mit
~:/l. uwl~t 8Je hedillg"('n odrr ergiinzclI sich. Für di" :'chiff- erhiihtl'r l:esehwindigkeit eintretende YerluHt au (;efiillp und
,llrt hll'lht ('rotus und ohpr. tps Zil'l imlller der fr"i" :-:;trom die I"pstig"keit der efer setzen fiir di ZlIlii ~ige W:J~~PI'-

~I~,l.d die ,f'tau8tllf,' ist ihr nllr :llittl'1. flich lJf'i ni"derstl'u Gt'schwindig"kei~ in rinpm Werkkallal eine ohel'e (;rI'IIZ1',
d' <ls~('rst:iuden g 'niigl'udo Fahrtiefe zu ..ichern: jl' ni"driger .\nders ist es heim ~chiffahrtskanal: die Wa~~erfliichc U,r' 'ltaust!lfcn lIud je hcdelltung-~Io~er hei hiillt'l'l'n \\'as,l'r· hier Fahrweg und muß breit und ohne Gefiille sein, "'Ul'
~\;:II~( ~I~ ,te wprd~:n: desto ..~Ies,~r., .\nl!er" i:t e. für, (Iie llaun~ wenn I~ew~gung ii~erhaup~ nicht ,"orl~aurlen i't: wird
z .; ,I' ~.lft-A l~snutZllng, "'Ir sIe Ist (he :-;tau. tufe ;lhttl'1 (leI' hthrhetneb III dl'r l'wen Ihehtun' g'leJ('h d m III der
.lll~l "l'fitll~~'wllln lind darum milli sie möglich t hoch sein auderen. wirr! allch dir Zug-kraft :Im gerin r~tl'n. Aus dl'r

~'tI~t'lI ,Ihr' , \\ Il'kllUg :llIeh womög-Iich ht'j hlichstl'm Wasser- I~rfahruill!' heraus wird höehsten Fall seine trOlJlung
, , (.. 'el~H'haltcn. vou 0.:30 lIl/:-;ek. zugestanden. denn darüucr hinaus ergehl'n
Dnr .r;'\I~\~Jlllng der Flull~tret'ke, Iliihl' un,1 konstrnkth'e ~il-h schon wesentlich höhere WiderstHnde und für den Be-

, I I1 f nnl!' Iler , tauwehrn wpnlen ..omit 'twas :l1I(lers. tril'h PiJw ;llengp von Cnzutriiglirhkeiten.



Entsprechend seiner Aulgahc, Wnsser Iortzuschaffen.
r-rlordert der Werkkanal eine Profilform. hci rler da Ver
hältnis der Fläche zum benetzten lrnlnng ein Größtw rt
wird' das eruibt den wirtschaftlich besten Qur-rsvhnitt. Auch
der ,'chiffahrtskanal will mit einem Klein twert an r läche

auskommen: die Gestalt der F'läche ird aber durch Form.
I ;rtißp und O... ehwlndiekoit d ..r Schiffe hpstimmt.

I.n der Eintpilllllg-° ,I..s r:..r:iJlps st reht ,.lip ,Kr!'ftnus
nützung mehr lI:11·h ZusamIllPllfasSlI!lg- ~L _die ,dll.ffahrt;
für diese sind Stufen in Höhen, wir sre die KraftausIltltzung
au..h bei boschcidenen ,\n. prüchen wünschen muß, schon
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hc chwcrlich. In dir. em Punkt i t auch kein Kompron;i,ß
möjrlich. ,tat! ein e r r.efällstufe t: w e i anzuleO'cn. w? r Je
Gelündeverhältni se eine zut "l'stalten. hloß um gün tJgr re

Schiffahrt \'erhiiltl;i s Zl~ c..';.ie!pn. kann der Kraf\au.s
nützung nicht zugemutet w..rrlen. EhN kann si .. sich (arrn

anbequemen. aLl sie den Werk kanal mit Krümmung-s-lIalLJ
me: ern Iührt, die der ,'chirruhrt ent prcchcn; lIuch (a~
wird aher im AlI!\,I'mein n bereit ine merkbar VertpuC-
rung der \nlag-e bedingen. . I

. Diese Gegenüberstellung der Gesicht: punkte -:- es S]l~~
nicht alle. 11 her wohl die wesentlich ten _ filr die Anlag
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~J.r. heiden Arten VOll KaniiJt'n zeigt schon, daß die beider- das für Schiffuhrtskanäle gerade noch angängig wäre. ~Iit
.Itlgen ~e(lilrfni~~r weit anseinander gehen und daß es solchen Geschwindigkeiten kommt man bei größeren Was

~I~ht so einfach sein wird, sie t echni ch auf einander a }lZU- sermengi-n schon auf Profilflächen. die riesige Erdarbeiten.
~1.lmmen. Am srhwicrigsten ist wohl die Fraze zu lösen, bedeutende Flächen an Grund und Boden und große Brük-

e man ,den Quer. ehnitt des Werkkanales den Fcrderun- kenwoiteu erfordern und damit jede Wirtschaftlichkeit von
g-en .dpr ~chiffahrt anzupassen verman ohne dabei zu zanz vornherein ausschließen.
~1I}lrJrt~c.haftliyhell Ergebllissen zu ko~men. Hat man "'t'!i- Im übrigen kann man von einer einheitlichen Gesehwin
.r elsweise rillen Werkkanal für 100cblll/>::ek. Nutzwasser digkeit in einem Werkkanal nicht prechen; da man heut-
IherzuGstellen, so kann man bei befestigten Ufern eine n.itt- zutage mit der Ausnützune weit über die 1'iederwasser-
ere escl . l' k . ' ""ib . 1~l'In( Ig reit von 1,5 111/ ek. zulassen: daraus er- mange hinausg-eht, die Sechsmonats- sogar schon die Vier-

,.., t sl~h eine henötigte Kunalflächc von (iU.I'1111 und wenn moi.ats-Wasseimengo erfaßt, so hat der Werkkanal die
~lall dieso als Trapez und mit 1y, fachen Böschungen nach verschieden ten Wa sermengen abzuführen und wird dem
(,efll..lbekannten Hegeln der Hvdraulik in die für die Wasser- nach a.ich verschiedene Ge chwindrgkeiten aufweisen. Bei
alU Irung "." ti T.' ," I f I d 'ur . Ob\1 ,..,uns igsto r orrn Jrlngt, 0 er liilt man 0 gen e den niederen wassermengen arbeitet man dann im er-
. llllessung-cn: wasser mit tau. ~oweit der Stallbereich geht, ist das

, ohlenhreite 3,42 nt; Wasserspiegelbreite 20.2 111; natürlich I'ir die Schitfahrt etwas günstiger, oberhalb der
Ir Wassortiere 5.1i2 111 • Staugrenze sind die Verhältnisse wieder ungünstiger.
f··leSf'!ll Profil sei da. jenijre g-e"enübcr '" teilt. das sich Auch muß hier darauf hinaewiesen werden, daß bei derur plne 'I 'ff ,..,,.., ,.., , ~'h'f n, c 11 ahrtskanal hei Zuerundelocunc des 600 t, Kraftausnützung mit Werkkaniilen die \\"a ermenge fluß-
d' I fp' al 'I' 1 ,..,,.. "
1'1I!" ~" .1 mcpstfortlrrnng' eruibt. Die Schiffahrt ver- abwärts zunirn-nt, Nebenflüsse werden tunliehst einbezo-
~ '(~f eme. nntzbare Fahrhreite von mindestens 2 Yz Iacher gen nn I das ergibt sprungwi ise Vergrößerung der Wasser./,H 1 brel.tc, ferner, wenn einigermaßen erträgliche Wider- menge. Auch da!' ist für die Ausbilduug eines Werkkanalesg';11l e 11>1 den ühlivhen Fnhrgeschwindigkcitcn sich er- zum Schiffnhrtskanal von Bedeutung. Bei ganz großen
~I:f;f solItCI!, «iu Querschnittsverhältnls von Kanal und Wassermengen im Unterlauf der in Frage kommenden

;i f von IIlmdesll'ns :i: 1. • 'immt man noch 1,5 111 \\"a ser- Flüsse werden mög'icherweise die W rrkkanäle Breiten und
S~h~ 'Tter :ehiffshoden an.. 0 erhält man als Ausmaße: Tiefen erhalten, die eine chiffahrt uuch bei, trömnng ge
, chi~t !fel.te 15::') lJI, ~IJie:;eIbr~?ite 26 111,. Tide 3.5 m. ner schwindigkeiten zulas sen. wie sie für die Kraftausnützune an
"pfOot .\hrt:-Queldurchschmtt WIrd he .ser 111 )Iuldenform au - gemcssen sind. chon oberhalb d, s er ten großen Neben
\rel~1 ;I~, t e man auch im Werkkaual ausführen könnte. Des flusses wird sich aber das Bild gan:, wesentlieh ändern: bei

. g P](· ies wegen ist hier tlit: Trapezform genomllll'n. der geringeren Wassern-enge wird sieh das Profil des Werk-
We k\~IS .tler Upgeuüherstellung ersieht man. daß selbst Kanales nur -nit Aufwand großer 1IIi/.tel der Schiffahrt zu
\ I' 'anale fiir 100 Cblß/~pk. •Tntzwa er noch nicht die gänglich macl-en Ja sen.

I e\~omaß? ,f.iir das 600 t.. chiff ergeben. E mü en somit Wenn mall nun von cer Anpassung der chiffahrt an
~I'en n ~.elll,rg. flüsse mit rl'il'hlirhen Was.crmengen sein, die Werkkanü'e spricht, so wäre ein Gesichtspunkt auch
B .n (he" erkkaniile hei wirtschaftlirh O'ün ti"'cr Form die der, die Abmes,.nngen der "chiff [{efilß) zu vcrring-efll, Beim
F~~dtell und ..l'-lii~hen erhalten sollen. die<" man ~'lls )Iindest- Uebergang ZIll,1 kleineren ci:iffstyp wird noch manrher
stelleerll~g fur (he Quersehnittsform eines ,'ehiffahrtskanales Wasserlauf sch;ffbar, der es bishe'r nic! t war. Wie wPit man

n anno hier gehen kaHn, muß den Bere'chnllngen des einzelnen
ist ~\~ier lIas g 'nü/rt norh lange nicht; d:u; \ esentliche Valles üherlasse'\ bleiben. An sich wid'r pricht eine Herab
deo 11HS! f.taß man dem ~rl'rkkanal Form und AI?DlPSllllllg minderung- der ;'chiffsgefiiße ganz <:eJI derzeitigen ß'Jstre
mUn si Ilff,lhrt. kanaleR glht. ondern daß man 11m trö- bungen; Erfahrlll'g und wirt chaftliche 1fnter uchu~g lehren,
Kan~i o~ macht; er. t dadurch würde er ZUIl1 schiffahrts- daß Verkleinerun!\" der chiffsgefäße la ch an dlC (;renzp
Fon~ : 'S schaf.ft I nklarheit. wenn man nur die Profil- der Wettbewerbsl 'ihigkeit gegenüber der Eisenbahn führt
zieht.en v.on ,dlltrahrtskanal und Werkkanal in Verg-Ieich und die Schiffahrt unwirtschaftlich mal bt.
der ; y~ Ist notwendig, daß lIIan auch betrachtet, wie sich eberblirkt m;'n die Reihe der aufgeführten Gesichts
HinRi(~h~lff:.r1lrt. h~trit'h in beiden ge talten wird. In die er Jlunkte, so erg-ibt s;ch, daß von einer I e~enseitig"en Ergä!l
tungen kSUHI. ~'('rkkaniile am h t n norh mit den Hal- zung- von Werk- uud chiffahrt -Kanal keinl' Rede sem
mur.l m'l al.l:Ih 'Ierter Flüsse zu verg-IPichen und von hier kann. 1 'ur bei ganz großen Wa serlTImgen in den W rk
hreite 'et ,1l1sl;ehen, um für die minrle te nutzbare Fahr- Kanälen wird man daran denken könllt)n, sie auch für
punkt~ escl~wllllligkl'it und san tige Verhält ni Sl' ,\nhalts· chiffahrt eimichten zu künnen. Es \I är l aber auch hier
dem fn"zu !ekolll'!lcn. 1\u('h der :-;chiffahrt betrieb auf verfehlt, allgell1ein dit Eignung- auszuspre( hen; sie ist meist
dort i tlel~. 1'luß pbt nicht. dpn richtigen Vergleich, denn nicht vorhanden. Die Einrichtung für di3 chiffahrt ver
, chwelJ ' : le [{~.f1ng-st Breite auf da kurze dück der teuert die Wcrkkaniile wesentlirh. .J.le Rlirksichtnahmo
7Ur Ve ~ .. 1('. chrankt, wähn'llll . on, t genügend Breitonraull1 auf die ,-,chiffahrt, sei es in der tufem ;nteilung-, ci t in
Zugwitl 1.lg:llIg st~ht. ,'un i. t e' .'.-11011 in lfinblick auf dip dpr Linienflihrung, in der Quer'chnittf: u bildung, in der

trüll! elstjlnd e SldlCr, (laU der :-;chiffahrt kanal, wenn er Ufcrh festigung- oder in der Ueberbrückung", beding-t )Iehr
nicht ung )ckommt, sich mit drr 2'5 fachen chiff breite kostcn: dip :chiffahrt. fordert von der Kraftausnützung-,
muß r~ehr hegniigcn kann und daß ,lie Breite wachsen kommt ihr aber - tpehn' ch gesprochen - - nicht entg-egcn.
mit', ~I'I:t ,zun~:llluender WaRsprge ehll in,lig-keit. Das Fahren Man IIIUß also den Gedanken, die ~ rößeren Gebirgs
(len d fr-,!ZUgen, da' .\u. weiehen, da .\nl gen und Wen- flüsse mit Ililfe der Krafhusnützung scbiffbar zu marhen,
liIu~<r ~s ~u,lfahrcu. in l.'iifen. all" da ,spielt sich b~i trü- auf ein ganz hescheitll'ne )laß zurück fiil,ren. 1

Tur in den
Kan~J ' nrlcrs ah, WI' 1"'1111 ruhendpn \\ a 'er de cluffahrt - seIt n ten Fiillen wird eil' Fluß die Iloppelaufgab.', als
Spntiif~r, e{fonlprt. Bpw('i.!"ung-sfr ihcit uno damit g-:lIlZ wc- Energie-Lieferant und als '-erkehrsweg zu dienen, rfUllen
man Zu\\, drhrhrelten. )lit dip, en t'oberlegung"en kommt kiillllen, Besser ist e.. lIIan al beitet auf glatt e ,cheidung hin.
l1ur~. . 'rkkanaIprotilen. nil' die wir bl'i (;ebirg~tlii., pn wohl Dort, wo g-roLle "prkehrsinteressen in l'rage stehen und

'I'lnz 'k'lusnalllu:lweiiJ die niiti"cl1 "':L. senn n!!en haben. wo die natürlichen Verhiiltnisse !!"efnben sind, sollten dif'J' 'In .. .... ,. .. ,..
Rehwit;]" :O!ll1te 111111 aurh (Iamn denken. oie \VltSserge- Bedürfnisse der St'hiffahrt aus'ehlaggebellli sein: nur soweit
r'ln'" (Igkelt der Wprkkaniile zu vt'rrill"efJl ,Jede Ver- flie e e. zuliißt .. wird sich die Was erkraft-Ausnützuna- ent-,..,I'run I . . ,",. ,..,
(lie Kr' ff led,lIlg-t [{rHßlre Quprsehllitte und heia tet damit wickeln dürfen. Dort aher. \I 0 wesent)jc~e Verkehr inter-
)Icngp ,I lau n!itZllng- IIlPi. t glo'ich gallZ wes 'ntlich, Bei der essen nicht in Frag-e kommel'. wo sie nllr al kommende
iibrigpll (er. SlIIkstoffp. (lip die Flil. se herpinfiihren. darf )lügliehkl'it in fernen Zeiten ZlIr Erörterull!: tehen odl'r al
Aufsel1l' llC Gespll\l indigkPit - \I ill man nirht tiindige alt überkommene Heehtp in Form einzr dürftigpn und
hrrabgCar~~ung des Kanales g'!'wiirtig:en - nid.lt Zll weit wirtschaftlich bedeutungslo"ell Kleinschilfahrt sich ver
Grenze se .zt werden; 0,5-0,0 m/:-ek, \I ml wohl (he unterste körpern, sollte man davon al' 'ehen, der Kraftausnützung

. seUI, womit ahpr noch nicht jenes .laß erreicht ist, hemmende Fes. eIn anzulegen. -
-------

Vermischte .
hirz~~fhnische Hochschule in Riga. E . rheint, daß die
den ' J'~) t bgl'schl08sPIIt'n erg-ii nzendl'n ,.f'rhandlungen zu
\V i e f{I~(.?IIR-Vl'I"II:lndJungen von Brl'Rt-Litow k auch die
1I I· . I e I ,I U f nah III f' cl e I' l' ii t i " k e i t der T,' c h -selcnll, ,.., ~
,leI' " . 0 C 1 Reh u I in H i ga durch Hückgabe
liehlt:~,~.1 (?IOll-,.Hullland.. verbrachten Apparate un,l Ein
Litaui r.llgeng-;II.lt·tt'~lll(le gernr.lf'rt hallen, denn die ..Balli ch-

, ,'I el ungpu" 1 . . I' h ß'w:tltun"Rbuhiirde I' W. 1I.sen zu lf'rJC ten, tla (he' Ver-
1I0chs(~IlIle fUr :;el~ I~ Okerl ~aufnahlll.e. der Tiitigkeit der
die, rhuIe fortlln d' . B t.. ).118 hl'wIllIgt haben unll daß
ni s c hell 0 c h s c ,e Jl'~.I'lfr, lIlungo ,:B alt i ehe l' e c h -

1 U e IlhlCn wlro. _
11. ,eptember 1918.

Keine Architekten - Kammern! Im Ge chäft bericht
zum 15 Bundestag- enthalten, wird in einer durch die
Tage. hlätter gehenden Mitteilung" üher die Tag un g des
"Bundes Deutscher .\rchitf'kten" in Würz
bur g am 14. ~e)ltelllber 191, als einer der wichtigsten
Punkte der Tagesordnung die Architekten-Kammer
Angelegenheit bezeichnet und e wird billzugefiigt, diese
Frag-o habe den Bund wie üh.?rhaupt di l ganze d utsche
.\rrhitekten.chaft chon liing-er.? Zeit bese).iiftigt und diirfe
nunml'hr, nachdem inzwi ehen umfan[;fl 'icho Vorarbeiten
f'rledigt worden seien, im In tel' e e des ta n d c s
ein e I' end g iI I t i gen L Ö 11 n gen t g t' gen seil c n.
.Taeh der Lage der Dinge oaJf man in di( er Aeußerung
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Wettbewerbe.
" r für eine

Wettbewerb zur Eriang ung von Enh \ ur en Z eine r
Arbeiter- iedehll1g im lurg -Tal im c\n~arzwahl, . l'u 'urde
Arbeiter-, 'iedelung lll'i (; ern baI' h 1111 :\ Iur~t.~. i'-rl'is
durch Yermittlung de. "Badisch en Bauuun,1 unl,1 \'011
au ehr ihen zur Erlangung dl'. [kbauung.l'l~~ne. UI "owil'
Typen von Arh it 1'- nnd Bt'amtl'n- \\' ohnh:II1:<Nl11 • '11"11.
.' .. . I' kt' Oh I'1 Ul .e1l1e L r!lgenhcllne prla. ~en. DIO Are ut e • n I' }o\ arls-

L 0 I'e n z in Freiburg i. Hr., .owil' 1:., ' ."~. H ~ t zle \ne (" ineIl
ruhe erhielten j' ein n I.. W. \ 'ittaII 111 Kar sTIl I
11. Pr is. - Rll. h '\ .,

Zum Wettbewerb Rathau neubau in Eml11~rlc i~n wir
den wir in ,'0 33 d. J . kurz aIl~ezpigt habel.l. nUN '\Il"lich
aber, da uns die Wettbewerb -l'nterlagen Il\cht ZU~;IS "'dem
\~ar~n , nicht p:lllOr bericht~n konntpn, werden uns kL11 allS
Krel. e d I' 'I Iinehmer, Ielll I' reeht ,pat. 13edc11I ' I' t :1111

I· I" t Il're gesproehen. d nen \ ir. wpnn aueh I Ir 'n, wollen,
1. Oktoul'l' d. .I. ailliiuft, tlol'h noeh '\usdr~~rk f! ~.ellirr ~i n:

nter den B denken ei zuniich. t erwahnt. ,I,Lß I . ) bpl
L" I n prCI"heit 'prei von 18:\1. cbmumhauten ({aumc (. rlel e . 't w erk-

ller g wählten Au fUhrnng. form in Ziegl'lfugpnhau nll leekeil
teing'liederung und durch\\t" III h rll Ei:l'nbew nl, sta l t

wohl nieht au.reil'ht. , oda ß die ge . amte Bau~ um
ml

PCln
25000U :\1. nicht unerheblich hl)l)('r au . falll'n ,11Irft . entlit'h
geg niiller er cheillt di, I'rei. ulllme \'on :iU()O .\.. n~~~~\üblicl'
bei Ilem yerlalwten unnötig lyroßl'n )laßstah 1,' 1( ~ "eil..., ... . I " Jenh ~
nach drn W ttbl'werb grullll.:itzl'n 1: 2()(I) ll1 , rI, rrüher

. . (' t' ' n h'lttcnDu', e Bedenken, dcnl'lI wir (\ ll'Igen. zu. Imllll , '
gcJ'ußert l'llell mit. :l'n. . .1 t filr 1.11

Da,rc"en hlltell \\ ir • aueh jetzt noeh nl( I. I1 Je r
" t> , • I A 1'1 ' hinzuwcISl' .spiit, auf deli ,atz 111 I er n•. c lrt'l )lllIg . ' I' dem

Iuutl't: ~Die •' t adt b 'hiilt ,ich jrdoch dn 11I' ellt \ °f~" die
Verf"o er de zur \u fiihrulw O'c \\ a hlt('n I~nt\ ur "e n:

~. ., ... ". " I P rt rU
Au a rb e i tun g von Jo. i n z e 1h 1'1 t n zu U J , ~ ist
, ollte lii,' :tadtg meinde hirn'on (;e.brau~1 m,:~r~l; n 't' h t c t:
der \ ' rfa. ser zu die . er All. arh eltun ... \ e I uni' ,Irr
die Bezahlung l'rfol ,t lianll unter ZUl!rundc'g c ~ de n

" k I' L 1"1 "l' kommAu fuhrung o,.trn 1.1'1' I,n ';, • '1 .' (:rhiihrI'W
I' i 11zeIn n .\ I'h t' I t I' n 1Il , (,\'rn,llll.11 I) ,I} Ikt r:ll·htl'l
,ittZI' ,Ipr (Jphiihrl'nordllung Clir ,\rl'iul,'kt('II. . dar:ltl"
Illall dip. Pli ,'atl. im Zu an~mPllhalll!, ~n kall n , llli\liall' ~ illl
(\i , .\ h. il'ht herall:1P. en, (lw .\u.arlll'ltlllll! ~h" \ ll lcr"n,

I k " I . I . ·itp I IJII'II1 " IUanzen 311eh nach 11'1' IIn ' I I' l'l"I' Il'n • I , . :i " l'r jedoC I
etwa d III "tadtbauamt ZII iibprtrag'l'lI, ,.Ien I rel. tr·· ...1('n. Il:d.l
nur zur All. arb itllllg l'il1zpln I'Tpile 1I11t hcr:lI~ZIlZl p I'rd d:d.\

.. . I' '11 . Il(rpwlrSl'n \\ I '
dip~pm ,1'111l1! PlIlP UII\\lm l/.r(' ,tl' UII r Z,... '. I ri"l'lll'll
I\a,;n pi.; Bau I'nt t, h"11 lIlUß. 1\,.1' nil'ht deli. kiln. t" ;,inl' l/ '
,\b iehtt'lI ,It·~ ('rt' i tr;ig""r: 1'1I1:<pl'l'I'hpn, J1Icht ,111,•• ht der
\:uLI pill kalln, lil I!t auf 1\, I' lIalll\. ~ol!t, ,Ia~ 1\'1':1 :~I~,'ril'ht
,":Il!t\'I'n\altllllg Dng" 'hiiri 'Pli l'a"hgl'1I0 pn 1111 r I••

v llig l'nt~all~I' 1I ,in':' - __
- -- - - - - rößere l1

Inhalt: Kraft u. nutzun~ uml . chiffahrt Ilur d\e~l ·tIUngen:
G hirl{srJü 81'n. "errni, chtes. _ Wl'ttbewcrh,·. - , u JI

Ausicht('u au Ure lau unu Gtlttin~I'n. - ~-

- - - - ß ' Berlio.
Verl ag d r Deut ehen Baueituog, G. m. b. . 10 ' 0 Bor!io.

Für die Redaktioo verantwortlich: Albert 1l 0 r In a 0 0.
1 B rlin.

Buehdruekerel GUltav chenck NachOg. P. • Weber 10

• (J. 7:3 ,

. . . ' 1 .. I' I t PO statt. E:<Erzfehune und L ntr-rrtr it Ot.1 am vr -: r. - ' \ t". ... • , . t' 1 'n JJl I'
prechen 'Illl 7 Okt rlr-r Irin kt or des :--taIJ. I c Il '. ,.. . "I . [ lie gpfT,'n-

von Herlin-Sch ünebr-rz Pr K u (' Z v n s k I U Irr. .. " k'" " 1'..... . I 'I ' Bur \\ I
wärt ieen Zu. tänd e im Wohllllllg:\\'t"I 'u um 111'1 I" " 1'-
". . I ' I I' I '111' '111 ,1 ,,1' nl\ Ikumr auf d ie AlIgcmrlll u-rt..: 11'1' 1'0 r8 ~ '. I"

' it:it Berliu Pr F h r- r - t '1 rl t üher: ..\li r ElltwlI'klullg , '.:
• • •• ~ .~. • 1 (' . l t 1. p·p I Hl ll ~ •
\\ ' ohnung \\ eseus' UIIlI über ..\\ ohruuun - d:\ ..... I-t .11t'
Am . Okt. behnndelt der t;(:,ehilft ' Iührvr dr-r ..~elltr'l Pr~lk
fiir Volkswohlfuhrt" in Bl'rllll. Pr. 11. .\ I b I' I' I h t ... ..

, I \\' 1 1111"""" '''1'11'ti:dlp ~[aßnahmpn zur I' öroll'rung' t es ~~ In ,.. t" \ nl
1111,1 Wohnunesf rnzv urul el·h 'r "an!!s - \\ Il't:<l'haf . • I

•• e-.' '" • ",:'. I" \\irkuII"t'l!l.Okt. werden Vortriig"p ülu-r ,!Ir. eharll)('hen ',lIl "'\In
mangelhafter wohnuncen auf die Hewohner gel}altell . .11 el
10. Ok t. behandel n Lauder wohuung -In spektor (. I'c t z S Illlli"

I ö h I' (' ndh(T('n un
und Land!' wohnungsrat Dr, ,(l n e I' r IC .' ru , ,, U (Te Dip
Organi. ation derWohnung:auf icht und.\\ ohnung PI ~"I;UII"
Vorträuo rlos 11. Okt. sind dl'r "raktl chen Pur: 1 U Z"'II

e- f . I t " ewlllll1,·t 'dpr \\'ohnllllg'."fll'g'I' und Wohnungsau sie I . " .. 'lItl'"
ihr Ill'\'ehell d,'r Ilin 'ktor ,It' .· ):idt i r1ll'U \\ ohnUlIg, lI r 11. . " .' [,. I . 1 1"111('1' " ,
1Il :\Iuneheu Pr.- lu!!. [; u t. :;tadtbaura~ ()( I 11 '., Hall.'
und dip ])jrektorin dps ,·Wllti. ehell \\ ohnullg. amt I ~ " eh
all l!Pr ,'aalr, 1"1'1. Dr. •\ugu .It' La n g 1'. \\'()h!lll1,l.g~::~"u_
wpi~. \ \' ohnulIlYsllfl ' ''p auf dem Landr ulld rIas Z.u~,l1 n,1
a rheitrn der '"ohn~ng"~auf: i<-ht lIlit Ilpn iiffl'lIt1Jeh~'n I ~Ii<'
prh'atl'n Fiir. orgP- und \\'ohlfallrh-Einrichtllng'l'n s;;~~r""r
\'urtnl!!. tlH'mata Ih·: 1~. Ukt.. zu ,jplH'1I . prpelH'n . 1 1"')1"1": .. K " h nl' 111 .1Il t'i. tpr )[ u e 11 (' I' in !)arm~ta,jt. Fr!: Pr; 1',0 " ~I p a,
:<p1110rf IIn,1 Biirg"rl'llIl'lstl'r Lu pp., III I' raukfm) ,1. .

Honora r fül" ,lip \ 'ortriig"t' lli'trii~1 10 .1. -

:1:.8

die Auffassung iiher diese Frage durch rlie Leitung" de . Bun
de: erbl icken un d das veranlaßt uns, i n l e t 'l t el' :-' tun 11 e
noch oi n m a l u n s v r o wa r n o n rl e , t i m m r- z u
l' I' h eb r- n . damit nicht eine Einricht ung" ge seha ffl'n wr-nlo,
dip nach unserer festen Tebcr1.I·ugullg" 1111. 1'[('111 xtand 1IIul
Fur-h, unse rer Kunst nicht Bur keinen Nutzen irgend wt-lclu-r
Art bring-t, soudem (lips!, für die Dauer in :0 unerträglicher
\\'ei~(' holustt t. Ilaß schwerer tuatr-ri. lli-r UI](I ideeller :-'eha
den fiir den Arr-hitektenst.unl entstehen muß. wenn auch
(lip ang"pblidll' "' nt wendig"kpit von Architekton-Karmnern
1I0eh 0 Idug' und dialukt isch gl'W:lIl1lt begr ünd t werd en
sollte . Erfüllt ell schon mit B' denke n. daß. wenn auch auf dem
Bund e 'ta" in Go lar so beschlossen wurde, di e Angel eg en
heit uhnr- jl',lrn Zwang mitten im Kri eg zur beschlußla 
souden Hpratun(.:' g'!'stl' lIl wird , in einer Zeit, in welcher ein
I!roL\er T!'i1 dpr Fal'll g"enossen sieh Iern von Heimat und
Arh citsst ätt« belimlet und sich daher nicht mit nrecht
entrechtet fühlen kann. weil wichtig' te ~tande 'fral!en. di
:Iueh scin B"ruf81l'hen ill Ih'r rinsehneidenlhtrn \\'eise 1",
pinflu:<sen w!'rdell, ohne 8cinp Mitwil"kung' h' chl 088pn
werden, so ist es nicht mind er lJellenklich, daß die Ange
legpnheit im Ilinhliek auf Uillli er hphandelt wird. in dellpn
die wirbehaftliche Entwieklung des .\ rchit ,]kten8tJ.ndps
wahrhaftil! nieht zur , 'aehahmung" seiner gcs rllschaftlichpn
Eillriehtung'en crlllutig"t und in denen dip hiillf'r pnt\ ick 1
tl'n ßaukiinsllpl" mit all!'r :\[:Il·ht sieh I!pl!en die Arehitf'ktpn
Kalllnlf'rn gl'striiuht halH'n. \\'l'i! sil fr ei r T' ii n. tl e r .
lI1an Ülll'r:<I·IH· nieht. K ii n s t l 'I', zu ~l'in g"lauhen unll
ZwangsmaL\n'gl'ln. wie :ie lI1it den ,\ rehitpktpn-Ka mll1 r rn
vprhunc!pn sind, al8 un\'pl'pinhar mit fn·iplII Kün:tkrtum
haltl'lI. :-'ehill('r n('nnt in sl' inelll sehiinen (1p(lirht die KillI. t
IpI" ..dl·I" freipRtl'1I :\Iutt l'r fn 'ie ·Öhlll·... Ilpr Kiin ti er i. t ihm
dpr I'p i f s t I' :-' 0 h n d er Z e i t. dpl' vor ihm st eht ..in
p 1111' I' B t () I z l' I' :\1 ii n n I i (. h k e i t . mit auf(.:',' , chlo , sp
11('111 :-'illn, mit G,'i. tesfiillc".• un will rlpr Bund naeh I'inen
:-'tatuten pinp \'l'reinigung von kiinsth-ri,dl tiitig"cn ,\ n 'hi-
t ..kten sl'in. I. t I' . LI, denkbar, daß er ,ich mit Ma ßr<,geln
umgibt, die nichts anderes al~ 1'0lizei-:\[aßr geln sind.
daher wie eine • atyre auf jedes freie K ün:tlertum
anllluten unll dcn Rtand nicht auf dir Kraft stpllen wollelI.
dip in ihm sl'1b t ruht und hei geeiglll'ter Pfll'g' in üher
wiiltigl'lHlpr Weise fre i g"pmaeht wenlpn kann. sondem ,Ii,'
:-'taatshilfe und llic ~lit\\ irkullg staat liclll'r Faktor n wiill,cht
und erwartet'~ Kann man sich ein bemitleiden. wertere, Scbau
spipl denkeIl als einpn Architekten tand, der mit ,'taat~

kriieken einher geht? Ist das die ideale AulTa sungvom Beruf.
von der so gern und ~o heredt ge proclll'n wird '~ Zwrifel
10: leidet dl'r Baukiill. tip I' IIlchr viclll·il'1l1. als jpr!t'r alld('n'
hi!dl'Jllh' I( iin8llr'r uul< I' d"r .' ot (Ir 'I" Z..it. nil'ht uur lIIltl'r
dpr . 'ot l!t'r Kri egsz oit. sourlpm aueh ulItl'r der .'nt ,11'.
\lauges der Wirt8chaft:-Elltwiek lung dl'r ,Jahrzl'hllt" vor
dplII T'ril'g, und hrrzlieh kanll man nur \'illIschen. ,laU :\Iit
tl'1 ulld Wegl' gpfulltlcn \ 'cnlen milg n, c!il ·.I·r . 'ot zu . to u
prn. Die Are hit I' k tc n - Kam m p I'nah I' I' S j n d
ein 801 c h e s ~[i t tel ni c h t: . ie ,ind vil'll eieht ein
~[ittel, das, wie lIlan in der )[edizin sagt, liuß erlich für
h'il'hte Fiille anzuwenc!rn ist, wiihrenu dl'r ,\ rd litl'kt mtand
piJlI' (;I'sunllunl! zu sta rkl'm Wueh.' von in 11 I' 11 h er aus
"rfahrl'1I muLI, . oll er in drr Lag e , ein. dl'lI wirt :ehaft\[elll'n
:-'tiirnIPII. dip n:l(·h dpm Krieg" aul'll auf ihn l'iuLlrillgpn \\1'1'
den, zu trotzen. Das, was im Uesehitft;'beril'ht al ){ ich t 
li nie n zu einer reichsgo.,etzlichen Lü ung der Frage
wiedergegeben wird und von dom h zeil'llllender Wei e
ge agt wird, es sei no c h k n a p per gl' tahet \\ord n.
als eine ursprüngliche Fa sung der Hiehtlinien, da ' sind
Ausfiihrungl'!l so allgemeilllH Art. daß man mit ihn n
auch jed e andcre Organi ation hegründ en kann, dio weit
entfernt ist \'on dem, wa. dem T'Unstl 'rheruf \ irklich
not tut. Die. e "Hichllinien~ pa sen aber atll'h auf alle,
da., wa wir an kiirperschaftliehcr Orgaui ation im Faeh
chon hahen und das völlig :lUsrl'il'ht zur Bekllmpfunl!

der ) IiUstiiude und zur inneren Erstarkung. w n n ei nl'
:-' I. a t u t "11 u U I' geh a n d hab t wer d ü n 1II1l1 dil'
Leitung der r örpcr.l'Jlllften vo n eine r h o h e n \\' a rt 0
aus erfolgt. nah e I' f 0 I' t III i t den A I' I' hit e k t c n 
I ' a III 1Il e I" II ! :-;0 wt'it ~i llli wir ,!l'nn ,Io('h U(H'h nirht, um
zu diesen Brue hhiindp rn ein 'S unbeg rillilletell Ang. tzu 
. tande u l1 ~ Pre Zutlueht nehl11Pn zu mil.. en , I ' k ht Fureht,
sondrrn ~el b~t\'crtrauP II und gesu nder, inll tur die Lebens
l1ot wPllllig" kt'i ten des dputselll'n K Un. tlt' rt ullll's mlig'pn dip
Wl'g'e zu l'ilH'r(; l'.lI l11lul1g" un. erN KIIlI t zpigl'lI ulld hegleiten.

Tl'i lrll·hmpl" 01., Würzbu rgl'r Bunde. tages!
..I Je: FadH's Wiil'llp i t in pure Ha nd gl'gcllt'n,
g ..wahrp! • ip!
:-'i,' ~inkt mit eueh ! ~li t I'I)('h wirrl ~ie . ich h"lwlI!"

- 11.-
Ein Lehrgang für Wohnungs- ufsicht und Wohnung 

Pflege in Berlin fillllt'! auf Vl'rallla . . 1II1g" 01,, 1' .,Zellt ra l:< t ,.Jl..
riir Volk:<\\'ohlfa hrt" vom 7.-12. IIkt. I ~ll im ,.Inst it ut fUr
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Ilii ch erh of fUr L eipzi g. Ar chit ekt : Georg WUnschmann in Leipz ig. Quers chnitt durch eine der Hall en.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N274.BERLIN,DEN14.SEPTEMBER1918
REDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.

Ein Bücherhof für Leipzig.
n Ll'ip;\ig' sind i"l'it r-inigr-r Zl'il mit ist der Gedanke aufg'l't:tuehl , in unmitt elbarer . ' iihr
hl'IIIl'rl'l'n"wl'rtl' B""lrt'hungpn dieses Bahnhofe" sowie d('" Bllehhiindlprhau"e" und
zu r Zl'lIt ralisierunz d!''' Buch- des Buchgcw crbohauses einen g ro ße n B ii e he I'hof

'_'7' •.--""", handc ls wuhrzunchmen.Bo haben mit Bücher: tapel- und Versandhallo zu erba ue n, um
di.. Ix-iden I!roßl'1I buchh ändlc- VOll hier aus mit möglichster Zeiter:"parni.. dir ekte
rischen J.'irmen K. F. Koehler B ücherwauen nach den Hauptorten des deutsch en
lind F. Voh-kmnr in Leilnig' schon Buchhandels - - nach Berlin .\[iinche n, Hamhurtr und
"eil ,Jahren im Jnterl':""l' dr-r Stuttgnrt - zu befördern und die dortieen Ausliefe
Z ntralisicrung der gcsamt cn rungsstellen mit Erzoutmissen dp, BllcI~O'ewerbe" zu

. I huchh ändl eris chou Auslieferung vorsehen. ~[an spricht in Leipzig \ ' 011 p i n~r in großem
In I'i!);\ i . I . . I I I" I it t " k I I' ikP I: . I! gPIIIl'III"<II1l gear lPltl't. Ir ta ien auc 1 111 xmn ge Cl e en CI' ' I' Ir, po itik, mit welch er den Be-
g,.,' rl In ': i."l' groß!' l\'il'ol'rlage erricht t und die Stutt- strobungen entgegen getret en ' werden soll, die im
h:l~ r-r I:Irma I'aul • ' ..ff angekauft. Dip boiden Firm en feindlichen Ausland und in den neutralen Länd ern ein
1:

1
le,n ~ I rh nllnml'hr zu einer Aktl eng..scllschnft Koch- ge leite t sind , den deutsch en Buchhand I lahm zu ll'gell

,r I' I"\ ~)ICklllar vt'rl'illig'1 lind widm en sich dem ill- und und die fiihrende teilung Deutschland an ich zu reißen.
•lt~" :ltllll"ehcn Br-: rioh allo r mit dem Buch- und Lehr - ~lan will au ch den etwas zerfahrenen \ Terh ältnisscn im
Illlttl'!_ -owi .. d 'I r I I I . d \ . Z I 'monh. ' . I I Il ~. ·port Will e Je er J rt im ,11, am- deutschen Buchhandel eu tg gell wirken und diesen WI('-
I ,. I .mg.: tl' lPnd('1l Ge;,;chiiftc, Zu den verelnigten der zu einem Hauptbesitzteil der deutschen Kultur
I ll e l ~ l en .großl tc!1 Baar;,;or t inwnten Deutschlands gehören machen, Dazu kommt , daß die neuen Lasten nach demoe 1 OIllP {Plhe vo }" , ,
(. ß h I' n ~lll;\elflflnl'll. E:" wird erwartet Kri ec zu zr ößt er • parsamkeit zwinzen. soll Deut : eh-( .1. nae llCSem ZII " ., • " , I

'I " , .llllmell, chluß lind WIch et wa ie en land auf dem Welt ma rkt konkurrenzffthisr bleiben UIl(Wm ('rpll Z(·ntr·t!isie I' " '" ,
liefprtllw in \'. C' ,rungell (Il' ge::<aJnlo I.cipzignr Aus- tlal3 som it allp ühorflüssiiro Arbeit vonnieden. die :::;1)(1-
hof p'" I (IC .cgenl! des Ei I e n h 11 I' (l' P I' Ba h n - senlast verringert und d~r gesamte Betrieb :"0 zweck-

S vor egt wrrdcn wird, Im Zu:am~nellhang da- milßig- wir möglich I!e!'t:tllpl wird, Dazu. oll dem deut-
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svlu-n Buchhandel die Paket-Be tellaustalt mit kaiser
11('II('m Bahn- und Bücher-Po tarnt und mit eig-cncr
Bank im Ha use verhelfen . E:< handelt "ich um eine An-

gelegenh it dc g amt 11 dout chen Bucheewcrnc-- um
eine"Aufrralw aller, ..d n 'n di« Weltrreltullg dput.l'hcr
Kultur m hr al: eine bloße I'hra . l' ist".

Erdg 8 holl.

Bü c h or h o I fü r Le i p z i
e h m a n n in [, ii'zl~.

1'0. 7-1 .
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AI. ~Iittelpunkt dieser Bestrebungen nun soll der
g'pplalltc Bücherhof dienen. Für ihn steht der denkbar
g-iin:tig:te Platz von Leipzig-O .t, ein Platz im Mittel-

[iunk t dl'r ArllPI·t· t" t .1 ] , .barer". .1 " s .at cn ues luchgc""erhe,, .,m erreich-
ge icht . Dwbl'H!pnLagppWnp ',I·W..JahfO'.1!l17zci-

n, was gcmeint i t. E. handelt ich um die \' ereinfachumr
14. :~Pt·emb~r.1918. b

des Kommission -\Ve, ens, lnsbesondere des Roll-Ver
kehres. Die pcdition der Pakete und Ballen vom Korn
mi:sionär oder Auslieterungslager zur Po st od r zur

Bahn mit mancherlei m
wegen muß aufhören, sie darf
nur noch über die traßo
gehen. Da teuere Rollgeld und
die vielen Zwischenhände
müsren fortfallen. Eine Pa
ket- lmtausch teile ist oinzu
richten. Als ihre ideale Aus
gestaltung Wßt sich denken.
daß die Pakete an der Stelle
verbleiben, an der sie olnge
liefert und aus getauscht wer
den; daß sie hier von den
Kommissionären al bald in
Ballen verpackt und unmit
telbar in den Eisenbahnwagen
eingeladen werden. Dazu
wären nötig ein einziger gro
ßor Ballen-Speicher, Bücher
hof oder Lagerhof. ein zweck
m:ißig-er Aushau und die Aus
nutzung des ammel-Bücher
wagen- \'erkchres und in eng
stcr V orbindunz damit ein
kaiserliches Bücher- Bahn
und Po tarnt. sowie eine Bank
Filiale. Es wird darauf hin
p'wi(,~l'n. daß soinerzcit heim
.' eu hau des Leipziger Haupt
Bahnhofe die gün tige Ge
legenhrit. bei den Anlagen
auch die Leipziger Bücherspe
dirion zu berücksichtigen. ver
. äumt worden sei. Es sei je
doch auch jetzt noch Zeit, das
V rsäumte nachzuholen und
zwar im Mittelpunkt der Ruch
hündler-I.age.

Der Lageplan des jetzigen
Zustandes zeigt den zwischen
1 Tostitz- und Eilenburger
Straße geleg-enen Eil o n 
h u r g e r B ahn hof am Ge
richtswcg. Gegenüber auf dem
Geviert zwisch n Gerichtsweg.
Hospital- traße, Plato- traße
und Dolz -, traße liegen di
Buchhändler-Bör e, die Buch
händlcr - Lehran ·talt und das
Deutsche Buchgewerbehaus.
n 'r Block zwi sehen Täub
chcnweg und Dolz - , traße,
auf dem das. tädtische Pflege
hau liegt. könnte für die
Zweck einer Paket - Be tell
Anstalt erworben werden.

uter Annahme einer solchen
Anstalt würden dann der Ei
lenburzer Bahnhof und seine
Umgebung eine Umgestaltung
nach dem zweiten Lag plan
erfahren, aus dem er ichtlich
i t, daß Be tell - Anstalt und
Bücher - Bahnhof sowohl im
Mittelpunkt der großen Buch
gewerbe - Anstalten - Buch
händlorbür e, Buchhändler
Lehranstalt, D utsches Buch
gewerbehau , Fachschul ' und

chrlft-Museum -, wie auch
der irroßen Verlags- und Ver
trieb firmen liegen würde, z. B.
1". Volckmar, Bibliographisches

Instituf , K. F. Koehlcr, E. A. eemann, H', e " Becker,
Baumbach. Bö. enberg usw, E: hat nun der Verlags
buchhändler .Iax ~l e r s c bur ger in Leipzig, der d n
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Fricdrkh A d I t r (1:-', Oktuh'r I 27 - 1:-'" ptembl r 190 ,)

U" dallhn ha uptsächlleh vprfol1!l. dvn Architok n-u
Georg W ii n eh man n in Lpipzig- voranlaßt . ,11'111 (11'
danken dio hier dartrestcllt« si .ht ba n - Form zu g-plwn.
Dip Anlagt- gründet . ich auf di« Annahme. daß dor
Eilcnhurgr-r Bahnhof Sanuuelstoll« fiir den Uüt r-rvr-r
k--hr dp" Bur-hhänrlh-r-Viertels erden könne, alu -r für
diesen Z»: .c k umf.u sende

mhaut en erfahren müs ' I.'.

In die-om Fall könnten
vom Halmhof aus d ie Bücher
wagen auf direkten r:J(·i"eu
in dil' drei Iuncnhöfr- (It,,,
GpIJHudl''' g-l'hr:Il'ht wor den.
Durch "PI' hs Dn-h-chcihen
im UIIIl'r1!I'"choß w ürde e.
mii1!lil'h worde n, dil' Eisen
hahn-Biil' hc rwag'e ll a n jl'd l'
hl'lil'higp Sto lle des Gp
hä udes un d a n besonde re
Aufziige zu bringe n. Sinn
reiche Bcförde rururs - Ei ll
richtungen in de n rinzt- l
11('11 St oe k we rken so llen es
Prlllög-lil-hcll, von den Auf
ziig'pn :IIIS die Vertei lung
dl'r Biit-h('rhallplI iunorhalh
dp" UdlHudp" nach den r-in
zt-lru-n ~I iot riiUßlI'U vorzu
nolunen . 1'0"t - U1l( \ Eisen
hnhn - .. ebonstr-llcn, dip im
UII1I'r- und im Enlg'I'",'hoß
lipg'en, sind von allen ,'pi
ten durch die Biichl'rwag"pn
unmit te lhn r erreichba r. ~\'o
durch pillP g-laltp und 1)1'
"ehlcunigt(, Ahfpr l ig'ullg- cr
ziplt werdelI "0ll. 1111 Erd
I!I'"ehoß "ilHI an de n K op f
spilpn dp" Ue hiiudl', ' jP zwpi
Eill- ulld Ausfah rtCIl vor
g-l'''l'ht'll , um pillPII UIIg'p
h(' lIllllte n Holl wa tr('n - V l'r
k('h r von und zu;Stadt ZtI

l'r müg-Iieheu. Da s Eiu- ulld
Ausladc n der GiitUT ' rfolgt
unl(Or L:lll cralll(l l' u m it
Ulas- l phl'n laeh ung'.

Di.· ( ;esehol.lg-Tl llld r is"p
d l'.' (; dIll ndes "iud 1111r iu
ih rpu I!rol.\PII Ziig'l'n g'l'zpig-t.
Dil' Dl'I'k l'n dpr (;'· ..eho....p
, ilHt "0 kOIl"l ruif'rt. d:t1.~
dil' J\uftpiluug' iu ganz hp
lil'hig-pr Wpi"c prfolg,'n
kanu, wif' l'S ja lIlf'i"l in
g-rol.\pll (;c..chiift"hHlI . l'TII
I!l'.ehil'hl. dil' lIiehl uur
pil\('m grol3pu, .0nd('T11
1Il"'lrt'rl'U kleiupren Hl'tri,'
hell dipnl'n, Tm GTlllldriß
dl', Erdg'cseho ·sc.. i, t ge
zl'il!t, wip ,ich cinl' solche
•\ uft l'ilulIg' naeh (\pn Wiill, I'hl'1I dl'r piuzdllt'lI . 1ipt.'r
I'Tllliig-liehl'1I la. "eil Wiil'd\' , Aul~er Warell- \ ufziig' 11 IHl
filldl'lI i'ic h hoi jedem 1'rcp pl'lIha ll. Per onen-AufzUge

Vermischtes.
Zum zehnjährigen Tode tag von Or, theol. h. c. und

Ur.-Iug. h. c. Friedrlch Adler. Am l ri. ~f' pt(,1ll1JP r 1\)1 intl
10 .Jahr ' \'f' rf]o, RI' II, 81'i l Fril' tlrkh A t11 (' r Im ,\It.'r \ 011

RI .Jahrt·11 a us tlil'R"1Jl Ll'hl'u nhl)('ru[('11 wu rtl,·, Am 1.-" Ok·
toher 18:!7 ill ({er Hn ge hore ll, hah pn 0\\,01 ,1 eine prakt i. ('he
Tä l igke it nJ :wsfilhrt' nder ATI'hitpkt In ~ci ~lel1 privall'n
Allft rägl'l1 wie .weh ... inl· Tiil igkl'lt al" gl'fl',ll'rt.'r L"',lrer
an tll'r T..dlllisl'hell 1I 0 1 ' h ~ellll h' BI'dil1 \'urwJegcIHI SI'IIIIlf
Vat.'r.'latlt gegolten, AllS .\ nlaß . ..inl'.' 70, Gl'hllrl tagt·,
hahl'l1 wir im .Jahrgal1g I !l7. ~ . fitS fr. t1('~ I:,'L"II. gang
,)1' )1..1"lt'r.. I!Pzpil'hnpt, tll',. n '10.1 ill tll'n Kn'l .h·r m.ll'
rt'l1 tlPlIlBchen Jo"achtrenOSRCII einl' noch hrllte ,('\~mprzl1t'h
I'llIpflll1111'lH' Liil'ke riß, 1)('l1n lIls Lehr .' r fiir Ge ('\\Il'ht' (11 r

mit Fahr, tuhlt u-dir-nung, dall\'hl'lI aber auch l':~tl~r
1I0:tl'r-'\ IIfzii!!l'. dip ununterbrochen zur • clb, WII(hgl ~
Benutzurur VOll ~lil'l l'Tll und Hr- 1I1'11l'Tll laufen. Den !ICl
(11'n mittle-ren I1alljlttr \'I'IH'lIh:iu P TII an t11'11 Lan~,,"lt(,11
Ilt-. (; phäudl" sind monumentale I1alll'lI vorf!'l'1a~l'rt. a.1I
t1 1'1H'1I :-'prl'l'hzimnll'r. Räumr- fiir di.' \ ' P T\ \ :11t1I11;! ~OWlI'

fiir "ill\' Hauk . t"II.' sich 111'

finrh-u.
Ili" \"I'rfa',I 'r )H'rt'l'hlll'lI

t1i. , ZIIr \ '\'rfii;!lIl1g" ~t\'llI'lI-f
.t, uurzhar« )Iil'tfliichl' :I~I

:: 1 Illlil '111I; I'" können 111
«im-m (:.,,, 'hoß ZIl"alllllll'lI

h:lIl"t'llIl IIlIlO 'I'" ahl!q!t'h.'·~1
e- I> t,t!)\h-\ ',' rd l·lI. Ih'r \1'11.

t :it. -H.'rl' l'hllllll)! ist di., .\11-
I ' "I'h,O'I,nulnnr- zuurum I t- e-

, e- I 11 "111'
t1'li,~ jl' nach Lag"p 11111 O .

in t1I '11 l'illz. flm'lI (;I'~l'ho~
1'11 1 '1 11I ~1 il'l Wil'l\!' ohl~I'

. I'" 11111 H h1"" " IZIlI1"" - )l'ltraf,
eu 'I ~ll""'''l'lJ('1I wl'rdl:1I
- .'. I l"'" t- ((I

kann. 111 dl'1I l'lItpr- ~O\\

in 1!t'1I Il'tztt'lI llhl'rg~'-
. I' ' 1I' d .' IIl1tl'IllI l' 11 J, I I \(' .' ,

dtIT('h,dlllilllidl !) ~I .. 1~1\
, ')1) \1 111I'.rdl!" l'Ilo13 11I11 - • '. ,

. I 1'1 ' ''I'lIdl 11.1"11 dazwl 'I' 11'11 I,.. _ \,
(; •. I'h o H'II auf 10 1.): I'

, I: WITl
1111' I 'I alll!""'IZI.,, LI
I f I · '1 '1'11 I!:I~ arau 11Il~I'\\ t:-- • , I

dllrch )I il'l l' in t1i",.'1II 1'1-
, ".'rorol l'lIl-

h:iud. · . '11I" :11\'" I
lich« \".'1"'i11 fadlllll I! 1111'
" 11' I ","'I\1\tl'lI\ "rhl 1"1111" , l'r '" , .

- r- 'I 1"1'1\UI' . dtaft. - Eillrlt' 1111
1 ~ tI

l\I'rlll'i "..riihrt "ertll'U \\ Irl "
'" , 11 11" ((,d'l Iwi d\'r Jo.r te 11 e , I' 1 •.\ Ir-

Biidlt'rhof.', alk 11'\\' I
, • \ 11 \\ 1'1 -

t "11 • "lIl'rlllll!llI • Frh:i1 t
dllll" filld"l1 ~oIlI'II, '. 'r,.. I 1'111'da l:d,:llIdl' Ilt' ,('li 1 -

. " 'III'~ Ha 1111{·lllk. 11'11., l'IIlI'I!!1 1. f " ( ('li
11 IId I'l~ , talllt .lIr k(\l1-
Biit'h\'r- \ I'rk\'hr. d.lllll " I'

, \" 'rh~' t ,
111'. 1IIl'.il\!'1I ;111 ,.' ' fa"(
di" r\'IIII' • 1'.,.1111011 'I 11

. 1 "rhkIlt·I!:LIIZ IlIl 1 all ," \ l 11"
. I" 't ' rlll1 " I '1' '' '1 t'lllt'r ', rW.'1 ( I'" I) r 'kll' l\ '"rkl'hrt· t1l'r (Irt

k
.llln

'llllllld- Biil'h,'f\ \ a1!t'lI '• - 1 1 (J't'-
di. , \ '"rladllll" ohlll' I 1'1 f"'l

, .r- I t I'r 0 -
rill " . 1\'11 Z"lt \ 'I'r 11' • I',.. I 0 \'11' t" " li lind \'. \ .'rt 1'11 ' I
;- . I I " 1 '111 ".' I'h:\ Z, I I' 11'11 1'11\1 I', 'I'", • 1 d ~o

t I'l, 0\ it'l ({olll!"\' 1111 I' Ij
\ i..1 IIHf kraft "r part. 1.1

( ' !'Jukell"di\' l'rh"],('r 01.', ,P(, 'I
I, \ 'orll'l l'.

" \ '111111 ' 11 t1aL~ (\!' I '
1"'" c , f' l ('''-
.li\' durch BCllulZlln~

f " 1'11 (!t'lIt-Biidll rhof,' , ur I I t
dlt'n Hut'hh:Lntll 'l pu -

·t lrll:",
I"'1I'n, . i"h Tt'('hrwri , ('h UIH'rhauJlI nicht ohw' \\ 1'1 I

fl', t t ..1I.'n la • ('n.
(. chluß folgt.)

I· I .krlIaukllll t llll tI.'r T,·('hlli. l'h"11 1I' ll'h ,..1111 1.' ({.'r 111 . 11I t-
pr im tlamals 1'1'.;1.\11'11 lIiir, aal I'roLk ~char.'n jllng"~ • : ~r
tlil'relldl'r dl'r .\rl'hitt'klur um , it-h ' ('r. n1lI111t'1t1'. I~t
hpul I' 110l'h 11111'1'. I'tzt.

Chronik. , .1(' 11
, R el~h finanz!,of in . I ß n~hen. AI 0(' ..h. fe ~t~l1c f!lr, lai

HP.lc hH(lIlanzhof 11I . IUn lwn I I der Hohhan (je t lei. cherolK:! d
in llogenhaußen mit 7 T~" l'rk ~elilnd(' erworben wurden. al
summe 900000 . 1. -

Inhalt : Ein llUcherhuf rUr L..iI~i '. \' rmi ct;t; , ~( 'h ro~
- Ve,rlag d I' ~ ut eh n Baut itu • G, m, b, H., in B.;;;:lin, ' 0,

FUr dIe Redaktion verantwortlich: Ibert 11 0 f man n 10 B r~1
Buchdruckerei Guatav chenck chßg. P. M, Weber in Ber!Jo,

0 . 7 1.
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Vcrb indu ugshall e des erwe ite rten Gebäudes zwisc hen Tä ubche nweg und Dolz- traße auf dem Gelände der Plato-Straßc.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N2 75. BERLIN, DEN 18.SEPTEMBER 1918
~EDAKTEURE: ALBERT HOFM ANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISEL EN, INGENIEUR.

Ein Bücherhof für Leipzig .
(Schluß.) Hier zu die Abbildung S. 337.

ie rh obe r des Gedanken s für
eine n Bü ch erhof in Leipzig sind
so sehr von dem Gelintren ihres
Plan es üb er zeugt und rech nen in
solchum mfang mit d 'r T eil
nahmc des d eu tsch en Bu chhau

~._,~'llll d cls an dem nternchmen , daß
; iiJ ber eits den Gedanken olnor
Erweiterung der Anla g e auf d en
doppelten Um fa ll" in Erw:i"ung"

g :zog 'n . haben . Wi e der La g-eplan d c~ heutigen" Zu
.' t 'lI,lde: Jcnl' , tad tviertr-l s au f '. 140, HJl7 zc isrt würden
'l~lIc 1 hlt'rfiir di o örtlich en verh:ilt nb l'e nicht bu:w üns t i"
10')'011 w rn I I 1'1 ' ß "". uld t" : , , c' . IC I (e~ ato- tra . I! cfind~t sic h e il!c

F I eh e chule, di « fa l't. gena u di e Große und d IC
orm des geplauten ers ten T eil es des Büch erhofes hat.
~~ter der Annahmc, daß die Sta dt Leipzig ccneiet iein

Wurd e di" G ,.. I . .1 I)' 0 0B '1 ' escs e an; e 1Il uen reu st des deutsch en

I II ( dWlldcls zu üb erführen, könnt e e ine Erwei teruue
( e K B" " l I' ' r bI' uc i er lOfe. 1Il ahschbarer Zu kunft au f mehr a ls den
(,oppeltcn Umfang s ta tt finde n . In d iesem Fall k önnte
( ' IK Z ,. I
,," .lInac Ist zu e rr ich tende Gebäud e a u f dem Gelände
uer ' t" I' I '1'1, . a( tl ; C IC n 'chili<, wied erhol t und C.' k önnt e di e

I ~ltO-::St raße mit eine r trroßen Hall e ab V rbindumr der
leHlen T e'1 I ß " ele I , . I. e l er groi en Gesamtanlag « üb erhaut wer-

I n. ),t. BIld aus der veg elschau auf ,' 3:H zehrt di e sen
o iue Zw ' ir -I . I .. .' '" . ... e e ers t ro ren swerten k ünf'tig un Zustand. DIC

Hall e üb er d er I'lato- traße wäre zwis .hcu zwei Ver 
bindungsflüg el eingespa nnt, di e parallel mit der Dolz-

traße und dem Täubch en weg laufen . Au ch der Erwei
terungsbau bekäme di e für den ersten Bauteil vorg e
se he ne n Bahngl eise mit Dr eh cheiben, soda ß ein un
unterbroch en er Bahnhof-Verkehr de r ga nzen Anlage mit
dem Eilenburger Bahnhof mögli ch w är e. All erdings
würde der Verkehr d er Pla to- traß ' zum teil durch di e
Dolz - St ra ße a uf den Ge r ichtsweg a bcole nk t w irde n
m üssen . Ein ni cht ger inger T eil d l' Verkehres könn te
jed och auch durch den gro ße n überdeck ten Li ehth of
üb er der Plato- traße gehe n. Es würde hie r oh ne Zwei
fel ein lebhafter Durcluramrsvcrkehr ents te he n, der es
nach d er vorst ehend en K opfa bbildung rw ün .cht r
scheinen la ssen k önn te, zu bei den 'citen d iese lich t
hofes vermietbare Räume einz urichten, di e vi ell ei ch t
al s Verkaufsräume für Waren , de re n der deu t ehe
Bu chhandel beim \ ' or t r ieb beda rf , d ienen könnten. Au ch
Erfri schungsr äume und ander e Räume für de n t:il!lichen
Gehrauch könnten hi r ohne Zw eifel ine zweck mäßige
Unt erkunft finden. Es würd e wohl mögtich sein, d iesem
Verbindungsbau eine so m onumen tal Gesta lt ung zu
gebe n, daß er k ünstl eri sch zu einem Hauptt eil d er IIIn
fan greichen Anlag e werden würde. Al lerdinzs w ürd e
wohl di e Gefahr ni cht verkannt werden können , daß
di o auf di esen bed eck ten Lichthof m ünd enden Geschä ft 
r äume in ihren Lichtverh ältni en nicht unerhebli ch h l_
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«int riicht igt werden würden, sodaß die Frage entsteht,
ob man uich t die Verbindung zwischen den beiden uro
ßen Teilbauten nur durch die Flügelbauten • uch -n, im
ührlgen aber auf eine Uebcnleckung der Plato- traße
verzichten sollt . Denn ein vielleicht empfindlich r AUH
fall an Rente wäre der immerhin teuer' Kaufpreis für
«lnen Bang 'danken, d ir an 'ich uestri .kend ist, für die
Bau: nlagc aber keine organi. che Notwendigkeit wäre.
Doch das <ind spätere orgcn, zumal du vorliegende
Entwurf noch nicht di letzte Form und die ~Iöglichkeit

ja nicht auszuschließen ist, da(~ der an sich zu h grii
Lh'IH.!e Baugedanke im Lauf seiner weiteren Entwick
IUI\" noch manche Wandlung durchmachen wird,

Die Träger des Gedankens haben nun rteile über
diesen von Yertret irn de deutschen Buchhandel- ge
sammelt. die meist zustimmend lauten, wenn natürlich
auch Z,,:eifel an der Durchführbarkeit nicht unt .rd r ück t
worden. Eine Zustimmung von gewlehtlg reite erklärt
den Gedanken für die idealstc Lösung, die für den Leip
zig-('r Kornmissionsplatz gefunden w irden könne. An
ihr habe der ganze Buchhand I da: größte Intere: se und
an ihr mitzuwirken sei eine Aufg-abe aller einsichtigen
)Iiinner de. buchhändl rischen Berufe" .ow ie der am
Buchhandel intere .sierten Staats- und tädti .chen Be
hörden. Von letzteren liegt gleichfall. volle Zustim
mung vor. Der Hat der • tadt Leipzig äußort sich:
.,Hats 'eitig wircl Ihren Bestrebungen, die dazu dienen,
dl'u tll'utHchen Buchhandel noch fe~ter :111 Leipzi rr zu
kettcn, da. vollsto Verständni entgegen gebracht. nnd

wir kön~len i~l voraus versichern, daß VOll .~Iirr ~UR ~.I~~~
getan wird, die e Be .trebung -n zu unterstütz n . :.IC
gleich zustimm nd laut ,t dil' oußerun der kgl. EI~l'llf
hahn-Direktlon Halle a. . 'ie glaubt, chon jetzt uarau

. d 1"1 bur"crhinw 'i~rll zu müs n, daß die Anlag n PR ~I en '"'
Bahnhofe' sowohl für den ln-stehend n I'crS0l1l'n- .und
uu rverkohr als auch für den Fall einer zukünftllfcn

Verkehrssteig rumr zur Yerfiirrull rr der Ei. nbahn-'.I'r-
o 0 0 . I" b hn , er-waltung bleiben müßten. \uch hat I!J usen a - _

wultuug srhehlicho Bedenken in betrieb. - und verkehr~
te .hnischer Hinsicht gegen die Z 'ntrali~ic'run{T des :;e
~. mten B ücherv irkehre auf d nn Eilenburgvr B: h~lhof.
Die weiten Wege, welche dir Bü 'herwag n his zu ..ihrer
Ein .tellung in die 'Züge zurückzulegen hätu-n, wurden
. I' I Verzü '.1 B f" I -runz nn-1'111' wer nt I ' IU erzouerunz 111 uer e on I o. I,.,., I I ält 'IC I

vermeldlieh machen. Da. Reich po . tarnt Je 1.1 )
nähere Prülune für den 'Z itpunkt vor i!1 deJ~1 d~r, ~ l~:~
fe stere Gestalt an r moinm '11 hat. 1st diese Zuruckh.

" 1 I " 'rw'lI-tung zu verst sh .n, so wird auch die Eisen ia 111- I •
tung die Möglichkeit finden, den Plan zu förde.nI, .~,"e~l.n
:i die T berzeuuuue \ on seiner . -otwendigkllt. fur IIC
Entwicklunc d ,,0 cll~lt"eh '11 Buchhand I: im ~O..Jahr
hund .rt erkannt hat. Er ist in die Oeff mtli 'hkeit ge
worfen I~nd wird ich durch di in ihm. wohnol.lde ~':rl~
hende Kraft durch: tz n, daran zweifeln wtr nie cl;

n: er Wunscl, geht nur dahin, der Plan möce :tu
baukiill~tleri:c.h einr Lö. ung finden. uurch die 'r Z.I~
rinc1I1 D 'nklllal de Leipzi"('r lluchhanUt'I. und .da

rnl

zu l'inem I'ultur-Dt'nkmal 1111 eros Jahrhund 'rt . wln!. -

10. 7:'.
:3:14

Die zukünftige Verwendung des Ei en im Baufach.
VOll Dr.-Ing. W. Le er in Berlin.1114'e vec'm'''',n wi,t <!"ltH''',n V,,"ilI,"'- ,. "'lIwei e "'" u", ., 1I,·'u .uu, de lat"i"ie. ",-, ~;:; ";~:

wer(]pn !lach dem Krie~ vif'lfach \'er-"hie- . ade. au ...Eihenbeton her!!l' teilt. un? . ~itell'lIl 111:., ~ l~~b
buugen IIIl Verbrauch der ,letalll'. darunter 1lI allen Landl'rn e. ver t:lIluen haI. 1lI I'lllw:uulfrlll! j '1
auch dl's Eisens, herhei fUhren. Da Iltl'~P' auf die es unhornog nf' • (alr'rial die. iilze Ih-r rl' '111:' '1:!o;~
nHmlich zu den Hauptminrral chälz('n 11lI.l're. lehre zu üb rtrag'en und ie durch illlnwn\ilhre~~dr ein
Landes Z!i1IIt, wir~1 e noch mr~lr als bi her, . chungen w iter au zu?auen uml zu erh!ir!.t'n. dur I: nur

111111 ganz besOl1l1er~ 111 dl'r Lehergang - Wlrbchaft. zur llIner 'r Grund V"l'l!en die Anwendung dl'~ I',lseubl'ton.. '11

Fl'~til!ung und lIebung unserer \rührung und al Tan ch- selten vorliege~. FUr ll'lzten . prrehen vom all./;-rlllr
l.II;'1I

lind Au~ruhr-\\'are henulzt werd!'n' mU.Ren. Zudem hattr .'Iandpunkt au: groBe FeuI'r. ielu'rhril. dir helln _IJ.r
lJeutschland vor delll Krieg zur Befriedil!un/r der ci"encn PT t durch Ummantrlunl! mit 1I0h1. trin n. Z\'r~cnt-. O\~r
Industrie unll zur Wiedl'rausfuhr dc bearbeit ten Ei en *) Asbe I-Gemengen rreil'ht \\ in!. fern 'r die ~Wgllt'h~.I'I~ I ,r
einl' ~~ün~lig wachsende Einf,u!rr VOl! Ei. enNzen al.rfzuwei- Erzielunlf I!uter architektoni:('IIl'r und r~umliclll'r ~'Irku~!r.:
5rn. die Im letzlen vollen I,neden. Jahr Hl13 ber It' Uhrr ehr genng ntl'rhalt un".kll. Il'n und III den mel ten t '11
14 ~lill. t gegeniiher cinem eil!enen Erzcugnis von 19,3 ~1iI1. g-endpn, auch infolge dps ~'orlr:t1Il's I!roßer Tran. portko
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Tonnen Letrug. Diese Einfuhr wird ab r zuguu ten an- dl'r Vorzug der Billi"keit "\"'enliber dem Eis('II.. . k 'ten
derer noch. ' iehtigere:, im Lande ~i~ht gewonnener Hoh- ,':~eh!pil' de, Ei enb;t;'1 in~1 die ch\\ I ~If\:ilrll.
~Il)ffe uJl(I IIlfolge der Ja nach dem Kr g ganz be ondl'rs zu nachträghchl'r Aendl'rungen an fertig' g'l' telltt'n B,W, ~td
'/ al!H tretenelen ehiffsraulllnot eine betrHchtli~he ,:nnil.l- größere ,\bl!üng!gkcit. VOIII Wette! \\i~hrend der , ~~illn('
dl'l'Il1ll) erfahren; dann werden andere 1udu tm'n, wie die Jung. al 0 1)1, w('llen langl'Tl' Bauz It. dl\' Iuan. prul h! loch
,la5chlllen- und EJ"ktrot chnik, da Ei.en- und ,'traB n- /-.rrüBerer ALmr' un" n Wr iilzrl\ und Tr. ger. wa (I ...en
)~a!\IIwe'en, ~!ie L:.lIIelwirbl'haft u ·w., in d nen ilbl'rall. die vi~lfaeh. dun:l! not elllligr: feUl'r ~cheTe ,.u~~r~anlIoY:\~er
I' l'Ied"n hrRtalllle IIlfolgr Uehrranslrengnng' dp datenale bl'llII b I'n \\wder au gp!!hcllPn Wird. t~r~l.n r U ber
und dc ~Ianl-:'el an Er atz gelit! n und ieh aufl!(,zl'hrt braul'h und die .~,'hwicril!keitrll b:tupohze!hl'l.l\'r "I' de
h:~b('n. nach dem Krieg mit tarkl'1I An priich 1\ ,Ln dio- wadlUng ulld • 'l1ehpTilfung infulg J dcr I':lIlhtlllur;UI rtell
Eisenwerke h 'rant retcu. Dill) Lellellkt lIIan . ehlil'ßlich. daLl Ei 'pn. dun'h lIen BI'lon. Jelluch dUrften dlc augl \oß
dip Arbl'itervrrhiiltnis einfolge dl'r mehrj!ihrigpn V rlu tr f:rUnd .. nur bri (;(' chilft:hau haut. n im Inul'reu d~\ frei
all ~Ipn'l'h 'nlllatl'rial illl be~ten .\Itpr fUr er te gewiß k 'inc . tadt von !\t't!t'uIUIII! 'H'rden. Iher ha~ld('1t I' I~ I B.1I
:-'1l'!gl'r11111! zula,' en \\enlrn - ein' olehe w.ire auch im Iil'h oft darulII, IlaU dil' ~riin. ehe O!': leh I' t. L)l'.'r~choß
r.:lllOnalcn, In.teresse nil'ht ~rwiin, eht, da I!aeh Jachmiln- I'.in tl'lIl'll\lell ~Iit:ter fIlr ..lh' .tl'u:ell L:tdplI lind ~rdg~-n,1 zU
1~1.~ehl'lIl Lrtt:J1 UII ere HO]!l'I.('nhl',!ilnde bel /r11'1('h hoh~'r r:!UIJII' nal'htr: gl!~h h\'ruck whtll!t \\ ?nlen mll. en. fürnr r,
I' ortll'l'Il1ll! wie 1!113 III WI'IIII-:' 'r ab /l) ,JahrclI r l'höpft PIIl unangt'lll'hmt'n EIII- ullll .\u haut 11. fuh:clI kOllnei' ,-r bC
\\ iirdl'1I - '0 folgt alls alll'dl'lII, daLl dl'r Wert de ELl'n.. dal\ die Bauzeil ltlilglidlht kurz. hir dl Il1n~ha tUll'f:i1lcn
gl'rnl'~SCIl all dem Verhiiltnis von \lIgehot ulld •'al'hfrage. lilllllllt'r Termirll' .I'ill muß, I'lIImal UIJI .he~. u, r;dl.rc
ulul dt'ltlcnt. preehend lh'r Eillheit prei wl'ilt'r IlOl'h bll'i- ulld .·('had npr alz-,\II.prllch n ,vorzub ug n.. da. rc IHlf
h"ll w('nll'lI. ,'ofl'rn die ({l'l!iprullg' al 0 nil·ht au. Kri"1! h - .Ial. Ulll die bi \\eilell betr!j('hthrh h?hen ZIII ni Ilhlrch
,tiilulPII odl'r eigen~ zu Ballzwel'l \'n Profil- IJIHI ({lIl1dpi eil dl'llI erlr:tg'lo 'rn GI'Hindl' 11\ ten. llIeht allzuse i~,l (wohl
billig' ZlIr Vl'rfU"1JI1" •tl'llt dlirftl' kaum auf l'inl'n \\ 1'.('llt- lall rl' Bauzl'll allw. ('h. n zu la" en. Aher da ' I rlol,l

I· I \11 .,... I . f ,I I 'f I' . C' . I kt r . FillZelf'iIlcn UII(Il' 11'1I • 1 lau der nUllllle Ir au ua In'l ar H' I!t'stl":':I'llen ltlrl. t nur 0\' lC 1I pun' c. I I !ll. • . Z kIlI1ft
Fril'llell preise zu rrchnen rin. wellil!l'r al frUh 'r maBgebcnu em \\:erd n; ulld !n 1;1 cke n

Dip 'IUli dl'lI '11l"dUhrten "irt I'haftlil'!ll'll Urlillll"l1 "e- dUrfte dil' Erw. g'un/r. daß h im EI enh~ton dIll' 00" des
, , .., "'. I1 "1 t "n I'er 'r • I I 0/ tlip Balk n w nrerl'r a ,~, 0I,otelll' Ein' c h r:lll kUli g kallll 111111 SO\\ ohl ,lurch du' 1\ .!I..,I a.. '. "'hr al yor J('ßl

"I'rW'IHluIW allllt'f('r Bausloffe an 11'11" dt'. Ei. 1'11., oll. qll~'r. \·Iulllte. n 1',1. ('J~. bl't1Urft'lI. noch me
:lIl1'h durl'h" ErsJlartli: all Ma~.e illlll:rhalh ele8 Bau\~ rkl', I ru'!" ,zufun t~'n 1\~l'\,!"1 pn~;'lor~ta;~rI' \~~~el~~Jn'nfall w. h
o,ll'r illlll'rhalb dl'r I OII.'lrllktlOll ,'rTl'll'ht wt'rdl'lI. B"I d,'m 111 r ,~~tz \ I I,~{n BII~\ I 0 z I gt [0" ehwerk
Er:atz komml'1I vOflll'hmlich Bt'toll ulIll Ei. pnlH'lon. 0\\ jp r\:1Il1 .11' Ir~~'/rl' e~ \ It.' I' \'ultutnll!ll r ~"! : 30 m wer-
Hol IIl1d ~Iaul'n\l'rk in Bl'lracht. hllHh:r flIr .Iac ll'r, ' C IIlppl'n UI\( . a 1'11 ul zu

Z " den Jt'lzl 'l\'lfa('h:Lu Holz au gdllhrt. .
Iklon 1I11l1 ht'sllll~ler~ Ei51'1.J1)l~IOn, h:~h.'n .Ich Im Lauf nil' Er Jlami an Ei en HiBt ich weiter dur h Ver~UlI-

,kr !Ptztell :W Jahn'. IIllIII 'r weIII'Tl' .(,plo~·tl', d' Ba!lf.ll'he. tll1"UII~ der .Ia e illnt'rhalh cl,' H: U rk, od\'r .h': Koll
I'rohl'rl. Ileck('n (1{IJlpent!p('kpn) nllt ~. ' pa.nn\\ eltl' ,1~lItl . truktioll przil'len: Ih'g 'Im:Ißig-keit d., Grulldri '. 111 urll
dariilll'r Billlkr von 25 1lI, Briirkl'll VOll ,:> 1lI lll'htpr \\ 1'11".
'I heatl'r: , ehulen, :-;JI,'idll'r. Fahrik-. und <:c.ch!ift.!"t'b;illl~(,. . *) E. wu~dell ~~8 Dc.Ul.chlantl in,r Jahre 1900 rUr 1 3 Iill. ,I.,
\\'a 'crtllrme, 'ilo u. w. wl'relcu 1111 Hohbau voll Uiudlg. Im Jahre 1913 für til hit. l. M chlD 0 au g 'fUhrt.



Einzelnen (Je ' l'1~ossen, Verw endung leicht er Füllmaterialien,
enut7.llng hreltflanschiger Träger an teile zusamm enge

~~tzter Profil e au s Normalträgern beeinflus sen günstig- den
.Isenv erbrauch. \' 01' allem sollte ab er die ta t isc he Be

rrechnun g ~o g~na u wie möglich aufgest ellt werd n. ,Je
~enau er diese Ist , desto höher kann die 1IIaterial-Hean
srrl~l~ung zugelas. en. dest o leicht er die gewählte Kon
• .~u . non au sgeführt werd en. Auch die amtlichen Vor
~( ~;Ifltcn beri!l'ksichtigen chon jetzt diese Gesichts punkte .
•. . assen die ..Bestimmungen über die bei Hoehbauten an
tunrhmend r~n Belastungen und die Beanspruchun gen der
H~US~offf' '' eine mit der Güt e der Ber echnung von 1200 bis
1') 0 g!' lc/U wachsend e Beanspru churur der Eiseukonstruk-
1~I1 f'n ZIl. Aehnli ch liegt e im Brlickenhau. Vielleicht

~\;te es. möglich, noch einen Schritt weit er zu gehen und
')" inDle" l eine hohe Bcan r pruchurur bei vollwerti gem, auf
:1:1' a :l ~r . vor Rost geschütztem )Iat erial zuzulassen und
QIII~ bei ~lll'h t ge nü ge nde r stat ischer Berechnung größe re
. ( SChnitte zu verlangen. Der Hauptgesicht punkt muß

~~ 0 JI darauf gerichte t se in, daß die bei der urnme aller in
rag-e kommender Kriifte ich erce bendo Gesnmtbean-

~(lrluchung des !~i sen s unt er rl ssen EI~stizitiitsgrenzp bleibt,
n; I. unt er derJenigen Grenz e. bei der die bleibend en Deh
ei lIlge~ - nach Fortnahmo der Lasten - tets wieder auf

,n ~.ltnd estmaß zur ück grh en. Dazu ist es freilich not 
~lfl:(hg. daß all e Einflü sse unt ersucht werd en, also nicht
\ Pm 1' utz- und Eigenla t. sonde rn ebenfalls Temperatur
~ :i~'rre~ung, Windkriifte uSW., und daß die Au sf ührung tat
;I~ \!~ I d I' Berechnung ents prec hend erfolgt , Auch diirft e

Ll s~nhochlJau ähnlich wie im Brücken-. Eise nbeton- und
~Ii~.ylerdlng~ im Flugz eugbnu die Arbeit mit Bclnstungspr oben

vort eIlhaft g stalle n, se i es. daß man dem Ban ent -

nummene Eisen st ücke in der Prüf teile auf ihren Elasti
zitä ts modul hin untersucht, ei es. daß man g-anze Kon
st rukt ionste ile auf dem Bau Belastungen unterwirft.

Umg-eke hrt zu diesen auf eine die Vermind erune ~P
Eisenverbrauches bedachten Erwägungen verhalten SIch
nun andere, die auf Er w e i t el' u n f! e n hinzie len. J)("I!sch
land f ührt e 1013 an Kupfer 225000 I . an Zinner zen 181 000
Tonnen ein. denen an K upfer ein sehr ,g-e ringe . . an.Zinn
überha upt kein eigenes Erzeugnis ,g-egenüber tand. Au
den selb en vorher nnz eführt en Gründen der , tü tzung- und
lIebung unserer Währu ng- wird mnn auf eine möglichst
starke Beschränkung der Einfuhr von Kupf er und Zinn.
sowie deren Legierungen und auf Ersa tz du rch an dere Me
tall e bedacht ein müssen . wobei dann ha uptsächlich das
Ei s e n in Frage komm t. Hier han del t e sic h vor allem
um den Aus- und Innen bau. Bei den Dnchdeck er -, Klemp
ner-, Be- und Entwä serungs-, Installa tions-. Hlltzahleite r
Anlagen usw. wird man so weit wie möglich auf verzinktes
Eisen zurückgreifen, wenn dieses auch ~Ieh rau fwa nd r rlor
dert und in prakti scher Hinsicht viel fach nicht so g-Hte Eige n-
chaften wie da Kupfer aufwei t. Beim Au. hau der Woh--

nungen, Läden, Vorr äume, Treppenhäu ser wird man Tür- .
Fenster- und 'c hrankbe chläge, die früher aus Bronze und
~Iesjng herge teilt waren, vielfach dem Ei en zuweisen,
ebenso and ere Einzelt r-il « de Groß- und Kleinmöbelg 'wer
bes: Tafeln. Ketten. Verkl eidung-en. Hinge, Knüpfe, tan
gen usw,

o wird der Verbrauch des Eisens heim Bau einmal in
negativer Hinsicht dur ch die Wiek icht auf hohe Pr eise,
Valuta. Export und andere Indu trie n, das ande re )[al in
positiver Hinsicht durch den Ersat z anderer ~[ etall e cha
rakterisiert se in. -
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Kleinwohnungsbau in Hamburg.I1 ie vornu ssichtllch nach dem Krieg ein- vollst ändi g au sreichen. .'ooh nicht ,,,ti< ",.<'e"te " , 
!rPl pnden Wohnungsv~rhiiltl ~i s.e haben au ch hauung~pliine sol ~en zur Fönl~' rung des grsund~n wer
in lIamhurg Iürsorglich e Kr eise veranlaßt, nens mit Vorsehriften g-egen eine zu g-roße. l ~autICfe au s
schon seit eini ger Zeit in Erwägungen dar- g-ps ta tte t werd en, Im Int eresse der Bauve rbilligung werd e
iiber einzut rete n wie der au ch hier er- der Baup olizeibehörde auch naheeelezt worden müsse n.

wel . wartete~ Wohnu:l gsnot zu steuern sei und Aus nah m c n v om . e i t I ich e n. B au w i c.h n ie h ~
w' ehe. Maßrr'geln Ihr entgeg-enzu etzen wär en. Zwar all z u e ng zu he g- I' I' n zen. )!It allen )htteln . Cl
m!~~1 rhe Wohnung. not in Hamburg nicht a ls eine un- dahin ZII streben, die weni /! erfrpulichp )Iietka r m e nicht
znlrz~~IJ:lr (!ro!lend e a!lfgefaßt, denn es tehen in IJ~mburg auf die dav on. noch ni.cht berül!rten ,tadtteile üherp-eifen
"I, 'I lt so vlPle kIplIlc Wohnungen leer. daß, wIe man zu lassen. Eme milßlge S te l g c r u n g d r I' )[ l e t e n
~u·ll; lt...t rotz (leI' giinzlich eingeste llte n Bautätigk eit nicht m ü s s e a ls se I b s t v I' I' t ii n d I i c h zugegeben wer
I;!itt 'rt~,rcht Pn se i, rlaß eine wirkliche Wohnungsnot un- den, da auch rlie (Iem Gnllldeigentiimer auflie.gende n
ah p e !.t~ na('.h 1·'riedenssehluß eint reten werd e. Wie lange Last en höhNr werd rn. Doch mii . e sich die te lg-erung
au .~ ,(.Il r s cr \\ Ohlllln g-sv orrat olme unmiißige )[iet e teig-erung in einer der La"tenerh öhun g- ents preehenden Grenze
ge;.1 1't len werd e. künu e heut nieht mit einig-e r uicherheit hal teu. wn1lei man aher einen Au gleich der jetzigen
no,·lg werd eu. E~ müsse. llIn nicht zu ver ilumen, an g-e- g-roßf>n " r d l'st werd e in Betracht ziehen könn en. Es
ma;lIIbel! werden. daß di r se FrL t nur kurz sein wereh zu- wirr! ' vorg-pse;llag-en. staa t. eit i,g- Mietehüehstpreise fest
mit ~.'ß neu erwachenllem wirtsc!laftlichem AuL chwuug' zu sptze n. (loch nur als voriiberg-ehende )[aßreg-eI.
Uel gro . erem ZUZllg- zu reehn 'n se i. Hierzu kommt die Der Auss('huß der ,.Patrioti schen Gesellschaft" für
nu,:~~ZI~~llSung-, ?aß in lIamhurf! auf dem Gehiet. des .Woh- K!pin,:ohnha.u shau kam nach e in,g-eh~ndpr Beratung zu
F t~'\ ~sens YIPI Pnedreulich es be. teht. ..weIl hel der dem Erg-ehnls. dem . taat folg-ende " !pr Punkte ZII r Be
z~~\~Vlck~u!l g lIamhurgs ZIIr Groß tadt nicht immer reeht- rücksichti g-ung zu iillPrreichen: 1. Daß für den Kleinw ohn
\~..I 17f d.l eJcnig-en Maßreg-eln rr(' t roffen sind, um ein ein- hau shau haupolizeiliche Erl eicht eru n[!en gesetzliPlI yor
,,~ln~ r('le. WOhnen in Luft ~lIld Licht a uch drr mil,der gpSChriellen werden iihnlieh dem Hunderlaß für Pr ru ßen
n'n1ltplten Bevölk erung- zu sichern" . Dah er hat die vom 2ß. ~[iirz Hili des )li nisters dpr iiffentlie hen .\rbeitpn

~ u ~ III h u I' g- ! ~, c h e G e s eIl s c h a .f t zur B e f ö I' d e - I~et~effend Fiirdel'lll}g- von Klcinh au ssiedelun gen um!
ku g- tI I' I' Ku n I. e und n ii t z II C h e n G e we I' b e", l\lemhau haut{'n (SIehe Deutschrr Baukalend er. 1918.
ge~\ .,l'at r!ot isehe Ge ellschart." genaunt. ich \'Pranlaßt S. 226 fT.): 2. da ß die :' ielahg-ahe n fü r KJr inhau . haul pn
ihrp~ 11'3' elllen Ausschuß von sachkundif!en Mitg-liedem ermii. ßi,g-t werllen: 3. daß ein Bauwich fiir n einhau s
' 111J esellschaft einzusetzen der die Fra ge einer ge- hautpn nicht vcrlangt und dem Rf'ihenhau hau Vorschuh
wo; eil.. Ge. talllllw des Klpinw~llIlhause . d. h. von Einzcl- geleiste t wprrlp: .1. daß hei Klrinhau. sicr!elun ,g-en traßI'II
01 mhausern unS von Miothii.usern mit höchst ens zwei hreitrn his zu höchst rn s ii m hinunt er zug-eIa sen und daß
F~eJges('ho en, priifen unrl geeirrnete Vorschlä ge zur für die Pfla stprung der ...traßen verhilli[!ende Erl eichte.
ROI~t erun~ dieses Zweige des W~llIungswesens machen run g-rn ermöglicht wprdrn .
zu ~'. DIeser trat im August 1917 zusammen und kam In dpl' Be,g-riindung ist I!e. a/!l. wichti ,!!'t'r als die Her
herr(tr Ans~hauung, daß, um allen uchwierigkeiten zu g-ahe von Staa ts plätzen zu giin. t i/!en 1Iedin /!lmgpn ei zur
w; egnen, Ilt sieh au s dem Krieg fiir das \" ohnun ,g-s- Anr egun g drr ßaulust die V er hi lI i g- u n g d I' S

n u'r~n ergeben, di e H I' I' ~ t e Ilu n g. n eu e r .W ~ h - 11 au e n s. Erl eicht rrun,g-.en der ge. etzlic hen. Anforrle
wprg- e n auf all e möglIch e W el s e v erbIlligt I'uugen an da s Baurn se len zuzulasspn. soweI t e. tech
Wpr I ;1 P n 11I Ü s s e. Sow eit Bau. toff in Fra ge kommen. nische und wirt. chaftliche Riicksicht pn irg-end erlauhpn.
U('h~~ r' ohl ~ur (las Reich. etwa durch " or -chriften der ~m Entwurf ZII einem neuen ßaupoli z e i /!e~ etz für Hamhurg
nagel!gan1s.~vlrtschart , das Erforderli che bewirken könn en. Ist g-esagt . es könn e (ler • pnat die Baupolizeibehördr er
grund n :(In~e (!er Hamburger St.aat mit einem t:lat s- mächti gen. Befreiungen von einielne n haup olizpilichen
hetreff~ln rl !I.l Jl emer El'IlPuerun/! d . Ge~ et z e s vo n 1902. Best immungen zu gewii.hren. um den Bau von Häu prn
Wpspntli~,d FÖ~d~rung des B~u es kleiner Wohnungen auf Zl: fiinl er~, die zur Aufnahm e von kleinpn Wohnu ngen he
wie m't I; en' elt~rter und lIefer durchdachter Grundlag-e. st Immt smd. deren Gesc hoßza hl auf zwpi auß rr Kellpr
ZWP('k~ IN'r: ~rlelchterung de~ Her t{'Il,ung npucr .traße n und Dach heschrilnkt i. t und llii' hiit'hsten. vier "'oh
Irelfpnd . us.chaffungo haureIfen GeI:lJldes aU.rplchpnfl nungen enthalten. ])pr Aus.ehuß ist · nun der ~[ ri nun,g-.
\\'prrIen P~~ srnng-en . E~ könn e dem Sta:lt wohl zugemutet f s könnt en olche Erl picht erungen auch dr eige.chossil!en
z:hn ,J~hr~1 oct"r 1~~aurClfen • t:t.1tsgrt~nd her ,g- b~ }llId fiir IHiu ern mit sechs ."·?h~ungen zuge J!iIIigt wrrden. Cnt pr
zlllsl08 ste h . r anger den KaufprCl sehr rmäßlge oder Voraussetzung wOItläuflger Bauw eIse str nden olChe
lind Au. fiilcn .18se. p' e~ Bau der. traßen müßt e in Brrit e Hiiuser gr~lIndheitIich den zweig-eschossig-en nicht nach:
hllu. Pr an lftS~g yer Ilhfrt· wer~('n. denn für Kleinwohn- wirtschaftlich dagegen seien . ie ihnen durch die Ypr
kiinnpn schI {aßen ml~ gerlll gpm Durcil/!ang'Sverkehr trilung drr Dach- und der Griindungs ko. ten erhehlich

na e und pllIfach hergestellte Wohnstraßen üherlegen. Eine pt,wa ige J\ n dehnu ng der Yergü nstigung
18. eptemuer 1918.



auf vior-, fiinf- oder sechsgescho sige Häuser la: e . ich
nicht rechtfertigen. denn bei vielge cho sigen Häu sern
wirk Pli die notwendigen Mauerverst ärkung n und som tige
Umstände so verteuernd, daß der Vorteil der Verteilung
der Dach- IIlHI Griindungsko ten auf eine griißere Zahl von
Geschossr-n ausgl'gliehcn wird. "D e. halb ·te llen . ich bei
Außeraehtlas. ung des Bodenprei. es Häuser von nur drei
nach audvrcu Herechnungen solche von vier Geschos sen,
auf das Gi-schoß gprpehnet, am billirr ten, während un
lu-st ritten Häuser mit nur zwei, phe~ 0 wie solch mit
mehr als vier Geschossen minder wirtschaftlich sind." Der
Ausschuß wünscht daher Häuser mit drei Gescho: sen von
haupoliz ilichen Erleichterungen nicht ausjro chloss .n.

Am wr-sentlichs ten ind die Verbilligungen aus der
Ermiif.\igung der auf dr-n Bau bez üglichen konstruktiven
l.aupolizt-ilk-hon Anforderungen. Eine g-l'naue Beroch
nunjr ergibt, daß aus dur Zulassung gemeiusamer .I:UH'rII
hei Reiln-nhäuseru. au verringertr-n Wand . t ärken, Er
Iniißig-ung der Treppenbreite und gpring-fiigig'r Erleichte
rumr hei dr r stattschon Berechnung . ich Ill'i klr-inen ~Iiet

häusern einr- Ersparnis von 11 %, bei Einzelwohnhiiu ern
VOll 18 "[« der Bausumme ergibt,

Auch die ~il'lahgah('n Rind zu verbilligen. Sie hp
douton nach ihrer jPlzigen Berechnung eine nicht un
prhphliehp Erhiihung (Ipr ~Iipte und einc . chwprp Bf'nach
teiligung dpr frden. g('suIHh'ren Bauwei. C zlfg'unsten Ilpr
IIngpsululpn \\'ohnungen. Bpsehränkung dpr ,ielahgaben
a IIf eirwn miißigen Satz fiir daB qm \Vohnfliiehr und Fallpn
lassen der \' orsehrift, (lie für jedes Haus einen IJPsolldercn :'iel
An. ehluß verlangt. filhren we ent1iphe Er parni.. e hNhei.

!ll'r Bau w i (' his t t 11 nl ich s t zu ver me i ,1 e n.
~o pmpCehlpn8wf'rt I'r für \\'nhugphipte dpr wohlhah fl(!en
KlaRRpn (Imt Rl ·in nWI!, wo die Bodpnprpisp I!l'ring , in(I.
,.so empfit'hlt pr sieh Rl'hwC'rliph jl'lIlals für die Wohn
gebil'll' der min(!I'rhemittp\ten Beviilkerung. lIil'r 8pricht
lHp Erhöhung' der Bauko8j('n dllrpJ, dip frdl' Wan,! zu
srhr mit, ,Iip rür Fen,tpr au. zuuutzrn kl'inl' \ 'eTanla .. unf!
,0r1iegt. weil g('niig-elHl Licht von Yordrr- un,l IIintrr I'it"
zu rrhalten ist. 1In(! ,!ureh weitpre Fen8tl'r nur t!pr Haum
rür ~Iiihpl hesehriinkt wird. Dagegpn erfonlert die frpi"
\Yawl mphr HpiZllnl! und maeht die Räump unwohnlich.
.'omi! I'mpCiphlt ,ieh für ~traßen mit Klpinwohnllll"pn dit'
t,rrl'np Bauwpbl' nit·ht. •Tur . e\tene nterhrepJllm;;pn ,ll'r
Häusprrl'ih( n. zUlllal an t!pn f:ii,l. eitrn ,Irr Bal~hlöckp,
mögL'n I,pn'eht igt. sein. Bpi nip,lrig'pn 1I01Irmpr,'isrn. (li('
dnc I'PROJHlprs wl'itliiufig-p Behauung- g-(·statten. winl man
h rr tun. (!pn :'traßpnahRtan(! und damit dip f:ilrtpn im
Innpren de, Bh)('kps 7.\1 vprg-riißprn." Ilpr Vor . ehlaf! 1)('
ziig-lich dps lIa\l\\iphps seheint un: ein I!anz hpson(ll'r. ZII

hraehtl'IHler \ TorRchlag ZlI spin, nieht nur au~ prakti. c1lPn,
sondl'rn allph aus iisthl'lisL'hpn (:riinflen. Dpr Bauwieh
hat die in ihn /!esctztpn Erwartunl!rn nicht prfiillt: dip
von ihm erwa rte tp Entliiftung Hißt :ich in /!IeipJl r Wei. I'

auph ~hlrph pnl.'prpehpndr Anordnung dpr \\'ohnung. ·
grun(!rJ: . e f·rrpieh('n. Er i t Iwi nil'(lrig(·r. wl'itlilufiger Bp
~la1lun~ 1!~8undhpit1ieh ohnn jedp Bl't!putung, da aueh olml'
~I~n rl'lehlll'h~'r LlIftwL'eh~el im BlnekilllH'T('1I /! '~ichrrt ist.
Zu'ht man (he all. t!l'r I' rontverl!lngl'nm tr dureh dl'n Bau 
wieh prwachs('ndp Erhiih1lnl! der ,'ipl- ~nrl t!pr ~traßl'n
hauko:tl'n und d"r I' n. It'n dp: ,traßpnl!rJIIH!p. in Er 
Wii/!lIIlg. '" 0 k a n n dip I n z wer k III H f.\ i I! k I' i t ,I p r
o f C I' n f' n Bau w .. i . p f iI r K I L i n w 0 h nun rr hau
sc h w I' r I ich hp s tri t t. L' n w p r d p n'·. EiJll' ""Bprl'ch
nung. flip t!pr AU:R('lllIL\ all. tl'lItp, I'rg-ah. (laß hl'i l'inpr
(:rulill. tiit'h/!riißp \'on :iO(J qm ),pim Hau mit Bau\\ kh auf
t!ip hint l'r llf'n lIiiusl'rn vl'rhll'iheIHIl' Gartpnfl:lehe 2.j(J 'IRI.

hpilll ({rihenhau jt'doeh :112.iJ qm wrhlrihen. Dip ,tpt hp
Behattpten Rehm:t!cn :'trl'ifen zwisrlwn !IHu em . ind ·prtIo.

V p r r i n I! r r 11 n g d r r " t r a ß r n h r p i t I' 11l\(! E r
111 !i ß i gun I! d p r An, p r ü (' h r f II r P f I a . t I' run I!
' inl! /!Iekhfalls in hol1l'm Gradp g-"pil-'11pt, ,Iil' Bauko trn

111111 t!lImil dip •Jjpjpn zu v..rring'prn. Einp lih rmitßigp
Hral.\l'liI'rpitp i. t un8ehön. unwirtsehllftlieh und fl\rdprt dir'
Stauhhil,lung-: sip iht . ehon hei hohor IIphallung zu "pr
werfpn. \\'1'1111 d"r Au .. pJllIl\ auch pinp . f) gpriugp Bn'itl',
wir' sip in Brl'lllpn ,Iip :oO"pnanlltpn f:art"nweg'p aufw('i pn.
uil'ht t,,'fün\ nrtl'lI \ iII. '0 :pJll'illt ihm ,Inch ..ill ~I:,ß on :•.
hiicll,tl'n: ()m für den g'('ringpu Vprkehr . o~'i,' fllr Untl'r
hring'ullg' dl'r "rf"n!t'r1iehen L,·it1ll1/!pn au. n'lelll'n~1. Chau 
Sil'r1I1lg'. a lIl'ufallR mit Tperuug. i. t ~enill!f·IHI. elll IWSllll
(!t'rl'r Fußwq: ni"lit l'rford,·rlieh. Hauht' Kun:!. tdnf' gl'
nii/!I'n. IIlI1 (la. Anfalm'n (Ipr Einfrif'dil!'un~en. o,lt:r npc~pn
zn vprhindprn. \"j( l1l'ieht klinntpn audl dll' Kant ·tPlIIp
nod, g",part wl'rtl"n. nil' K081t'n ('il1f'r .olehen ,traßp
8tr\len 8irh auf 24 M. fiir da8 1fd. m Front, hei rinpr PfI.lstt'r
8fral.\l' wadlRrn • il' a IIf (i0 M.

Als (;esamterl!ehni hptra/!pn (lip Ko. tl'n fiir (!rn Hau
pilll's ,pph8famili"nhau~ps na"h dc'u vor dplll Krieg gl'l
Il'lul"n Prpi. en 20 :100 )1.: j,pi pinpr 40 prozeutigpn Erh/lhllllg'
df'r Bauko. tpu ,tl'igell rlipse auf 2 400.l. Werden jedoch

:1:)(;

seitem der Baupolizei di vorge: chlag' n n ErIPic!lteruug-en
bewilligt, 0 ergeben . ich Bauko. ten von nur 24 (j(J0 ~1. 1

Die Ko-ten de: Einfnmilienhuuse. . die . ich nach (fen
Ireis en vor dr-m Kripg auf iJl00 .1. w ürden belau en
ha hen, erhöhen si~h nach ~Iplll Kripl! .oh,ue 1~~ r1 e i cht~ruu~~;.
auf 70(JO )1.. vermindern Sich ab er hrl ('f'W,lilruug' \ on
leicht rungt-n auf , ·tOO.1. Da sind hiich t hemerkpl.1R
werte Erg'l'hni,sp. ZII denen der Ausschuß noch anführt. br~~
~ech. Iumilir-nhnu werde etwa die l1iilftr der nach .;.
Krieg zu erwartenden l'rei. r-rhöhung; lu-im Einlanu IEn~
hau . sogar Iünf • ich tel durch die Yorgesehl:l"elH'n d':r
leichterunjren ausg 'gliclwn. ..Wird nun al~ch ..noch sre
Haugrund ZII g-ilu. t izen Brdin/!,ungl'1I zur ,p.rfugullf! ~e
-tellt.. 0 i. t die Erwartung' hr-r chtigt, daß nicht .ur. "'en
meinnützigr-n Untern ebmunzcn, die tpt. nur ell1pn kledn
Teil des Wohnhedn rls decken k önnen, soudern auch ~JU
/!p\I'prhlicheu nternehmcr ein Anreiz {frl!phen ist. Sieh _;11
d( n Hau von Klolnwobnungcn zu wagen:' Darauf terne
man. gIauht der Aus .chuß, UIII . 0 mehr rechnen (ur ~n'
:118 eine Erhöhung der Mieten fiir IHnl!erp ZPit wahrseheI.;
lieh ei. Der .\ " R. "huß will jedoch aueh I1iiu'l:rn nu
mr-hr als drei Gosche.• r-n Yergiinstigullgen zuhil\lge~l:1 ~I:
1cfürwortpt eine sinngem äße Erwpitl'ruIII! der hau\l\':~r_
Lrleichtr-runccn auch für höher Häus er, unter ,1 r'

l
"

! 'ß . tI'IUU,.:au etzuug. d~ß., ir uach Lage uu(l .•run., rI 1'111 "r_
allen gp:uII(lhelthchen J\ D fo rdp ru u~ n ll1 wPltpm ~laß {i _
niig-cn. •Tament lich will pr auch HHu. r, dip \1 ('n.~ger I~~'
schos. c :lIlfwpisen. a\. (lrr Behauung. plan zUlaft: 1\1'
/..'1instigru. •.• 0 wiire pin wpscutIichl'r ~Iaul!el ~ e, ch
baulIIIg. plallr,. dpr bi. in dil' pn!fprntpsten ~t~ltltt~lle u.~r,'
fiiuC uud . l'eh: (;( ' pho.. " zllbiLlt. zu mildern:' Ihe~ ": h
zWl'ifellos l' iu sphr wichtigpr Pnukt. au ,Iem ourch ErIell"r
t ..rnnl!en pinp Bp.8eruu/! dl'r hl'rrst'hpllllru Zustiinl!1' 111 1 

I'l'idll'u wHre. .' Ge-
Il r Eingahl' drs Au, l'il\l. ('~ (\I'r .J'atrlollf'ehr:I.' h:r

., ,11 . l'iI:lft" i 1 einl' .\ nlagp an/!( rn/!I. in ,kr ulltpr." Il'( hp
gabe zl'ichnpri. cher IJ: r. tf'lIung-pu dip ~r. paml",e mit
handelt . iud, r!ie . ich bpim ,lrl'ig-e pllO~.ll!eu Haus '''rn
,I'ph. ZwpizimmenlohnulIgpn und beim piul;:esehoi,li!t.I'
1I:.1Il. I'rl!'~l,pn. wohpi , je weil: dip Qupr- l!nd Laug'8sc 1I1,IPU
nllt vprllllll(lprtl'n \\ :111,1 t!lrkpn uno mIt dpn nac~\'aur!_
\'or,dlriftru dpr Hamhurger Bau)lolizpi vprlan;.rt n •lIeu
. t~irkl'1I wie ll'Tg'l'gehpn i1111. ))je . au,'r,Wrkp~l SO hl'
hi,'rnach auf da . tl'chlliseh ullbp(!ill!!'t Erf,?r,lrr~.lche "ich
sl'hrilllkt wprdplI: die prliph!iph. tp l... r.l'arnI8 wunl

p
I' 'I

I Z I . C" 1 1 .. I' ('r'fe" I.aus (pr .11 aS:III1~ gPIlH' 111. all1Pr .1 1(' W:III~ ( "I \'i1'-
\Ypnn auch ,Ipn g"Jl\pin . ampn (; id.plo n chlhdll' L c ~prt'
r.ig-k( ,~t'·l.l lIi.f'ht pnt~pgl'lI . tphplI.. o. kilnll n ,h~eh :;~1 Mn
, '!l\l'Iprtgkpltell auftreten. "pchr diP {)"lIk. ehnft m h'r
\\'ortpn anfiihrt: .../f'dplJ1 Orllllll,tiick \1: n zU~UlIs~en ;1:113
'achhargrnlldstiickp ,lip Bp.'chrilnkllnl! :LIIfzu('fI("T\~. ttpr

im Fa.lIr oe . .\ hhruchp_ flir .'Iandfp ti~kpit 11l\(1 l' und
diphtigk it ,Ipr ff"lIll'ill .amen Wand orgP zu t.rag'PII r
daß dil'. Want(. owpit . ie nicht ,lurch einen •Tpuht~ I~r
de('kt "ir,\. lIuf l!a. filr pin Cni. t, ·hPlIl!l' \\'alld r~;' lHp
lidlp )laß zu ,"pr. t!lrkplI i.l." lIiplZu tritt. nlln 1I0t 11'ICh
•TotWI·llIligkl'it. daß mit IWek . kht auf Fpuer8l!cfal;r :I~eh
jP,I"1J1 oIritt..n \'i ..r- nd"r .'.·eh ·flllllilit'nha u. Ulll .'uf
j,·t!elJ1 : 1'<'11. lell Linzt·lhau ,·ill" I , .'1 ill lark(' ~Iaul'r ,1I\e_
zufllhrpn i. t. biJ... \\ "itprp Er . Jlamis "ilrp all' I pr pr.
:ehr. nknllg' Ilpr ,lilrkp llpr fn 'ipn Außpn wii lll!1' zn 'cht
zipl('ll: "~ hrallrht"11 fpmer (lip Tn'pJll'nmaul'r".ilnd,'. l~'..t_

. . k . {)I' j l lllll( '111. untpr da llaeh 1 ,tPIl\ ·ta r zu . PIl1. .1 ",rr-
In'pp,'nhrpitP kÖllntp vnn 1.1ii DI auf O.!l m ,"prrllll!'('~Öh('11I
.Ipn. die au:rpiehp 11110 :tIll'h dpr I\..fiirolprunl!' \'(\I~ • F wn·
kpinp IIilldl 'rnb"p ,'ntl!, ·g-, ·nsptz. .\lleh licg'r. ,\Ir '[Iniz
g-ung lIalw. oh nipht dnc prlwhliehe !~r, parnls :1Il ein"
IIl1d Ei I'n durch Ermiißi TUIII! t!pr filr dw lIalkenlag'Cn k"n
zn.l·tzPI1l1('1I Bpla tnllg'PII zu I'rzip!PII w!ln '.. Zu bem;{ 'h
i I. ,laß hpim Einzplhau.; da Ohprg" ehol.l lIIehl al /~11I
g.. ('hoß zu III'han,l, In w!ln'. . onoll'rn '011 au . ~('lrlU ;ler
g"'nOmlll"1I \\ inL 1'lId zwar ,iptleruJl\ au . (1n~lI eIl "pr.
Er . parni:: ..Da au . g 'haut,· ))achg ('hoß hedlllgt He
IIkkp!tpr,· I)aehforlllt'lI. Kphlt'n. Ilichtull/!pn u~,,·.: i~ht
[Tllt.'r:tiltZllng (Ipr Balk nlage d ,pitzho,h:n. ~~t n im
I"i('ht ohn(' tilrkprp (;jphp!w!inoe 1Il1\g-lirh. the Hau~n('Mn
Olo"rg-t 8chnß wpr,!pn zu klein. w('nn mall nicht nllt rITe
.laßell dn HiiUIllt' iJl\ Erd!!p ehoß ilJ. r ,la . l ' ot" cntl""
hillau:g..hpn wilL" . Ips

AU8 Ilipson ~I i t tpihlllg'pn prl ...1It, dal.\ ,lir .\ rl.ll'lt T~P'-
.\u. I'hu. . I' dl'r ..I'atrinti eh, 11 lie pIl'('haft" elllf' eil
,Iputung hai. dip ihr I\pkaunl"l'r,lrn i1hl'r die Grt'n z

lI:ullhurl!. hinau. al. PT\\ iln eht pr "hl'ineu !!ißt. I)"UII .1\;1~
hier er/irtNI wnnlcn i t. kallll .\ 11 \ .'ndung ,uf zahlrl'lC 11

:'tildte OP Reiche. fiudl'll ..\llN,ling. fill,lpn dip Ersparuu;

~en 111111 haulichcn Erl('iehtrrllllgpll ('ine !H'stimmtp .n r.l lI Z~
Il\ oIpr J)au rhaftig-krit ON Wiu . er. in Iier ~ielll'rhl'lt 1.1~;t
BI'. taude und in d('r !I( iziJark(·it. Imm rhiu \1 irtl pr:t J~' t,
erkanllt wertl u. \ il'vipl durch ill iehtil!ert' baul'nlizl'ihr I(

Bcstimlllung'ell .chon hi hpr h!llt!' f'r part werden klinll 11.-
• 0. 75.



Ersatz für Eisenbauten.
Von Dr.-Ing. G. Bar k hau s e n in Hannover.11 I, weitgehende törung. die der Krieg in die MI erfolgreicher und mu torgültiger LO,,,,. n ent tehen

Erzeugung, namentlich aber in die freie Ver- lil'rt Die Veröffentlichung vieler solcher schnell entstan
":e1lllu ng von Bau-Eisen gehraeht hat, weckte dcner Brücke n, Hallen, Behälter und Geschoßbauten für
('11\ allgemeine • trehcn nach Ersatz. das bel Zwecke der Großgewerbes bildet eine dauernd wertvolle
den Bauten für den Verkehr in den besetzten Bereicherung des ~ehatzes an guten Vorbildern deutscher

Um uIII I feindl ichen Gebieten, im Inland fiir die Technik . .
- und Neuge. la ltung ganzer Großbetriebe eine große Aus dieser reichen und fruchtbaren Tätigkeit ist nun
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BUc h ur h o f fü r Leipzig. Architekt: Geo rg Wünsehmanll in Leip zig . Vogelscha u des erweiterten Gebäudes.
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der Gedanke erwachsen, daß die Gründe, die jetzt zum Er
'atz des Eisens durch 1I01z, Stein, bewehrten und unbe
wehrten Mörtel g-eführt hab n, g-enüg-en, nm diesen Ersatz
zum Gegenstand danernden trehens der Technik 7.U machen
und allgemein weit esurehonde Beschränkung. vielleicht so
gar tunliehe Ausschaltung des Eisen zu rechtfertigen, In
weiten 1-reisen wird der Gedanke erwogen, ob nicht in der
Verwendung der anderen, älteren und neueren Baustolle
an und für sich ein Fortschritt der WirLchaft u~d Technik
liege, ob sie also nicht geradezu Pflicht des heutigen Tech
nikers sei.

In die er durch die Bedürfnis e de K:~·'gr b~~iln
deten Richtung der Gedanken scheint nun rlem Verfas er
dieser Z ilen eine gewisse Ueberspnnnung der \V rt chätzung
der Ersatzmittel für da Eisen als Baustoff einzetretr-n zu
sein, die ihre g-uten Eigenschaften in hellste Lir:ht ge~ückt.
die ihnen anhaftenden ~liingel aber nicht immer [!Ieicli
eharf beleuchtet haben. Deshalb erschien es ihm in dem

'Vlln~ch, späteren Enttäuschungen vorzubeugen, rat arn,
nU:I auch die Umstände zu beton n, die der Beseitigung
odr-r starken Be chränkuug de Ei ens durch die Eil' n-
schalten der Ersatzst off« entgegen ge teilt werden. e-

y'm I~un .nicl~t .durch die heah ichtigten Darlegungen in
den • chcin emsetttgr-r Geg"nersrhaft zu grraten, bezeichnet
~ici1 lier Verfassrr als Iibl'Tzeu/-:ten Vertrrter aller in frage
kommenden Banarten, einer jrr! n im Bereich ihrer \\'e.en
heit: wenn hier von den das Ei;;en vermeidenden oder doch
zurüek drängenden Bauweisen haupt iirhlich die ~längd b 
leu·:I,t.,lt werdcn, so erkl1irt Bieh das aus der Ab ·irht. !;'g-en
ÜhE;( in neuestrI' Zeit hervor getretenrr Ceber chlltzung
ihrN Vorziige das sachlieh hegriindete Gleiehgewirht her
1.11 teilen.

Als in die~em inn 1.11 hewerlellde , toffe kommen Holz,
~tein, ~lörtel lind bcwehrter ,!ürtcl in Bplml'ht.

1. Hol z.
Dcr Jahrhunllerte I.angen Arheit an zweekent prrchen

der YI'rlVcndulIg' dra Holzes ist p nil·ht gl'lungen. Lö. un
gen ZII .('harfen, die den Hediirfni sen un~pr('r Zelt an
niihrl"ncl gcnügen, 1111\1 allch tlie u('ue 'Ien Beispiplp wpi en
nach Ansicht des Veda, er. Ila Gp/-:enteil nicht n.lch: man
kann (lie Au hildllng .0ldlPr Lü IIIl/-:cn :lIIeh in der ZlIkllnft
kaum orwarten. Dil'se .\nsicht ist in den Eigen chaften
dr. lIolzes fiinrfach hegründet.

Bczüglich der E n t 'I. ii nd bar k e i t i t bl'kannt. daß
bei I'inrm Brand mit g-uter Nahrun" allch ci erne Tral'
werkt' nicht haltelI. alll'r da. Eisen hiet·t .elh·t krine "e~
mehrung- dl'r lTahTlIllg' lind keine Gell'g" nheit zur er ten
Ent7.ündung', b ides liegt heim lIolz IIngiln. tig- r. Wenn die
Yersieh 'rungen .on t glpielw Gebr lide mit hölzernen und
P!S rn~n PachBtlihlcn gleich h wrn cn, .0 Iil'gt darin wohl
ellH' meht ganz hegriindete altr rlcwohnheit, und für Bau
ten. hei r!enrn rIas tragenrlr Gcrippe in Frag' kommt. findrt
diesr .\eirhsehiltzung' all('h nieht ·tatt. Die Veller irhrr
heit spielt aher gerade IjPi den heutig'rn :\'111 ieriU'keiten
g'nter Beauf iehti/-,'llllg der Betriebe einc Holle di ~it d 'n
G('pflogenh Iten der Vrraieherlln~a- GI'. eil ch~ften nicht Zll
End geCiihrt ist.

!',in Z\\ e.ifpll~~ ~iehrr~r ,rhlltz gegen Feu r. g fahr von
Holzballien I t hl.lang' nIcht O'efullllen, dagogcn wird die e
durrh )laßnahmen. dip zur ,i\'lll'rllng' oleher Ballirn in
anderen Bcziehungcn nlitzlieh oder gar nötig. ind. \ il' da
'J\1inl.,en m~t Trcl"öl, noeh gestei/{ert. Dic e Erfahrung- \ ird
hel plel. IV 18e dnrch da .'('hkk. al der I'oniatow. ki Brikkl'
in. \\':~rsehall hr tiiti/-:t, in deren ZUg' vipr g-e, pn ng'te IInrl
nllt PI,l'l'IIrm TragwPl"k lind hölzernrr Fahrbahn wiedl'r
hergestl'lIte Oerfnun/-:en naeh wf'nig !iher inem J. hr tk
Ik8tehl'lI~ durch V('rbrennen der Fahrhahn \ ieder zu
g-runde gingel ohwohl dic Brücke Irirht zug' ng-Iich i. t.
!lcr altc 'frei! mit nieht hölzerner Fahrbahn blieb un ·pr·
. l'hrt.

Bl'i drr ErörteTllll/-: dil'ser Frag' wird oft auf drn l'm
stanll \"pl"wil'.cn, daß hei all grdehnten BI'. nden in clif'k
wandigen alten .'peil'ill'Tn in London eirhf'ne ,tiel df'm
!"ruer will 'I' 'Ianrlf'n haben \\'0 guß i erne • 1iul n unah
hiingig vom Zutritt neuen • aurr toffe irher \'('1' ag-t h1it
ten. lJem i t abN hinzufüg(·n. daß die Anlage dip er Bautt'n
dl'n Zutritt nrurn ,'auer torfe nnl'il ufz hren de nf1ing
lieh vorhandenen fa. t ganz au schloß. und daß e si~h I~
: ltes 8rhr hartes Eichenholz handelte, I m. t!llHle. dl bel
Haut:'n lIpuzeitlirhrr VprhliitniR e lIirht chiltzrnd \\ irkpn
"ünh'n. ßpkannt i t ferner. daU mittl'lalt rliclH' lIolzbriik
I- n. wil' die in I.uzl'rn und .'likklllgen,. trotzdem ie in
g'roßl'r Zahl gl'bant ind, zu ,Irn • I !truhelt ~l gdll'rei'!.' .ua
Rie fast :L1Il' d m Fruer zum I Ipff'r gdall~n 8,1IId. Im KTlt'g
hietf'1I Holzbautcn, heispiel. wpisp fiir (IJ ,brz 'ugung von
.'preng"mitteln, besondf'rs gutr Uf'legenhe!t zur .elJlH'llen
Zrr törnug durch Feuer ohne br,ondere ,11th'!. . .

Df'r z we i t e Grund I!"eeren ausgcdeh.nt . WlCd~relll'
• '1 ... d h \ I e I' I g k e I t (. nführung' dr Holze hegt 1II n. e
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d e s B e z u g e s gut r n Bau. t 0 f f e . D~ Ho:: j~~
elh t in olchen Ländern e!tcn g'worden, die noc b .

kurzem iih I' uner chöpfliche Vorräte zu verfüg-en.glau ·~ßn.
dr-r \T rhrauch für zahlreiche sonstige Zwerke. 1 t. grl~'l~~
ah tier. 'arhwllch.. Hierzu kommt. rla~\ g'eratle dw [!Ir ,~n"
zwock geeigneten laneen tarkr-n Hölzer der Befllrdt I"

." e- • K' I' aehClIt I'auf weite • trecken große und hohe 0 ton .\ r-rurs: .
, rhwi riukeiten entgegen tzcn. Ein Vorteil cntsteht ·11I1

s
'1 V r- I >: • I 'alle ihre Stan('I Her er .enr urur mei t nur 1Il (er -" '.. r I
orte. oder da, wohin B förderung g'anz zu ""51 •. 'er n.I~~ I~~
ist. wenn nicht ganz be ondere. auf and 1'1' Weiee 1l1~ l;r
deckende Bediirfni e vorli C7' n. wie bezüzlich der rancl". cl Kii t -n erau dem, chv nrzwald Iür den. ehlffbau an c~ K.' bei
.'ordsee. Hieran ergibt ich. daß gerade un Tle/-: der
:"prTlWl!! der Grenzen, . tarker on. tiger Belej1:un.~ an
Verkelt -. traßen und überra eh ndern Vrrhraurh Iür •
dere Zw -cko H lzmang I .int ret n wird. drn? unsere C1~cn~
Erzeuzunz d,·.·... t d n Bedarf Ib. t im FTlrden Il1rht, •

• e- ,.., • • I öherem
i. t denn auch jetzt der Pr i. dp.. Holze. III \V 'It h holz
Verhältnis ge uezen. al der de Ei en.. Gute . au I u
ko. t ite vor dem Krieg 0, !.Iebm. jetzt 210.1.. telgeru!\
WO "/0. Form 'j en für gewerbliche llochbauten ko. let.e '~'
dem Krlec 109 .1. I. jetzt 219.1.. Steigerung' n!. 100" 0: • ~a~ ,~
An pannung dl' Holzbaue. kann d rnnach nur d, In I ~;;r
komm n. wo zufiillig Iwi Beginn eine KTlrg-f' gro e k"JI
dito lagern. dip ahrr. Yl'rhraucht. nicht I' etzt wl'l'drn b 0 it'
IlI'n, und b zü/-:lieh d ren tet di Frage nt teht, 0

1
'eh

nicht filr andl're Zwrekr nötig-er. daher filr Bauten t ur
ander toffe Zll rr"rtZf'n in(!. . . itrr

Dir Bereit rhaft dp 110lzr filr Bauzweck~ \y,rd \\ e br
dadurrh Ill'eintriichtigt. daß e durch H1nO'rre Zrlt g-al~~ filr
. timmter org-sallll'r Bphandlung hl'darf, \\ enn e rel
ge unde Bauten wel'llrn . oll. T

Den d I' i t t enGrund d I' Ein chriinkung der \ I~t~:
w ndharkeit de Holzl'~ bild t der in .pi.nf'm .\uf~~:l nit
g-riintJ<ote (;rad der Fl' ti"krit: d. ß dip.l' Im Vergll'H I hin
antlpr 'n ::-toffl'n nur gp~ing i t. piplt .llPi cler imm~~inc
g'p\\ahrlen Ertri!glichk it dl'r von ihr heelmg-ten. ~1. ,e Ille
:0 wicht h' H"lle wir drr Cm tand. daß ~. fur 1I01z. nl

. .' .. I 1'- tigkl'll all-fn·mtl .. IIJlf'nllttl'1 nur Z\\('I. dIe vorhall~ ene e fell
niihrrntl au nut7.rnde Verbindungen g-Ibt. den .tum/den
.'toß. rlpr aher nur in h . timmten. mei. t nicht _vorhrgrl~un_
Fällen verwendhaI' i t. unrl die zu . tark n ~ ormn;l l'lun/?
gen Anlaß geb nde "rr atZllng-. .lr(ll' Zugver 1~I\lell.
Ilriir~t die L i tung df' lIolz. auf etwa 33 0/0 ~I r. ~I~ bl'
und Immer noch auf ·10 % hrrab. \\ enn man. 'fel! . cinr n
.onder. harlpm 1I0iz zu IIilfe nimmt. '111 man Fi eil
hiihpren Grad dpr !.('i.lung- erziel ·n. ~o muL~ man 'BI"
hpr: nzieh n. In die rr licht nng' /!l,hen flil' nl'uerel\rolz_
:tl'l·hungen. fUr die manchr im Kricg r:'t. tantll'ntl dertrn
l,rürken gut Bei piplr liefprn; ah 'I' dlC 0 1'1' 01' clir
bioentpile . ind zahlrl'irh und nehmen (;p laltung- n an, uncl
tli billig'e lIer. trllung- in ~roß('n l'inheitlich('n .I?ng ;~'sen.
einfaehrn \Trrfahr n auf Vorrat nirht zula. "en. 1)\1 .1' d ,1~1. 0

trile hahrn tpt nur ehw:trhe .\hmr. ungpn. m 11 ZU

tener und auf df'n hier in Frage konJInenden, .ch.n eine
brtr i!)('ntlf'n Bau tpllen kaum IIl'TZu trlll'u. da le
.'rhmird,' mit gelt'rnlen .\rb 'itrrn (·rfordern. . 'rheh-

Dif' .lehrzahl der !Inullu wird al. 0 l!pradp das m e des
Iicllt'm )laß erfordeTII. \\a m n dun'h Tt r.\\l'ndunL en
1I01ze. zu v rmeiden •tr ht: zahlrrkh.p rr\\ Irkrl~.p. 1)'lrh
tpile. Der \ erglrich. wf'i.e gf'ringp 1... 1 elJ"~'darf (ur

l,
, f!P-

ühlt' ergibt. ieh au. dl'm l'm land. daß rlll' ,I' nur e\1;;rUk
ring'eu Bt'la tungen von ))llcllt'rn all. gt'.l'l7.t ~1I1<!. H tritt
kl'u und nll hl g't':eho. igl'n. eh\\ ('1' I' hrla. tpt"n I}au~e~onen
da. Bt'durfni. in " tr!lrhtlirh h01l"1"I'm ,laß auf. Z~I! und
i. t • u h, daß die e nelH'ren. : uf fiel' r ilg-lIng' \ on C~ ~aui!!'
Ei cn brruhenrlen Vl'rhinrlungrn pinen n rad der "I 'ZilH
krit der ,\ rh it "erlan Tcn, an dpn dh. t . 111 I' l!t km: :t~1Il1!'
mermann nicht g-t·\ hnt i. t. eiN dl'n 1'1"1 I. elt'r IIpnr lt f der
auch der 1I0lztl'ile an • ich rhon teigprt, 1111<1 d,'! aU 't.
Bau teile mit IlPli(·hig- n .\ r11t'it.'rn nkht zu t'rrl'l~hen:~~r
Zn \\l'lehen .\lmeg('n ilhri/-:I·Il. tlil' Einfilhrunl! elf': III ~~llolz
/rrllndliehen Bt'hl'rr chun" durdl:lu nicht elllf lchen Idun"
I...i en-BauI' führen kann~ zei/! 111 Hei. pi I die .\nnl!' 1 ,,"")

bl '11 1 UJl( -'de .,Verbund\\ inkr!.'· zum Patent ( )\ ( ung-cn l'in!!e
elpr je~e V rhimlunf! drr im. "igl \\rr~ auf 111' t ·II! ';, er-
ge chlllttenen lIillzrr ohne Irg~Il(1 f'ltrr Bt'arb ltun<, lIn
mllglich"l1 oll: HiwI' ,·ill<'n tt'chni eh n Wert braucht m
keine .\\'orte 7.U rrlir!pn, ..., arhe

.llt ell'lI Iptzt 11 ",1'\\ .igungl'n I I (hr v I I' I l. r. die
der G bunr!enh it dp IIolzhaue hrTl'it alIgI' chn!tlldl• h
plal!lJlllßig~ V rarhpitullg' 111' 11011.1'. Dip r kaon ftlr ur;rn
grhll<!< t'3 Baun crke I Ih. t h 'i I:inhalten dpr altg \I ohn n
l~i). ungen nur von /-: IpTIltf'lI Zinllner!ruten mit b' ~oll~lrl~ t
\ urkphrun"rn auf dauerndem \\" rkplatz prfol er n. . I'
g-P\\ öbnlidH' Ralkf'nlagen 111111 J)arhhind I' '.\enl~lI :luf ~elln
'L ' I ' . h rlC 1-
~Imllll'rp atz. IIIrh allf dem Hau Zllg'plpgt. Bei ~latJ C • I

tlg' I' Ilurrhbildung w rd n di Verbindung n unMnrlhc
I.
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werdenden Bauweisen in Holz mancherl ei Ueberlegunpr-n
erforde rn und noch nicht überall wisscnschaft lich d urrn
rlrungcn ist , beweist eine dem Verfa ser zur Begutachtung
vor gelegte Lösun g für Träger mit j 'etzgliederung du
Wand unter Einfügung von Blechen in ägenschnittc in
den Kn oten , die ueuerdi ng meh rfach als JliUel der Ver
bindung empfohlen sind, d ie ich aber nach Au weis des
Ver gl eiches in Abbildung 3 tat sächlich als nicht unver
sc hieblieh erwe ist, de nn die Anla gerung der Blcehstr.Iten
mit ihr er nt erkante gegen d ie cha rfe Ka nt e de Füll
Block es kann ihr e La ge nicht sichern.

Der Kn ot en i t so gedacht. daß sic h die durch die
beiden Bleche in ägesch nitten zu incIi Kreu z ve rb unde
nen beiden Wand gliede r mit ihren linken Flanken gegen
di e K eilll äch in des in den Gurt ve rs a tzte n und ge bolz te n
Kl ot zes legen und so ihr e wagtechte Mitt elkraft auf den
Gurt übertragen, während die lotrechte Kraft durch d ie
RIeche al s Dübel v on dem einen Wa nd gli ed an da ander e
abgegeben wird. Die Uebe rlemmg ist aber unzutreffend,
denn di e Hölz er der Wandgl ieder können ich. wie in A1.>
bildung :3 an ged eutet, in de n Hichtungen de r Kraftpfeile
verschieben. wob ei di e Sä gcschn itt e mit den Blechen nach
links rü ck en, sowe it das da s einse it ige Anlege n de r Ober
und nt erkanten der Bleche a n di e Keilfl ächen des Dru ck
Klotzes gestattet, und das verur acht jed enfalls erheb liche
Ver schi ebungen.

Dieser ~langel so ll te durch E inzie hen langer Bolzen ge
hob en werden. ab er ge rade auf der en äußers t geringer
Leistungsfähigkeit im inn e der Uebertragung der in zu
sa mmengese tz te n Knot en auftret end en Kräft e beruht di e
Schwä che der Holzverbindungen bei Vermeidu ng noch wei
t er er Eis en gli ed er zu gro ße m T eil. Für di e Uebe rt ragung
VOll Kräften, die rechtwinklig zur Ach se d« Bolz ns wir
k en , ist di eser in all en F ällen ungeeig net, in den en es sich
Ulll iruend erhe bliche Kräfte ha ndelt. Um so be la tet e
lange Bolzen im Holz tragfähig zu ma chen, muß man sie
di cht unter Kopf und Mutt er mit in da s Holz eingelas scne n,
die ga nze Breit e des Holz seinnehme nde n, rechteck igen
ei ernen Druckplatten ausstatten. Da jede sol che Platte
aber nur eine kl ein e Druckfl äche im Holz g ibt, so sind
ihr er vi ele, und damit auch vie le Bolze n nöti g, um das
Holz einige rmaßen au zunutzen. Au ch die e neuz eitlichen
Verbindungen werden dadurch t eu er und schw erfällig.

Damit fall en fast all e altgew ohnten Verbindungen , der
Er atz fordert neu e W ege, die für all gemeine Gangbarkeit
noch wenig ausgebaut sind. Das ist der Grund, weshalb
ge glie de rte Tragwerke aus Hol z auch abgesehen von all en
sonsti gen Gesi cht punkten ge ra de in Füll en d r ingende n Be
darfes nur selten mit dem Ei enba u in W ettbew l'rb treten
können.

I-' ü n f t e n s st eht die J( a l t bar k e i t der Wi ed er
aufnahme des Holzbaue in großem . laß tab im W ege. Die
festen, teilweise se hr haltbaren Hölz er sind für Bauwerke,
namentlich vorübergehende, zu t eu er ; da s Tränken mit
'I'ce röl i t bei ra scher V erw endung nicht mögli ch, erhö ht
auch nie Feu ersgefahr. An itri ch e wirken auf di e Dauer
nicht. 1 Totfiilluug zu beli ebi ger Zeit erhö ht di e 1 eig ung
ZUIII Faulen: lang es Liegen und Au slau nen im Wasser, da s
für bill iges llet örd ern und La gern in Frage kommt, bcein
triicht.igen I-'(' Sl igkeit und Dauer; W ech el von 1 ii se und
Trockenheit, Sc nnen schcin , Pflanzen und Ungeziefe r ver
schi ed enster Art tret en al s wirk am e Feinde des Holz es
auf. Die meisten di e er Gefahren st eigern sich erhe l.iich,
wenn man nur di e bei Bauten der hi er in Frage kommen
den Art zu erwartende Sorgfalt in der Pfl eg e des Holzes
und der fertigen Bauten aufwendet.

Alle diese Gründ e haben di e Einschränkung des das
Mitt elalter und die frUhe 1 T euzeit beh errschenden Hol zbau es
bewirkt, als man des Ei sens Herr geworden war. Ge rade die
neu esten Ausführungen zeigen, daß der Holzbau den Be
dürfnissen 1111 ere r Zeit nicht mehr entspricht, de halb war
es gerechtfertigt, die hindernden Umstände wied er einma l
aufzuzählen. Dem Verfa ser sc hne ide n di e e di e Erwar
tung ab, daß das JI olz auf Grund eigene r Verdien . te .1 '1
Eisen wied er in erhe blic hem Maß zu verdrängen beruf..n
se in werde. - (Fort etzung folgt. )

Ble ch e.
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?arfus ents te ht di e ve rb re ite te Gewohnheit, sie ungenügend
zu lem essen . • r oc h mehr trifft das be i de n ollen erwä hnten
r euer en Lösungen , etwa den Bauweisen Tl e t z e r , ~l ü I 
I e \! S t e p h an, zu. J(it Hecht wird besonders unter den
,leu rgen Verhiiltnissen di e Arbeit a uf Werkplntz en l.ev or
z~llt. Dc! wichtigste di e er Gründe liezt eben in der Un
wa Irsch elllli chkeit g ute r Arbeit a uf der" Bau teil e.

und Die VO~ziiJ~? d ~s Holzes, Geschl ossenhe it dcr t ärke
de Igroße telfl gkclt, für plöt zlich und örtlic h nöti g wer-

I nr e Bauten kOlllmen al so nur zur Geltune bei Verwen -
(unO' oh 13 I ' ... ..ab e? . ne ~.a r )('Jtung a ls rohes Hundh olz. Damit sind
rend Bi~uten fur da uernde Zweck e nicht herz us te llen, wiih
B.lt\ (IC er ...toff für schnell zu er ric htende eins twei lige

< I en wohl unübertroffen ist. Hier hand elt cs ich ab er
au ch um di e Frage, oh
mit dem Er satz des Ei 
se ns durch Ho lz dau ernde
Vorteil e zu erzie le n sind.

Unte r den neu eren
Bauarten che ide t di e
Leim ve rwe ndende von
H etz er für all e dem
Wetter od er so ns t der
Feu chtigkeit zugäng
lich en Bauten, für den
K riez al so üb erhaupt
au d n verwend baren
aus, au ch weil sie für
das Zu schneid en fein er
Holzteil und das ich ere
Leim en besonder e Vor
k ehrungcn bedarf. Die
Hauarten von S te p h n n,

f

r~~I~I:U e r f e 1.(1 und ~l ii I I r eig nen ich wegen des v iel
we en dund Iein en Zuschncld ons der T eil e und teil" ei e
üh!n' er Verweullung von vi elgestaltigen Ei e ubes ..hlägen
dcn I\~~ge~d n~1f zum Fertigen im Werk. Dann unt r-rschei
gJied~ c l~ lgke.l t uMI Ha chh eit des Be cha ffen ' solche Bau
haue r d~ er .Illcht mehr von den Eigenschaften des Eis en
.1('n r: .Ie." ahl hängt vom Zufall ab, ob da Holz und an
E :_ .,~c f:,I~lIIdcre Ei sen für den Holz -Ei sen -Bau, ode r das
8iitl.liel .

I
,1i (!cn Eisenbau leichter bereit st eht. ein g rund

8c : ' a ff~·~ r ~ Ol'zug ,1US Leichtigk eit und ltaschh eit des Be-
perrigns ~~teht nicht. auch di e Beförderung der stets

))a.~n.., t~cke . cha fft auf kein r Seit e eine n Vor zug.
des halb dlbngens die Durchbildung di e er gegli ed erten und

, em Wesen des Holzes nicht mehr ga nz ger echt

Vermischtes.
I i 11 ~~~la lts~ erhä lt nis e der Stadt Berlin, Die tadt B e r
'toll , u einen Wo h nun g s p f l e g e r und chre ibt di e
erfOJ~r~k'~ !l cw erhung- öff entlich aus. Als Bedingungen für
hautl'l'!lni;~1 Be~v?rbungell '~'erdell g l'stellt: Abgeschlo elle
eine r B. ~/e . 31ldung, m In d e s t e n s \b chlußprüfung
l' eun tu isa ~:oe\\ e r~schule. Be.weruer mü en ferner über
\Vohuun 's_l'~td Erfah~un~en 111 der \~7ohnungs-Hygiene und
2:300 M. g(la lrsorge \ erf u~en . An (, ehalt werden geboten
ZUm /lÖChst~l'~be kann teIg' n all e 2 Jahre ,um 200 L bis

e rag von 3!l00 M. Daneben wird eine Funk-
18. ep te rnbe r 1918.

tionszulage von 200 ~!. ge wä hr t, a u d er di e F uhr 
kost en inn erhalb d es W ei ch bild e s v on B er
li n zu d ec k e n in d. Hierzu tritt noch T eu erungs- und
Kri egszulage na ch den best eh en den Best immungen. 1 Tach
,\ lJla uf eines Probejahres erfolgt di c An st ellung al . Ge
meindebeamter auf Kündigung.

Es ist .llcl.l\ver, g ge nüber so lche n Bedingungen - sie
gelten für die t eu eren Zeit en na ch dem Krieg - nich t bitt er
zu werden. Eine Durchsicht di e er Bedingungen ersc he int
uns dringend erwünsc ht• . oll der mit dem Amt verbundene
Zweck auch wirklich erreicht werden. -
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ist, soweit wir Kenntni davon erhielten. Iür hervorragende
Taten an Iol 'ende Angehörige J1n~eres Fal'llC~ erfolgt :

I. na c. ( Fortse tzung) .
Walter Achilll'8, Reg.-Bauulei_t,·r in E.8 ena.H.
Rudol( Antz o, Reg.-llaumeister in .lin,len i. W.
Hans A p pd t, Hcg.-Bauführer in Dir8 chau.
Ernst Baege, Reg.-ßaumeister von Emden.
ß aue h s, ' tud. der Ingenieurwi~.en8ehaften von Kllln-Deutz.
Fritz Be h re n d, Architekt von Charlottenburg.
Werner Be rgmann, Heg.-Baumeister in Frankfurt a . •1.
Ernst Bö c km ann, Heg.-Banmeister in Darmstadt.
Hiehard B rademann, He~.-BauJTIeist('r in llerlin.
Hudolf llrctschneid er, Heg.-llaumeist.'r in Stettin.
Wchard B r 0 s i g, Reg.-llaumeister in Pl ettenberg.
Lndwig Conradi, Archit"kt von Barmen.
'Ieml'ns D 'Ikeskamp, It ' I-(.-Bmst r. a. D., Dir. der t, ,lte hrg ie ne -

unr! Wa scrbau-Ges. in Wie~b:ulpn.

Ku rt D 0 e r k s, Reg.-Baumoister a. D. in Gr eif enhng on.
Friedrieh E e k h a rd t, Reg.- und llaurat in llortmuntl.
Erich Ewald, R g.-Baumeist/-r in )lünstpr i. W.
lIans F in c k, Reg.-BaufUhrpr in _'a a rbrUcke n.
Bernhard F i ~ c her, Reg,-Bauruhrer von )lainz-Gu tav burg.
Karl Fritzen, H g.-Baumei. ter in DU ~pldorf.
Wilh.elm Fr ö h I ich, Reg.-Baunl('i. ter in ller!in.
Gerl8eh, Brandver ich erung -A si t!'nt in Zwickau.
Wilhelrn G r 0 S8 art. Rt'g. -Bauml'i . tl 'r in Kattowitz.
•Iohanne G ru be, Hl·g.- u. Baurat in BPrlin.
Otto (;rUschow, Arehit kt "on Gr eif wald.
Ha h n, Dil'I. -Ing., Lehr r an don Tedlll. "tal\t~lehranstalten in

hemnitz.
Otto v. 11 a n ff s t e n g e l , Heg.-Bauführ,·r von Ki el- Wik.
lIansmann, Baurat in Witt.'uber'e.
Wern!'r 11 a . ~en8t ei n, Reg.-Baumei ter in lIameln.
Leo 11 ausleiter, Dil'I.-lngpni ur von .lün ·hen.
Hudolf 11 ci m. Heg.-llaumpi te r iu lIamm i. W.
Hugo IIpiser, Heg.-Baum i. ter in ,·"im'münde.
Walthor Herd .... , Reg.-Bmstr., Ub rh'hrer an d'r Bauge\\erk-

schulo iu •'ieuburg n. W.
Wilhelm 11 0 I' (1, It pg .-Bauführer vou LUn burg.
Wilhelm I1u th, Reg.-BnufUhn'r au Frankfurt a.. 1.
GU8tnv .1ac 0 b y, Reg.-ßauml'istl'r iu Kosel i. Obersehl.
,Jakoh .Jordan, lt eg .- und Baurat in Worms.
Frauz .1 u u g, HCA'.-ßaufUhrl' r von Düsseldorf.
Han s K atz, Stud. d or Techn. Hochschu le in 'tuttgart.
Wilhc lm K leinmanu, Hog.-Baumeister in Wosel.
Em il 1"1 m me, HeA'.-Baulllois ter in Lauenburg .
Arnol,1 K n o b l au eh, Itr'g .-Baumeist er in Bprlin .
Ernst K ö r t i ng; Dipl. -In g t·nit'ur in Dü.sehlorf.
ll runo Ko h ls, Ing enieur ,' on Danzig.
Fried rich K o t z u 11a, Heg-.-Baunll' is ter in Raarbrllek n. .
Wilhclm K rautman u, Hcg. -ll ms t r. Iwi de r Geb.-ßrand"er leh.-

Anstalt in Stutt/?art.
Karl K iI h (. rt, Architekt in Barmpn.
K u n i t z, Ba urat beim. pnhauamt iu Dn' den-.\ .

do L a n g l o tt, Stud. de r Techn. Hoeh ehule in Dr e. d .'n.
II an 8 L e Bl an k , Reg. -Ba umei st cr in leiwitz.

Artur L eip old, _ tadtbauingern eur in B rlin . . B I'
Kurt Ll'ith olf, tud. der T echn .1Ioch. t'hul

k
e Id~ . r !~~rbrilcken .

.lohannci I. i e h i ch. RI'/r.-ßm t r. der Ber g wer '5 Ir. In • , ,
)Ia. )1 e h l e r . Dipl.-In/rt·n ienr ron A.aeh en .
. 1e i c h n e r , Rcg ierunl(. -Ba nfü hre r In ' eha ndau.
Willi . 1e i l i c k e , Reg .-Baum l' i. 1 -r vo n I~n'men ..
He 'nrieh . 1e i n e e k e, Heg.- und B ura IU B~'rhn.
I. )1i ch e I. • Dipl.-Ingeuieur von Cöln a. Hhelll. werk chule in

N a u m a n n , Heg.-Bm tr.. Oh..rlehrer an der Bau g e
. ' il' nburg a. W.

Kar! P et e r 8, Reg .-Bauführ ir in P ot d a~l.
Karl Pi rat h , Re/r.-Baumei. ( r vo n GÖr~ l tz.
Kurt PI a rr e , Hl'g.-B:lum" i u-r von • tt'1.na u.
Wal er I' I0 c k , Re/!.-Baufilhrer au ß!'rhn.. lin
Franz H n h rn , 1'0 tbaurat im Reich po tarnt III ß r .
Wilhelm R i eh r r t , HeA'.-Baum i. t--r in lIaf~no;~t.~. hs lar ineamt
Re i t z • Dr.-Ing., Geh. Ob.-Brt.unll Ah1.-( ·h.' Im e rc . -• •

in Bpr!iu.
Wult.er R e p k P, Reg-Hanmei : t er in •'eufa hr wa er.
Eri ch H eu lau x , Heg .-Baum..i. t..r aus Bre lau.
Ri t z e r , Bauamt. as: e. or in Amb er g.
Hugo R ö t t c h e r , H'·g.-Baunwisl er von ('a8SI'1. • in Berl in.
Han .lonchim Roloff, Stud, de r T echn. 1Ioch chule
Fr itz ' c h :tfe r , Heg .-Baumpistl'r in Cvll e.
Wilhelm c h m i t z , Hcg.-B:lumeistf'r in E sen. k I Baugewrrk 
Kar! Sc h ö n e man n , Arch., Oberlehrer :111 der g.

schule in tettin. . das Berg-,
Franz e h w a r z . Heg.-Bm.lr. in der ~!In.-Aht. für,

Hütten- und Salin ..nw eson in Berlin.
Hartmut Tri buk e i t , Reg. -Bauml'i ter on Berlin.
Erich W I' i ni t SC h k e , Dipl.vln geu ieur in ( 'harl otton~ll~rfhell1nitz.
W e t p h a l , Ing. der Wander r-r -W erk.. in :ich lln :lu {'I
It einhard \\. i e n e r . Rt'g.-Baul ührer -on Darm tadt ,
Paul W lln ckh au . Architek in D ü pldo rf.
Ad oIr Ziundorr. Archit ekt von Fr ankfurt a.• 1.

Da s Ei erne Kr euz II. KI. a rn \\ ILl. n Baud mit . chwarz
er

Eiuf n . ung Fort / tzung}. ~I
. Frankf a.. '

Hud olf Cuu o,H g. -Bm tr.. \ 'or.t.tIe ml.-B , .u a~tl' ~n ' .
Fritz F i e h l' r Baurat bei der H" g lerung 111 :<tdtlO.. K' I
.Joh annc L ü Li.. h a n n, (:'-h. B ur at beim Kanalamt In ier-
OU o P, t e r s e u , Dr.-Irl"'. in Dü eldo r f.. M r -Br!. ru r

Bl'i d .. r K ai e r l, W erft i n KJ .. I: De! ' f~ ' Wehe r,
Sch iffbau IIl! n rf ü r I , di. ' . Ia r.-Bm Ir. ftlr eh\ )~hincnhau
Dr.-I n/!.T,·ub l'r l und '. H oh r , ,Ier .lar. -llm-tr; fur

d
· a: s n n de r

:ichum . nn. der .I ar.-Bm tr. ftlr 11.f" nh au \\ e d ~U1'tr Kien
. l nr .-Oh.-Brt.a. d. Goe c k : dietl' t·hn.!Iill a rh· It'· !..I, ·· I II1·e b·e r g e r ,
torr. zur Lo) e, Dipl..Ing'. •'c h u I I Z, .\n/r er, I cnn
Dr.. 1ar du. I' ri t z k 0 wund Kur t h.

- ---- 11 Klasse:
Fort. etzung d r Liste dt 'r Inhahl'r de Ei prn. n Kr euzes . I in

B nrkschu e
Aders, Rog.-B:lumeist,·r, Überlohr 'r an d"r auge'

•Tienburg a. 'IV.
Franz An e k 0, OIH'rhnur, t im Fiu .- lin. in Dre . d('n. 1

KoImar Ar I t, ,' t ud . der Tl' chn. lI ot'!J- ehu!<' iu Dr:rdeh'u te hude.
!I prmann ß a Ulll a n n. Hl'g-.-BII1. Ir ., Bau amt vo r." tan In .
['rauz B e h r, Hpg.-Baul1ll'i t pr in 11 rIin -: 'te ' I.a t z. öcr Arbei te n
Kurt ß e h r nd t, Dr .-Ing., Heg.-Bm tr. Im ~11Il. de r .

in ß l'rlin. in ('hell1nitz.
Kurt Benndorf, ßrt. heim .'Ir.- und \Va s(-rbaua",t
B e r n h a rd t. IV'I<'.-Baufnlm'r von Url' d~u. . ' he ll1 nit z.
Birkn l'r, Hel-:.-BaufUlm·r IJI'i d pr B,ult'ttung In ~ 'IV
PauI Bis c h u ff . Heg. -Baun1l'i. II'r von B,'\' cr ger!l I

ti t
{:öln .

•Ioh. Bin n k. In~. hpi ,I"n e lf·k t r. Bahn~ u ~l"r ' t i E.
Karl v. ßo . e. Oh r- und (lt·h . Baural In • tr . Llhurg .
Lu,lwig Br. ulpr. Hp".-Ba um i tor in Antw rp' n.
IItto Bran,le . Rl'g. - und B:llIral in Darm I ' tlt.
Br auu/. BaUal1ltm llnn in Prt'.d.n.
Erkh B r i e . kor n, I{eg. -Baumei tl r in Brl' I, u.
!Iugo Bllnt i" Ar chil kt von ~. , n .. It-
o 'org B ü . 0 ~" I{pg.-BlIum ei ('r. iu B':rlin-Dahlelll .
Otto ( 'hri tian t·n. Itpl<'. ·B a unltl lor In .\ p" nr ade·

1IKonrafl Da m m e i r. ßaura~ in Bran,l, nl~urg a. . d. 1 ;.iz.
Daß I" r. HI'~.-BaufUhrer b I d"n ta a t ' I.enk JI1 ~ r Dr '. den.
Fri edri ch D e h n !' r t. ,· t ud . d.-r T .. hn. lI och ~ul'VIll
Ern t 0 e t tm.· r '. R, A'.-ßauführt r vo n lIamm 1. \ •
Lud\\ ig Drum. G('h,iull'r Baur t in : aa rl<'.'mUn'l.
Hutlolf \) u h 0 i ., Rpg.-BauIIH i. t.-r in ( '"blt'nz. ßaugewerk-
11. Eh i nl<'hau • Ilr. -In/r. Ar ph.• ttl",rlt-hr er a n der

chul/' in Hend hurg. .
I1ugo EI!' rt. H g. -Baulll i I r iu •· ..u Ir hlz.
Ou t 1\' Eie k n r, Itl'A'.-llaulll f'i t"r in ('harIottenburg.
11. Eifi ng-er. Ing' ni"ur v"n (·öln-K:tlk. . ' .
E nl(' e I ha r d. land. ch ftlich er llauin peklor In AUlleh.
Ka rl Alf red Er Ie r, Bauamtm, nn in Ll'ipzil!.
11. ~'l'i l l, Arehit.kt '''il1l , tndthauaml in f 'ölu a. It h. . zi'.
F.-u(·rl'i ell. g'l'n. Famha,'h, H"g.-B:l\lfUhrer " on LClI' g
F ra u k, Bra ndversich.-run/r -A si tpnt von )Ipi(l,'n.
lI ugo ~ raul'nho lz, Bauallll a. or in AU/l:.hurg.
L" opold r ri 0 dm a (l n, Heg .-llaul1lti tf r iu B,·rIin.
P r. G, s I, Prof. :tn dr'r T,'chn. 1I0ch "bule in Aaeheu.
Gaul. R ·g. -Bau llll' ist fr in Zwickau.

.. - I)' zukllnf-
l uhal t : I-.tn ßUdlCrh"f filr Lpipzig. (.' chlul.l .) - H' , ba u

tigl' Verwenflunl-( des Ei ('n im Bauf, "h. _ KIt'inwo!lnung _
in " a mh ur/!. - Er.atz fhr Ei nbautt'n. _ VellD I ehles.
Ei . 'r~ Kr l'uze. __ ~

V~rla.g do r p eu t he n- Ba uzeitun;- O. m:b:II. in ~erl~~rlin.
FUr dIe Red aktIOn ve r ntwortlieh: j Ib rt 1I 0 f ma n n .In B rlin.
Buehdrue erei 00 tav ehene hßg. P , W eber In e

No. 75.

Eisernen Kreuzes

Krieg 1914-1

Die Verleihung des

im Völker-



DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N276. BERLIN, DEN 21.SEPTEMBER 1918
!:.EDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L ~ N, INGENIEUR

- /f;yo1i .

in der

Villa )-lad,.;cO nöl,

v Betrachtungen über konstruktive Fragen in verschiedenen Epochen der Architektur.
nm Geheimen Rat Ur. phil . h. c. J osef Du r rn, Dr.vlng. h, c., Pr ofess or an der Techni schen Hochsch ule Fri derl ciana in Karl sruhe.

\ Hierzu die Abbildungen S. 3-14, 345 und 346.
il f ..I~ e r .\ u f h au v 0 n :; t ii t z 11I a u e r n . • t r e b e· zur Verwendung k omm en , hvgrosk opl sches ist zu ve rme i-

e ie r n u ud . t r c b e h 0 g e n , de r p n Z w e c k, den . Bei ocr Au fiihrung dürfe, wenn Backsteine zur An-

m
A I t e r u n d F 0 r m. wenduug kommen , nur hart gebra nnte Ware ge no mm n

o r w 0 r t. Im ,.Ha nd buch der Ar chit ektur" werden . Die ober en Flä chen und di e ga nze n R ück seil en eines
" (.Jahrgang 1 91) will E. ' IJ i l l n e r unter G~m;iuers wären besender zu .verwa~ren durch Verfu,gung

,,8 t ü t z mau e r n" d iejeni gen ~Iauerkörpcr mit Zem e.nt, ode r durch Anstriche mit Asphal t ode r I'eer.
ver standen wissen, di e ge wac hsenen Bod en l' i sc h e n a n la g e n zwisc he n v ortret en den Pf oilern,

~ ~ otl~r a ulgeschü t te tc Erdreich vor dem AII- sta tt gerader ~Iaue rzüge, dürfte n a us praktischen Gründe n
Rt ü t gle iten Siche rn so lle n und in de r T echnik al und Gründen der architek toni che n Schö nhe it bev orzugt
~ zmau ern, Fu t t.e r m a u 
~{n und V er k l ei cl u n g s _
S' a u ~ r n bezei chnet werden.
[,.Ifr sel en zw eckmiißig und sorc-
.1 Ig zu konstruieren da sie die
~:~annten Bod enart'en abzu 
C' I zen und a uch sonst festes

. es.~ ein vor Verwiuerune zu
Schutze n hätten. "
d bBei den ,'chicht un gen der
]a el Zur Verwendung kommen '
t en Werk - . 1 I . .zu b Ouer Ja ck stein e se i
11

. 1 eae hte n, daß di La ....erfturen
nu FI " I ""Bö -:le ien , enk recht zur

d. S~h ~lngStliie h e gestellt werden
A'~ ,ei \Vag.r chte r Führune di~
ausr'dtssteme lei cht zu sp itz

k ,,' .1 en würden. Die Mauern
Onnt en 'I r01 a s roek enmau ern

\
l er al s Mört elmau ern zur

I usfüllrl .
den " !ng ge la ugen, Je na ch
h'i1t ?rthch en natürlich en Ver 
st' i kIss en . Troekenmauern se ie n
' I' r 'er zu nehm en al s Mörtel .
" au ern.

11 AF,Uf eine g n te ::;ic he r u n"
er u ß 0 I' I "A s c u c It cn. sowieaufdie

An?n!uullg von Entwnssen.nas -

e n!a gen, wenn das zu sc hiit z-
III e Er" . I .keit ' urei c 1 von Feu chtig -

. od er Qu ell en durchzogen
Ist , muß besonders Bedacht ge-
;~~lw~ne!1 werd~lI . ,Kanille lind
T ' f' c luc hte n s ind 111 fro stfreior
I ~e 0 anzul eg cn. (Ve rgl di e bei 
I,"!.l mod erncn Bei s piel e von
~ tutzmall ern .a.us dem Kurgarten
ÜU Burts.ch eld lind VOll dem

ahnhof 111 . Ia lsfe ld " 'I) rwett I . ... • • •J"i • I ur
erues ta nd lges Ma t er ia l soll
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werden. Stützmauern aus einzelnen Pfeilern mit dazwi ehen
gespannten stehenden Gew ölben stellen sich nach gemach
ten Versuchen trotz teuerer Gründung billiger als ma . ivo.

och vorteilhafter stellen ich di Ausführungen von
Stützmauern mit vortretenden Pfeilern in be timmten Ab
ständen, die ein oder zweiseitig die Front unterbrechen, je
nachdem ie gegen tätiges )!auerwerk (Bogen od er Gew ölbe)
oder bewegliche Aufschüttungen gerichtet ind, oder damit
eine architektonische Wirkung' beabsichtict wird. ie kön
nen dabei der Höhe nach abgetreppt ein oder in einer
glatten Böschung verlaufen und in Abschlußge im e au 
klingen.

nterhrechungen fortlaufender )lauern durch Türme
mit Wehrgüngen zu chutz und Trutz in bestimmten forti
fikatorischen und architektonischen Formen oder durch
eine g'leichmiißige architektonische Gliederung sind Hilfs
mittel, welche die Festigkeit und Wlderstandsfählgkeit der
g-enannten Mauern erhöhen und freiwillig oder in harten
Zeiten zur Ausführung gebracht wurden; sie waren stets
willkommene Beigaben der Festungsbaumeister für Bau
künstler UIlIl Städtebewohner.

Soviel im Allgemeinen, dem für alle Zeit entsprochen
werden sollte. Wie weit die alte Welt hier schon Folge ge
leistet hat, wie weit wir )!odernen sie übertroffen haben
oder zurück geblichen sind, soll im 1 achsteh mden gezeigt
werden.

Dem Alter nach mögen die iigyptisch-semitisehen VüI
ker (Aegypter, Babylonier, Assyrer, Juden, Phöniker, Chal
däer, Karthager) den Vortritt haben; dann kommen die Völ
kerschaften Ostasiens und Griechenlands, denen die We t
und Ost römer folgen können. Per er, Armenier, " yre r,

a saniden mit ihren gewölbten Bauwerken, die Bekenner
des Islam, die Architekten des romani chen und gotLchen
Mittelalter hieten Weitcres; die Baukünstler dcr H"nais
sancep'riode in Italien. Vrankreich, Deutschland und tier
übrigen Kulturstaaten Europa' sollen da Bild zum .\L
schluß bring n. Die Lei. tungen der Inder, Japanpr. 'hi
liesen un,1 der •-euen Welt mit lI!exiko an der lJitze auf
dem Gehiet der monumentalen Baukun t sind der Haupt
sache nach außer Acht gela, sen. und doch hahen ie Be
gehren wertes uns gebraeht, so )1:lIIehe , wa, unabhlingig
von Vorausgegangenem ent tanden i t und un mit der
Zeit noch heschäftigen dürfte.

Ieh will meine Ausführungen mit den Worten begleiten,
die einst Friedrich U 0 d p n s ted t (Bcrlin 1 62) einem
Liedcrkrall7. des 1Ilirza-Sehaffv vorau schickte und heut'
56 Jahre später, mir noch zu 'stimmen cheillen: '

"Derweil in Weh'n die Erde kreist,
Gewaltiges sich vorbereitet,
Und ein verderhenschwang'rcr Geist
Geharnischt durch die Lande schreitet,
Dem jeder seine Hultligung
Darbringt in Hoffen otler Bangen,
Dcr Eine mit verhaltnrm Groll,
Der Andre hang IIln Gut und Hahe,
Die )!engc harrend mit Vprlangen
Des Großcn das da kommen soll:"

:chlicht kann ich diescn Wort n nur anfilg-cn:
" T U I' B I u 111 c n i n tl' s 11 c s r h eid n I' r . I' t ,
Die ich auf fernpr Wanderfahrt.
G e p ~ 1ü c k t n n {! I' n h i g' auf h p w a h r' t

n d Jet z t z n m T eil zum K ra n z ge w und e n."
.' ie sind nicht in ICl'rem )liißigg-ang g'C ucht un,1 mir

zu.teII geworden, doch unter lI~emach und .'ot iml. ie
nur stet zum Heil gewon! nj zumei·t erdacht im fpl'Ill'1I
Morgenlalld!

I. Die bautrchni eh 'n Lei, tungen
der li g YP t i s C h - 1Il i t ich p n V ö I k e r.

"La construction est ulle scicncp, I'st aus i 1111 art,
c'est-;'I-rlire qu'il faut au eon. tructeur 1e . avoir, I'". 
perienee et IIIl cntiment naturc\. Lf's (; Tl'C pt I"
Homains Ollt Cto COIISt met,'urs. L' Hom in emplojl'
I'are, et, par suite, la voull'. t'h,'z le: I :ree . Ja
stabilite est ohtellue 'u!pmeut par l'olßervation jlllli,
eil'use ,Ies lo i. I'esantcur; ils 11' p]ll'reh nt pa" rad
ht"rallee des materiaux; cn llIl mot, ils nf' eonnai:
senl ni n'eIIIl'loient les mortiers."

(ViolIet-Le-l>ue. I>ietiollllairp rai 'onno 1 G ),
Ich 1IcgiIlIIe unfer ((pr Wirkung einiger. ~!itz,: V.io!ld

Le-Duc'>! über Baukollstl'uktiullen uIlll saehheh InIl Illlg n
:l('('hit"ktoni chen LpistuIIg'en der !l.l!yptiseh - semiti' 'hf'n
Völker, hier fler 'infachsteu Arhpitell - der t il t 7. 
mau e I' 11.

Der Arheit sind die Kenlltnis8P dpr zn Gebot stehen
,[pu ?{;tlcrialicn und rle ent. pTl'l'hell((cn Handwcrk 7.el!gp.
voraus Zll schicken. Letztere 1Ie,fallli nUB Broll7.e lind EI ,'n
(HIt'r den härte ten Ge tci,,,arten. I )pr in le ulldrien am
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meisten verwendete natürliche Bau t >in tammt heute noch
aus den Steinbrüchen von )! e k , in der östlichen m-

. E' . 1'1 " le oder ([uar-g' gend von AI xandrien, . I t ein (I UVI,I ~ ';'1-
tärer, leichtgefärbter Kalksand ·te in. Die vcrstell1ert~n j' ,I
der bei Kairo die au: v I' tr uten Stücken von verk ie e tCl!J
Holz be tehe;1 und die roten Kiesel and teine des Gebe
el-Ahmar hÜIIg 11 urs ächlich mit Kie elthermen zu?amnll'n .
Die Gehinrsablälle die da •'iltal oberhalb Kairo cmb s~n,
he stehen ~IU 'UI;JUliten-Kalk im Wech el mit ~!erg~ n.
~iidlieh von Edfn beuinnt der der ob ren- KreideformatIr;
angeh örige :,and tein~ Di ser .mubi: ehe Sandst in" be(le~ .
bi ZUIIJ 'üden ein Gebiet von mehreren tau "end Quadrt
mr-ilen. Bei Assnun schiebt ich ein Hornhlend führent er
li ranit ein. . ' 'n

Die )! 0 k a t t a m - 11 ö h e n ach ören wie der im O.~te
" ßen X hten-von Kairo gdeg-cne n('birg zug- zu dem g-ro eil . UUlU ."

Kalkgebirge da ich über Indien bis China erstreckt- D a ~
(; e te i I~ \:. ir d als Bau m a t e r i a I ge, c.h Ü ~ z t. !~~~
Ahhang des Berge SiIHI jetzt noch viele telllbruche
lIlerkc,nswert. . . . .. . bis

DIe a ru 11 151' h e W il s t e umzieht um machtigel', .
zu 2UOO m hoh 'r li >birgszug' aus kristallini chcm Gcstc,II1
(Uranit, Syenit, Diorit, Porphyr. Il ornLlendeschi,~fN: Gn?ls:
Glimmerschieler), die K ü te des roten )Iceres. Ganzhc~ \ ~rc
schieden davon ist die Li b v I' he 0 der wes t I JC
W ü t r- , eine steinig-e wasserlose Hochebene, deren Ge-
:tein aus. 'umuliten-Kalk beste ht.' ). . ' Ihu

Der T'u m p e l von f'etho I!. i t eID kleiner .
aus zrauem :-:all(l tein mit Tilrpfo sten au riitlichem ((uarz
haltig,l'm ~ andstein, Er zeigt hint.. r dem Pylon e.incn v~r.
g' «loppelten 'äulenhallen umgeben 'n Hof und 1~J1Je:hla
I 1I . . . 1 'rhc len
(P8 e ) 'n emen kleinen ' liull' nba n mit vier 7.' it
Papyru -Bünd .lsä uleu au rotem Granit. An der :üel'e I e
, I' d' .. I' d' u chwar. 1I1l Ie, au cn zumeI"t au rotem un Ilur 111. 3;, ,'"t

Zl'm (;ranit (7 m hoeh) au gefiihrt. Hot Gramtsau,len z ~~r
aueh da Innere eine der fulgcnden ,,!lulenhöfe.
T (' m p e Ion Lu k :< 0 r wurde von Amenophi I11. a~l
~telle eine älteren lIeiligtume au 'and t in erbaut UII rr
dem .\rnon ,,'w iht. In dem drei ehiffigen ~äulengan",., ,.. len YOn
tphen "j Paar beiIl'lhc' 16 m hoher l'allvru~ - "au .• " '\1' kpn

!\ men ophi III. errichtet. die heut no h auf hohen.1 Ja
ehwere Arehitrave trarren. dil> allc wohl erhalten md.

Der g roß e sä u {c u c aal von Kar n a k (J~ach ~~l~
Angaben )! aspero's I' kon tmiert) \ unle UI~t1 WI~(~. I!len
al' Wunder der Welt bezeichn 't. I':r bedeckt emen l' lac Ire
raum von rund 5000 qm (dpr Külller Dom 6166 qm).. '~i
Decken der drei, 24 m hoh n )!ittcl:ehiffe rnhen a~lf z~\ d
. 'iiulenrcihen. (Abbildung,'. ;j.i5 link .) Die ~eiten cluHc SI~lt,
niedriger gchalten, odaß einp ba.ilikale Anordnung e. J
steht. Die höhcr geführten ~Iauertcile bestehen aU ,t;1"
pfeilern und ,teinplatteIl' dip Iptzt('l'cn inli fenstera r

"'11
. ' . n"d 'tc no e

durchbrochen nml emc eiN 'elhen, auf der ::;u SeI. 'in
fa t volbtiindig' erhalten ( hbihlnng '. ;J.J:i).• laspero,l~nl,l:
det.. pin' Itl'kollstruktion auf voll titndig 'icherer (,1'111 1• 11 "1 e uni
la,gc. lli ":iinlen sind au,' lIalhtrommelIl von 1 m 0 J 'IUS
2 111 Durclunes er aufg'I'mau 'rt. da~ .!aterial beLteht • J
riitlich -braulH'm .'aml l"in; di,' UIH'lbkcn \\ar ,n aus, r,ot~:'J
(;ranit die Deckenflllt'hen mit "eiben und w .. ßen tl

n
ko_

. "K" '" ~'Irauf hlauem rund hemalt. Dic anfge teilten .1IJ1,..... el-
phag'c warcn au:< Granit gemeißelt, dl'l' nördliche T >m~~uf
hpzirk \'ar von "illeI' Z i 'g' e Im a u "I' um ehlo•• cn . 'dcr
e1PIIJ WI' t-Uf 'I' GI' • 'il teht da Ha m e s eu III i. utl'
'n"oßp Ilem .\mon "L' pihtl', und \ on Harn "es 11. e~ ).1 111,.. ,.. . I' dIP tJ •
T,'mpd. Uut kon tmiert .. Gewölb' h g 'n I~nter. "teln-
. u ge,lchnte Z i e gel hau tell, der 'n .late~lal dIC ' 'ohl
ppl Ham e' 11. (1292-122:i vor ehr. ) triigt. ,'I warcn \\
zu Vorrat. r!lumen be ·tinuut. n '-

Ubprhalb E d f u befind >11 ,ich di' ogen.)l e m nK~ 'eJ-
K 0 10, , ('. die aUe eiIlellJ s hr hart n, gelbgrau n I('S

- -- - - Juden
I) Hui Kairo haut' Ham t 111. auf dU,m lIügel.d"~ iner

ein e n ei g "n a rl i g 11 l' e 10 I' I, l'ig narllg durch dl~ ,rt." 'la"
Au führung, indl'm "I' nuf ~einer Außen "ite mit 100 alkart~g~en)

ierH'n Zieg,.ln (bunte Gla ur und ing Icgte Gla .tüe c
üb"rz0l$('n i t. .' . h In

B"I Wfldi Hof finden sieh no~ altllg, pti ehe tellllJrüd~ ~illc
der. 'ähe ~illli die l'yramid n VOll Da ehur, v~n denen 10 führt
nus Kalk" 'inen, zwt'i and('re au .'(1 chl:llnmzlCg~ln.nl!sg1llen

sind. ,Die nördl,iche Ziog Ipnamid war ein t, mit tel~p ~tllJ\.
beklcllll't. Gralllt lIu1'n h... i li(ula, der 'tndt, slIId uns crh.
Die Itnm"l's-Kolos e 1I11S Kalk"tl'in henfllll~. ein-

In den IIflgt'ln, wl'lehe die I-:h,'n" von Tell cl- Amarn a
n 'inl

chlil'ßon, sillll hcd,'1It 'nlle Kalkstein- 1Ind IllbnstcrbrUchc'
B

e1CS
Tcmp..1 S ,thoB I. best h.'n in Abydos des wund"rvullen f a~ell
W. n,I(· aus f,·inkörlligem. die ... ul('n, Architr. ve und TUr~ o~on_
au fe~tem ,Kalkstoin. ß,·im Temp..1 in De 11der a ind im Slll~ on
snal die beul('n unteren Trommeln der S ulen und d n'n B.I ilt
aus Granit, di' flbrigl'n Teile aus .' nd, tein. Da Tagoslicht f!1
durch acht vicrel'kig' 0 fTnung"n in der D(>eke ein. '

, In Theben erbaut Am 'nophi den T,'m\JPI llUS andslClll,
du' g.. ','nüb 'r erbaute Kap 11.. u ranit. die belisken aUS
Ho engranit.
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(Fort etzung folgt.)

Die Z i e g e l fa b I' i k a t i on war der einfachste Zweig
tier Tonwaren-Industri e der semitisc hen Völker. Neben den
Aegyptem waren es a uch die Assyrer (Ninive. Babylon,
Phöniki en), welche die gehrann ten und ungebrannten teine
verw ert eten, Die Töpferscheibe und der Brennprozeß
waren au ch den Griechen lange \'01' Homer bekannt"),

Nach dem Vorgetragenen ehen wir ein Land und ein
Volk, geseg-net und reich an verwendba rem Hohhau·Ma
terial den Ufern einer mächti zen schiffbaren Was er traße
entlang, dur chfur cht von Kanäl en und ausgedehnten guten
Heerstraßen, mit reichen Get reidefeldern von Baum wuchs
umsäumt, bevölkert von einem kriegstüc ht igen, arbeit
sa men. technisch nnd kün stl erisch g"pschulten. geschickten
Menschenmaterial , erzoge n von einer ges unden Pri ester
schaft und von weisen Herr schern regiert - das sind Ele
ment e. die da s Land hochbringen mußte n! Demgemäß auch
die äußere Erscheinung, sein inneres Wesen und seine Er
folg-e und demgemiiß auch seine wissenschaftli chen und
technischen Leistungen, eine Kraftleistun gen anf dem Ge
biet der Ingenieurwi esenscha lten und der \ f('hi tektur, die
als Weltwunder geprie en wurden. )!i t dem Pfunde. das
dem Volk se ine Gott heit gab. ver t änd e zu wuchern.
Nach diesen Gesichtspunkte n will das Volk in se inen Kunst
leistungen beurteilt werd en. Im Große n und Ganzen ist
das in geistvo ller Weise von G. P er I' 0 t und h. C h i 
pi e 1. in ihrem glänzendon Werk ..Histoire de I'Art dan s
l'Antiquite" g-eschehen. Hier sollen nur einig-e verglei
chende technische Bilder näher beleucht et und in. Ang~

grfaßt werd en. .
"on bestimmten archit ektonischen Kon trukti onen soll

in ihr er Wesenheit , ihren Grundg-edanken und aus der un
endlich en Fülle ihrer ~!otive einig-es herv orgehoben werden.
" Denn das Einzelne ist g-eschaffen. nur um dem Ganzen
als Nahrung- zu dienen." Die Form. die zur Erscheinun g
ge wordene Idee, darf dem Sto ff', aus dem sie gemacht i t,
nicht widerspr echen. J ede technische Produkt ist das
Ergebnis des Zweckes und der Mat eri r. Die a rchitekto
nische Formenw elt ist au schließlich aus toffIich kon
st ruktiven Bedingun gen hervorgega ngen und läßt sich nur
aus diesen weiter entwickeln. Die vorbildliche ,Tatu r ist
höch t. spa rsam in ihren )!ot iven. wie sich das in der ste
tig'en Wiederh olung' in'ihren Grund formen zeigt. Der wich
tigst en Grundformen Urspr ung- in der Bankun t ind Typen
und Symbole und sie kennt nur einen ~I ei te l'. oer ist d as
B e d ii I' f n i s ! Aus diesem haben sich die meisteu J Teue
rungen entwickelt und nicht nur in der bildenden Kun t
allein. Ein neuer Glaub e, eine ve ränderte Auffass ung der
Art des Lebens bringen neue Bilder! Teues Mat erial schafft
auf allen Gebieten der Kun st a uch neue schöpferische
Grundlag-en.

Aen(! erung-en in den wirk end en Kriiften eines Baues
oder die Zufiihrnn g n uer sind einschneidende ~!omente für
die Gestaltung eines Bauwerk e, mag' es einem. til ange
hüren welchem es wolle.

~!onolithe oder Tr ommelschichtungen bei tiit zenbil -
dungen. mit alleinigem . enkrer hten Drllck auf diese odpr
da s Hinzutreten eines citenschuhes. dur ch s ieh tbar~ odr l
verd pckte )!itt el zum Anfhehen rle sclben. verändern das
arehit ektoni ehe F:chaubilrl. Gleichwie die Aegvpter mit
ihrer Bi I d er sc h I' i f t (Buch tabe n, '- ilben- lind Wort
zeichen) ihrrr Fliichend ek orat ion einen eig'ena rt ig-en Au 
dru ck verliehen, die As. yrer mit ihrpr K e i l sc h I' i f t eine
neue Ausdru ckswr i. e dafi ll' aufbra chten. Griechen und Rö
mer .wie? er da s Bild . vrr!ind ert el~ ~Iu rch mbildun g ihrer
8chflftzeIChen, dann dlC Araber nut Ihrer schönen kuf Lchen
,chrift vorgingen ul1ll schließlich rlie Deut schen mit der
Buchd.ruckersehrift uud ihren hesonrleren Windungen (Frak
tur) (he Welt begliickt en. so vollzog-en sir h ver O"leichsweise
auch (lie Wandlungen in der Bildung' der arch it~ktoni ehen
Ornam entik. Die einen be timmen so g-ut wie die anderen
den Stil. -

~~nd tein gearbeitpt sind. Eine fa t vollständige Erhaltung
:{::tet.nach dem Verfluß von 2000 .Iahren, wie kein and erer
. :-.vp~ lsr her Temp el, der H ol' U S • T e m p e I zu E d f u.
(Ahllll~lung S. 844.) Die Vorrichtungr-n für Fla ecenmasten
und Fensi "ff . . I b . ~ " I l'I ero nuneen sind noch . IC it ar , wie auc 1 C lC
I't!~en Zur Erh ellun~ vers chiedener Innenr äume. Das Aller
lCl .Igs t~ hat jet zt zwar ein zerstö rtes Dach, war ab er ur
Sprung-hrh al ~ Dunkelraum an gelegt.

Alte 8t elllbrüche sind in der Gegend noch bis 14!l
~~~c\ qhr, nachwelsbar. Die bedeut end sten sta mmen au s
'L!{' .ou des neu~n Reiches, Unte r Ramses 11. sollen hier
~veelll 30?0 Ar!)elter für das Ram esseum b schäftigt ge
vo seV{ SC IIl .. ElIle Inschr ift. beri cht et über den Transport
J)o~ ~u~telllen auf dem ,TiI für einen Tempel des Ptah .
14 t ft~! )ren au ch ,.bequ l'me Tr eppen" von 242 Stufen in
bil ths.ltzen empor, dur ch Fenst eröffnun gen erhellt . (Ah
lrr~Nng ~ . ~44 recht s. Transport schiffe lind - chlitten fiir die
~. h en • t elll~olos!,e : au eh ein Grundplan des Tempel. der
~:.~ I durel)1 ElllfaellllPit 111111 Klarh eit au szeichnet. ist ange
~cl: ?ftsen. In der , ' iihc ind au ch alt e Steinbrüche mit In
de rt en. von Tut mosis naehw ei bar. Der Nurnullt enkalk
t er~. f' eblrges geh! hier in Sands te infels über. der da s Ma
lieflea t zlu den meisten der Riesenbauten Oberägypte ns ge-

r rat , •

hezo"Da ]?-um Polieren der harten teine nötige ~!aterial
h I' ii gon Cie ~cgypt er der alten Zeit " aus den Qu a I' z
alt c h e n !l e lA s s 11a n. Auch g'roße Granitklippen mit
F' ,e!\ Graillthriichen werd en angeführt . Auf der Iu s e l
in 1Ua e komm en au snah msweise au ch Sandst eine vor und
vo nt e.r n u b i e n (1100 vor Chr.) sind es der Tempel
\ CK al .ahs ch e und besond er s der Fel s ent emp el von

Illicl'! ' S i m h e I mit se inen kolo. salen Sitzb ildern. rlie den
W'ld~ I~ul das, Material herausfordern . Der nubische Ort
g ~ 11

• alfa zeigt eigentü mlicher Wei e einen von Z i e
n er laut.en Tempel.

sind OLernuh1Cn und der • ud:ln. Omdurmä n bis Chartü m
hirt mehr ~!arktpliitze fiir Elfenbein. Federn nnd Korn und
Que~t ge rlllg-ere Int eres p fiir den Baut echnik er, Die
f a 1enang-aben fiir die na t ii I' li e he n G es t e i n e im
ijir~( fr,;nd deren Art der Vl'rweIHlung. haup tsiichlich hei
zi enl~. \Clen u~~1 akralhauten, sind mit dem Vorg-etragenen
(lind ICI, (>~schupft. ehen die ~ e reihen sich aher die aller
hall t ~\ eilig'. erha lte nen, alt ä g- YP t i s c h e n Pr o fan 
hiirg ~,dlC Wohnbauten und Vorratshiiuser der Acker
fach e~i a~ch~erker, der niederen Beamt en an, die so ein
Ziegei s mogh ch, wie heutZlIlage noch, au s ungehrannt en
t;nd ~! von Nilsehlamm. mit Decken a UR Holz mit tr oh
VeqlUt 1J~ , en zugedeckt, innen und au ßen mit >i1schlamm

D'z , au sgefiihrt worden war en .
Masse le . an der ..Luft ge t ror knr ten Ziegel. deren toni ge
O"eb mIt St rohhae kse l ge miseht war wie au ch die im Ofen
... rannte 'V .. 'VOr C l . are ~ret en Im v Ie r te n . J a h rt a u~e n d
h ei d lI.:.G eb. I.n d en iilt ? s.t en Kulturliind ern
D'I S f' e n .1 gy P I I S c h - se m I t I ch e n V ö I k e r n auf.
h:;"t ;.nrmat der ung-ellraunl en und gebrannten Zil'gt'1 he
h;!na ~':~ :lIl11iihe.rnd gleiche Form, und G ~öße auch bei den
• tund Jarten Vulkern. und hai, mcht zuvlCl gesa.gt. bis zur
phis e ,noch, da s gleIche Aussehen. Bark st eine au s )!em·
s 'lI~mze ll?en al ~ • tempel die KönigRknrtusche. Das Zu
h~k enfllgeu der Ziegl'1 ges chah und gesc hieht noch in der
fll g'~~:lIIt~n \,erbandmiißig-en Weise durch Wechsel der f'toß
Erdp d i 11'1 zhr Verw endung ge brachten Bindemittel waren
gesch~.I, , e 1lI- o(ler Kalkmört el, öfte r mit Einlagen \'on
Roste Itt1!1en Bauhiil~ern , verstärkt dureh eine Art von
ktrich~' (.10 ,selbst wH'der dur ch Teerpriiparat e und Au
Baekst .d,luerhaft pr gpmaeht wurd en. Aurh emaillierte
ramir! r lne kam en heispiel weise bei der . ogeu. tufenpy
hilllet e zur. Anwendung. Die bunt en farhi gen Backst eine
~en HauptgJanz in der a iat ischen Baukunst ".

KUn~teVbr~b ~uch "Techno logie lIud Termin ologie der Gewerbe lind
el n echen u.Römern " von Hugo ßI Umn er. Leipzig. 1 75.

Ersatz für Eisenbauten.
Von Dr.-Ing. G. ß a I' k hall 8 e n in ITannover. (Fortse tzung.)

m
Ir. S t e i n und ~! ö I' t el. wegen des Abbind ens. die weit gehend en und teueren Rü·

an kann Tragwerk r filr chwere Lasten, wie stunge n, die nötigen Baum a chinen, da s Gebunden ein an
~(ranbahlren, auch in lIIauerw erk herst ellen, Freiheit von Fr ost un(l die gr oße Empfindlichke it von'r: ~ lIldeßl man sie wölht: geht man al)('r an die Kalk u.nd Zement machen die Verwendun g von Mau erw erk
!)urchfiihfl~ng, so ergeben ieh Abmessun gen und rellJem Mört 'l so schwerfiill ig. daß sie fiir die meist en
I~n Grundflß der d iitz n. die fiir die hier in Fiille als äußerst ungeeign et fiir den Er. atz des Eisen. zu

zweckm :iß' I',rag e kOßlmend en Bauten mindestens un- bezeichnen sind.
eberwi;I(Ilg sllld, sl:lhst wenn man, wie beim Holz zur III. ß e we h I' t el' 111 Öl' te l, Ei s e n b e t on.

Eisen zu u~g de! chwerfillligk rit wieder teilweise' das Dem mit. Eisen bewehrt en -G robmörte l wird wohl am
lichen ~:~ß~ u S~lC1chen der Kr äft e h ranzieht. Die erforde r- h~ufigsten die Fähi gk eit zugesprochen, Er at z für Eisen zu
vorha nden I~ '] a. s~n an toffen, die nicht überall örtlic h blCt en, besond ers bei mehr gr schossiO"en. chwer belasteten
lange Zeit (~~n( " T~!Je Lanl7samkeit der Atdiihrung, die Gebiiuden. Die einschliiO"i"'en Gesi~htspu nkte .ollen "'c-

s 'artens hIS zur Eröffnun g des H >tr'lebes t h G ... ~ ~
21. September 1918. rennt nac 1. rund toffen, 2. Verarb eitung, 3. Eigen8chaf-
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tcn f\(·s Iertigeu Baues und 4. wirt chaftlichen Werten im
Vergleich zum Ei. en erörtert werden ,

\. (; r u n (Is t 0 f f C. VOll den Grund toffen er choint
da. Ei sr-n durchweg in stark nu: g'cwa!zt n, d ünnen St äb n
ohne lx-sondere Bl'arlJeitung. mei. t in fa t roh zu nennender

(' I f' 1 I () ist rr 1)"11 .orrrs;IIIWr
.c. talt UIIg'. nur P ten IIIl et inan un: )( ~ , . I i-

Durchbildung' ), "ic auf d n übrigen OphietclI des ngell
, . . ' . • ß'md f,();

I) Beachten werte Au Iührung : .bl! 'Iß HTl!1g. ew t: ' "nbahn-
Juli 1 " ' r. I, .2, . Organ rUr di Fort chri t te de ,18

we en ", 1909, :'. 143.
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sonders einflußreiche 1Teig'llIlg ZUIII Rosten, vor dem m3;n
sie durch die üblichen Mitte! nicht schützen kann, da SIO
ja in unmittelbare Berührung mit dem Mörtel kommen sol-

len. Wenn der Rost
r:.) V_ ::'ö ' " ," ", ~ • 't:::: auch von Einigen
:[ j~ :' I(lW! '.;,!:: . • " J ~ '. als das Haften des

]: I~ I I Ill i!:-:,.-f.. 'I) ~~ I <.~~~ .; ...~~:.- ~ r~:3~:ndim g~~~dt:~
@):;;, ~- ~ ~J ~ zu als erwunscht
-r:' I' I - ..:, s::.. ii J) :. bezeichnet wird, so
~ , f ~.( ;: geht doch die all-
e -,I '~, 'e, .". . .. ~ §. gemeine Ansicht

.. "11 . ,-,:' ); ". dahin, daß er die
\ ' . - 1", ,7 Bauten gefährdet.

Der Schutz des Ei
sens gegen ihn bil
det einen ständigen
Gegenstand eifri
ger Untersuchun
genZ) , die aber
bi lang' nicht zu
abschließenden Er
gebnissen geführt
haben. Die Gefahr
muß bei der gro
ßen Oberfläche der
dünnen Eisen und
der dauernd unzu
gHnglichen Lage be-
onders groß einge

schätzt werden, im
Gegensatz zu Ei
senbauten mit frei
zugänglichen, da
her dauernd durch

~.~I~w.(',sell,. !~('sehaffung und Beförderung irul daher ein
. (h~!, aIR dio von Baueisen.

Erheblichu Zweifel erweckt die bei dünnen Ei en 00-

21. ,'eptembcr 1918.
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Betrachtungen über konstruktive Fragen In verschiedenen Epochen der Architektur,
Vom Geheimen Rat, Dr. phi\. h. c. J cset Du r m , Dr -Ing, h. c ., Pr olell8or an der Technisch en Ho chschule

Fridericiana in Kllf\ sruhe.

J)i S"fvosj h'ün. ,JncLtpuS'sere'5 )3iTd-9.
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Sorgfalt der Behandlung, wie beim Herstellen, Lagern und
Versenden. Inreines Wasser, ungleichmäßiges )Iischen,
Beimengungen des Kieses können ihn völlig verderben, auch
CI' erfordert besondere achkunde. Einwandfreies Mengen
ist in der Regel nur mit guten Maschinen mit der gcwünsch
ten Schnelligkeit zu erreichen. wodurch die Einrichtung der
Baustellen weiter belastet wird.

Der K i e s s a n d oder K lei n s chi a g ergibt bei der
Stetigkeit und leichten Erkennbarkelt der Eigenschaften
sichere Verarbeitung bei guter ~lischung. Der fertige )J Öl"
tel erfordert dagegen die größte Aufmerksamkeit. Die
stärkste Erschwerung liegt in den Anforderungen an die
Rüstungen, die nach Masse, Tragfähigkeit, Vielgestalt der
Teile und Genauigkeit des Einbaues alles übertreffen, was
sonst von Riistungen verlangt wird, zumal die )[örteimas
seu nicht blos getragen, sondern so unerschütterlich ge
stutzt warden müssen, daß das Ein tampfen ZII voller Wir
kung kommt, ohne Lockerungen zu ergeben. Die herzu
stellenden Hohlräume sind nie einfach, oft sehr verwickelt.
Bei Eisenbauten kommt man oft allein mit den Hebezeugen
ohne Rüstung aus, etwaig Rüstungen sind nur tragfähig,
sonst einfachst auszubilden. Glatte )Jörtelflächen sind nur
mit dichter, in vielen Fällen gehobelter Schalung zu er
zielen. Die hohen Anforderungen machen die Schalung
sehr teuer, daher entsteht das Be treben, zu sparen, was
der Güte oft bedenklichen Abbruch tut. Da das fri eh her
gestellte Verbundtragwerk noch lange Zeit keine Trag
filhigkeit besitzt, so kann man bei schnellem Betrieb von
Bauten mit mehreren Geschossen die unteren nur mit sehr
großem Zeitaufwand zur tützung der oberen bei deren
Herstellung benutzen. Will man schnell bauen, so muß man
die Rüstung so bilden, daß sie von unten his oben durch
geht, ohne die unteren Teile zu belas ten; sie wird dadurch
verwickelt, schnelle Wiederbenutzung der Teile ist ausge
schlossen und die in den Durchbriichen der unteren Ge
schosse nötigen Aussparungen verschlechtern deren Ge
fiige. Bei Eisenbauten kann jeder eingebaute Teil sofort
sich selbst tragen und zum Stützen anderer verwendet
werden.

Das Einbringen und Ein tampfen des , Iörtel zwischen
die in der chalung verlegten und orgfältig zu stutzenden
Eiseneinlagen darf nicht Anlaß zu deren Ver chiebung '~'er
den; es erfordert daher orgfalt und besonderes Geschick.
Da die Eisen oft sehr eng liegen, vielfach enger. als mit
Rücksicht auf die Leistung der dünnen Mörtelstege zweck
mäßig erscheint, so entsteht hieraus das Bestreben, den
~!örtel sehr flüssig einzubringen, die Eisen also mehr zu
vergießen. als einzustampfen. ehr naß eingebrachter Mör
tel erreicht aber die Festigkeit des richtig behandelten
nicht, al 0 müssen auch in die er Beziehung Geschick des
Entwerfenden und besondere Gewis enhaftigkeit der Ar 
beite r und ihrer Aufsicht vorausgesetzt werden.

Namentlich bei großen mehrgescho sigen Bauten ist es
nicht einfach, über den Fortschritt des Einbringen- de
Mörtels so zu verfügen, daß die meist nicht ganz zu ver
meidenden ähte, in denen frischer )Iörtel an schon ganz
oder teilweise abgebundenen anschließt, an Stellen zu lie
gen kommen, an denen sie 1111 chiidlirh sind. odpr daß
solche besser ganz vermieden werden. In die er Beziehung

.gemachte Fehler ind meL t verhängni voll, einmal began
gen, aber schwer zu erkennen. ie zu vermeiden, erfordert
Kenntnisse und Erwiig'ungen, die selbst geschulten Arbei
tern nicht voll zugiinglieh, die nur bei dauernder achkun
diger Aufsicht zur Geltung zu bringen ind; meist sind
dazu Nachtschichten nötig.

Die Notwendigkeit guter Mischung und die Ausstat
tung der Baustellen mit Maschinen zu diesem Zweck wur
den oben betont.

3. E i gen s c h a f t end e s f e I' t i gen Bau e s. Der
fertig-e Bau aus bewehrtem )!örtpl bleibt mpfindlich. velb t
bei sorgsamer Herstell:mg ist das namentlich von den wech
selnuen Eigenschaften des Zementes abhängende Ent'l'ehen
\'on Hissen unabhängig von den 'pannungen nicht ganz zu
vermeiden; His. e au Zugspannungen ind selbst dann
nicht ausgeschlossen, wenn die vorbeugenden Vor. chrif
ten beobachtet siIl(16). )lan nimmt sie in Kauf und hält ie
fiir unschädlich, wenn sie in statischer Hin icht keine Ge
fahren schaffen. Sie sind aber nicht ungefährlich, denn ie
beföruern auch unter giinstigen Verhältnissen das Ro ten
der Eisen, wobei der )Iörtel zersprengt wird. Bei Zutritt
von Feuchtigkeit, DHmpfen und ",iiuren fUhren sie unter

mstilnden iiberraschend sehnelIen Vergang der Eisen her
bei, und diese chäden werden meist er t erkennbar, wenn
cs zu spät ist. Wirk amcs Aushc ern ist bi lang nicht ge
lungen. Bei Eisenbauten kann man diesen stets erkennbaren
Einfllissen entgegen arbeiten. Von manchen eiten ist di'
Befiirchtung ausgesprochen worden, daß man von Ver·
bundbauten in nicht giinstiger Lage keine lange Dauer,
dabei unerwartete Unfälle werde erwarten können.

tnstriche zu Schiitzenden Außenflächen. ~Ian hat auch
.estgestellt, da~ das Eisen ungünstiger Einwirkung ab
Irre,nd.eI' elcktflscher tröme unterliegt, und dann auch
sC.h,lulgenu auf den uinhüllendnn )lörtel wirkt'). Im Ganzen
~~Jr(l das Eisen in. bewehrtem )lört >I in eine Lage gebracht,
bie die Baut?chlllk sonst fiir besonders ungünstig erklärt,
e~ond~.r .bel .Bauten, die vielleicht gar aueren Dämpfen

~lln ~luss1gkC1len ausgesetzt sind, und solche bilden im
1ge1lleurwesen die Mehrzahl.

em l?er.z w e i t e Grundstoff, der Z e m e n t, ist besonders
ctfllldhch, betlarf bei Transport und Lagerung sicheren
t ·~lltzes gegen das Wetter, ist deshalb nur auf gut ausge

tV'l r
eten B.~ustellen verwendbar, und muß in gedeckten

F age~1 befordert werden. Nur bester Zement kommt in
t ~age), laufende Prüfung ist unerläßlich, auf schnell be
ur~~b~nen Baustellc.n aber nicht durchführbar. Alle Zusatz
r Irsatzstoffe sind zu verwerfen, man muß also beziig
.1.C: des. Bezuges sicher sein. Die Gelegenheiten zum BeDe lel~ sllHI mindestens so beschränkt. wie die fiir Eisen.
gr~sß aEgere. Zei.t in Anspruch nehmende Abbinden und die
ren e . mpfmd~lChke~t gegen Au trocknen und Frost wäh
UI i ~Ieser Zeit beeinflussen den Bauvorgang verzögernd
h~1 emengend. Im Ganzen ist der Zement also ein zarter,
d le .Atforderungen an die Bauleitung stellender Stoff,
bel' tSIC I ~eshalb für riicksichtslos zu betreibende chnell-
a\en f~l1Ier Gliederung wenig eignet. Die nötige Ver

r~c. f~ng Ist liamentIich während des Krieges schwer zu be·
IJr ':~ . en und teuer. Mit dem Eisen hat er den Massenver
ke'it ~h seitens der Ileeresverwaltung gemein, die Möglich·

Des Bez~ges hört bei beiden etwa gleichmäßig auf.
m'iß' er d I' I t te Stoff, K i e s s a n d , wird in verhältnie
erile~l' s,o großen Mengen gebraucht, daß seine Anfuhr eine
R'lI t IC ie Rolle beziiglich der Kosten spielt, so sehr, daß
s: \ en aus bewehrtem Mörtel an Orten. in deren Nähe Kies·
i~:~ odt-r harter teinschlag und and nicht vorhanden

K' t' ausgrschlossen erscheinen wenig tens wenn auf dieos en It .. k . I ' ,sol I UC 'SIC it genommen werden muß; bei un sind
te~ 10 Gegenden freilich nicht zahlreich. Kiessand und

un ~ns~hlag sind ganz unempfindliche Baustoffe, ihre Fehler,
lei~I~~lg/l~te~ Korn, Verschmutzung und Weichheit sind
ser T .un Sicher zu erkennen, unter d n dreien macht die
rigk ~tll, abgesehen von seiner )[enge, die mindesten chwie-

ei en.

sonl' Ver a I'bei tun g. Das Eis e n erfährt seine be
gen ebe. Ge t.altung bei uns aus chließlich durch kaltes Bie·
vieIC ei germger tärke auf dem Bau, bei größerer jetzt
durchch ffauf ilem Lagerplatz. Endbefestigungen erfolgen
Haken o. en~ Haken, Stöße meist durch Ueherlappung mit
baue ' III .ellIer den sonstigen Gepflogenheiten des Eisen
freien ~in..g ent.'prechenden und durchaus nicht einwand
Riege d~lse, Wie 1I0ch neuere Versuche") gezeigt haben.
im 1I[~r lel~.t auch zum Wechseln der Höhenlage der Eisen
die f" te~korJler. Dazu ist besonders hervorzuheben, daß
Hel .ur diu l\ufnahme der Querkräfte in Trägern nament
tro~. 1Il. der l Ta!le der Auflager nötige Anordnung der Eisen
Bau~e ~I~~ HlIIwOlse noch immer wenig Gemeingut der
dieser

e I~I . geworden ist; bis in die neueste Zeit sind in
" HinSicht Fehler verbreitet die zahlr iche Verletzun-
~en zu F I 'len VI' 0 ge gehabt haben . Die Berechnung der bewehr-
find!' ~r~)u.ndbauten ist weniger durch ichtiir und ihre Emp
lIer ,~C.I OIt gegen l"ehler ist erheblich größer, als die eiser
tecl .ragwerkej saehkundig ist dun'haus nicht jeder Bau
undln:~er, daher. silld die Gewinnung verliißlicher Entwiirfe
VOrbl Ir BauaufSicht für Verbundbauten an seltener erfiillte

el IIIgungen gebulIden.
Einfi~;l~onllere ,~hulu!lg und Maßllahmen erfordert die
riehti~ >n~ der Elsen.1II den Bau namentlich auch deren
tels g~ ~rhaltung bel/li EinfiIlIen und talllpfpli des Mör
tlar;n' .00st kommt es dabpi auf das , [illimetcr an. und
lIicht } t ..selbst uer gesehulte Zimmermann und Maurer
ulld fe~~~vohnt. ~Vährend man die im Entwurf sichereren
schulte llf< :~.ngelIeferten Teile eines Ei enballcs mit unge
Einhau n raften befriediirelHl inbauen kann, sind fiir da
bildet en des Eisells in Verbundhauten besonders ausge
rasch; I~d ~~gabt Leute nötig. wodurch die )Hlgliehkeit
Eise br usfuhrung all beliebiger. teile im Yergleich mit
Kaltb ' auten stark besehriinkt wird. An ich ist das scharfe
man b~g~~ \'on Flußei en eine Art der Bearbeitung, die

I)" I -Isenbauten .eheut. ja mei t verbietet.
hundble Ver~\'erlung des Eisens zur Bewehrung von Ver
Bauste~l~e\ls.t dahe!', ~esonders auf hastig zu betreibenden
tier zu E!I ebl scll\\"Ieflger Beschaffung \'on Facharbeitern,o ~sen aut nunterlegen.
_ er Z e me n t erfordert bei der Verarbeitung' die eibe

S a) .Org'an (Ur dic Fo t h' .
.72. "Engincering N . .. r

1BC
ritte deB EIBculJahnweBen', 1910

.) Gar ' 0\\ B, !J08, Band 60, S. 710.,) i y, .ZentrallJlatt der Bauvcrwaltung' 1917 S GOI
I) "Zentralblatt der 'Bau\'erwaltung"' 19t7 S 564" .

• cntrallJlatt der Bauverwaltung': 1917 : 247; GOI.
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Da na chträ gliche Anbringen v on T eil en der Au s tat
t uug, wi e Haken. Bolz en , Nägeln. La g ern und der gl ei ch n
i, t um st än dli ch"), da da s Anhauen um] Anbohren des hart en
)Wrtel ge fä hrlich ist 111111 verho le n werden ollte. All es
Auzubringende müßte sc ho n beim Neubau vo rgesehe n wer
den, wa oft nicht mfigli eh ist. Bei Eisenbauten s ind so lche
Bef estigungen innerhalb weiter Gre nze n un gefährlich .

Ge ra de bei den hier hauptsä chlich in Frage k ommen
den Bauten für Vorratla ger und Gewerbebe t riebe werden
fa t ste ts na chträ gli ch e Aenderu ngon und E rwe iterungen
nötig, di e bei Verbundbauten auf g ro ße chwie rigkoi te n
stoßen. weil An schlü sse nicht anbinden und Verst ärkungen
meist un ausf ührbar sind, Ei senbauten sind in di eser Hin
s ich t seh.. sch miegsa m.

Der Abbruch von Verbundbaut en durch Sprengen und
Zvr sclun elzcn ist äußerst m ühsam, t eu er und nicht un ge
Iährlich. se ine K o ten hahen bisweil en di e d es Neubaue er
reicht. 'nie Alt. toffe sind nir-ht allein an sieh wertlos, son
dt-rn erf orde rn zwecks lWumens uIIII Ablugcrn s meist n och
besonderen Aufwand. Eisenbaut en sind mit einfache n Mit
tpln leicht abzubauen, di e T eil e behalten hohen Wert, etwa

1) "Le Genie Civil ", 30. Juni 1917, S. 419.

Tote.
Hotgarten-Direktor Gus tav F inte lma nn t. In Potsdam

sta r b am 7. Se pt. 1918 im Alter von 73 Jahren d er früh ere
Ilofgarl en -Direkt or Gu stav F i n t el man n. Der Ver t or
heu e. aus eine r Gartenk ünstl er - Familie herv or gegangen ,
wurd e im .Ia hr l &tü a uf der Pfauen -In el bei P ot dam ge
boren und mavht e se ine ga rt pnk iins tle ri che n tudien in
P otsda m, wo er uu ch zu näc hst p raktisch t ätig war. Er
kam Il:lI"auf al s Ilofgiirtner naeh Haunover und vo n hi er
naeh Will wlm sh öh e. Im 'Iahr 1 (l "unle er na ch P ot l\am
lH'ruf en un<1 hier mit d er UberauLicht der königliehen GHr
t rn v on Pot sdam und Umgebung hetraut. Bis 1. Okt. 1911
war e r a l. Hofg-arten-Direktor tiitig- und trat zu di esem Zeit
punkt in den Ruhestand. Zu Reinen lIauptarheiten ge hüre n
lIl,lJ('n hl einer en Vmge taltungen (Iie • chfipfung d er I,eu en
Anlagen zwi sch en Orangeri e und Belvedere und di e Umge
' ta lt ung der ~laulbeer-.\lIee des Parke von ans ou ci. Er
l' rre iehte jedoch in sein en Hchiipfungen nicht . einen großen
Vorgiinger Lenno. Fintelmann hatte sich h ervorr:igende
\'e rd iens te um di e 1 T eugründ ung des ..Ver eins für di e Ge
<, chiehte Potsdam " erworben. dessen Leitung er lange Jahre
hatte. Sein 1 Ta chfolge r wurd e der aus Hannover 1>erufene
1I0fgartendirektor Z e i n i u g er. -

Vermischtes.
ßerufsberatungsl<urse für AI<adem i!<e r. Die großen

Verluste, di e Deutschlands Volkskraft im Krieg, ni cht zu 
letzt aus den Kreisen der Akad emiker, er litten hat , di e
Schwierigkeiten , unter denen di e lI eranziehung eiues voll 
wertigen , a chwuehses erfolgt, hahen di e Aufmerksamkeit
all er e ins ic ht igen Kreise auf die erhö ht r ' otwendig-keit
sachg-emiißer Berufsh eratung "cle n k t. di e e ine miigli ch st
haushillteri ch e, dem Zw eck am 1>esten entspreche nd Aus
nutzung all er Kriifte 1>egilnstigen, den in das Leb en Ir e
tend en jungen ~Iallll üb er di e Anford erung en und Au s 
s ic hten in den e inze lne n Berufen unterrichten, ihn 0 naeh
)löglichkeit vor F ehl grilTeu und Enttiiu chu ngen bewahren
soll. Für Akademiker aller Fakultiiten wurden daher in II r
Zeit vom lü. -26. eptem1>e r d..1. in Berlin (i n den Hör
siile n d er alten k gl. Bibliothek) mit nt er 'til t zu ng d e '
preuß. K ul tu smini t eriums von der. () e u t c h e n Z en t r a 1
s te lle filr B eruf sb eratung der Akademiker~ Be
ruf. beratung kurse vorg eseh en. Die e sollten Abiturienten,
Htudenten und junge Akademiker, kriegsverletzte Offiziere,
di e in en akademisch n Beruf ergreift'n wollen, di e Leiter
der akademi ch en Fürsorge, di e B..rufs~erat~r der bürger
lic'hen Kri egshesehiidigten -1"iirsorge, (h~ Direktoren und
Lehrer d er höher ' n Lehran. talt n und clle /loch chullehrer
unterrichten üb er die )Iö"lirhl' eit der Betiitigung dcr Aka
d emiker im Beruf mit besonderer Berücksichtigung der
durch den Krieg ""eschalTenen Verhiiltnisse. Die den aka
d emischen Techniker besonders berühren lien Y ortriige fallen
auf die Tage des 23. u. 24. • cptem.ber. E, werden sprechen:
Prof. Franz ilber .Der I n g e ni e ur als \ e r w a l t u n g ~ 
beamter", Prof. ~latschoLl iilJe~ " ~) r Be rufskre~s
eI es I ngenieurs~, Hrt. MichaeliS l iI ~ e r "Der Arl'lil 
tekt~, Prof. r ' a c h t w e h , Il a n n? v r, . tlber """ D e r 11'/1 
schin ening enieur", Prof. ,~Iu.llm.~n.~ ,uber " I er
.., I 'ff' 111'eur" I'rof de I hlerr) uber "Der Bau-
c>C 11 s i n g e " V""" 11 T
in" e nie u r ~ . Im ganzen wertleu ·14 ort.raoe an agen

ehalten An die Vortriige ollen s~ch !\ ussp r.aclu:n
f.{k .\ f . \)'e 'l"lgesk'lfte ko tet 3 )1.. ellle Karte für (he
' 11\ )l en. I .' I 1 I' k t . t• V t·· G 1'1 13ezu" (ure I (.1 n' e re anagesamten or rage " . 0

T'I unver
:iDOl" d es Neuwert es. Oft k önnen ahge~aute l l Cl e'euwert
ändert w iede r be nutz t werd en. sorla ß ie V O en 1

be ha lten . I der che-
Bei de n Bauten de r Kr i e g"~g(· \\· ('rhe. he om er . ht er

m isch en , di e v ielfach m it nr-uen, im (j roßen n~: I I~\~~hrcnd
prob ten Verfahren arbeit en mu ßten, l' rg'aben lei o '''rund
de Baues drAnla gen weiter geführten \Te~sue.1 e~tliche
legen d e Verbe erungen und A 'nderu ngen. .uc " e" 1 damit
Ae nde rungen de r Au tat t une. ihrer Aufst ellung" ~n( Baues
a uc h d e Ba ues bed ingten . Be i der He~.• tellung e\ u; füh
in Ei sen k onnt e diesen Aen derungen wahrend de: ~\'erdcn.
runtr oder am Iert ie en Hau Hel'h nu ng g'et rage: Be ei
Ver: t ärkun zen v on [)eeken ode r vnn T eil en ~o.~c fl?r. all<ere-

o .1 II'IU I" • v eti gung einze lne r T eil e der l rer-k r n w uruen .. ( Dek-
führt. a uc h war da Höher- Olle r T irferl egen elllZC

t
I~~;f.nden

kcnt eil e e infa ch. da nur lH'lI C .\ nsf'hlü. se an den t r: " eiuero'
Säulen nötig waren, neu e Zw i"eh('udeek.cn konn ..C1iirhk~it .
fü gt werden. Ergah sich .lie v olLtiind lgl' Un:lI l~f hrcn in
ein bei Versu ch en mit Erfol " ange wrmll'l l's \ Cl h,l ,lI für

,.. ( ' 1" le sc neBetrieb zu nehmen, 0 konnt e da s .e unn ind ub-
andere Zw eck e umgebaut WPl'(I!'IJ. Gnuze !Jehüude s "IIl1ert

1 l I · I 11 I 0 oeler vornge laut Il1J( ra. c I an :1111 erer ,te e e !en s. 1>' iten Ver-
wied er aufg ebaut worden . IJipse ~löghehkelten I~OI<Tt )
bundbauten nicht. _ (SchluLl ,, '

" der Ak a
der Deutschen Zentralstell e für Berufsb eratUl

dl
o auch die

derniker" Berlin ,'W. 7, Georgen tr, ·14, von er.
Vortragsfolg e zu bezie he n i t. -

K.. . I P ß B' t f" tädt bau und WohnulIg:S tomgr. reu . erra ur .a ~. - h den zutrl l
wesen, •[n chrl ern di e Zahl der ~lltghetIer du~c enhause<'
von An geh örigen des Ab g eordnetenlwuses, ~Ie " Her[ 'Ion sidl
und des Hei ch tage auf 5!i an g iwa ' hso !1 I t, v~r :.~ Parl:l 
di es e auf di ver chie de n sn Herufe Wie folg\~ ~und I:!
mentarier, 17 Verwultung: heamte, 11 Tec~~n.1 ~;it in Bo
son 'ti ""e meist zur "eml'i nn ü tzig ' n Bautatlg 'l't"I'leder

,.. , 0 • I' I en 11 1 "zi ehung stehe nde P ersonen. DIC te e 111I c I no ff Inan n,
s ind di e Um. B eu t er, G oec ke . Dr.-Ing. c;tiibbon
.Jan s en \)r -l n "" K ell er ::5ch rev und Dr.-Ing. ~ H'llIdon-

• . o ' , • K' I aUS
aus roß-Berlin, Fr entzen au ' Aach en , In

S
l I '1Iiu(T aU

burg i. ,chle., ~I etz g er au Br omuerg, ,o. 11 So~lIen
Trier, Dr.-Ing. c h m i d t und. e h mo h I au .Es"el~~h , t iülte
aus )[ün ter; die )I ehrzahl di se r l,Ierren Ist I\U rch Kl ein
baulich e Au führun gen und Entwürfe od er .( u' st in deul
wohnung bauten bekalll~t ge,,:? rde~ . h~JJlerhll; \~10hnu~lgs
so zu sammengetzten Beirat fur Stadte? ~u - un~rnderhelt.
we 'en der eigentlich sachverstiindi"eTelllll tIer. I

Wettbewerbe. f"r ein.. fen U
Ein Wettbewerb zur Erla nguug vo~ Entw ur in Schl~-

Kiin ti erheim in Ade lsbach hei Bad ~alzbrul1l.\ '1l,ld en In
si en ist unh'r Besdlriinkung anf srhh'SI~ehe Art(I,I. Heimes,
Au ss ieht ge no mme n . Die )Iittel zur ErrtChtT!g (_~ . 't1so ~o
da - für Vertret er des (: esamt g'ebi t t'~ d er 'l. 1Il\~,' ;ueh fiir
wohl fiir )1:L1er, Bildhallf'r unll An"llt l'kt Cl~. \\ I ist. kOlli'
Dil'hter, ~Iu ik er ulHl Biihnl'nkiln stl pr hestulllllt
1111'11 au ~ tlpr l ' la u~s-Horh~-~ l i f I U Ilf! in I'o <,cn. - Entwii rre ll

E in Prei ausschreiben zur Erlan~ung vo n. zull1 Ver
fü r e in Idi nstlerisch ausge tattete Be itz.zeugr:r ~\'ii rttrl.U
w undeten-Abzeichell wirel fiir deli Brn' \eh _~ ( Die prels
Iol'wi 'I 'h clI TruppclI ZUIl1 l:i. ,TO \" . 1!1I c rl~ ,"('tn. 1 hdiu(lell

'"' [\' I l'reisnc I NI '( t1. 1I111 111e Ill'triigt l:!iiD • . ntp r I ('n I "cwerbe-.' -
' ieh di e 11 m. Prof. Pa z:~ 11 r e k V0111 Lall f e~~1. KUli. tg c
SPlIlI1 in ::ltuttga rt. ". 11 e i d e r . Lehn'r de; {c; e h nl 0 11
\\'('rloe"ehule . Prof. Paul B on at z •.\reh .. I ro

l
; ~ r r 1Il:1 II II

, • 1," 1 " 11 \\:f' r t h Kun.tmal !'r. KUll,.t1l1:Llcr. • • ~ . . tt Ta rt -
ulld Kun, tm al er BI a n k . iill1tl kh III • tu h . . !lldU-

, I d 'ic hsl che r ..
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Alte uk rainische 1[01 ki h ' \H'_ Z Ire c In viocznny in Galizien. Nach der Natur gezeichn et von Arch. Kar! Ra a b c n h o f e r. Im Feld e.
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~EDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.

Betrachtungen über konstruktive Fragen in verschiedenen Epochen der Architektur.
Vom Geheimen Rat Dr. phi!. h. c. J osef Durm, Dr.-Ing. h. c. Prof. an der Techn. Hochs chule Frideri ciana in Karl ruh e.

tI
(Fort setzung.)

as wenlpn di p • piitg'ehorrn en mit dem Ge- die mit den indo-atlant i. cheu verwandt zu sein scheint.
~)!)t en~'n dr-rr-inst anfan)!l'''? Weh' mir. daß Untcr-Aegypten (mit der Haupt stadt )[emphis). Ober
irh 1'111 Enk el bin, d ürft en di e große Mengp Aegyptcn (mit der Hauptstnrlt Th eben) hest anden urspr~ing
(h'r Bl'rufpn en und Unberufenen an , rufr-n. lieh als srlhstiindig-e :'taaten m-hen eina nder. Beide scheinen
ab('r doch eini -m weit eren Kampf nicht au s im vierten .Ja hrtnusend vor ehr.. wo die g'esphil'htlichen

dargpl et , delll \\'(:g- gl:'IH'n könn en, Was wir im Großen Nachrichten beginn en, schon hoch entwickelt g-(' \\'c;;l'n zu
mii;"se P,." \I ~ rd pn Wir noch im Einzelnen kenn en lernen se in, heurteilt naeh dem Stand des Ack erhaues. d,';; Hand-
ga '1; ,:1. sot el! I'S.dt'r Haum erlaubt: da s ist d (' r W er d r - werkes, der Kun st 11I111 rles :'t:t:llswe;;rn c. In der Zeit ::1000
blellJ(~ nll; dI e I', n t w i c k I u n t: dr-r verschi ed en en Pr o- vor Chr . wird die Ik)!riindun l! (h', alt I' 11 H e i I' h e " durch

.\ I~l:~( , d'!r ,Au;;fiihrtllll! ihrer Ein7. pllll'iten. , d.rn Ki:nirr ) Iena an)!enomm"I! . um :?1 00 vor (~~r , dir kla s-
"t a t i ,., ~ I' t.e n 8 I) 11 u n ;; I' r I' t' r ~ t c ,(' r s u c h s - sische Zplt Aeg-ypten;;, das mlttlere. und um l aHO vo r e h!'.

t . ~..II . e : n. <las tH'U" Relch mit der Haupt stadt Th eb en. ih-m <li r Zelt
,()gp;I,'\~~II~hr uu,<l kiin~tliel1('. )Iau c~"t ('in e d,urrh einen rles Vp;fallp s ,rolg-te. nt cr A 1II a s i s Ilrgi prun g- ~\'ar die
(; em'it rh.lnd , IIl1t oder ohn e Bind emittel, zu emem Iesten letzte t,J:1l17.7. Clt Aegyptens herangekommen und !'i:?a wurd e
der ~I' le,) ~ufzu l'ichten . ist wohl eint' der ersten Auftraben es p o r s i s (' h p Pro v i n 7.. (la s zur ra scheren Unt errich-
waren CI i.Ultpn 1;:'l'Wp"en, wohr-l ~1:tß und Zil'l r- inzuhalten tuug hpi den archit ekt onischen Leistungen 111', Volkes, über
"lCl(lu~ i( 1( ' .~eh lt l'l\l il' h h~stinll,ntp Ci.renzen II~dinl!en . .:E;;t {;liil'k ,u",d Unl:liil:k. Hochstand und " prfall.
],prUht 11 Tl hus sunt cort i denique Iinem. " DIP Hindemittel Zeitlich . P I nicht yt'r l!l', ,,en. da ß de r B au cl o r 0' r 0-

dl'r t l:~1 ('u~wp.der auf ..iner I!l'sun<lcn Verbandschichtung ß p n P~' r a 11I i I1 e n in di e Zeit von 2 !'iO-:?700 vor Chr,
tall (BIlU!' !'IIIZI{! und all ein , oder Dübel au s Holz und ~I e- zur ückn-icht und daß. die ehr istliehen .Iahrhu ndert o zugr
nieht {tIlZt' und Eis!'u) wurden 7.U Hilfe gen omnlPn. wenn rcchnet, 4{iOO ,lahn' de, Be, tehen' fe'tw teIlen sind . ode r

V · (Jrt:llage~ vorgezogrn wurden. wenn nur auf di Bliitezeit der ii/l')'ptischen Kun t und Li-
l'int eilorau sges~llI~'kt sei na('h Karl r Ii) t Z al ~ Haupt- teratur 7.uriickgeganl!en wird. ::I700.J ahre ode r bei dem Tem
~ chi U\II!S - P~llJ7.I Jl dpr Hass I' n i n d er W I' I ! g' e - 1'(') in Edfu :?OOO .Jahr e zu re!'llllen sind. und wenn die He
der H1.t1 t .p. dlO R Jl I'~ehe a l~ M('rkmal der Has;;l' im • iune giorungszeit der Bam ses 11. und BI. in Be7.llg' genomm en
traeht ~ ,~ll'1"el'. WO!>pl hauptsiiphlieh foIg-end e Ha~sen in Be- werd en 8011. et.wa;; iihel' 3000 ZII Ilrhm eu "ind. GewiLl , tohl'
lonielJ' .;llfT':..1. dl(', ;;!Iln/'ri s('hp, die Prl,..wohn er vou Hahy- Ziffern für den Be 'ta nd 80 miic:-ttiger Bauw t'rk l'!
hjpn' 3-/ 11' :!I!yptl . ph-. pmit i. rhen mit drm L'r~it 7. in .\ ra- ~ oweit diese Zahlen gplll.' l. ,oweit ge h Il sie un;; a ueh
ger•. i;'/ I~; anselll' •. illllo-europiiisphc (Iranier. Ind er. Phry- die wiin;;rh ensw ert en AnhalLpllllkt e fiir dip Zeit dpr t('eh
w"leh (' 1~1"ll~n. It,altkl'l'. Kl'it en. Germanen, Litu-. la yen). ni. ehen Erfindungpn und der entsprce henden .\ rheit ma
Wicklung o.ky dlC Haupttriil!er der ge;;ehichtliehcn Ent - schillen und Werkzeuge an . Das eine bedingt da;; ander e.

Still, und dann 4. clic klrina 'ia t i ehe (Hett ite r} Die AhhiId . , . :3-14-3·16 7.l' igcn die vpr schie(ll'nen .\ rt n
3~H



der :-;teinschk'hlungen mit ihren Verbänden, Mauern mit
«iulacheu und doppelten Verkleidungen mit Füllwerk u w,
'ie zehörcn danach mit zu den ältesten techni chen Er
rung~nschaften der Erde, wie auch die Höhenteilungen durch
Sockel, aufsteigendes Gemäuer und Krönung-en de selb n
durch Zier- und Schutzjreaimsc und ornamentalen chmuck
der Außenseiten. Unterbrechung n und B wehrung n durch
Türme. Tore und verschiedennrt ige Oeffnungen sind und
bleiben charaktcristi ehe Wahrzeichen. besonders in den
äußeren Gestaltungen, die bald einen wagrechten, bald einen
geschwungenen Ab chluß nach oben zeigen, Der leiziere i I
der technisch intere santere, da er einen tatischen V ruch
in sieh schließt.

Neben dem wagtechten Sturz treten die gegeneinander
gestemmten Schrägebalken als abschließende Form auf.
dann die durch Vorkragung der Steine gebildeten und
schließlich die in r in zylindri chen, halbkreisartig oder
elliptisch geformten au Kiesel teinen zu ammengefüpten
Cehildo. Die Arehiteklen des vorigen Jahrhundert hielten
es noch für einen Glaubensartikel, daß die Etru: kor diese
Form ,- das Gewölh - erfunden hätten, wir sind heute
anderer .\n. icht. )1 n r i c t I e schreibt in die er ache an
(;porg-e I' e r r 0 I in seiner ,.Hisloire de l'Art" (29. Jan. 1 0)
au Abydo unter R!'igahe einer Zeichnung (Abbildung .
844), er habe auf dem Gräberfeld von Abydo einen Grab
ping-ang gpfundpn. der au der Zeit der e c h s t n D y 
n a ti e stnrnme (da wäre 25!1{}-2850 vor Chr.) und zieht
.la ra u folgenden Schluß: "En resume, je croi de tout
temps. les Eg-yptiens out ('OIl1lU la vonte... 'il ne 1'0nt pa,
plus employee, c'est lIU'ilS avaient que la voute porte pn
elle-m{'me son germe de IIlort. 11 ,ulTit d'lIIH' pierre de
mauvai- e qualitu dan une voute pour faire crouler tout le
rest . Evi(lemmput. le principe de Ja voute e. t 1ft". Dazu
fügt er eiu arahisehes • prichwort hinzu: "Uue voutp ne dort
jalllais".

L e Tl i u gibt Gpwiilhe au, drill Harne, pum. andere
au. Tlwhpu von elliptischer Gestalt ung an, Ham e 1. fl'

g-ierte nur kurz, Ibmses 11. (1292-122ii) eutwkkeltu die
g-riißte Raul!ilig-kpit, Hamses III. (1200-117!l). ,'owpit sind
die gewiilbten Großkonstruktionen dpr Aeg-ypter zurUck
zufiihren. Aueh die Entlaslung~gewölbe. YprIJindung-en von
Krag teinwölhnng-en und teinprnen ,ehräg-halken. "tam
men aus der Idekhen Zeit. wiihrend sich eiue höhere Kultur
unter phönikischem Einfluß urst etwa 750 vor Chr. durch
den Handel v'rkehr mit Karthagern unu Griechen hei den
Elrm,kern entfaltete. Bedeutendere He te ihrer Kultur (Ge
wölbe bauten) erstehen er t in den Gr1ibern bei Tarquillii,
Caere. Clusium, Bouonia. GOO vor hr. dringen ie erobernd
nueh Latium und Campauien vor. Di Zeit der König 'h rr
sehaft in Hom i t 7G3-510. Die Anfänge de Gewölbehaup_
(d. h. in Gestalt von Tonnengewölben), und zwar durch die
Aegypt 'r, dürften somit um die Zeit von 2500 vor Chr, zu
yerlug-en sein, seine .\ usfUhrung- in größerem Maß tab in
die Hegierung. zeit der Ibmses JI. und 1lI. (1300-1200
vor (,hr.). Für die Gewölheform wurde dann ßll'i t. nach .\.

hoisy (a, a. O. :-ieite ;)3) der "ägyptisrhe Triangel" zu'
g-runde geleg-t (Abbildung, . a'14).

.\us kpilWl'rnigen , teinen ausgefiihrte GewilIbe. gleich
gültig- oh au Backslpinen ollpr gerichteten Quadern gP
schichtet. fUhren eine weitere Kraft, ußerung im Bau ein 
elen ogen. S p i t e n s c h n h - d m lhm'h tp('hnisehe . litt pI
entgcg-engewirkt wenlen muß. in einfal'hslpr Wei 'e durrh
vorg-l':l'tzte MaUernl:lg en. dur('h .. t reh p p fe i I e rH

• die
in ~.'nkrp('htem odN in srhräg m ,\ufhuu Ilpm (;pwölb -
ehuh enlg-egen gdiihrt werden miis.en. \uf ihre architek

Ionisch!' (:eslaltung wird norh zuriickzukommen , in.
Eine allllere Zweekheslimllluug elpr'elben ,HIrfte hipr

noch vOr:lusge .ehickt wcr(len, tl. i. die Erhühung Ilpr .'tanll
f' tigkeit einer )Iauer. die gegen Erd(lruck in Ansprul'll gl~

nommen i. t, ohne Anfwendung allzu großer ~trinm~ . en,
In bestimmtcn utel'brel'llllugpn wenlen solche. wie ein
gangs g-esagt, angelegl ul\ll durch dip srhw1icherf'n ,lalH'r
züge mit einandpr verlJllnden. Ein n'khprp, architpkto
ni. ehes Bild winl durch diesp .Iauf'rgliel\erungen mittd
Abhiisl'hung od('r ~enkreehtp 1I0chfiihrunl{ d('r Vor, prUnl{p
I·rzif'!t. IlI' 'oneleI' wenn an ,'tellp cl r Pfpiler kräft il{p Turm
Anlag-en tl'pten, (Abhildung ,'. 34H,) In pinfaeh Irr Form
wunlpn si.. an ii g Y P t i I' h e n Bau I p n . an Tempelfron
Irn friiher!'r Zeit ".'hon :iusg-eführt (,\bhildung ;:.. a15,. \\ 0
mil aurh dips(' Bauform da Erst-Bel'ht Iwan pru('hen kanu.
Ausfilhrun~en mit ah~ebö, phleu " t rphepfpilern in g-röBerelll
Umrang finelen wir. allenling, später. in d r hf'll ni li rhf'n
ZPit. Iod (l"n Hauten eier, -:whfolgl'r .\Ir aneler dP' Groß('n.
an der T h e a t e r - T f' r ras e zu Per I{: mon, in
,'Ioekwerkpn übrreinandrr dnrc'hgf'fllhrt. ( rrg!t'i,'h" uie
.\hloildnnl{en " ;~,Hi nlleh .Ipn Aufnahmen H. B 0 h n' in
dem grollen l'erg-amonwerk und die ,litt i1ungen über da
l'ergameni,rhe Reich mit der Haupl tadt l'('rg-amon in
.Iy il'n. unter den Attaliden. Attalns 1., t 197).

3iiO

d . t . dem Sei-
Den statischen Gesetzeu nt prechen , IS Je Wucht

tensehub durch gewaltige .Ia en ,begegnet, .der~nd r von
und Gewicht 0 groß berechn t ind, daß 10 we. ennlen.
ihrem Ort ver chobon, noch umgeworfen w~rd:n ko uch
Dah i ist aber das )Iaterial doch nicht sowClt, 1II .\n~dcm

enommen. daß es durch die au einem GC\~lcht un almt
'(·iten. chub ich ldltlcnd~n Dr~ 'kkr;ift~ hatte zer~b"c_
werden können Da' \rhl'lten nut ab e-er hö: chten od r 1 r_1. . . r 'orc lf1~ -
treppten Strobepf ilern g'l'hiirt daher auch 1II I ie \ or-
liehe Zeit und tritt neben den einfachen, senkrel:ht. et

p
in

geführten Pfeilern auf. nach den rrhal~enen BelSI!le elldes
Etrurien, lriech nla nd und Italien. DIe Außen ..~II:uerll
Theater in Aos a. die Terrassenmauern der tu~. 'beide
der .. toa de Attalu (117-13) und des Z~u tcmpe ~. d die
in Athen. di hellen i tischen • tnrltmauern 1II Pergc uni sei
\ on ~Iagn • ia a. 1., de ,tandlager~ zu Tr? ~IlS nJl la uer
ne halbkrei Iörrnigen Au, bauten. die .\~rehalllsrh~. der
um die tlp,' 'astro Pn torio in Rom, die Inn n Cl~C:;1 an
• chutzmauorn in Pompeji, dip polvgon und l]uadratl~ 1:110
gplegtcn )Iauertilrme am Palast (ie~ ))ioc1etiau zu ' pa '
U. a. m. sind noch vorhandene Zeugen für da Gesag1t' ·

Die Verbindungen der , t rehepfeiler durch zwi che.ruf~t
srhobene ~Iauerkürper g-!' ehieht dah!'1 III gerade! ~"n!!S1
oder halbkreislürmig. uch die e verfahren g.eht 1II 'illkgrn
verflo ene Z .iten zurück und war den alt n Kulturv~ da
hekannt. Die römi chen Ingenieure machten Ge~rauK 'ocr
von beim Amphitheater in Tri r, am Thater ll1 a~;iI\a
augsl (hei Basel, Augusta Itaurncorum) ~lIId a~ dr Allf
lIadriana bei Tivoli. Etwa 2000 ,Jahre lIId .elt (er. zur
uahme clip, P. tel'hni~chen \' rfahrell verflo eu ull1 b;S( \b
.Iunde t hen dip e \\ crke au alter ~tell t.'l.dello e nicht
bildung- 0;. 3,11); auch wir ind dl'm Verfahreu noch
enUr mdet. I

ffr I in (NArchitekloni ch schön gegliedl'rt und vortre U' 1 h' "en
Wirkung dürftcn in der Wpch !'Iwirkung- \ on r.l:e:l~rn
"Iiichen un(l glatten nach auLlt·n vorlrelenden I lem
uie Umfa ung maue;n dr Tellll'eiplatze. zu Jerusa

Fnt:
n:ieh dc I'rophet ..n Ezcchil'l B.- chn'iloung- uncl drllll 'hi
\ urf von Ch. Chipiez. g-e\\l' en , pin. (Vgl. l~crrol I~HI~bron.)
piez a. a. O. ,'. ~74. La .Jwlrl' - l'encl'!nle, c , lfeil<,r
I'hllniki.chen Cr, prung'l'_ sin.1 wohl auch dlC "trebl~otartc
Ilcr )I:iul-rn auf delll Berge Eri. - mit dem TplllIWI c1FJ ;I~uer
(\'g'1. Le )Iura feniee di Ericp. Homa 1 ;i. und. \ lC \Veil
\'on 'an Giulian mit ihren Türmen von. u.nglelcr:,,'rnen-
teilung. wie auch die von Thap u ). Bel ~hr 'n "I. eine

hautpn bedient n ich die Phöniker. elb t m yrlen~n von
B 'ton al icheren Baumateriales lIaeh ~en j~~~narl~e WaS
Dau. • la Phl'l1irie et e. Mpell tlallee.. l'lg-ur _D. ~O mund
erhehiilter hattl'n eiupn lJurrhlllf' er \'011 1~ und ~ l' l'fei

waren durch 14 lIach Inl1en und ,\ ußen yor,prill~I'~Jl~nartig
Ipr wider. land f:lhi"er "emaeht, wa auch formal ('li! Be'l-

n ... • It "It' t<'szum Au drllek g'l'hraehl wurde al viell c IC..I a e k i 6-
:pit'l einer dureh,' trI' h c - l' f I' i I f' r ypr la.rkten. r ~q-tli),
für mi I! ,,!'führten l'mfa, un .... \\allll (.\bbllunlll!"· b

•• n 1 F m \'011 ::-otre e-
l',mc weitere Art der Anordnung unc or. ~I i -

ur 'I . f 1 Z 11 'I t n dlC oo"en .•( 1'1 pm {'lIIe rii leu .('ntra lane. gl I U .. ... Bei~picl
n e r v a ~l () die a in H I) 111 • nnd aI. I!roßartt~slt;. te)\u n'
clie Agia ,'I)phia in KOll lalllilll)pel.. 011 ~er dIC..ta;raschPII
g'PII . aIli pin Billl "ph('n. In heHlen F. lien u I 'dlulI'"
clip "iinz!iehe Nhmucklo igk -il ill der FI. ch nb . 13m,II'IR CI~

... I I . I t' , 'n Stelll •••cll'r Pf iil'r ullll tlpr .\ufwalll I er mac I Igl • 0
. I I s Barocc

l>i ZenlralLauteu (11'r Itenal ,al.ICI' 1I1ll. I f antiken
verfolgen dcn ,lt'ichpII Grund ~~z. \.IC e \I ,I {;~I timmt ell
HUlld rmllPln der F 11 \\ar. ,Ie ~h (I('rn lY I r ~:iu,

1 I)f ]lr Ot P .....
Zwischcnwl'ilen dip ,lauerfHlclwlI (urr I I e ,f'!hrl illd.
lt'n (IiP den Gpwölberil1llCn ent I'reel1l'ncl hoch!!' I \,,'Is!lirl• , . \ "ut('n)C
Hil' mittl'lalterlich BaukulI I I!lIIgo lIut (pnl ..., I "en die

j ' 't 'III(P 11 \u ',un... , I'oran. in der ormanlll' nu goer... ". ., (VI!'
(-Ie eil' 1'-1 nl'<' (Pari) mil \'eitvor, prillg-elHlen .Ia keil. I (II'S

• • L • I Bau 'nn
Fonnen!t'hre U. r clf'ul ehl'n ulld franzli I. I' len II ihrrr

, 'h "I 'I ' 'Illf GrUlll ag nromalll, ehf'n uud p:ot I (' en .' I I. • 1 p her,
hi tori. ehen Ent\\ icklung \'on l~lHl. He dhl ~';I C~larakte.
\rehitpkt I t'ipzig- 1 1.).1 111' ZPlt \IlBt aur 'li eil ,\\1
ri, likulll 'ih~e ,tn'lwpreilpr in ('iul'l~ nllt'r ml' Irt'r dl;rch

. k t d dIe la uerma. eil.lltz '11 l1:leh nhplI zurtlc tre eil un " 'I Kr;tbben,
eill('11 Fi lYUfl'lI, chllluek untpr Balcla('hme,1I IIV 11 \\'pisc
W'l r I~'iprn ulltl GiPhelhlumeu h ,etzt. 111 ',e I InNllöheu-

•. . . h I' Q 'r l'hnitt forlll 1Il I er b
au~khn"pn. oftpr aur tIn, ,. b' zur HaI-
pnl\\it-klunJ;" llnd"rJH!. '011 eier erklp:en I,

kr 'i form. ' H 0 m.. t Peter InFUr di" R r n a i ,a n e r m()goen " . It (iie in
und 111' f'n A")..~pr im zivili, iert n Europa gP .en. mit lw
oft <'I1\\UI1I-.....·ollen Voluten und in rhöl1 ter \ lR~ Imen"!'
g-Il'itpndeu (,il{uren - IIlId Kancll'lallt'r.chlI~uek. 11 prei
,\ in(\pn und Bandsehleifen, (lir Plädll'U 1.\\ I, ehl'Yl \pn -ieder
!Prn oder ... ulen zipn'l1, \\iihn'nd die ,'tre\len : l' l . \\

:LI. hiJchste Zierforlll durch rhildl't .inu unll \\ Ifk n. n der
Yt'rg-e sen darf nicht werden, daß di )Iauermas,c
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Streb.epfeiler in den verschiedenen tilweisen nicht immer
vo}1 !m Material gelassen wurd en. Durchbrechungen sind
bel tiefen Abmessungen der Pfeiler nicht auszeschloss en
entweder im cbaubild verst eckt oder architekttfnisch icht~

bar vonretrazen wie bei piel weise an den tr ebepfeilern
des Mü~ster~ id Basel. Diese verbleiben dann trotzdem
ihrem zugeda chten Zweck, den eitenschub von Gewölben
zu Gewölben aufzunehmen.

Alt e lIolzkirche in 8:1880W in Galaion .

Alto .ukrainischo Dorfkircbe in Zadrcwacze in Galizien. Nach der ' at ur. gczcichne t von Architekt Karl Raab enhofer. Im Feld e.
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. -ieht gh'iehgiiltig ist dr-r Standort der Strebepfeiler
für die Ge. taltune des Aeußoren sowohl als dr-s Inneren
des Baues. Einmal beleben sie in lehhafter Weise die Fas
saden. das anderemal bilden sie im Inneren eine reiche archi
tektonische Anordnung von •'ischen oder Kapellen, ohne
daß in statischer Hezielmng Aenderungnn eintreten mußten.
Die . yrisehen tr-in-Itautcn /lcbcn genugsam Belege dafür.

Zu den, die Lasten aufnehmenden Säulen und Pfeilern
wäre hier noch hinzu zu fiigen, da 1.\ sie auch im Aegypterland
meist in sorgfältipater Weise aus hartem Gestein und als
~[onolithe, mit allen ihren ornamentalen Einzelheiten aus
geführt worden sind, Oller daß sie aus Werkstücken mit
gut überlegtern Fugensehnitt, oder auch aus /!pwiihnlichen
Schichtsteinen unter Zuhilfenahme von Bindemitteln zu-

Vermischtes.
Ein deutscher Reichskommissar tür Wohnungswesen.

Der deutsche Reichskanzler (Reich: wirtschaftsamt) hat a rn
~1. August. Hl1 folgendc Bekanntmachung erlassen:

"Fiir dio besonderen Aufgaben der Roichsvcrwnltung
auf dem (lebiet des Wohnungswesens in der Zeit des Ueher
gan/!l'S von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft ist im Reich 
wirtschaltsamt ein H-ichskonnnissar fiir '"ohnungswescn
bestellt worden, dem folgende J\ ufgahen zugewiesen sind:
Erstens Vorteilurur verfügbarer Heeres- und Marinevorriite
für Bauzwecke im Einvernehmen mit dem Reichskommissar
fiir die Verwertung des entbehrlich werdonden Heeres- und
)Iarinegutl's, zweitens Förderung der Erzeugung von Bau
stoffen. drittens Reg-elung des Absatzes von ltaustoffen,
viertens Gewährung von Bauzuschüssen aus den durch den
Reichshaushalt bereitzustellenden Mitteln.

Der Reichskommissur vertritt den Staatssekretär des
Reichswirtschaftsnmtes bei der Durchführung der obenge
nannten A utgnben nach außen hin selhstä ndig. Ihm wird
ein Au schuß beigegeben, der in grulHlsiltzlichcn Fragen ZIl
hören ist. Den Y orsitz im Au schuß, dessen ~lit/!lieder vorn
Heichskanzler ernannt werden, fiihrt der Reichskommissar.

Als Reichskommissar ist der nterstaatssekretär im
kjrl. preußischen )linistpriulll der öffentlichen Arbeiten,
Wirklicher Geheimer Hat. Dr. Freiherr von Co e I s von
der B ru e g gen bestellt". -

Städtische BauschIlle in Freiherg in Sachsen. .\ uf
B('~chluß drr stiillti'chen Kolleg-ien geht dir Bauschulp.
am 1. Okt. l!ll in sWlltische Verwaltung über. ,ie ist
eine mittlere technische LPllranstalt mit fünf Kur en
ent.spricht dpr atzung und dem Lehrplan Iler kgl. Bau
schulrn und gewährt Ausbildung für Techniker, künftige
l1auunternehmer, Baumeistpr und mittlere trchnische Be
amte hei Baubehörden. Als Leiter wurde (Ier bisherige
Direktor Ernst B ra nd t he rufen. Der Unterrieht heginnt
Mitte April und ~!itte Oktober.

Die Tischlerabteilung wurde hereits vor elf ,Jahren
iihernommen und zu einer Stiidtischen kunst/!ewerhlichen
Tischlerfachsclmlr mit Lehrwerkstätte nehst Abendschule
ausgrbaut und wieder mit der Bauschule in Vcrbinllung
gebracht. Am 1. April 1!l14 wurde eine Abteilung für
Ball- und Kunstgla er eingeriehtct. -

Die ot der freien Berufe wird Wglich /!rößer, ohne
rlaß ihnen eine Abhilfe, wi sie anlleren Berllfsarten von
f:t.'lats wl'/!en zuteil /!ewordcn ist, gewiihrt wird. Die
..Kö!n. Ztg." sieht sich daher veranlaßt. folgrndr Zu
~chnft aus dem Felde aufZIInehmen: "Ta/! für Ta/! Iirsr
man in :t1lrn Tageszeitungen VOIl1 Notstand der Beamten!
Nipmanll hahe e8 schlimmer als sie, sie seirn nahe llaran.
7.n erlirgrn! :taat un!l Gemeinlien /!ehen dpr notlcillpn·
dcn Bl'amtenschaft. was sie könnpn. \\'pr aher kümml'Tt
,ieh UIl1 die im JIperesdirnst strhrlHlen freien Berufe, der:
jungpn Arzt. Anwalt. I n g r n i r u rund A r chi 
te k t p n? ,'ie. ind mit ihren Familipn, wenn kein Vpr
IUilg"I'n \'orhaIHlpn ist, /!ün~ti/!8tenfall auf das kümlllpr
IiI:h.I' Lcutnants- lH'zw. Arztgphalt angl'\\'ipsen. Die Va
mIlll'n h'illr n hitterstp 1-01. da sip nicht in der Lage siulI,
\rul'llf'rprpisp zu zahlpn. Vurcht vor rlpr I'roletarisierung"
hraueht'n llil' Lputp nicht mphr 7.U hal)('n. sie sind bprrits
prolptarisiprl. n 'r durchsl'hnittliche Hüstunrrsarheiter.
1!l'1I1 man seinl'n Yenlienst nicht. mißgiinnpn s;)lte, eteht.
hplleutPlll1 t.le , sp~ da. ,ein \ufwand fiir Miete, Kleidun/!
lind so \\'pJtpr "t naturgpmiiß gerin/!er. Auch sind llie
:-;aphwsehüsse dpr Arlwitgpher nicht zu unterschiit7.en!
Jloffnun/!,;Io~ tun dip Leutp drr freien Jh'rufe in der Front
ilirp l'flieht! Wpr kümnH'rt sieh um die freien Berufe?
Wiirp das nicht Auf/!ahe de, Staatl's?" Wir milsspn leider
dpn .\usführungen Wort für Wort zustimmen und ki;nnpn
dip Ir'tzt(, ern. tc Frage nur wil'derholen: Würe rs nicht
I'fli.eht, und Aufgabe des Staat ps, hipr helfend einZll
g~Plfpl~! )?PIHJ I~n~er so außergewöhnlichen Umstiinden,
WII' Sl~ dlOser Kn g hervorgerufen hat, vrrsagt jPdp.
,plhstlulfe auch de8 mJichtigst<ln und kraftvoll ten
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sammengofügt und dann mit Putz und Uebermalung Lc
deckt worden sind. Bei der Verwendung von behaucnen.
d. h. vorn Steinhauer gearbeiteten Quadern sind die Stoß
und Lnrrerfl.tchen meist in raffiniertester Wcis« hehanrlelt.
die Trr:-mmeln durch Holz- und Metalldühel mit Bleiver
gü~sen fest mit einander verbunden. Bei den KeIch-Kapi
tollen sind die :-;chutzstPge. sogen. Scamillen, gpgeuüher d~n
gricehisehen Arbeiten ins Ungemessene in die H öhe gptr~e
hen, um die Wind"r der Kelch-Knpiu-lle vor Schallen heim
Versetzen zu bewahren. (Vergleiche die Abblldungon S. 344
IUHt 3-15.) .

V i eIe r I c i und d 0 c h n ich t V i e l e s in der Tpclllllk
des ~[onumentalbaues im Verlaufe einiger .Jahrtausendr! 

(Fortsetzung- folgt.)

tandes, selbst des tandes. dessen Hilfsqnellcn im
Frieden uucrsehöpflich zu sein scheinen, Auch der.
welcher gleich uns für Erhaltung und fortschreiter~de Ent
wicklunjr unter normalen V r-rhältnissen StaatJulf(' ah
lehnt. muß sie den zurstörendi-n Einflüssen einer hiihrl~en
Gewalt gognnüher, wie der Krieg sie ist, wünschen. so en
nicht die besten Kräfte dem Schicksal prlil'gen. -

Zur Frage einer technischen Hochschule in Gent ent
nehmen wir dem "Schwiih. )Ierk." folgende l\!itteilungeu:

Der Generalgouverneur in Belgien hat durch VerorJn.ung
vorn 15. Aug. 1918 durch Zusammenlegung und WClte,:;
ausbau der bisher der naturwissenschaftflehen Fakult.1

der Genter Universität angegliederten technischen Schulet
die erste vlämische technische Hochschule in Gent ge~chda.
fen. Im engen Anschluß an deutsche Vorbilder ~1IIr1 I
holländische Uuiversität in Delft ist nunmehr ern sel h
stäudigur Lehrkürper mit Iünf Abteilungen für Ti"fb~I~.
Hochhau. ~Ia~;('hinen- und schiffhau sowie Elektrotechlllk.

Tcchnologi und Bergbau entstanden, wobei das frühere
hplgisehe. zu a.llgempin und rnz~'kl0l!ildisch .ßehalteJld
R}st~m durch ElIIscl~altun~ neuer technischer )'acher ,~1111_
\ ert iefung des, pezlulstudiums ausgebaut wurde. GI( IC.
zeitie wurde eine neue Examen-Ordnung aufgestellt, diP
nehc71 den hishorhren ausschließlich wissenschaftlichen Gra
,)pn die Ahle'gung von Staatsprüfungen mit Ber~eh!igUl~g
zur Anstellung" im taats(lienst rrmöglicht. DamIt 1st e~n
I'rogrammpunkt (ler vliirnischen J1oehsehul-Bcwegun~,EdlP
seit dem letzten .Jahrzehnt des vor. Jahrh. he reit. <hü r
riehtung einer eigenen t('ehnischen Hochschule und den
A usb~u ' .des t.echni.schen Ho~hschul-Unterriehtes fortl~rt~~
verwlrkhcht und meht nur em hiichst hedeutsaml'T 1U
ch~itt in der orgallischen Entwicklung- des vl:illlis~hen ~:

ternchtswesens. onllern auch für llie allgemem wirt schaf
liehe unll kulturelle lIehlllw lIes viiimischen Volkes getar;.
r.Ieichzeitig ist durch eine :~ndpn' Verorunung des Gen.er~
Gouverneurs das kun tgrschichtliche und archiiolog1sC I~
Studium an der Genter niversitiit selbst neu gerege

worden. Die bisherige Organisation in diesen beiden Fiich~rn
trug rler Bedeutung derselben dureh lediglich fakultatl,-e
Vorle ungen ohne llie ~liiglichkeit d!'r Erlan/!un/! ge"etz
lieher und wissenschartlir:her Grade nicht. im entfern~est~~
Rechnung. Durrh die nrue Vrronlnung wird dieser ,we~t
des philosophisl'hen tudiurn auf densrlben fltand ge hrac d'
drr auf Iler L'niversitiit Liittieh bereits sei! I!103 ho"ta~.~
Die Genter Fakultiit wird demniichst künftig ebenfalls (1 1gesetzlil'hen und wissenschaftlil'hen Grade als Kandidat UJll
LizeJlziat in dil'. en FiichPrn ertpilen können. -

Chronik. p of
FUr die Mittellinie des Mlttelland-Kanales, wie sie .von rde:Franzius-llannover, vorgeschlagen wird, hat sich ~JC .Iag

der
burger IIandelskammer ausgesprochen. Die ursprüng!lch

k
~'oneste

Regierung vorgesehlagene Nordlinie ist zweifellos dlC 'urz de:
schnellste und einfachste Verbindung zwischen Ilannov.er und ur
EIbe, schließt die VerkehrBzentren Peine und nraunschwmgßa~er in
mit Stichkanälen an und Hißt einen günstigen Anschlu . eSiiddustriellen Teile der Provinz Sachsen nur schwer zu. Dl~ e
linie nach den Plänen von lIavestadt & Contag berührt #lC the
nannten VerkehrBzentren unmittelbar, erfüllt auch alle \ün~gs.
des südlichen Teiles der Provinz, is.t dagegen fUr,den Durc gtost
verkehr nach dem Osten ungünstiger, wesenthch HInger, . 'gt
spieliger und weniger betriebBsicher. Die ~litteIlini~ ver~Indet
nach Möglichkeit die Vorteile beider Vorschläge. Sie mt~ttet
ferner in der Nähe des .Iagdeburger Industriehafens und gesh, 'eig
desBen leichten Anschluß. Sie berührt P~ine und n~aunsc f" nd
unlljittelbar, schliellt den nördlich . Tm!. der ProvlDZ aUB~rn
ermöglicht anderseits dur~h den gle1Chz~ltlg zu bauende~ rB im
burger Kanal die AufBchheßung des Kah- und Kohlenrev~e Her
südlichen Teil. Die Ilandelskammer empfiehlt deshalb dlo
stellung der Mittellinie. - _

. 'erschie-Inhalt: Betrachtungen üher konstruktive Fragen 10. v hte< _
denen Epochen der Architektur. (Fortsetzun~.)- ,:e~mlsC .'
Chronik. - Abbildungen: Alte lIolzkirchen 10 Gahzlen. - _

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H. in ~erl~~rlin.
Für die Redaktion verantwortlich: Albert Hof m a 0 n .1 0 Berlio.
Buchdruckerei Gustlv Behenok Nachflg. P. M. Weber 10
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N~78. BERLIN,DEN 28. SEPTEMBER 1918
~EDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.

v Betrachtungen über konstrukti ve Fragen in verschiedenen Epochen der Architektur.
om Geheimen Rat Dr. phil. h. c. Jo ef Du rm, Dr.vlng. h. c, Prof. a, d, Techn. Hochschule Fridericiana in Karlsruhe. (Fortsetzung.)

11. IJ i e hau t t c h n i s ehe n Lei tun gen gpnug fiir sechs ,ragen. aus gebrannten Ziegelsteinen, die

IIl
tl 'r l' haI tl ä e r u n d A c v r er. mit, Erdpech zusammengekittet wurden, und bewehrte sie

.. : , 111 don \\'ert der Baumateri;lien, den mfang !JIit :?fiO !iirmen: errichtete Brücken, auf r.~teinl~feilern, die
~ Ulld d"11 Höhepunkt des technischen Könnens 1Il den ~Jrund e.l,nge. el~kt. wurden, die \\ ölbsteine wurd,cn

d.· Z\\l'itält •.. ten oder )!'Il'iehaltrig-cn Kultur- durch .elserne Dübel mlt.elllal1lle~. verb~lIldeu. und deren I, Il

.. volkl',. dl'r ( haI d ii I' r und A s v r er, 00. g~n mit gego ~eneI!l Blei aUcl!~fu!It ...DIC Pfel.!er hatten n3?JI
tJrtt'ilell ZtI k önnen, mil. en wir in Kilrzp auch DlOrl~r. auf der eite ge~~n.dIe ::tromung' e!lIell ge Ch\~'elf

d,.' I>\'i dip «m dit' Be, ('haffpllheit dr-r Länder und tell.\ orsprung, ?er allmahhc~l bis zur Breite des Pfeilers
lIa~i l'~I,"·II. wI'/da' .\Iuttl'r •' a tur ihnen )!"'. chenkt. owie die al~,' u-r, o,laß. die ccharfp;n Eekpn den .\ndr:l1lg dc Ge
1,l'"I,rll.' I~I' Bl'g-ahung. .u- i.. den Bpwohn..rn mit auf den \ ns crs. zP,rtellten und die dem. toß :,luSw~!(,'lPnde HIII~-\'!' \\('g" g"g','I"'n hat. in: ,\U!!,I' Ias on, .lullg die Gewalt des trome bra~h, PIC Bru(:~e ~\'ar mit
alll" 1I~l'r ,\ .. y r i p n ur.l« zu ein r bestimmten Z,'it Zedern- und Zypressenbalken. sowie m~t un,)!'ewohnh~h g~?
l; -l '. I..ln,.1 zu bt'itlen . pitf'n d,', Tigris und :1111 Fuß.' di-r ßen Palnu tiimmen belegt um] hatte. 30 Fuß .1Il der Breite. :--JC
d'~h'lrg"1' "'" ~nm ')job. üdwärt ',.1' tamlen. Weiten' Au '_ war mit ;;0 viel Kun t .gehaut: al irgend em an~lt'l'(,;;, \\'t;~k
RV ,nu{'1{ prhll'lt der •'anlt' durch dito Erolx-runiren der 'IS- dr-r Semiramis. Zu beiden • etten des Flus es ließ ,11C Kö;,i ~!' ""'11 KIlnig-... Ili .. Uril chen vr-r, tm..len unt~r ,\. sn1,;n nizin Ivrdäuune mit g-roßen Kosten aufführen und h:ll!te
la:l1j I d;l.•)'ris(·'.", Kli. ten- und d:l untere Euphrat-TigTis- daspIl~;;t noch zwei königliche l'alii te aus gebrannten ZIe
fr\](/' \):1 Plgcnthdw.\,,\ rien i t eine räumliel: bl', ehriinklt', gel, tPlllen.
VOI~ 1,~.':t:'I'. d\]n'l~ vit'l .. ()phirg hiil'!w bf'\\ib.,·rte Ehl'I\('. die An den Tiirlllen und )Iauern sah man .\hbil,lung'pn von
.\111 s .'1' I ~pn lIohrnziig,'n it'lfa('h ,lureh. ('hnit t('n U, ))l'r mancherlei Tieren. in Hiieksil'ht auf Farb' und Gestalt wohl
Iipf,:rt', I I' kaI k d'·r.'"lhen und dil' ~roLIt'1I Ton' a f: t' r /-{etroffen. Du Ganze teIlte "ine ,Jagd vor, wo Alles voll
Alllh'1

1
:

1
" g-t!~". Ba_umat"l'iaL di,' nah,'n Ul'bir/-{l' ) Ial'/nor. war \'on Tieren jeder Art. in der Größe von Ill<'hr als 4

lil'hk'plt' I j . lIhl'r. ~lIpfl'r. BI"j und Ei,pn. wodul'ph die )lüg-- Ellen. Die Zugiin/-{' waren durch eherJIp Tiircu \'erschließ
gphoh. (,'r ,\usfllhrun/-{ au. ~pd 'hntl r Bauwerke lIIiil'htig bar.•\uch \'il'reekigc \r a s cer b e h ii I t er, deren Spiten-

))'.n Wur~h'. wiinde aus gehrannten Zicl!eln. durch Erdpech nrkittet.
,!ahl'l' 'r-J!.. a-/II~1 dl' :1 ) ·ri e!l,!l 'i1l~lil! t um<', fällt. in (lie h~stalldell uml die ?5 ~.'·uß tief waren. wurden ausge~iihrt.
WI'!tn' I ( IhUO vor (hr. 14.1-,:'1 \I urdl' ,\ssyfl('n 7.lIr ))11' Gewölbe der Kanalt· wurden au gebrannlen ZIC~el
"'I'h's 1.II'I:t prhoh"n. HO/i vollzogpn • ich dip Einnahmp J. Tini_ ~teiu 'n erstellt und auf hf'idl'n Seiten mit ausgekodltem
kl'o' ~IIV« df'r Pnlpl'gang oll',' :I .. yri. dwn H..il'!«·~ und Vol- Erdpech cO lange bestrichen. hi der Ueber7.llg vier Ellen (?)
diil'r i;· MI'.opo!amil'n fi!'1 an dito ~I ..dl'r, ~yn'r und (,hal- <liek war. Si baute auch milt n in der. tadt eiuen TempeJ
"'unil' ,:~ JI" 1'. I S chi' K <'In i g' ~ d ,\ na • t i p (~assanidell) des Zeu , der außeronll'ntlich 'lOeh war und zu Beobachtun
(Inl'lr -_I. nadl ('hr. gl'gnintl,'t und (H·I durl'h den KalifeIl gell dl'r Ge'tirne seitens dpr Chaldiier diente. Drei goldene
:1:10' • gl'. ~Iirzt. .l'ntl'r K y r 0 ,'rlall!!'ll'n di" Aehilm,'nidl'1I Bildsäulen. d c Zeus, (Ier Hp!':t unu der Rhea krönten den-

lor t h~, d I" 1/ ,. r r. (' h :1 f t ii h,' r \. 0 r der a ;; i " n. til'lhen. Die oft und viel g'enannten h ii Il g C n den G ii r
nn. I~I. Z\\'l'lten Budl l'iJH'r hi tori ('h('n BihliotlH'k "rzilh/t tc n sind nicht ein \\'erk tIpr ~elUiramis, sond rn eines
rio ('h. I o,~ 0 r \. Il n .' i z i I j (' n dip (,p chichtt' dp. IIS ,\'- .. piit,'ren a -yri 'ehcn Köni:.. . dpr piner p 'rsj,'cll('n •'ebenfrau
Tat(. (n Hpleh,·, lind rwnnt .' i n u. ab d('n )Iann, drr großI' zuliehe tcrrati l'nförmige Parkanlageu mit kilnstlieheu An
IW"hnl/ ,o/II'ral'hl, der l'in('1l krit'I!I'ri:chcn l;pi. t haitI' und pflanzung'en anlegen Iil'ß. lliodor be.ehreiut deren teehni 'eh
101g"'lId:,ldPIlf,"'II~' . ln'htl'., Jloh,'~('n _H."~III! pr,langt.e die i,hm interpssar!te Art der Herstellllng un~1 er~\"i!hnt. daß die ~'er
dip I, ,lIlItl 1'111 hllll'ndl' I' r:l1I. dl" Konlg'1II . e mir ami g, rasspn nllt Balken !J"lrg't waren. (he flir er'tc au' ewer
(1<'11 ( ~~~ ,:.IIt. rlillILI f:ILlt~. in Bah\'lonil'n "in,· ~tadt zu Ariin- l ntl'r1ag-c von :'('hilfrohr mit \"iplem Erdpe('h wrmischt bc·
h"it;. ",\ on "rfll,hl'l'lI \\.11' dureh Diodor \'l'r rhil'den,' Einzl'l· deckt wllrdeu, sodann foll!le eine doppelte Schicht von g'~
lind I~ \ 0,/,1 ardllt, klo/ll. I'h"111 \\"'rt. iih"r dip (;e. ehe/Iltis e hrannten, durch Gips n>rhunderwn Ziegelsteinen. wor:lllf c!n
allh,.~ 1:i,fnhrll.ng...1 ,I"r K.ilnigin. daß. il' zuniieh~t \'on ii!lpr- drittl''; Dach au' blt'iemen J'latten I!cle<,.. wurde . damit dlC
li"h.. B. ,1111111'1. t..r und K!ln tl"r I,,'rid. atH'h da. I'rforder- Feuehtig-keit von d"r Erd,' nieht in ,Irn lInkren Baum
UI'IlI ,.•1~IZ""g' !11·r"..i dmfft,· lind .lilliOll<'n .\rhpitl'r :111. eindringen könne. Auf dil',' n (;rnnd ward Erde aufge
W"rk7:"17;,:n H"leh ,I!fhot zur .\11. fiihrlln;! ihn'r g'ppJ:lIltl'n sdliittet, hoch geuug'. daß die größten Biiume darin wurzeln

.. H' UIII/<II" die .'tadt mit miichtigcn ~Iauern, bn'it konnten, d reu Größo und. chünheit einen angenehmen An-
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8!tor.sabdcl (ntv t"l\rslatn..")

no,.d\;~ von N inive ( 1\0 vorel"r.)

Gleichwie Ae
gy pte n rei ch an
ülTentlichenBau
teu, an Sc h:ltzen
kein Mangel,
kein er an Ed el-

Metall en und
Kunstwerken ,all
Verkehrsmitteln
und Einr icht un
gen für den all
ge me ine n Nut
zen , glänzend
mit eine r durch
di e bildende.n

K ün st e rei ch
ent wicke lte n

Architektur. an
fähi gen Köpfen
nirhtarm, mu ßte
au ch di eser be
gabte indoger
manische Volks-

tamm des alt
per si sch en Rei 
che (550-330)
der harten Hen
k er Iau st eines
g lückliche n Er 
ob er ers unter 
liegen.

Technisch se i
na ch getragen:
daß A. ChOlSY
meint, d ie As
svrer hiitten et 
,~as Holz und
einig Stein 
br üch e beses sen
und di e ChaltlHer
wed er Holz no ch
Ste ine, und daL\
der ge brannt.e
Ton für di e :-;te1
ne hätte Ersatz
ceben musseu
~nter Zuhilfe-
nahme von gU-
t en Bindemit-
t eln , währen~1
Nabouit an ser-
ner Euphr:ü-
mauer wied er
A phalt yerwen 
dete,und di e spl1
t er en Bauherren ,
wie di e l'l'f-

ser, Griechen und Parther zum Lehmmürtel griffen.
Die babylonischen Bauinschriften des 1 Tebukadnezar
zeigen neben den gebrannten Ziegeln den Aspha1.t,

nie aber den Lehm, den Kalk oder das Schilfrohr.3) 1)10
Decken "scheinen" üb erwiegend flach gehalten gewesen
zu Bein, aus Balken, Zedernholz oder Pulmst ämmen
gezimmert. Pulmstämm e wurden als ein sc hle chte r Er
satz betrachtet. Was haben uns di e Chaldäer und Assyrer,
di e Träger des zweiten großen Kulturstammes. an tech
nischen Neu erungen hinterlassen, von dem in Kunst und
T echnik die pätcrgeborenen 1 utzen gezogen hätten?

.) Anm.: Verg l. au ch hier "Das wiedererstandene ßab)'lon"
von Rob. Koldew ey, Leipzig 1913, mit der Angabe von Zieg el
maß en von :33X3 :1 und Halbziegeln von 33X16'/, cm, dann die
Berichte über die bunten ~iegel, die ~Iauern Nabupolassars und
Sargons des Assyrers, die Festungs- und Kaimauern Babyions,
dess on Pf eiler, Bogen und Torpfejler vom Isehartor mit ihren
Tie rgestalten usw.

derte, al s eine Ar t von Wiedervergeltung Iür d ie vo range
ga nge ue Zer störung der Bauten auf der Akrop ole von
Ath en .

P er s e p ol i s . di e Hauptst adt des per sischen Reich~s
(55Q-H30), erk lä rte Alexander für di e Einzige ~egen die
Mazed oni er feindlich gesinnte tadt in Asien , di e er den
Truppen zur Pliinderung übe rließ. die Köni g-b ur g au sge
nomm en, die er mit sein er näch: teu Umgebun g selbst be
so rgte . Persepolis war di e reichst e ta dt unt er de r ~onn.e
und di e Wohnungen der Bürger waren se it langer Zelt mit
Reichtümern all er Art an gefüllt. Vi el ilber wurde weg
ec schuüt und nicht wenig Gold ge ra ubt, herrliche Kunst 
werke und großa rt ige Bauten zertrümmert, als das chwe rt
di e Oberhand gewann.

blick gewährte n. Die Hall enreihen erhielte n durch die
\'orderwä nde der Abtreppungeu da s nöti ge Tageslicht. K ü
nieliebe Gemächer waren zu verschiedenen Zwecken r- inge
haut. Pumpwer ke zum Aufbringen von Wa . ser waren. ohne
daß man von außen etwas bemer kt e, hier an gelegt. Als
eine techni ehe Kra ftleistung wird noch da s Verbrincen
eine Fe! tücke aus dem arm eni schen Gebirge bezeich~et ,
eine' Stückes v on 130 Fuß Länge und 25 Fuß in der Breite
und Dicke . das durch zahlreiche Ges panne von Maultier en
und Och en an den Fluß herabgezogen, und dort auf ein
Floß geb racht wurde, auf dem es darin den , trom hinunter
hi nach Babyion ge fahre n wurd e. Hier wurde es an der
Ha upt st raße au fgest ellt , wo es die Bewunderung der Vor
übe rgehende n erreg te . Eini ge nennen diesen t ein wegen
eine r Ges talt --,--, --,

ei ne n Obe l is
k en . und zäh 
le n ihn unter
d ie siebe n \\' elt 
wunder!

Zu den merk
würdig te n Er
scheinungen in
Bab ylon ge hö rt
besonder s au ch
d ie .Ien ge vo n
Erdpech. Ob
wohl man se hr
viel für di e zahl 
reichen zroßen
lebäude ge-

bra uc ht hat, fin 
det man es noch
in solc hem e
bertlu ß, daß di e
Einwohn er da
von auf schöpfen
durften. soviel
sie wollten usw,

Ein weni ger an 
pr echendesBild

ist un s schließ
lich von Diodor
Ca. 0.0.) erhalten
gebliebe n, wenn
er, sich ent chul
di gend schr eibt :
. Es wird nicht
30m unrechten
Ort se in, wenn
wir den präch
ti gen Bau der
Köni gsburg (in
Persepoll ) kurz

be chre ibe n".
Die ers te Mnuer
war auf eine m

ko t pieligen
nt erbau au ge

führt und mit
Zinn en bekrönt
bei eine r Höh e
von ie Ellen.
Die zw it e ist
noch einmal so
hoch, im Uebri
gen aber ehe nso

gebaut wie di e ~~~~~~~~~~~~~~vorige.Diedritte ,.,"" 7'/. ,..

Mau er ab er um- j{avpl b'; ~Al\! ~ 'S l'ALASTf.~ vcn 1'i rOVL -AbAd ~
schlie ßt eine n
vier eckigen Raum, hat eine Höhe v.on 60 Ell en un~
best eht au s hartem Gestein, das semer Besehaffenheit
na ch von ewizer Dauer se in dürfte. Auf jeder eite
ist ein eherne: Tor und neben di esem befinden sich 20
Ellen hohe ehe rne Pfost en dies e zum taunon der, chau 
enden. jen e zum siche re n Schutz erba ut . Auf der Morgen-
eite de r Bur g 400 Fuß entfernt, ist der soge n. K ö n i g s 

h er g , wo di~ Gräber der IG!nige lagen. Es w.ar ein aus
ge ha uene r Fels, der in der Mitt e mehrer e Gemächer hatte,
in dem di e Sa rkophage der Ver st?rbenen aufgestelJt waren,
wohin kein e Tl' pp en führt n. 1)10 Toten wu.rden, um da -
elb t bei rresetzt zu werden durch, Iaschlnen hmaufgehoben.

In der B~rg waren mehr e;e prächtig ausgerüstete Zimmer
für di e Könitre und Feldherm und zur Aufbewahrung der
(;eld er 7,weckmiißig einge richte te chat.zkamme ru . , ae!l
der Er oberung durch Alexander wurde die ~~rg .unte r Be~
hilf e der Hure T h n t s in Brand ge t eckt. SlO " ar es, die
nach dem König di e Brandfackel in di e K önigsburg schleu-

0.78.



lI icb:)~~. ~it.?l1 Nilbewohner ha ben ihr I'ens UIII. wenn auch
,( iöpfend. auf!!e, :ll!t und un doch den Weg geze igt,

wie der Hauptsache nach, der , G e w ö Jbeb a u . unter Zu
hütenahme de r künstlichen und natürlichen Bausteine und
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a i t n I. um , I t'~.• Ian Ioaut. j, t1t uiit Iol'hauem'l! .It'i
n ' 11 111111 Il'gl,· Balken in di, \\'.int\P. I:, r-nt: lt'ht'11 111 .!e11
P.I.i tr-n "ro Llt 'rl' l lanpt rl UIIII' ühr-r (l"n'n Lit'hlzufuhr I!ur

«rmutuum-n vorliojn-u. llall' mo..htt' nnm-hureu, da~\ yll1l'
.okh,· . li lirh VOll 01"'11 ln-rl» i/!dUhrt \I unh: (hohl': :-'t'll('U
licht : «in uutnittr -lburer \ nhalt dafür i I nicht vorhalldl'!l;
Hi.· oh -n I'n ähnu-n ltuim-n Oll Kurunk ~t'h(,11 \I ohl (11,
einz i iclu n- Ant ort. ild

l ' b--r d i« 111 ul,,'r i 1'111'11 lIaufor\lll'lI /!' lu-n di,' .\ hlll t ,
, . :~~ I IIn.1 :1,-';) h"r' dt, u .\ur. chl uß. Tu-r 111111 . kll, t'11t'11~"-
tal --n iu 01,11 v« ..hit d"11 n-n ,\ uffa , UI1/!"11 und T!it~?

kviu-n dar 'e I..llt, al H, lit-I und Frt'i/!t'hild,', aus lIa t ll~
liehen und i111 tlichen t:" tviur-n IlU /!t'filhrl. ~t'llIuilt'k(' u .lic
B. Ult'1I und lI·i rvn ,U,' t'ig- na rt igvn t'hald!lLt·h·a .. ~ ri:,: hl'l1
I\.IU un.l lIo/!t'nfoTlII"1I unI r llinwei auf t1l'ft'l1 farhlg't' I;

chnnu-k, i, a u..h di« t'lIipti vlu-n. halbkrvi Iörmi ren U!l'
pilzho 'i~.'n I;,' 0110" lh'r Kaualhautvu. l l äu: er/!ruppt'lI 111\

Inm r"11 UII,I .\1 IIB. r -n ,Iit' 1II.It'hlig- «nt it-kt'ltl'lI 1I:1.upl
f., 1,1,· d, Pala I,· 1U I· irouz \I'atl und t1t'Tt'1I Ei1l1' Iht'II" lkHier in.I ru-ur nrrhiu-ktouisvl» l.t 't1allk n zum .\u.t1r ll~1
rr-brncht. III 'U" u-chni dll' ,t"in ..hir-htuugvu \'('nlt'lI lll

, '

't'h öII und ymmvtri: eh entwickelt , illd t1it' (lrulld ri. 1'. rn ~l
pr.lt'hli/! 11 orhalk-n. Lmpfan' al,'n.l'rh.II~t'mHrh('fn.1l0 j
und I; rt nanlajn n UIllI ,anl"11 /!I' ..hm ücku 11 Prunk- ~! l ,
I »pr ä »ntntion .. k-n, '111, mit , I"in/!ewollll'n der \"t'r~(:. 1(-

I 1 I · , \ '1 ...:.\ u -ui-n 11'11 , TI urx-r p.IIW\' ,,', 111,1 Z\\t'1 rten 01 "f I
I, I h ,. n in • "11,1 chirli ~t'fulI,l, 11 \ or.len, dit· hohl '. 13

u/!.Iformi Turon ulIII di« 'I it'rh.1 «n 1I'i/!,'n. I" i WI'Ir u-n
:Ii.' . IIIt11 auf dem Rücken vim-r dufat'.h"11 ')(,h'r t~'~PI)t'I,~:: I~
I'i . r/!, LIIt ruh. 11." 111 ,I, I ar,t1'I. "h"11 Kun 1 1'1 ,lIt ku,..
Inrrni 't' (;". 1.111 11 II/! noch 1".jl,,'halt '·11 ( vlha mbra): 11 ir ~t'ht' 1I
t1 .1 .Ioti\ un ·" rf.lI cht \ i..d..rkr hrvn I",j t1,'n ,'1ll11..11 " '~
k in-hlielu-n . lit ..1.11t'·r. in t1. r romuni ('h"11 1I:lllk un~
Il, 'ut ehlaud . ~ rankr..ich un .l Italien (i..lw uIII"II). .

Pit IH'r i dl' 11 Tonn, 11 ' t' \\ oll\<, h L"II "roßI .. 1•..hI'P·lI
kl-,.. • 1 U'

imlJlulI/! lJlit ,I, r ;1 ' pll ,l'\l. 'n .\n hit ..ktllr: ,\i, Kon .r
iOIl i .Ihlllit-h. all.-ll ,1.1 Profil i I .Ia /!\o,it-h,'. I li,' fon

11111 ' oll Oll Firou1' \ ha tl ilul ,1t'IU'U d,' Ha lJl ": "llIn~
\O·i<'h. alll'h ,lil' k (' t I f 11 r ;11 i g- l' n ( : .. 11 0 I h,' 0 tl (' r

d i (' T r 0 pt' n \ IInll'lI ml'i. t wh' jf'11I' all, klt'i ut' 1I na 
turJil-hl'lI . '1' illt 11 :111 . go, 'WJüt.

Dh Ku"" (' 1 't' \\ tll h .. ((ltl'r ,tulllrali~l'h ..m \{:IUJII.
d I Haupl "' n lit' lI 1 ,h 'r I"'r i ('hl'lI T" ..hnikt'r, 1\urt l~'. vor
hiltlli h tlun'h di .. \u fUhrunj!"1I in . ar , tan lind I : r, ;u,z-

It· d lind h I kh Iti ZlIr.' IIlId,' ill tlt r n..up,'r I I: Ii I:
\n'hil ktur t'rha ll t n. .1, i I I tlal"'i t11 KupPt'.I(!'· 0 :il

7 i dH '1I ·1 BO/!t'1I ( tirnlto~t'n ) l'i1lJ{" pannt. dlP ,Iun,_
Ito " 'lIformi . \ 'i,I,'rl ,","r /!,'halt"11 • ill<!. K,' in" " Ir" b \.
P f, i I tri n d 11 n .1" 11 . 11 ß, 11 .. i I " 11 ,I..r I ;..I,! Ul ,
all ", hr ('hl, 1\t'lc h,' \rt ,I,'r .\nonhlllll(! ,I,'n 1 ,.I,,' r(!;Inj.( VOl;
d, r '" r i I IH 11 1.IIr h Wllt illi dU'1I .\ r('hit, kl IIr orr,' n 1I11(
.-Ilrlit-h I' i ' . (. I' ,; I h t t I' a I . t" t ra~t'lI dlln· hl\t'(!
,\0 11 Ihr kt, r ,·iIlC., h, r Wunk (\hhiltlllll/! '. :1:) 1). I

Pi,· fnl "'11,1., K 1111 I ,I,· I lam i t dito Vort l'IZIIII/! 1111 \
~.II ickhlJlj.. dtr \'oll"kllnt \011 Virollz.\h:\l I II~IU
i t n. ,\i. ,r tl'lI T\ P 11. \\llt'h,' t1i •• "ahn 1'1111.1 ..r-

i 11 Iti,·t"'. \u ,I, r jilll/! It 11 Z"it ,,,'r i. rlwr .\r('h'!i'k.t~r
dUrflll \ ir t1i, !111 ('rh 1t"lwlI IIl1tl I"'kallllli' tPII 11"1 p ll I

ohl 1I0l'h 1II1fllhrt'n: ,1"11 I'a b t \'011 lIa l m (111. .Illhrh. IIn
,'r,'rZ, ilr"('hnllll ' 1.dt'lI.'a anidi t'he ll VOll ~l at'h il :I , c\P1I ;O~ l

T .! I~ n mit • ill' r ~"nial "11 KOIl t ruktioll, d" l1 \ ' 01.' K\' -
Ipholl 11 ,I roßI, 1I 111 ,'rk ,h'r .'a . :lIIil\i ,'ht'lI 1':POj' H'
I. H. JahrhulI'" rl 11 "'I ( hr .• ,Il' t'n TrOll aal k h mll , 1'1.1l

, hifl n . 1'.1,·r 1)0111 ill HOIII m" ..n kann. 111 I"tz l t
\ hn. I. h. n .:1 .1IIi,1i dwr 11 , rr dlUft. I orts. 1,,1'1.
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