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FUER DAS VATERLAND

.Es Iallen die Helden,
E. stirbt ein jeder der ~I!lnrler.

Eines weiß ich. das nimmer 'stlrht :
Des ~Iallne" Tat, der Großes.gewirket im Leben I"

Aus der E d d a.
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Arl l e r , Dip!.-Ingenieur von Heilbronn. - Bernhard Ap e l t , Architekt au Neu
kölln. - Werner A uer, Architekt von Karlsruhe i. B. - Wilhelm ßareiß, Bau
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Ingenieur aus Berlin..- Ferdinand Fa b er, Kand, der Ingenieurwissenschaften von Dui burg. - Bruno ,I ~ CI" n:

. Reg.-Bmstr. bei der Regierung in Stettin. - Friedrich Fleck, Baupraktikant von Karlsruhe i. B. - Richard I' ra
l
Karl

d o r I , Ingenieur aus Lonnewitz - Oschntz, - Kurt Otto F'r e y d a g , Stud. der Architektur von lI11mbur~'1 _
Freund~ ~:lIld. der Ingenie~rwis~enschaftenvon Hag~n i. W. - Fritz F'r i e d r i c h , beringenieur von .lün~.le~·ne,
\\~alter I- rl.tze, Heg.~Baumelst~r 1Il Mag?eburg. - Fntz ~e eIl, Dip\.- Ingeni ur von Dresden. -:- Gu tav t1eDi 1.
Dlpl.vlngenieur von Karlsr~he}. B. - .Kurt Glaubke, Dipl.vIngenieur aus Graudenz. - Friedrich oethe, rtL\
Ingenieur von Reddeber bei Mineleben I. Harz. - Burkhard G r a n er Re".-Baumeister von ~ tuttgart. - Otto G 'eur
hoff, Ingenieur in Meseritz. - Ludwig Graßl, Dipl vlngenieur von Gel e~kirehen i. W. - Hans Grodd.e. InO'fn~ten
aus König .berg..- Georg Ur u b e, Architekt von .'eukölln. - Rudolf U r u n e r t, Stud, d r Ingenieurwre enSC~~tekt
von Leubnitz bei Werdan. - Konrad Haberland, kgJ. Reg.- Baumei ter in Damasku . - Walter ~:lrtel, Arc rauS
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Magdeburg. - Josef Kühl w ~ in, Architekt von Aeschach - Lindau i. Bodensee. - Gu tav K ü 1;1 e n , Dip\.-rngenlCl~r
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Hochschule in Breslau. - Karl Lembke, 'tud. der Ingenieurwi senschafteu aus Stettin-Urabow, - Karl Leonhar .
Architekt von Frankfurt a, M. - Arnold Liedtke, Heg.- u. Baurat in Gurubinnen. - Walter Liesmann, Heg.-Ba~'
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. . ~tudieren?e der T~chn. Hochsc!l~lie in. B ra uns ch w e ig: K~rl Bart e Is, Alb~rt B rau k m eie r, Ern. t ~ ~ 1c.k ~~
Ilemnch Kah.le, Eduard Klemann, Fntz Lucht, Karl )Ieyer, .ltirgen Ohl en, Karl cholz, Waldemar \\ Inke
mann, Ludwlg Zelle.

' t u,lierende der Techn. Hochschule in Dresden: Arthur Arbeiter, Israel Benbassat, Ottomar ßerg\;
Hugo Böttger, Karl Hubertus Graf v. Bressler, Erich Frey, Johanne Friedrich, Wilhelm Fritzsche, H~do
lo'unke, Ilija Georgiew, August Hoffmann, Paryo Koleff, Erieh Küfner, Ko ta Mi cheff, Karl Paeß er.
Kurt Ho b c hin k, Fritz 'ch 0 be rt, Herbert Wirt h ge n.
• 'tudieren~e d~r Techn. H,?chsch~le in Danzig: Kurt B.aatz, Karl Beck, Erwin BI~ch, Karl Y. B,~llUI~I;

Kurtv. Braun, Slegfned Buchholz, C.eorg Carsten, Georg Ferner, \ i1helm Hagen, Fntz Hamm, \\I\hfter
Henkendorf, Alfon Holbeck, Karl J ahnke, Ernst KrUger, Dr.-Ing. Hugo Krumreich Gerhard Link, \\~dt
Marcuso, Julian.Pipke, Br~no Pola~o.wski, Ar~old !tehm, K.arlReimann, Fritz Hiem~nn, Lud~'!g 'chm l d~
Otto chulz, Fnt7, Schwelchler, loehx embntzkl, Karl • eyberth, Erich 'evdel, Rudolf .Imon. Bo
:teinbrUck, Werner teuber, Ernst Zippel und der Hörer Anton Hofmann. .

Die Baukunst der islamischen Völker.
Nach Vorträgen des 11m. Architekten Bio h m im .Architekten- und Ingcnieur-Verein" zu llamburg.

(Fortsctzung aus. r.86.) Hierzu eine Bihlbeil~e, sowie die Abbildungen. '. 413.

m
un den im ersten Teil beschriebenen ,Iinaretts bereits unten im Turm lie"endc Grabkamm.er au~h c,hdun l::
geht Hedner über ZlI einer anderen Art von die Erde hin in, und der Grabturm des Ittah-~ubeJ' e
Türmen, den Grabtürmen, die die eberreste Bagdad leitet schon wieder zum Kuppelgrab Uber. T bild
große~ 1tlänner .und ihr,er Allg~hörigen berg 'n Aucb linarett. sind in .ihrem Bau durch da:..\or "li

~ und Sich vorWiegend 111 Persien und Afgha. der Grabtürme bcemflußt, WIO z. B. das seId chukl ~ le Ge
nistan bis nach Indien, also östlich von Meso- uarett 11 i Adalia (Kleina ien) und das heuto noch I.ml 'ch

potamien. vereiJlZelt aber auch in Kleina ien vorfinden. AlI~ brauch befind liehe Minarett der lirabmo. chee d ::-C lei
vori lami eher Zeit werden der schöne !) m breitl, ullli 54 111 Bajezid in BU8tam (Persien) zeilTen. It
hohe Grabturm des Jamlichu bei Palmyra (1. Jahrhundert D n nadelschlanken "linarctt .dageg n habCl~ vCrnl~u:
n. Uhr.) und der in seiner an den Phallus-Kultus gemahncn. lieh die häufig v:orkom~ende~ frei .teh n.de~1 a!lllken, V·or.
~Ien I·'orm eigenarti~ anmutenden Gebern- oder,llc!den-~I!~m I<:n, YOU .denen dlO IIad~l:Lns- !iule em. B ISl!lel .Ist" aI~ i1in
III Vahneh (Lartal Im Elbur ) vorgefiihrt. BOI flw.en rur- bild gedICnt, \\ora.uf. dIe Augu tu ---:äule 1ll .\ngo~ 'cht
men i t die Grabkammer der heidnischen itte gemäß nicht wei t, die Bel-Ky ·-)Imil.re gel.lannt wl.rd. trotztledr III or
in die unreine Erde sondem in den oberen Turmteil eingt}- al ~linarett g dient hat. ZWOlfello Wirkten aber a ur v, ,

- , b'ldl' I d' t '\ I't "I'ulen von den n el1lebaut 1!nd ihr Zllgan~ ve,~m~uert., . ' 1 ,tc 1 le ~ogen~n en y I en- '. ;' verdanken
DICsell Türmen 111 hlllrlchtung und I' orm nachgebildet III KappadoZl,en ernchtet \~ur~e. DI~ e .aulen die ihr Le'

ind: d r Grabturm de rmalllsade in D. mgflll (We l!wr ien) :amen und Eut teilung chn thcben loanatlkerlli ' ule
der schon Ge ims und ehriftfries hat; der Grabturm im Haj. bOJ~ a~f ein'r mit niedrigcm Geländ r ver e lenelh· IlIl'I
bei Teheran mit über Eck ge telIten l'feilem von schöner (gnecillsch: tylos) st~hend zubrachtOl~, u~. demy . ~~lik(,1
'chattenwirklIng und einem dureh drei Hundbogenfrieso schon a.uf Erden möghchst nahe zu sem.}(\ lOse a~:11 ill
vorzliO'lich herbeilYeführten Uebergang au dem Viereck in tauchten im 5. Jahrhundert im MorgOl\,al Udn~en~ :~ ~ein
das 'R~nd; der G~abturm in Radken Lei Gut chan. de sen 'yrien und PaH sti,nll\ aber auch bi na~ 1 rU:lm 1:~lCh
lilas ives Kegeldach und chriftfries aus hellblau glasierten auf und f.anden bl 1I1 das .15. f~dL.lll. Jah~hUl~de7 ti ' fa
Zie Toln hefTesteIlt ist; der aus dem 11. .Jahrhundert .tam- fol~'r. le ma -hten auf dlo g äu Ig~n un e, ('~Ta sE'n.

gd G l~t (Ies Nasl'r cl IIaqq Zll Amol in der k'18- natlBch veranlabrten , lohanuuedaner emen ge\\ altlgen Imen e rau Urln •. ' . 1 I d' V 111 f d 'I . I .lebet-. I T' d ,. der Crabturnl in Kurn au tier glci<'hen druck und sml a s le or u er er IS 3.nll CIOn vplSC ICn l 1C erung.' . . d' l' I l' h . tl"1 "1 I h '11' die GHlu·GCITend der chon eine .littel tufe zwi ehen Grabturm und rufer, 10 g.ele 1 (I S nc n IC len ,u n I g n T

• 0 , b d t llt und die iu der persi chen Baukun t bigen um Ich ehar n, anzu ehen. .
l\uppcigra . ars e nd n S itzbö en zeigt, und end lieh der An dl'm H!:-'ldttor in Tä~ris wird gezeigt, daß. das 1lI~,bt
Glel~ach vorkoTrme 'n~ Ch~tun i~ lTaehtsehewan (Per ien) freistehende ~tlllarett auch In den runden Befestigungstur

r!1 turm ,( es • I~ml I d~r Zellen- oder talaktitenbogen' men der Stadtmauern anrelYeude Vorbilder gehabt hat. und
bel dem zum ers enma k t d ein herrliches Ziegel- s w rden bemerkenswerte crkl rungen über den Bau der
:1;ls neue B?~ nform. vo: ·.~mll~ un Jahr . 1 !)9, . 513 er.). Ge 'iJIbe un~ Kuppeln, den die vorg führt n Bauten 'hier
. tllck-•.los: Ik Mhemerlken. \\.ert\lshtla(t· 'ln i\~menien reicht die und da aufwICsen, gegphen. Prr ieu und. eine l'achbarHln-

Bel dem anso eUTll 111 } C •
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und hier unter den Aijubiden und ~Iameluken eigenartige
B1iiten hervorgehracht hat. Die 1356-59 erbaute Grab
moschee (Medrese) des ultan Hasan in Kairo und die dort
gelegene des Kait Bey und ihrer aus dem 15. Jahrhundert
stammenden kunstvoll geschnitzten hölzernen Kanzel (Mim
b:lr) !assen einen ebenso feinen Kunstsinn erkennen, wie
die vielen Werke der Innenarchitektur, auf die mit dem all
mählichen Entstehen geschlossener Räume immer mehr
Wert gelegt wurde .. Namentlich die Gebetnische (Michrab)
und die daneben errichtete Kanzel (~limbar) mit ihren Ge
Hindern und Türen zeigen teilweise bewunderns werte Aus
führungen in Stein, Holz und Metall (Bronze).

Damit waren die Hörer vorbereitet auf die Vorführung
des herrlichsten Juweles islamischer Baukunst. der Alham
bra in Spanien, an der die besten Kiinstler desReiches und
icherlich auch die kunstfertigen Perser oder ihre chüler

mitgewirkt haben, abgesehen von den Malereien, die den
christlichen Einfluß der burgundischen Schule zeigen. Die
Alhambra ist ein Königsschloß aus dem 13.-15 Jahrhun
dert, äußerlich schmucklos und nüchtern und einer Festung
mit Verteidigungs- und Warttürmen gleichend, um so rei
cher ,aber im Inneren. Der Grundriß läßt zwei Hauptteile
erkennen, den Haram (die Frauengemächer) um den nach
dem Löwenbrunnen so benannten Löwenhof und den e
lamlik (die Empfangsräume) UIJI den ~Iyrtenhor. der seinen
. 'amen nach den um ein Wasserbecken g-epflanzten ~I -rten
bäumen hat. Zwischen heiden liegt die Badeanlage.

ich nunmehr zurück nach 0 ten wendend, führt der
Vortrag nach dem vom Mohammedanismus erst spät er
oberten Kleinasien, wo die eldschuken, die durch Persien
hierher g-ekommenwaren und dort manches gesehen und gl'·
lernt hatten, auf die Baukunst einen Einfluß ausübten, Dip
ersten ~Ioscheen stammen aus dem 12. und 13.•Jahrhundert
und waren tützensäle; dann tauchte der Medrese-Typus
mit den kleinen Räumen auf. bis mit Rücksicht auf das oft
mals rauhe Klima die geschlossene Kuppelmo. chee elen
offenen Hof verdrängte. Beispiele de )Iedresen-Typus sind
die Sirtscheli-Medrese in Konia mit einem Hausteinportal
und einem ganz persisch anmutenden Haupt-Iwan (Mittel
bau) im Hof, ferner die ebenfalls in Konia gelegene )fedrrse
des Kara Taj, bei deren schöner ternenkuppel der Ueber
g-ang vom Quadrat zum Kreis ~urch. einen fünfteiligen
mcherartigen Zwickel bewerkstelligt Wird. Ebenfalls be
merkenswert ist in Kenia die aus 1258 stammende Indsche
Minäre (dünnes, schlankes )Iinarett). deren Form und Kup
pel .bereits byzantinischen Einfluß erkennen läßt. Gebet
nischen, Kanzeln und 1II0scheetüren aus dem heute von der
Bagdadbahn berilhrten Konia zeig-en, daß hier eine Mengr
schöner Bauwerke entstanden sind. .

In der weiter nordwestlich nahe dem )[armara-Meer g-e
legenen heilig-en St..1dt Brussa i t die IDu Dschami (Große
Mo.cheo), 1421 vollendet. eine Art litteUufe zwischen Hof
~Io ehee und Kuppelmoschee, während die JeLchil D chami
(Grilne Moschee) sich den g-roßen Kupp lhautcll niiherf. Dip
. Große 1I10scpec" ist im Inneren nur schlicht und einfach
~eha1ten, macht aber trotzdem einen feierlich stimmenden
Eindruck, drr durch den mitten in der Mo chee hefindlichen
Brunnen uoch erhöht wird. Die "Grilne Moschee" ist durch
einen spiitercn Umbau. der ihr sog-ar Renai sancekonsoleu
pingehr:tcht haI. nicht gerade verschönert worden. Umfan,':'
reiche Kachelbekleidung-en in vorwiegend g-rüper Farbe
haben ihr den Namen g'egeben und au Inschriften g-eht
hervor, daß die Handwerker ..aus don ö t1irhen R ichen"
"tammten. Die Bezeichnung der Kacheln als Tschini, Tschi
nili von Tschin = China weist eb nfalls auf den Ur prung
:tu den östliehen Reichen hin. Ein Mosaik nach Art eines
Teppichs I!ißt die mei terllafte Verwendung' dieser Kachel-
bekleidung erkennen. - ( chluß folgt.)

der mit ihrem Mangel an Bauholz sind als die Heimat des
~ewölbes .anzysehen. Außer dem Tonnengewölbe und der
sich auf ehe vier Schildbögen des quadratischen Grundrisses
a~~.fset?-endcn IHlng-ekuppel kommt vielfach die außerge
"ohnhche .~?rm des sogenannten Trompengewölbes (von
dem franzoSlschen trompe = Trompete) vor. Bei diesem
Gewöl.be wird an der Ecke des Mauerwerkes angefangen
u.n~ el~ Bogen neben den anderen' g-esetzt. bis diese Bögen
. IC ~It den von den anderen Ecken kommenden Bögen in
~er 1IIttte schneiden. Eine Verbindung mit anderer Gewöl-
eart wurde dadurch herbeigeführt. daß diese Bögen von

der Ecke aus nur soweit !iemauert wurden. bis sie am
Bogenf.uß. als? am Widerl!1g-er. zusammenstießen, und daß
(l~nn eine Welterwölhung III wagtechten Schichten erfolgte.
~te. e Bauart wird auch als Trompenkuppel bezeichnet. Bei
flIesen Gewölbe- und Kuppelarten dienten vielfach Minaretts
an den Ecken Z1Ir Mitaufnahme des Gewölbeschubos. Sie
lIeben den Orten, wo der Holzmangel die Bewohner bis auf
Ill'n heutilIen Tag zum Festhalten am Althergebrachten g' _
~~'ung'en hat. oin eil!cnartiges Gepräge. was namentlich das

ild des g'eradezu ein Kuppelmeer enthaltenden kleinen Or-

k
tes EI Oued IIlinö. tlich der Oase Biskra in Alpier er-
'rnnen läßt. °

Redner geht dann zu den Moscheen über, die einmal
fIrn oben behandelten Kuppelbau. das Mausoleum. zum an
~Ip.ren aher die Medrese Z1Im Vorbild hatten. Die Menrese
Ist nie höhere Schule. auch dir Hochschule: das Wort ist
abgeleitet von den arabischen Worten Därasn = lehren und
me = d r Ort und ist also der Ort. wo gelehrt wird.

Von den sogpn:lIlnten Kuppelmoscheen hat sich wonie
~'rhaltrn, und die dazu g-ehörig'e ..Blaue Moschee" in Täbri:
1..1 nur noch minenhalt vorhanden. Ihr Portal zeigt den tv
Pischen prrsischen Rpitzhogpn und eine fast /ranz in blau
grhaltrne Kachel- und Mosaikverkleidung mit ~ hriftfrir-
. cn. Von der Mrdresp. dem ~rhulhau. dr-r in Persien zwar
rntstanilen. nher rlurrh ring'rdrune-ene Türken und Mon
a'olrn vrranlaßt worden ist. sinn hier noch pinp Reihe vor
h:tnden und aurh tr-llwelse g'ut erhalten. wie Z. B, die Me
(lrrsf' ~rhir-dar. (1. i. Löwen tracend. in Samnrkand, von
lfua(lratischrm Grundriß mit kleinen in zwei Gesrhossrn
1I.nterg-ehraehten Räumen flir nie Schüler, und zroßen durch
f'lnen Ripsenho/ren verbundenen Einaanzspfeilem, neben
denen zwei an drn Ecken mit Minarrtts g-f'schmitekt~ Kup
n~ln sichthar sind, Ferner die dnsolhst !!'elpg-ene MrdreRe
'rIlla K:lri und die in Ispahan hefindliche frrlrpsp des Schah
zultan rru~scin. hpf rler außrr dpr schiinen Kuppel dpr durch
rirllrng'"wölhr I!rhilnrte Ueberg'ang' aus Mr Wanrl in drn
. Oa'rn hrrnrrkrnswprt i~t. Aus ihr hat. ich rlir . [asnschirl
I~~. rhuma. (1. h. Frritag's-Moschrr. rntwickelt: dir Gehet.
jll~rhr dip.spr lI[oschre stammt riner In. chrift 7.ufolg-e aus
Irm .Jahre 1310 n. C:hr.

Nrhrn dipsrn Kulti't!lttcn iRt in Per, irn noch drr pro
r:tnrn Karawanserai's zu I!'"drnken. dip ihre EntRtrhunl:'
'lpm Umstand vrrdanken. daß es in dirspm nen F1!lchen
inhalt (lr~ Df'lltsch"n Rrirhps rlrrimal f:lssendru Lanrlf' nur
Rkm Ei~rnhahn triht und deshalh allri' auf Tragtiert'll in
Karawanen h"rördrrt werden muß. Es sind das sehr g-r
rllumige. mlJistens Quadratisch g'ri'taltrte und von Untrr
kunftsr!fumen fllr ~fenschen und Tiere umg'ehenl' Hofan
l:tl!'rn. dir wegen rlrr hrrumstreifenden Horden durch hr
fr. figtr fauem I!eschfitzt Rinn und oft rinen g'rwissrn
monumrntalen Charakter 7.oi,!!'en. Ein Reispiel hierfflr ist
rias K:lraw:lIl-srrai minahad an der Rtraßr von ISj'lahan
nach Rchiras. nas allerdings die Form einr. rrg-elm!fßig'en
.\chteckrs hat.
. nrr Vortrag'l'!lldr wenrIet . irh nun e~'pten zu. w.ohin

slrh na.mentlich rler Typus der. fedresp-Mo. cher aushreItete

Betrachtungen fiber konstruktive Fragen in verschiedenen Epochen der Architektur.
Vom Geheimen Rat Dr. phi!. h. C••JosefoDurm. Dr.-Ing. h. C., Professor an der Techn. Hochschule Fridericiana in Karlsruhe.

(Schluß.)

eher clip Gestaltung- drr Außrn. pitf'n teilt uns Telllprihaukllnst so friih und m!ichtig- entwickelte Al' g-~' p
L. B. /1.1 h I' r ti noch mit. daß auch dirsr hri tc n. und "'('lehe , trIlung- nimmt e gegenüber dem klas
den antiken Tf'mpeln .0rC'f!iltig' hehandelt sisch gebildeten Gripchen- uncl Römervolk in Bezu/! auf
worden. (·iru. In Kyzikos hahr man rli·} Fu- die Gcstaltung-. die charakteristischen )Ierkmale und da
grn clrs Mauf'rwerke. in reinem Gold hr rvor· .\1ter em?

--~Lll!olJ g'ehoben und C'irpro habe rlag-pgrn geglaubt. Dcr Tc m p cl zu Kar n a k wurde unter Ameno
daß man nach (lern Vorhild Plato's den oiteln • rhmuck phis IlT. (1411-1375 vor Chr.) mit dem riesigen lIulensaal
IIn~1 'rand vf'rwrrfrn und den hloßen weißrn Glanz <Ir.• [a- al cla Wunderwerk der ägyptisrhen Architektur erbaut.
~r:~I:~lrR ~'or allrm rrlallhrn soll. Bei Privath:mten . oll man ;ther nicht nach einhcitlichem Plan. Die teindecke des
. ,.IßIg-hlt und ~parsamkpit walten 1:1. sen. hri öffentlichen 'Mittelschiffes bat eine Breite von 103m bei einer Tiefe .VOII

~ Irr (la Geg'rnteil. Bei • akralhautrn will Alberti das 52 m. sie ruht auf 7.wei iiulenreihen und ilberspa~nt C1?en

J
. elllßf1Tr ullfl das Innprl' geschmllckt will. rn. oodaß man FIächrnranm VOll 5000 qm. Dip • !iulen hahen eme Hohl'
n

P
( r Ba. i 1i k a au r h f 11 r cl enG 0 t f e. <1 i e n s 1 h r. von 24 m - aLo stol7.c J\hmcssung'Cn. die eine!,! Bqr!iff .de

All} z r n k ö n n e. Was dpm Einen r cht sei, w!lrf' drm Werkes g-ehen. An diesrs lclll,len .Lich eite~sch.lffe. dw /lIed-
n.,errn billig. ril!er g-ehalten sind und s.onut em st..1ffelförmlg abget!epp-

Was lehrt uns 7.IIr ,arhr das in Briner Kultur lind tes Bauwerk rrgeben. DIe Umfassung-smauern der emzpl-
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nen Gelasse sind durchweg fensterlo um Binnenhöfe an
gelegt und nur durch Türen mit einander verbunden. ie
erhalten L ich tun d Lu f t zum Teil von den genannten
Höfen oder durch mannigfache chlitze im Mauerwerk von
geringen Ahmes ungen und Höhenbildungen. oder auch
durch Vorrichtungen in den höher g:eführten Mauerteilen
der einzelnen Baugruppen. In ausgesprochenster Weise ist
dieser Gedanke heute noch nachweisbar. (Gesamtansicht
und Einzelheiten S. 345 u. 399.) Die Decken der verschiede
nen äle und Gelasse sind gleichmäßig mit Steinplatten aus
geführt, die Entfernungen derselben von einander durch tein
pföstchen (Triglyphen) geteilt und durch zwischenge pannte,
durchbrochene Platten gefüllt. Der Gedanke, der hier tech
nisch zum Ausdruck gebracht ist. dürfte sich bis zu einem
gewis en Grad mit dem decken. der durch Euripides, aller
dings ziemlich viel päter, bei ' dem Tempelbild in Tauri
verwertet er cheint durch den Anruf des Pylades.

Reber spricht sich, wie ich nochmal betonen möchte.
a. a, O. über die Trig:lypheufriese g:anz besonders aus und
legt einen gewissen Nachdruck auf den. atz "daß die Me
topen in der hellenischen Kunst immer eine bloße Ausfiil
lung gewesen, nie tragende Glieder geworden seien. Die
Last des Geison wurde nur von den Triglyphen aufgenom
men und auch deren Ausschmückung und ornamentale Ver
bindung mit (lern Epistyl seien aus dem Holzgebälk und
von ~len "vorgehefteten DielenstückenJ. mit welchen man. die
chnittflächen der Deckenbalken- Enden zu verkleiden

pflegte, herüber genommen.•Ticbt minder deutlich sei auch
die Erinnerung an da Holzgebälk und de en Verkl idung
und Auszierung im Geison ausgesprochen.

Gegen den atz soll eine Einwendung weder im Allge
meinen noch im Besonderen gemacht werden. Ich nehme
ihn als bare Iünze und gebe ihn als solehe wieder aus. ie
dürfte ihren Kurswert behalten.

Wertvoll sind jetz nur noch die t e c h n i s ehe und
die z e i tl ich e B e s t i JI1 m u n g' ihr e s 1\ u f t r e t e 11 s.
Eu r i p i des läßt das ungefähr um (las .Iahr 1184 vor Chr.
geschehen: A m e n 0 phi s III. baute seinen Rie on aal
1375 vor Chr.: König S a 10m 0 errichtet" seinen Tempel in
.lerusalern um 950 vor Chr.: Ale x a n d e r (1 erG ro ß e
vernichtete (las Perserreich.die g r i e chi s c h e Ku I t u r
kommt zum ieg (330 vor Chr.), Die )1 y k e n i . ehe K u I 
tu r mit ihrem bedeutsam ten Mittelpunkt .K r e t a O'pht von
1500-12 vor Chr. Die Zer törung T r 0 j a s ist in "'(He Zeit
von 11 4 vor Ohr. zu sptzen. die e r s t e 0 I y m p i ade he
gmn i7G vor Ohr .. die R I il t e z e i tAt h e n s unter der
Verwaltung- des Perikles dauert von 444--429 vor hr. In
I tal i e n daurrt die K ö n i g- s her r s c h a f t von 753 hi:
510 vor hr., Horn als He p u h li k von 510 vor Ohr. au.
die punischen Kriege. der Kampf um izilien von 2G4-221
\'or Chr.; die Kai s e r i ei t bis 7-um Unterg-ang" des West
riimiS{'hrn Reiches, 11. i. yon 31 y 0 reh r. bis 470 na I' h
(' h r. f1a. ./ u ) i rh - C lau d i ~ c h e 11 r r r s c h p r 1: a u .
(31 vor. h r. bis 47(j na (' h (' h r.) begillnt mit (' ae • ar
ne ta\' I an u. Au g-u . tu s (Ien \{rigen. B~utrn in Ham
-hili: Forum .\lI~u.ti, Th('rlllar .\g'rippal' mit dpm Pantllt'on.
Tempel de .\pollo. dpR )Iar und drr Vrnus. \\'iedrrher-
teilung' (ler .y~rf~~.rnf'n TI~i1ll!'tiimer und Wiederbelebung'

der alten \{ehglOsltat. (' h I' I tu s g- e 11 0 r f' n vi e rod e r
~('ch .Jahrr vor (lpm Beg'inn ull~rrer Zeit
r I' (' h nun 1'. Soviel zur Orientierung iillf'r IIrn Verlauf der
GI'.clH'hnLse auf (lem (;rhiet der Temp..lhaukun t.

Da. P r i n z i p der Bel eu c h tun g- des Te m p e l
In n e r.p n ist bei allen g-enannten Ausfiihrtlllg"eu ungef!thr
lias Glf'lchej der Unterschied he ruht auf der iirtlichen Lage
und .Ier (iröße der Oeffnung'en der zu durchlöchernden
Werkstrinr. die fiir (lip Li('htZllfuhr br. timmt waren. In
nerhalh der Zeit des ,\menophi~ BI. (1375 vor ('IJT:) bis zu
den I1err~chertagen dN er . trn riimischen Kai. er 200 nach
(,hr. - al 0 pt wa 1600 ,lahn' - sind die Voraus tzung- n
llllyeriindert gebliebpn: Fell . trrlo e )Iallprn vom Bo(len l,iR
zur l'ntrrkantr drr (' ..llamauprn. hiichstens dun'h Haupt
eingang. tiirrn belebt. mit ahoehließenden Ge im, n au.
EpL tylion, Fril' und \'orkrag'endell. ~dJl!tz g-ewiihrl'nden
Ge imspn. (las (;all7.p gesehlos.rn dureh elll flaches Sattel
dach. Dip Gesimse sind für einen Liehtein'tall durchbroehl'n.
die Dachfliichen jp nach ,1fT .\rt der Lichtpinfuhr t~ilweise
g'püffnet, odpr (loch iirtlieh 7,ug:iinglieh uml gpleg-l'nthch ver
schlielJhar gemacht.

Die Hegt'! hl iht: Liehtg'pwinnullg (Illreh hohf'ti Se~t(,l1
licht oder Zenithlieht. zu d"m im Ausnahmefall n!?eh tIC~er
einströmendes Licht treten kann. Das Baumate~lal hl:lllt
Holz. tein. gebrannter oder ung-ebrannt,er T?n. DI~ '-duch
tun"" der Elemente des Bl uwerkes blf'lbt ~.Ie glere,lw und
nur" die Ornamentik und deren Färhung anrlern. II~r (ip
"amI. In diesem • illn . ei die Prohe auf das ßelsP.lCl gl'
wagt. in einer verg'lekhrnde~1 Darstellung' ~er Arclut;ktur
,leI' . l'itenw1inde (lPs :ii!'Yl'tlschen .. aal s 111 Karnak, al
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einem der älte ten Tempelbauten. mit dem eine. grie,
chi chen Monoptero in yrakus (Abbildung z: 399). d d

Ueber dem tufenbau erhebt sich der aulenwal un
hinter diesem stehen die ellamauern, 1;Jeide mit der .\'e~~
wandten Art von krönenden und ab chheßenden Archite
turgebilden aus den gleichen Elementen ~)estehend, aus
Epistylien, Friesen und den weit und kräft ig' ausladenden
Hauptgesimsen. ..., R

Das e n g s ä u l i g e ArtemisIon In yraku.
zeigt' auf rlen Giebelseiten größere Intereolu!TInien als al!f
den beiden Lang eiten. Eine normale Aufteilung ~Ier TrI
glypben und )Irtopen war unrnöelich und eine annäh mde
o. e- d I' ks dernur dann. wenn die zwei Metopen recht. un 111 es
'- cheitellini de Giebeldreieckes erheblich verhreitert \\',or
elen wären, gegenüber den anderen". Im vorli~gendel! fall
sind aber die Triglyphen beiderseits gleich breit g'ebheben.
nie Metopen dafli'r" ent prechend verbreitert wor.den, aber
ohne einen bildnerischen ....chmuck zu erhalten. Die De~ken
der ungefähr 24 m hohen ~littel ehiffe ruhen auf ~en u?lde!1
mittleren ..:iulanreihen und rechts und links je einer niedri
gen äulenfront mit Pleileraufsätzen, zwischen denen sich
steinerne Fenstergitter befinden; eines auf der Silds?!te
fast vollsthndlg erhalten. Die. citenschiffr sind 10 m nied
riger als die )Iittelschiffl', deren entsprechende nuten
durchmesser 3.Gm und deren Umfang- etwas mehr al 10 m

b tragen.
o dir Elemente und deren Abme sungen arn Gr~e~~~en

tempel zu yrakus. Mehr dem Klima und den re1J~lO ~n
Gebräuchen Rechnung tragend. öffnet • ich da Bild 111
Aegypten wohl im Grundplan de Amcnophis. weniger aber
im Aufbau und in der Gestulturur d r Elemente.. chwer'
kiipfig und eng gestellt ind zwa~ da wie dort die N:iulen
und deren Kapitelle. mit dem quadratis chen Abakus abge
deckt und darüber die mächtigen, monolithen Epistylien ge
lagert. die wieder, den Säul nachsen entsprechend, im QU~f
schnitt quadratische teinpfeiler aufnahmen, um d~s krä 
tig ausladende steinerne Hauptgesims - das GClson 
zu tragen. Im Aegypterland bildete (las flache Terrassen
flach den chutz und den Abschluß des Baues nach oben.
in Griechenland und Italien das au Holz gefügte mit 'r0n
oder Iarmorz iegcln gedeckte atteldach. Hier diktIerte
das Klima, was zu ge chehen hatte.

An den Elementen, deren ehichtung und Fügung, oft
unter Zuhilfenahme von Ietall, blieb man haften; sie nach
Jahrhunderte langer PrUfulIg' zu verla s' n hatte man weder
einen trchnisehen noch ä thetischen Grund. Auch P~ lades

hatte kein Veranlassung', die •fetopen zuzumauern, .0
wenig wi die Architekten der grieehi. ehen chatzh1iuser,
sie offen stpllOn zu las.en. l'nd wenn die Aegypter die ~~r
topen ihrer ha ilikalen Tempel mit durchlöchertcn St"IIl'
platten schiitzten und ihnen doch di" Zufuhr des Tagf'S
liehtes nicht entziehen wollten, so waren auch hier wieder
technische Vor ehllllgen der nlichst und der technische
Grund. Alles in Allem genommen, df'f'ken . ich die innrr
halb der lGOO .Jahre liegrn(lrn. bautechnischen )[aßnahmcl

ram •'il. am lIi • os und am Tiber. A e g y p t e n (' h u
die Ba. i I i k a und deren .\rt, Luft und Lieht den Inn~n
räumen der Tpmpel zuzuführeu. l'nd. 0 i"t und bleiLt d!r·
. l'r Raug (!:mke da~ gl'i tigl' und prakti ehe Eig- ntum <he-
. e. Land uud srine Volkes.

. Wir hrauchen das. 'af'h/.."Tiihcln tubeng-elehrter Größen
für die brklilrung' l!"r I rIlPher chaft de Triglyphenfrie e:
und der G La. der ihn heherr ch nden .edankf'n .wohl
kaum. wenn wir d f' n his tor i ehe n B 0 d n nl c h t
ver las sen. Auch nicht die • eheillwprfer ill dem Halh
dunkel der Hvplithraltcmpel od r sonst wen. "Was i!'1:iIlZt,

ist filr den \ilgenbliek gehoren. das Ef'h,tc hleiht. (le.r ,T:~ch,;
wrlt ullvcrIoren. Hier hin ieh )Ienseh. IIIf'r darf Ich' selll.

.\uch weitere l\ufkliirungen übrr u i e Pol Y I' h r 0

mi I' dpr antiken .\n·hitrktur n sind eit (Ier Auffind~ng'
d"r .'arkophagr in '- i.lon odrr g-ar der vielhr. ungrn~n K,uE
\'aturen upr Horizontalen rnthchrlich gewonlrn brlm I TI!'
fen .. ehen und Le,en der italieni. ch n Hpi. ehild('r (;O',the
oder einig-pr ein. ('hläg'ii!'l'r Kapitel ührr grirchi ch-rlimi ehr
I"unst im Handbuch der .\rchitektur. vorau. gesetzt daß
.!rp. P. (;e.chiift dem ge ('hulten Tochniker uml wi sen,
"ehaftlieh gd,ildetell Architpl'I!'n kpilll' gr/\ßpre )liihe ma('ht.

I{ ehr r sehlieUt .pinr Betra('htulli!'('n über dit' Ent
wicklullg' eies hellpni. ..1H'1I Tpml"'I,, damit ah. da LI (I i e s ('
ii u LI {1 r I ich ihr e V 0 I I p n d u 11 g I' r r r i (' h t hab ,'.
Die vollst!illdig'e Ausbildullg' dp. floriR('Ill'1I (;phlilkes kOllntl'
('r~t mit dem l'phl'rgaug" vom .\ n t I' 11- T I' m pe I 1.11 III

Pro s t v I () I'rfolgell. (1('1111 nUll er t trat auch rias 'm
g'IYJlhell- uut! )!etopenglipt! !les Geh:ilkp. auf drei .... f'itf'lI !lps
Tempels IH'rvor und zwar fla(lurch . ,laß ,Iir De 'kruhalkf'u
<!pr ('plla 1III<1 de. Pronao. in vrr.ehipflpllpn J{jehtullgcll.
ü.llf'r die ('('lIa ill der Breitl'. iilll'r deu 1'rouao. in drr Llillg'S
rlchtuug' ~:ortr:atell. Da.. ehlif'ßplI der .I"topen. weklll' all
der ur~JlrulIghehell Cella die ~tellc von Fpn. tPfII vertratrll.

o.
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gleiche r Weise wiederholt e. ~Iit einer einmaligen. erst
maligen Vorführung könnt e sich au ch das anspruchsvollst r
K ünstl ergem üt Qcg-nilgen. 0 viel hätt e e aber doch er
reicht. daß ich ein zweit er Pylad es wenigsten einmal
da Klett ervergn ügen erspa rt haben w ürd e. HeIler wären
dadurch weder sein Bau noch ein Kopf im Inneren ge-

hedurft e keine F .
die Säulell~w' r I ells.~f' r mph~ und hat te keine . ' acht ile. da
TempelceH l ~C ionräume Licht ge llug" zuließen geg n die
zum IJ ~, die auf all en , eiten von Sä ulen umcebea d. h.

.. e r r p r e r 0 " I ,..,anstehend ,. g'cstc mpr t worden war. •' ac h den
topen bei ~n Zell'hllllll /!en hab en daher die ve rma ue rte n ~I e 
ie e t~ Jener Art der AusIührung keinen inn oder Wert,
Gehi'i'lI~f ,Irrt en Will (; r h ii I kor 11n m e n t". Die äuße re

}rhandlull /! Wstr . il·h v on der inneren Konstruktion

..
5

...c
:s

.:0:
:s...
~

\\.oll ~.liilldig ah. :, Bei der Durchführung des Steinba ues im
(,rLJal~ der dor!srhell Ordnung wird immerhin die Kon
. trukt inn vl'rkll'l(lct., ah er doch noch svmhnli ach zum Aus 
druck gr- bracht." Da 8 i st d c s I{ ii t ; I' 1 ~ i e ge l !

~I er~wilrdig' blif'hc ·dahf'i. wenn mall ' im Ern t sich ein
J)~lpp pl.ll1ld sphafftf', einem Peript ero s den ga llzen Apparat
1I.1It sP.l1lell F(~lgeril'hti g'k ('itl'1I aufhiin!ptp und au die. er
I':rs~h ' IllUlI g 811'h eine Erkl ärung für die Eilt . tr-hung der
Ge.!1ll c v~r rhaffen wollte, lud -m man bei den Säulen
gl'h;ilkell die Eiurichtung der Bekrönung der Cellawund in

2.• TO emh r 1918.

worden , Aber ein Zweite s wäre ihm noch VOll Vort eil ge
wesen, er hiift !' sein Haus wasserdicht erha lten und doch
noch einen wünschenswert en (;rall von Helligkeit erzielt
lind schli eßlieh auch eine (lötterhildrr und Weihg e chenke
vor Wind. Wett er und L:ngeziefer b 'wahrt. wie einst König
Sa lo mo ein Allerh eiligst es zu ,J I'I'II. al ern im .Jahr 950 vor
Chr, Geburt. Leider sind Anhalt punkte für die Verwirk 
Iichunz die es einfachen (Ietlankens nicht erhalte n geblie
bon, '~o man doch Galerien und Tr eppen zu die en au 
znfiihren nicht nrl1'r ssen hatte. -
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C. 0 i e Bau m a t I' r i a I i e n.
oDie Steinbau kunst geht vom südöstlichen Winkel des

Mittelländischen Meeres aus und verbreitet sich schrittweise
über die Küsten und Halbinseln des südlichen Europas
und von da über die zivilisierte Welt. Phönizier hatte~
in der Urzeit die Kunst des Mauer· und Terra enbaues
den Griechen geleh.rt, Griechen brachten sie später den
Etruskern und Lateinern zu, von Italien kam sie in einem
ganz jungen Zeitalter zu den Völkern über die Alpen.
Nach 'I'acitus kannten die Germanen den Gebrauch von
lörtel und Ziegel nicht".

Vi k tor He h n, oKulturpfiege und Haustiere in
ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und
Italien, sowie in das übrige Europa,"

III
eber die von den alten Kulturvölkern ver

o ,... werteten Bau m a t e r i a I i e n seien hier zum
• chluß noch einige kurze Bemerkungen ge

« • tattet, die sonst nur in größeren Ausführun
gen oder 'onderwerken gestreift zu werden
pflegen: I n den Tl' 0 p e n wir d der ä 1

te te Bau m k u I t u s ge Ub t , den wir kennen; es i t die
D a t tel p a l m 1', der geheiligte Baum, von' den Dichtern
besungen, vom Volk und den Künstlern angebetet und ver
wertet. Ueber 1100 Palmenarten sind bekannt. Die Palme
verlangt andboden und liebt den sengenden Hauch der
Wüste, während jedoch ihrer durstigen Wurzel die Befeuch
tung nicht entbehrlich ist. Die Ebene am unteren Euphrat
und Tigris ist das Paradiesklima dieses Baumes ( trabe).
Die Stämme der Palme ragen hoch in die Lütte und ind
ringsum kahl bis an den Wipfel, der allein belaubt ist. ie
lieben den salzigen Boden. In Persien und Assyrien werden
ie zu Bau hol z verwertet, ebenso auf Kreta und in

Sizilien.
D iod 0 I' berichtet, daß Brücken mit Balken ' aus Zy

pre sen holz und mit ungewöhnlich großen Palmstämrnen
belegt worden seien. Baumstämme dienten zum Abdecken,
aber auch zum Fertigen des Mauerwerkes. Die Bibel erzählt
uns vom Zimmerwerk des Salomonischen Tempels und Pa
lastes bei gleichzeitiger Verwendung von teinen für die

nterbauten und trabo läßt in Babyion die äulen (Balken
und Pfosten) wegen Steinmangels aus Palm tämmen her
gestellt sein, die man mit aus Stroh geflochtenen Seilen
umwand und mit Farben bestrich, sowie die Türen mit Erd
pech (Lib. XVI. Kap. I).

Die Verbindung von Holz und tein kann auch in den
alten kyprischen Tempelbauten nachgewiesen werden. äu

-Ienschäfte aus Holz, Basen und Kapitelle aus Stein gefertigt
finden sich an lykischen Bauwerken.

Die persischen Baudenkmäler, wie die äulen von Pa-
argadae, zeigen schlanke tämme, die von den Basen bi

zu den Kapitellen ganz aus tein geschichtet waren, viel
fach aus mächtigen Quadern von heller bis dunkler, oft
schwarzer oder auch gelber Farbe ausgeführt, gleichwie
die Unterbauten. Dabei sind die Gebälke, Decken und
Diicher aus Holz gezimmert, nach den Dar tellungen von
Perrot und Chipiez z.B. bei der Xerxes-llalle. 20m hohe
. teinsäulen tragen das dreifach geschichtete Holz"ebälk
mit seinem chnitzwerk und seinem bunten Farbenschmuck.
l'ach R i t tel' ist die Dattelpalme "der älteste Reprä en
tant der ubtropischen Zone ohne Regenni derschlag in
der alten Welt, eine Zone, als deren Mittelpunkt etwa Ba
lJylon, die palmenreiche Hauptstadt der semitischen Völ
ker, ange ehen werden kann".

.Ein anderer hochgeschätzter, in techni cher Hinsicht
wertvoller Baum war Lei den Phöniziern und durch das
ganze griechische Altertum die Z y p I' e s sc, deren Holz
hart und duftend, in der Flamme mit angenehmem Geruch
verbrennend, fUr unvergänglich und unzer törbar galt. Zy
pre sen tämme wurden zum Bau phönizischer Handels
schiffe allen Ubrigen vorgezogen; Alexander der Große
haute (\amit seine Euphratflotte, deren Holz .er, nach trabo,
a~1 Phönizien und Zypern bezo~. (Zedern und Zypern des
LIbanon zu Tempeltilren und Ki ten, nach trabo.) Kr e
t ich e Z y P I' e sen hol z wurde zur Anfertigung Ton
nötterbildern nach Athen verfrachtet.

In Kreta, dieser frUh semitischen Insel, g-edieh die Zy-'
pre e so mHchtig, daß die Insel für da ur prllngliche
Vaterland derselben galt. (VergI.: Pliniu; Hinweis auf
Ithaka im II. Teil der Odyt'see.) "Wo die Zypresse beginnt.
da beginnt das Reich der Formen, der id ale til, da ist
klassischer Boden." (Sklltari, Smyrna.)

Die unfruchtbaren Palmenarten (Lib. XIII. Plin.) braucht
man in Assyrien und in ganz Per ien zu Bauholz und zu
sauberen Arbeiten; es gibt auch "haubare" Palmenwälder,
die; wenu sie gefällt werden, wieder aus der Wurzel trci
ben. Die sogC'n. Zwergpalmen taugen am besten zu fle~'ht
werk. ~an findet ie häufig auf Kreta und noch häuflgcr
auf izilien; sie gphC'n lC'hendige Kohlen und ein langsamc.
FC'uer.

Im südlichen Teil der Erde behaupten die Eberdatteln
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R lanach tretcn
und die Perlendatteln den näch ten a)n~~h~t d"e Datteln
die • andalendatteln auf. Plinius (XIII.~. ~,·Jmen. Ein
auf, welche wir der Verehrung der GotthClten : Idie Juden.
durch eine Götterverachtung bekannte Volk,
n nnen ie .Dreckdatteln". . ' hh lder ähn-

Die Phönizier be itzen auch eine dem" ac '~nlich ist.
liehe .kleine Zeder, deren am.e der Zypres.e .1 lolz aber
Von Ihr kommt ein sehr gepflesene IIa~, Ih~ I JaraU~
i t Iür die Ewigkeit, we halb man auch Götterbll.de~ \ um.
macht. Pliniu nennt weiter den T el' p o n t I.: h;t und
der bei Dama kus in yrien .sehr g~oß empor",.c ter al1~ 
dessen Holz äußerst zäh und bIS zu einem hohen .\1
dauernd und von schwarzem Glanz ist. f H"

Au Ac g v P t e n führt l'liniu (XIII. Lib.) eben ~e~
viele Baumarten an, die man anderwärts nicht trifft, dt~ieh
vor allen eine be ondere Art von Fe i g e. Ihr eigen u gc
beschaffenes Holz i t eines der nUtzlichsten. Wenn ddas
Iällt i t, wird es sogleich in einen umpf g legt un f den
heißt bei den Aegyptern trockncn. Zuerst inkt e~f :lu :lugt
Boden und fängt dann an zu treiben; ohne ZWCl e \eh
die fremde FIUs igkeit, welche jedes andere Holz d~n~
näßt, die eigene aus. Sobald es zu schwimmendanf'~l1g;
zeigt es, daß e zum Verarbeiten reif ist. Das LanG .~rz und
auch einen P f i I' si c h bau m, de en Holz an ,ute eht.
Fe tigkeit und chwärze dem Loto holz nicht nach. t ern
weshalb man es auch zur Herstellung von Götterbil~alb
verwendete. Es ist größtenteils krumm I und paßt .d~sVolk
nur zum chiffbau, zu welchem Zweck auch das beim li nl.
sehr ge chätzte Holz de ogcn. -. c hot end 0 r!1 e Veld_
Diesem ähnlich ist auch ein um •lemphi , in eme~ \ ~aL\
gegend wach enrler Baum, der von solcher Größe I t, n:
drei Leute einen solchen nicht umspannen können. t h i-

ach Pliniu hat da an Aegypten grenzende A e als
o pie n fa t keine anrler n ausgezeichneten B!l~lme d
wollet ragende (vergl. a. a. O. die Be chreibung IndlCns un
Arabiens). " . "den

"Wunderhar ist e im Morgenland, daß in den ~~tund
nichts mehr al da Dorn. welche da dur tig-e hei M-er
s lbst die. es nur äußerst dünn wr eh t, in dem Roten· der
aber Wälder gedeihen, hauptsächlich der Lorbeer und net
o Ibaum, der auch Beeren trägt, und wenry es. re!\ms_

chwämme, die, obald ie die Sonne besehelllt,.1U BI :t
stein verwandelt werden." Der große Naturhi tonkeeC'I~
j u s Pli ni u ce und u s erzählt nun weiter. da Ge
da höchste den lien c h e n l!'esprndrte 'h 
schenk die Bllume und Wälrlrr zu betr a C

t e n sei e n. \\' ein-
Im XVI. Buch macht er uns mit d m We en ~er 'ihlt

reben, mit dem Pech und den Harzen bekannt. ~r erz. br
auch vom Oelbaum, wie lange er nur bei den Gne~hen lcl
kannt war und wann er znpr t in Italien, HisperICn U\n
Afrika. ich zu verbrriten anfing. Dann aber handel~ led~ n
XVI. Ruch von d n E i gen s c h a f t end e I' W I.. d
B ä u m r, von den W und ern u n tel' den !l 0 r r l
I ich e n Hirn m eIs s tri ehe nun d von den'e I l' ~\'iU
tr a gen cl e n B ä urne n. Auch pricht er von ~.rl~ ~In .
men, deren Itinden gebraucht wornen. von den cll1~~ iß
von der Pinie. von der L..'1rehe. der Föhre. Fichte, der . e an
tanD!' und (lern Taxu , drm Ki nbaum. von der "\ rt. wIe 7~17.
flUssicrcs Pech macht und von welcheu Bäumen das)1 n

'" \ h I' 1 A lor .einen höheren Wert hat. Von 1 esc en, .1ll( en,. ver-
~uch .. Papp In, von l31iumen,. welrhe di. Bl!lttl'r ~~cht icht.
heren. /{iht rler gelehrte röml eh chnft tell:r ,H'hr Be.
Von lut"rr, e sind ihm auch dio Größe d I' Rüume, dIe I

8chaffpJllICit und Dauerhaftigkeit der lIolzarlen, das ~a!l
wissrn ehaftliche vom Holz in Bezu,!!' auf (lie ~'isc1tlerB/;I'

,das Zu ammenleimen der Hölzrr. die ge chlllttenen .•1 e
chen, da. Alter noch vorband ncr Bäum u. dgl. m: B.äU;~I;
die von Agamcmnon eit dem er ten .Jahr dr!! troJ:lIl1SC .h
Kriegp und vor diesem schon gepflanzt wurdrn, ~;~\r
solch, ,li von lIerkule und ApolI? tam~nen. u.nd.!i b~
,ind als die tadt Athen, orl I' durch Irgend 11I brrlgnl
rühmt wurden, sind ihm erw1ihnenswert. I

Von drr Pi nie agt I' sie ei chon dem Horner t
kannt geweBeu, im heutige~ Italien hildet 8i~ (Icn nf~l1PJI
rischen chmuck (leI' Villen und Gärt!'n Rom. oder
die herrlichen Waldungen Ra.venna· . r

D . I' PI a I an e Ruhm al RauJ1l erWllte da ganz tAltertum, (las, forgrnlan(l wie das Abendland: heute nOe
1

klingt er furt. Es i. t der llaum mit hrrrlichrIll Laub ~In
grUnlichg-rauen St mrn, murmelnden Qurllen und Bä~he p 

o chaltend (die Platanen von Hujukdere-KonstantllloP:iI) .
Bei den I' mi chen Großen des I tzten .Jahrhunderts war 1('

Anpflanznng von Platanen ein an'" nehmer Z ·itverlreib.
•'icht unerwähnt können wir"'die Ag I' 11 m i (Zitronen.

P~meranzen, Orangen) las en, denn welcher Gartenbau~l
k.onnte der Orange an chönheit und Adel den Rang trrl
tlg mach n'? Hoch und stattlich wo das Klima und der
Boden üppig genug sind, mit glll.~zendem, dunklem, immer-
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denn ich beschäftig« meinen Geist mit tudien, meinen Kör
per mit der Jagd. "Die besten Waffen für die Beschwerden
des Alters sind die Wissenschaften und die praktischen
Uebungon der Tugend", ein atz, den Cicero Cato dem
Aelteren m den Mund gelegt und der sich in der Praxis be
währt hat.

. Der Inhalt des XVI. Buches über die Eigenschaften und
die Verwertung "d e I' w i I den B ä u m e'' die Plinius
zu bauteehnlschen Zwecke!! aufzählte, e;mutigt. wohl
auch den schlichteren Techniker zu Auseinandersetzunzen
auf diesem Gebiet im Einzelnen. Er stellt die Eie h ~ 1
t I' a gen den", die bei'den Römern zu allen Zeiten in Ach
tung s!anden., an die Spitze; denn bei Getreidemangel mahlt
man die gedörrte Frucht und knetet Brot daraus. Winter
'ommer-, Greise-, Zirn-, Stein- und Kork-Eiche werden vo~
ihm unterschieden. Die S 0 m m er e ich 0 I i e fe I' t boi
s t ä r k e r e rn t a m m h o l z das s t ä r k e r e und
d.aue. I' h a. f tel'. e Bau m a t e ~ i a.1. Zu chindeln eignen
SIch die Wintereichen besser. P r n i e n , F öhr e n , F ich
t e n und W eiß t a n n e n sind zu Fahrzeugen gesucht,
während das Holz der L ä I' C h e als vorzüglich bezeichnet
WIrd und von unzerstörbarer Kraft erscheint, hartnäckig
gegen Verwesung. Nur des Holzes wegen erzeugt die Na
tur besonders die A e s c h e (Iraxinus e, celsior), sonst be
rühmt durch Homers Lob und den Speer des Achilles: auch
wird sie nicht vom Wurm angegriffen. Der Zierlichkeit und
Feinheit wegen schätzt man die aus dem spaltbaren Holz
des A hol' n gefertigten Gegenstände.

Hochgeschätzt wurde auch das Holz des B u c h s b a u
m es, der auf dem Olympos in Mazedonien schlank aber
kurz wächst, der kalte, aber sonnige Plätze liebt und im
Feuer hart wird wie Eisen. Von den zur wilden Art gehö
renden Bäumen verlieren die WeißUinnen, Lärchen, Föhren,
Wachholder, die Zedern, der Terpentinbaum, der Buchs, die

teineichen, die Kork-Eichen, der Taxu und die Tamari ke
die B I ä t tel' JI ich t.

Ihres Holzes wegen wurden im Altertum die U I m e
(Rüster) geschätzt, gleichwie auch die P a:p p e I und die
Hage b u c h e.

Singt doch He s iod 0 s von der letzteren:
"Nimm mit nach Hause hagebuchenen Ast, der das

festeste Holz zum tierpllug.
Wenn es Athenes Knecht mit dem charbaum treff-

• lieh verbunden
Und mit Klammern die Deichsel des Pfluges gefügt
- hat.':

Es hassen und meiden die Wasser die Z y P I'es sen,
die Wall n ii s se, die K ast a nie n und den B 0 h n e n 
bau m. Nur an wasserreichen Ortcn gedeihen die We i 
den und die E I' I e n. Bei der chätzung eines Landgutc'~

räumt Cato (de re rust. c. 6) den dri~ten Rang und .einen
höheren als tlen Oelgärten dem Getreide und den WIesen,
owie tler Weide ein. ie gehört nicht zu den Bäumen, denen

wir zuletzt unsere Sorgfalt widmen dürfen. denn bei keinem
i t der Ertrag sicherer otler mit geringeren Kosten verbun
den oder von der Witterung unabhängiger!

"Rühre kein Bauholz an als bei neuem Licht und wenn
der llond halb ist; alsdann darf t du es aber weller aus
graben, noch am Boden abhauen; am be ten schafft man e~

an den nächsten 7 Tagen, in denen der .lond voll ist, hpr
au , jedenfalls hüte dich, daLl tlu Holz beschlägst oder fällst
oder anrührst, wenn es nieht trocken oder wenn e gefroren
oder betaut ist."

Von Fäulnis und Alter werden nicht angegriffen die
Zypressen, die Zeder, der Erlenbaum, der Lotos, der Buch,
der Taxus, der Wachholder, der Oelbaum und päter die
Lärche, die Winter- und Kork-Eiche, die Kastanie und der
WalInußbaum. . .

Flir die am längsten au dauernden Holzarten gelten der
Ebcnbaum. die Zypresse und die Zeder. Die Ulme bewährt
ihre Fe tigkeit in der Luft, die Winter-Eiche im Boden UIHI
die ommer-Eiche unter Wasser. In der Feut'htigkeit hallen
ich vorzüglich die Lärche und die chw rze Erle, die Win 

ter-Eiche im eewasser. Buche und Zier-Eiche verstocken
schnell, dagegen ist die "Erle, an umpfigen teilen in die
Erdo gerammt, von ewiger })auer und trägt jede noch 0

großc Last. Lasten zu tragen vermögen die Weißtannen
und Lärchen, aueh wenn ie quer liegen; Winter-Eichen und
Oelbaum biogen sich und geben der Last nach. Pinien und
Zypressen widerstehen am besten der Filulni und den
~Iotten. ,\ufrecht stehend i t die Weißtanne am stiirk ten.
sie i tauch am tauglich ten zu 'l'iirfüllungen und zu jed.er
beliebigen eingelegten Arbeit: sie nimmt ich in der "'1';"
chi chen, campanist'hcn und sizilianischen Art der 'f. s c n
I e I' ku n t gleich gut aus, Große Rück icht i t a~e~ auc.h
auf den Leim zu nehmen wegen der Gegenstände, dIe nut
t'ingelegten BHittchen oder mit einer flnde:en Holzart b~
legt werden sollen. Auc~ Buchenholz. ISt leicht zu bearbCl
Irn. ohgleich eil zerhrechllch und zart let.

/4riinem I aub It I')' , ,." d .. ,m lienartigen duftenden weißen Blüten
UJe as gan J h hi ,und da ze ,a ~ indurch hervorbrechen, mit grünlichen
keine nn dallmllhhch golden schimmernden Früchten. In
S m an eren Baum de üdens sind so die Kraft der
~ o~ne, der sanfte Hauch der Lüfte und der Glanz des Him
'~c S Z!ls:l.Inmengefaßt und vegetativ dargestellt als in den
. .lIrratJ:lCeen! Ein und ein halbes Jahrhundert. nach PIirll llS mdß der Baum schon ein wirklicher chmuck der vn
en Vn Gi~rten des Siidens gewesen ein. J

die / e I' E P 0 c h e der I' a b e r verdankt Europa auch
de X~rn e I' a n z e lind die Villen, in denen die Humanisten
'\kS' ',Jahrhundert und die Mitglieder der Platonischen
'\ aldemle wandelten, waren mit Pomeranzen geschmückt
J uc I di 'I d .d re WIe, sog e 11. Roß k a s t a nie, gehört zu
d:n ,~?Wiichsen, deren Verbreitung Europa dem üden,
J'h/ urken verdankt. ,ie kam' gegen das Ende des XVI.
,a I' 11I!lderts über Wien aus Koustantlnopel.
n l /{clch ist das Pflanzen-Element in den Villen de Pli
ct~ s. ~ aecilius Secundus); e,inem. Fre~nde gegenüber be-

Hit f:-I",t 1': Sich m emem Brief mit seiner laurentini chen
te us Ichkelt und schildert zunächst den Hausbau die Gar
"a

n-
,und Parkanlagen dieses Landgutes, Er. nennf den Ein

ga~ lI~d da Atrium be cheiden, denen SIch em äulen
Wnf ,mit niedlicher Area, als Zuflucht gegen Win,1 und
sclcrteJ durch Glasfenster und Dachgesim e geschützt, an
lJli~ Je. t. Dem '!lulengang gegeniiber liegt da Cavaodium
tür clnem hübschen Triclinium, allenthalben mit Klapp
hil Im UI!d Fenstern versehen. Der Vorsprung zweier Räume
pi,(et einen Winkel, der die reinen onnen trahlen wie in
W11'1II Br?nnpunkt zusammenfaßt und verstärkt. In der
('hand b 'fmdet sich in Gestalt einer Bibliothek ein chränk
of~n, das olche Biicher enthält, die nicht einmal, ondern

'h . ZUr Hand genommen werden. Damit verbunden ist ein
b~:~bsres chlafzlmmer, unter dem sich ein Untergeschoß
d In. ct, von dem aus die mitzuteilende Wärme da und
Eor}!un sich verbreiten kann (Heizung durch Rohrleitung).
g Solgen anderseits größere Wohn- und ein mäßiges pei e
~~aeh, darunter solche, die bei ge chützter Lage auch im
Z ::Iter benutzbar sind. Er führt dann weitere geräumige
tO en für das kalte Bad, geheizte 'albzimmer und Heiz
Ze~fen an, denen zwei mehr geschmackvolle als kostbare
L ,~n folgen, mit denen ein prächtiges warmes chwimm
mecken Zl! amme.nhängt, aus welchem die darin chwim
betden dle Aussicht auf das Meer hab n.•'icht weit davon
zi IIldet SICh die Ballstubc, dabei ein Turm mit zwei Wohn
~~m~rn, von denen eine Aussicht auf den Garten und die
BuC!dlbsen sieh hinziehende Fahrbahn sich ergibt, die mit
dies~ pum oder Hosmarin eingefaßt ist. Der inneren eite
tige \v r~menade entlang' zicht sich ein zarter und schat
UndI' emgarten mit einem selb t für bloße Füße weichen
I"oi nachgiebigen Boden. Im Garten werden .Maulbeer· und
Ilalrenbäume sowie von Veilchen duftende Anlagen unter
der el~' . Der Hausherr heht noch einen niedlichen Raum in
s) elhenfolge seiner Zimmer hervor, rlen man bei ent
kl! r?chenuer Verhänguug' ,1(,1' Gla:fenstcr bald größer, bald
I fmer machen und in dem mau ein'Hulwbett mit 1.\\"1' i e-
'n Unterbringen könne.

11' I D?r Besitzer ilußert sich, er hab' da Gefilhl, eidl g-ar
1'(:(' It.lII S iner Villa zu befinden, wenn ('I' sich hierher zu
In,C);:zJehc. Um alle Annehmlichkeiten und Reize voll zu
Q,lCllen f hlo nur ein rieselnder Bach; denn Brunn 'n und
felle len sind daj sie liegen zu Tage. Die nahen Wlllder lie
n rt~ Holz im eb 'rflußl, die iibrigen lledUrfnisse be l'haff!

la. (Lib. /I. Brief 17.)

di. ",on einom tu k i s (' h e n Land/!'ut i t Plinius durch
01 t IM.llde des Himmels und die Lage der Gegend entziickt:,/r e~ch ihm die Luft im Winter frostig- und kalt er cheint,
(l1.~ Ihm eIer 'ommer außerordentlich mild vorkommen.
~,:~ " V., Bri f 6.) Die An kht der Gegen,1 hält er filr aus<;t flchlU t schön, rings von Bergen umgeLen, auf deren
a~) ~l hohe und alte Wiihler tehen. Das Landhau liegt
PI luL~ des !IUgel , auf oinrlll von 4 P!atanen beschatteten
enatz, zwi ehen denen aus einom ~Iarmorbecken 'Va seI'
111 Tor prudelt. äulenh:t1len. Terra, en, Wohn-, chlaf-
t H ~ad zimmer, ein Fis('htoich, der dicht unter dem Fen

i )."1' lIegt JIIl(1 Ohr wie Auge ergötzt. erg~nzen die Anlage.
B~,n'l fol~ n Au kleidezimmer, Wiume zum vchwimmcn u~w.

t l 'en (.arll'nanlagen Rind die B u c h. - und L 0 I' b eer
"('n:1l

11 d ~ n henlPrk('nswcrl. Aus den letzt ren ind tau
IIert eripl Formen erzeugt, bisweilen durch die" Tam n de
.'iilll~n odcr die t!er Uartenkiln tier. Kleine kugelf~rmig
"est eNt aus ('ary tl t'hem .Iarmor wechseln mit dazwl ehen
~'pr' Ln Obstb!iumen ab, lind zwischen die n wied rum
lar

Ißg
bUlinen, und iiJlpi~e Rebenpflanzung-en. Au einer

t.oc.k~~rf~::k fließt ~Va SOl'] das in ein au gehöhlte larmor
"c'su I ' t. Alles IRt rul11g' und still ein l'm tand d I' zur
.., IH en B I ff I . , ,
1'('1'.. Him esc la e~ telt U I' Geg nd. eben 0 wie der kla-

rr m I Ulld. dlC reinore Luft hinzu komm n
leI' befinde ich mich an Leib und Se -lI' durcilau wohl'

') ,
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0) VergI. Handbuch der Arch.: Die Baukunst der Griechen
von Jos. Durm, IU. AufL, Leipzig 1910. eite 74, Eingangsfront
der Atreustholos zu )Iykenai (erg!1nzt), S. 78, 80, 62, 82, beson
ders aber S. 34, Ahb. 16. AeKYlJt. Volls!1ule der XVIII. Dyn. und
di e äule am Löwentor und die Fullnote auf S. 60 a. a. O.

. d ~Iitle (1.i-
Bildungen mit dem g-riJßtPII J)urchm\',;~er t it einer Nei
garreuartig) enkrecht empor trebend ul~1 :~I, ~lanteIOher
uunu nach fe teu Wändrn'kommcn vor .. k'a Al'korllamentcn.
e- ... 'f Z e 'za, . .
flächen oder solche mit Hohl. t.rci en, ,I ',,~m ~latNial u..w.
BHILter- und Blumen. chrnuck mit huntfarbl"'eifach der n01!C
sind zur ~Vahl gr. teilt. D.opp~elt oder drK; itell. o<lrr 111

nach gegliedert durch Ba 15, :-chaft u~~ t i~1 Windunget
Form von mens chlichen Figuren gek.lel. e . 'oche Bild a)
emporgeführt. müsi en . ie da a~cll\tektoJII. Deu Für tclI
geben, Das Unmögliche muß miig-lich \\:erd~h' j<'rei tiitz ell

von )Iykenai wird angedieht t. !Ia~ SICh ~[~~e entwickelt
au deli. treheplcll im der alttroJa~1 cl!C~ 'kverzirrulll!CII
hätten. von and -n-r Seite \\ erden die Zu: zac I nen ß1ät ter
der mvkenischen Halb äulcu auf die abgc8tr Je n ueotilllml
der Palmen zurückceführt, \\ i der andere IW I~edickt~ Oller
für die myk 1.li,"ehen Trab äulen .I!.ach ,ob ,u 'i~~len an. ~o
welligsten I sieht nach unten Yl'rJunO"tc lLl!b." , ·chert. daß
viel ist naeh den Ergebnis: en und ~!t'. sungcn dcsl

Bihlwer~e
der Zu tand der rnei ten hier in Frajrc tehe.u e~~1lI ulll trlt
nichts mehr taugt. In )Iykenai handelt PS Sich 01 erfliichell.
te ne wenizv .liIlimeter bei verwittertcn rauhen )I öwent~r
'0 spricht sich ~Iiddeltoll über die .Bildw~rke .ar d-urch (lIt'

in ,Iykenai aus: da. eleiche Urt 11 ergIbt IC I Hestl' ,'Oll
vor kurzer Zeit gewOII~l\'nl'lI, jetzt aufgc.tellten
Lord • ligo"). für Jas JJlo'

Die Wahl dl'. Naturmotive al Urundlage 'h mac k.
numeutal .\rehitektur.tiick i. t doch w?hl ~~ ~:inlen In1t
5 ach e ulld fiir eine !lolche erachte Ich le l' aU dern
ihreIl ~chilften uml Kapit ellen im .• \egyptc;l:,ttkt· Je;: • rS.
.Iahr 1537 vor ehr.• auch wen 11 d r JUllgc :\rch~'~ke Wlll'ZC~
Evall auf Kreta deo Ulauh n war•..daß da. I üsse weil
ende riner PallJll' nach oben g'\' tellt werdcl'i fl dau~rhaf:
der aft 0 he. er herau liefe. wodurch da bO z'ch nicht.
würde". • feinen früheren Au filhru~.gen I!a el .~enai er. t
Weiteres hinzuzu etzen, nl daß lli .hulller 111 , ~Verke "er'
um et \Va 1200 vor hr. ihr entsprech nden
richteten. .

l'nd nun ein letztes Wort au He SI O? : bgepUtzt
..Baust du ein Haus, 0 soll t du os mcht una lasse;,

d' krl!chzcn e
Daß auf dem Dache mit Krei che~ lep l. tz nimmt .

Krähe mcht. ,I nehmen,
.\uch au' dem Kochgeschirr soll t du mcht spenden.

ohne zU"
r

fürchte
Weder zum E en noch Baden - auch ?afU fc."

die Stra
. . . O'erbolllben,

Karlsruht' in B:l\len, im Feuer franzö I eher Fhe"
am 29. Juli 191 • Dr-Ing.

Dr. Josef Dur m, .

, 11 zugeZOgenen
sitzenden, fünf ~litgliedern und von ~'all zu Fa t!1ndigen.
Vertretern beider Kollegien oder 80n.tl~ n achVe\e.DaxlandeD

Der Bau \'00 Kleinwohnung häusern In Karl sru en worden.
ist durch den Bürgeraus chuß in ~a!1 ruhe beschl~ser auf ~t d
~s handelt sich zun!1chst um 3 K,1elllwohnungsh~l1ter 13 wClt~rt,e
tischem Gel!1nde an der Holl nder traBe\, den~n I Be chluß IS
ll!1uscr folgen sollen. Bem rkenswert. ~i lllesft e;n bil1igcre
daB um die Kosten zu verringern, bel die ,'n ' nSlindensollen.
als die bisher gebr uchlichen Bauwei en Ven'endunN wio LehlJl,
Vor allem sollen in der tadt vorhandene Bau to e. zwei der
Kies Sand Holz usw. zur Verwendung gel ngen.t (Deutsch.
H u~er soll~n mit Lehmdrnhtw. I)den nach Pa.tenk ~i~~~~Beton er
Bauzt~. 1909, Techn. B ·il. . 101) eines soll In a _
richtet werden. - . I' beiden sll?

Die Vereinigung von eukölln und Butz, I. er . t durch d!e
lichen und 8üdöstlichen Vorortgemeiden von BerIIn, I~ r.len. Die
zust!1ndi~en Gemeinde- Verwaltungcn bc chl?ssenV \\~eile. ,eu'
Vereinigung bat fUr beide Gemeinden \'rheblIche h or d nlit AUs
kölln ist eine Enklave von nur 1176 ha GrunllU. e 1u~nen TeileS
nahme des jens its der Ringb~hn nac.h südo.te~ f: e~ntwickltlllg
hereits ausgebaut sodaB ellle weitere bau.1 lc faßt dagegen
nahezu au ge chlo~sen ist. Da Gebie von Bn.tz u:odaß t i27 ha
1382 h FI. che, von denen rd. 5 h:t behaut sl~d, 0'1 beide Ge'
Gel nde noch der baulichen Er chlIellung harren. h . die natur
meinden sich auf lange Gr nzen berUhren, ° fü re~lIichkeit zU
lichen Verh l~i se mit einer gew.issen Selb~t,:erst n In der .Be:
einer wirtschaftlichen und rechtlIchen VerCllllgung.- ·ndustrleJl'.
gründung fUr die Vereinigung ist betont, daB für le'~bCII seiel~'
Entwicklung in Britz die b sten Vorau setzu~gen ~~~anden; dIe
Wasserstraßen und Eisenb hn-An c.hlü e ~nd v . lle Anl:lj:(eD
Bodenwerte halten sich noch auf elller f~r IlIdustTl~aute Wo~n
günstigen Höhe und ge. tatten auch w~ltlä.uflg ge . de ßTitz
siedlungen. Dadie finanzielle Leistung.f!1hlgkelt ,Ierqemonmein<!c
beschränkt ist so kann anderseits. eukölln durch selue ~ men 
Fr;.~in~r~ic~I~lt~u::n~g~en::'..::a~u~f~d~ie~f~;II~t:.:":.:-i::::c::k:..:lu:..:n:!;g!.-v:..:o:.:n:....:;B:.:r:..:it:.:z-=E.:.:in_t:-lu_ll~ne~
- . I 'sch ell
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Chronik.
Eine Milifär-Kuranstalt in Wildbad ist nach den Entwürfen

des Geh. Ob.-Brt. v. GI 0 c k e r in Stuttgart unter Mitwirkung des
Dipl.-Ing. Be c k und des Int.- u. Brt. Brau n b e k erricht\'t und
am 1. Okt. 19t8 ihrer Bestimmung übergeben worden. Das fUr
200 Mannschaften und 50 Offiziere berechnete llauptgeb!1ude hllt
5 Geschosse und steht oherhalb der Kuranlagen am Berghang.
Die 3 obersten Geschosse enthalten die Krankenzimmer mit Tag
r!1umen, Liegehallen, Terrassen. Tee-Küchen, Bader!1umen usw.
Das UntergeschoB enth!1lt die Küchenanlage, die groBen Bade
anlagen für medizinische B!1der, ein Inhalatorium, die Kaltwa ser
Heilanstalt; im Erdgeschoß liegen die Ge chäfts- und Aerzte
Zimmer, Röntgen-Raum, SP.cisesäle für Mannschaften und O!fizi~re,
Lesezimmer die Wäscherei usw. Unter dem Untergescholl hegt
die Zentralheizung, im obersten Geschoß wurde ein Festraum
angeordnet. Das AeuLlere ist Putzbau mit Haustein-Gliederung,
im ober ten Geseholl wurde Schindel-Verkleidung verwendet.
Das Dach ist Holzdach mit Ziegeln. Das Geb!1ude schlieBt geg1Jn
das Tal einen chmuckhof ein. Nach rückw!1rts liegen ein Wirt
schaftshof, Sonnen- und Luftbäder, Kegelbahnen und St!1l1e. Die
littel gew hrte das Reich. -

Was8erk raft.Anlage aur der iberi chen Halbin el. Eine der
größten Wasserkraftanlagen . 8011 dem "Promethe~s" zufolge an
der Grenze zwischen Spalllen und Portugal errichtet werden.
Der Duera, der IIauptf1ull der Pyren en-Halbinsel, hat dort einen
Wa serfall von 27 m Höhe, durch de_sen Verwertung man etwa
:150000 Pferdest!1rkell zu gewinnen horrt. In Bilbao wird eine
Gesell. chaft mit einem Kapital von If,O MilI. Pesetas zur Er
richtung eines Wasserkraftwerkes am Duero gegründet. Der
elektrische Strom 011 bis in das Industriegehiet von Bilbao ge
leitet werden um dort die Einfuhr englischer Kohlen überflüssig
zu machen. 'Auch ~Iadrid soll zum Teil aus diesem Wasserkra.r~
werk versorgt werden. Portugal forde rt gleichfalls eine BeteilI
gung an den Anlagen und die Abgabe eines Telles der Kraft
nach dem portugiesi. chen Ufer. -

Ein Aussc huß rür die StadterweIterung von München ist vor
einiger Zeit zu bildpn beantragt worden. Der Ausschu~ sollte
Stellung nehmen zu allen im Sinn einer ~roll\ln tadtentwlc~lung
gelegenen F'ragen technischer, wirtschaftli~h\lr.und.kün tleTlscher
Art. Der .Iagistrat von München hat nu.n elllstlmmig beschlosse~:
zunächst einen kleinen Ausschull zu. bilden, .der Fragen der !oll
dachten Art vorzubereiten hätte. DI.eser klelllcre ~usschullVor
sich zusammensetzen aus dem zweiten Bürgermeister aI

Diesen botnnisch-wirtschaltlichen Notizen mögen noch
l'inig-e hotunisch-archäologisehe über den Urs p run g- der
k re t i s c h - m v k e n i s c h e n S ü u I o n von E. Würz
aus dem Jahr lÜ13 hinzu gefügt werden. Zunäch t erfahren
wir, daß Kreta gebirg'i{! und waldreich i t. aber auch der
lruchtbaren 'Täler nicht enthehrt, daß es große tädte, wie
K nos s o s , Gor t y n a und C y don i u be itzt, von
denen die er tere bei Homer genannt wird. (laß es auch
Saftfarben für Kleiderstoffe hervorbrachte die ich schwer
verlieren, deren Frische erhalten bleibe. die Bewohner der
Insel seien der vielen Künste wegen, in denen ie eeübt
waren, geschätzte und ge uchte Arbeiter. "

Ueber einige ITat.ur- und Kunstprodukte wird zunäch t
ge agt, daß die kretisch-rnvkeni ehe äule, 0 w e i t sie
einen k o n str u k t i v e n Zweck erfüllt, in d .. r
Re gel a u s Il 0 I z b e s t a n den hab e. E . ind aber
s t ein ern e S ii u I e n au der mittel- und spätmyke
nischen Kunst erhalten geblieben. die zusammen mit den ssu
lendarstellungen auf kretischen Wandmalereien und kun t
gewerblichen Arbeiten Aufschluß über den Ursprung der
kretisch-mykenischen äulen gl·ben. Hol z und • t e i n
bilden somit, wie sonst überall in der Welt. wo das Metall
nicht versagt, auch auf Kreta, da lande übliche Baumate
rial für Gebälke und deren Stützen.

Tm kretisch-mykenischen Kulturkreis war die Pa Im e
das n a tür I ich e Vor b i I d für die baumartigen Pflan
zen von elegantem Wueh. Ihr tamm hat meist in seiner
ganzen Länge gleiche Dicke. oder er i t in der Mitte oder
auch nach unten bauchig verdickt.

Die Z wer g p alm e ( hamerops humilis) macht wohl
in.ofern eine J\usnahme, als sich der tamm die er Palmen
art nach oben verdickt. Von den majesUitischen Dattel- und
Wachspalmen von 40-50 m Wihe gibt es alle Ueberglinge
bis zu den Formen, deren tamm fast unterirdisch oder nur
als 1-2 m hober tock sich erhebt, wie b i der Zwergpalme.
Kokospalme, Oelpalme und Weinpalme kommen sowohl in
der Alten als auch in der ITeuen Welt vor. Tn fjrleuropa
ist nur Chamerops bumilis einheimisch, die Dattelpalme. be-
onders in 'nteritalien und üdspanien. 0 vielerlei j<'ormen

von Palmstämmen als die Natur erzeugt hat. so vielerlei
sind auch von den Architekten als Freistutzen vorbildlich
verwertet worden. Der abgestutzte Keg-el, mit oder ohne
Zugabe von Verjüngungen oder Schwellungen, der dicke
Teil bald nach oben gekehrt oder nach unten entwickelt,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N~ 89. BERLIN, DEN 6. NOVEMBER 1918.
~DAKTEURE : ALBERT H OFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS EL E-N, INGENIEUR

Die Baukunst der islamischen Völker.
• ach Vorträgcn des IIrn. Architekten Bio h 111 im "Architekten- und Ingenieur-Verein" zu Hainburg.

(Schluß.) Hierzu die Abbildungen S. 419. .

C~~ edner leitet mit um Vorführung dreier b sou- Ki"·,,,,, üblichen Gebrauch ist die Aja Sofia weder nach
ders r-hnrakterist.i eher Beispiele einer offenen (l ten noch nach Joru alem zu. ondern au städtehau
~Io:chee, einer Medre e-~Io chee und einer ge- liehen Gründen nach Ost-•.-iid-Ost orientiert. Ulll die Ach e
.. chlo scneu Moschee über zu den Bauten in des Hippodroms und des Kaiserpalaste einzuhalten. Bei
Kunstnnt inopel, da die Türken auch .,istam - der Umwandlung der Kirche in eine mohammedanische

UJri 'k.. .bol:' (:'tamh!il) oder ...D r-..e,a.det '· (Pfort' der ~Iosehe mußte aber.die gebet..rie~tung: nach ~le~ka ~(·igen.
" C : eligkplt) nennen. ))10 .. tadr Ist um 660 vor Chr. unter und so entstand die EIgentumhchkOlt, daß dIP (,phets
~~ß1 ' . anWn Byzanti~n von dori clll:n Einwan~lerern gegrül!- nische Oliehrab) und mit ihr alle Einrichtungen wie I:;:an~el

~ ~ \I ordeu und gcnet. naehdem die Blütezeit des byznnt i- mit Treppe. Sultansloge, Vorbeterplatz. Ja selb..t di. l,p
n!crhpn Knisr-rtunu schon seit .Iahrhunderten über ~ip dahin läudcrubschlüsso und die Teppiche. der Hichtunz nach
f~rau~l'!lt \\ '11', uutr-r ~[ohallllllPd 11. im Jahre 14;;;1 in die ~Iekka Iolgend, schief zur .Iittplach..e eh'. (3l'hiiude: allg t"
I:,IIIII\' dr-r 0" mauen. d..ren 'ultalll' ihren Herrschersltz be- ordnet, wurden.

fl'lI. sl'il J:ltj5 in Adrinnopel aufge chlagen hatten. Die .IUS An die Hauia :,ofia chließt ich an die 141:3-7[ eut
.\J,J!all die. er Brsitz('rgrpifulIg' st.utgefundene furchtbare standenu, im A~ußeren 1I0ch weit großartig-t'r und pracht
Pltlrull'rullg- vernichtete wertvolle Kunstwerke der Stadt, voller sich aufbauende ~Io ehr-e des ultans ~lohallJmed 11..
,Io<'h war ein Weiche auch ..chon 1204 g-eleg-entlich einer VOm Vulk ~rehll1edie genannt. Die ~roschee ist die erste,
(1)('ht minder furchtbar in Pl ünderung durch die Kreuzritter die die 0 manen in dem Streben nach dem in dr-r Ajn Sofia
ge clu-hen. Die () manen konnten al 0 nur an wenige er- ihnen vorbildlich gezeigten Raumgedankcn erbauen ließen.
I~alt ne Beispiele aus der Blütezeit anknüpfen, um die Vereint damit wurde der Gedanke des hallenum chlos enen
Kun t IV .lter zu entwickeln und zu neuem Glanz zu erheben. Hofe: mit dem Brunnen in der ~litte. wie er bei den ara-

Das erhebend ste Bauwerk aus dieser Blütezeit i t die bischen und per Ischen Moscheen gepflpgt ~\'urd(', ur,? 0
Aja ofia, die kein islamischer Bau i t, aber durch ihren. entstand die den osmanisehell. )Io~~'hee!! elg-~ne typische
großen lunenraurn zweifellos hefruchtcnd auf den der Bau- .\rt des Schmuckhofes. Das zeigt sich 1!1 kle1llrre!n ~I:~ß
kun t der Ostnun 11 bereit innewohnenden Raumgedanken stnh an. der ~lo cl!ee des ultan Bnjezid II. (BaJezldlJ~j
geWirkt hat und d shalb auch bei dies 'r Gele" nhcit aewür- und weiter ausgebIldet an der ~lo chel~ dps ultane' uleJ
digt werlien muß. I;ie i~:Jugc"chichte der Aja ofi~ geht man I. (Sul.ejm~~lije), daren Erbaqer Sinan ~ we en ist., der
:Iuf 321; n. Chr. zuriick, in wl'khem .Jahr Kon tautin d. Gr. von 14 !) IIJs lal8 geleht hat und al der ::roßte o..malllsche
:t.n der gleichcn Stelle (Ier heiligen \re~ heit (llagia "ofia) Arcl~itekt, ja als einer der /!rößten .\rclntekten üb rhaupt •
"lIle ehri. tliehe K,n'h (Basilika) errichten ließ. ,I'hrfaeh bez 'Ichnet werden muß.
durch FeUl'r zerstört, wunl . rhließlich an ihrer teile auf AI uann wiru die ~Iosch e .\chmed J. (Achlpedije) mit
Befehl des Kaisers Ju tinian durch zwei I!riechi ehe Bau- dem davor liegenden At-,leidan (Pferoeplatz) berührt. Auf
n1l'i. t 'I' von 532 lJi ;j37 das Bauwerk errichtet, das in der diesem Platz, der spinen 1 Tamen zur Erinnerung- an da$
I!auptsach( IIO('h heute vorhanden i t. 1m ,lah,e 1453 wurde große von Constantin 330 n. ehr. hier vollendete Hippo
,Ie dem islamischen Kultus g 'weiht, und bei die er Ge- drom führt, steht der aus Apgypten ..tammende ObelLk dt·s
I,:g-enheit entsl'!Jwanden dem Auge ues Be chauers au~ reli- Theodosius: rechts von die em ind eine bronzene uchlan
"Ilisen Grllnden ko tbare Mo'aiken figilrlicher Art durch gen Hul griechi eher Herkunft und links ein VOll UI1 erem

ehertillll'llCn. (lhne Vorhalle und horap i i t da Bau- Kaiser oer Stadt zur ErinnenlIlg' an seinen 1!) erfolgten
werk 76 m lang' und 70 JU breit, der Ruppeldurchme ser über Besu('h gesl'henkter llrullnen aufgoe..tellt. Die er .Ios('h e
;!OIJI Haupt chire betrilgt 3211\ und der Scheitel der Kuppel folgen noch eine ganze Heih wt'iterer ~Ioscheen. ,"on deuen
,1.p~1 .iil! m i1her uem Erdboden. Zur Herbeiführung einer Kon tantinopcl allein etwa 227 große und 6frt kleiM auf

(111 \('ltltchl'n Haumwirkllng sind die vor und hinter dem zuwei en hat. Besonders bemerken wert ist dabei die .10
~1I:11lrat dt' Haupt chiftp sich an. chlicBcnden zwei Halb- schee des ultans ~elim H. ( elimije). die den ..chon früher
'IUIJh,:ln ohl1l' Gurtbogcntrennung derge talt angefilgt. daß genannten Architekten inan zum Erhau I' hat (1567-74)
;I::~t..f~~h I;'n l'l~nkt die.er lIalbkug'ln die .lit~elknpp.:l un- und ~Is ~in .~Ieisterwerk anzusehen. ist. In ihr I~at die 'yeit-

Mr ,lllstPI~rt. bItgegen dem sonst bel ('hn thchen räumIgkeIt Ihren Höhepunkt err61eht und dIe Gewlllbe-

417



, I ' 't heitel'\'
dem Totenkult u I!p\\,,'iht .ind, aber trut~l ~'h" el haitellcll
Furmg« taltung 'n ul die irn t und Ielerlic F:, ie
~Iall~oleen in den früher I!\'zeigtell Ländern auf" cl;~lelTen
sind auch vielfach inmitten großer Prachtgl\rt.en'e1~ silld
und VOll pipg Inden Gewäs ern umgeben. BOI pi{ahmud.
da auf einer hohen T rra e gelegene Grab de dns. B' hapur ...
eine Herr eher aus dem 17..Jahrhundert, ~n ,ISC • K ppel-
ein Quadrat von 41 m im Lichten i t ~lI\d mit elll~m ße\ber'
durchme er von 3 m da Panth on 1Il Rom an .ürö I . !"'im
trifft, ferner das ).Iau<oleum lies :,cher-~chah lci' U.}~I;d~n
aus der ~litte de 1(j. Jahrhunderts. owie da em. )Iabal.
ken d r u erwählten de Pala t der .Iumtaz- I . :. , I • \ a DIO es
errichtete Tad eh Mahal an der I chumna ~OI i gr.. 300 m
Grabmal bildet ein Rechteck \'011 fKiO m . Länge 1Hd tbaU
Breite und ein auf großer Terra e errIc~teter aurnd~n
ist von prächtigen Gartenanlngon mit ICh kr~uze Ge'
\Va serkanälen umgeben. Die Innenaus tattunl! d~e~e~abei
bäude wird .,der Traum aut .Iarmor" I!enannt.. \\ ef"!, ran
f t au schließlich Iarbigor .Iarmor. der ogar III 1 Ig ;hl
artiger Au Iührunsr bei hohen c:itterau~chlil.. en als ,Iate.
diente. Vprwendu~g' g-efunden hat. . ' hell

In China sind die ö tlieh ten Au. läuler der 1~laml c t"
Kunst zu finden. An einem ganz in chinesi ch~n r Ol'(~enV~IZ
haltenen Brunnen im lIof der )10. chee Ta-lI-fou ro I'

Yunnan) und einer .Io~chee in"Ta.in (,:unnan) ! t zu ~e:
kennen, daß der I lam 111 der Einz larchltektur elgenbe tc
·taltungen nicht hervorgebracht. ondern ich den es
heuden Formen anzupa en I! wußt hat. , . st

Redner chließt seine Vortragsfolge über die Baukun~
der islami chen Völker mit prllehticren philo ophi eh an
klin'KO'ndcn ,\ u filhrungen ilber da \' e;den und Verg-ehlc!l

d · \rc li-der ultur eine Volk(;s im .\llgem inen un eIller.. 1

tektur im B 'sonderen und verwei t die Hoffnung auf eln t:1

bleibenden :til mit unabänderlich idealen Form n un,1 o\\;~
chünen ~aßverhältnis en In da H ich der Tr1Lumc. d' ~

:lnderer Hinsicht gibt er aber der Zuv rsicht. u drudc\ k~C
da durch veralt te und fal che Ge etze IIlederge rI c d
und durch die fremden, in be ondere die Eng'H1nder ul~r
Franzosen in maßloser Weise mißbrau~h~e Vo.lk ur den
lJulllIp geno .en ieh unter deut cher BeIhIlfe wICder,1ß _
und zu n uer Kultur und Kun tbetätigung er achen Wird.

Straßenbahn von Obertilrkheim nach IIedelfingen auf. I?i~
Briicke über die neuen Glei e des Bahnhofes Obertürkhew.
wunle als ELenbetonurücke mit Plattenbalken und 3 Oe
nunO'en mit Lichtweiten on 7.9 bi 9 m erbaut. ..

i"ilr die V berbrück:lung tle .'ee kar wurden 3 eln!!tJi
spannte Bogen VOll j 24 m lichter Weite g wählt, :vobe
die Gewölb eine lei hte Bewehrung aus Ei en erhl~lt~ni
.\n dem Wid rlager zwi eh n Bahn und .I.T ckar behnt~_
ich ein 3 m breiter Treppenaufgang- für den von ntert~r t

heim herflihrenden Tfcrweg. Eine weitere mit 34 m Lle,~II_
weite in ci. emem Fachwerk au g bildete Brücke am ~I.'r
liehen End' de BallIIhof di nt al Er.atz filr den l'k
zeitigen sch~en ngleichen Uebergan~ zur ,la chinenfabTi

n
Eßlingeu; auch hier künn n die. n.cnlil.ßen<li n WegraUrtIPi~"
er t nach d r Inbetriebnahme de neu n Bahnhofes fe <

ge trllt werden. 'n
Oie ge amten bis jetzt aufgewend ten Ko ten b ~ragM

ohne die Au gahen flIr den Grunderwerb etw 2,5 I.il\. di~
\\ o\'on auf die traß nbrilcke über d n i eckar unlfo 000
Bahn rund 340000 I. und auf die Ho hbaut n rund 2 . d'
~Iark fallen. Für die j,Terkarbrücke I i tete die GemCln l

llhertlirkhpim ein 'u Beitrag von 7=Z 000 l.-

Recht fragen.
Ent cheidungen de preuß. Ober-Ver\Valtungsgerich~':.

(A u f te llu n g von II e i z k ö I' J1 e r!l in bau p 0, :1
zeilich al unhewohnbar beze.lchn~tenTHäte
me n.) • ach § 5(j oer Bauordnung filr dIe BerlIner \ tKcl.
dUrfen b wohnte G bllude, abge hen vom Dach- un r. c-
lerg choß (.'ehcngescho e), IlIcht mehr ale zwei .
chos e (lI11uptge~.cho~ e) enthalt n; w rden in diesen G~t

sehos en J{;illllle augeIe~, die zum dauerndt1n AufCI~thl~
von •{en chen be timmt ind, so dürfen zu dem gl IC 1(1:
Zweck dip .·e!trn"e eho e der Vordergebäude je zur H~lftt
ihrer Grunuflitl'he eingerit'htet werden. Und uach § d1.

mii~ en die Teile Ile Dach- oder Kellerge chosso, IC
uieht zum olluenlllpn Aufenthalt von Men ch n b nutzt
werden liirfen, nach ihrer La" im rundriil sowie nach
Aus!tau und Au stattung die Au nutzung zu die em zweck
au~ rhließen, ofem le nicht offenbar Zub hör einer Woh
nung, wie Korridor, Abortanla ren Badestuben inu und
110m Bedlirfni i1~rer. Z \:eckbe tillllll'ung ent prechcnd ange
legt erden. Im lImblIck auf die Vorschriften gab drr
~mtsvorsteher zu Berlin-Grunewald einer IIauseigentlimC'
n~1 auf, ans ~echs elas en die 11 izkörper zu entfern n.
~Ie ge!;cn dl Verfügung gerichtete 'I goe hat letzt
m~tanzlIch (leI' neunte • <,nat des Obrrverwaltuug gerichtc~

No.8V.4\

Vermischtes.
Der ~eue Bahnhof in Obertürkheim bei tuttgart. Die

neuen Bahnanlagen in Obertiirkheim bei Stutt~art sind dem
.,Würt!emb. taats-All'leiger" 'lUfo~g'e w!ihrend de' Kriege~
. 0 welt vollendet worden. dal~ dlO .\nlagen für den P 'r·
sonpn-\'crkt'hr vor Kurzl'lI1 dl'll1 BI·trirh iihprgebcn \\'I'r
lIen kOllntl'n.

Der neu e B ahn hof liegt westlich vom he tehen
11~~1 auf ßI'IIl Gel!indc der ehemaligen Oelmlihle, de Oel
Illuhlen-Kanale und des friiheren i'eckar8ettes. Vor In
angriffnahme der Bauarbeiten für den neuen Bahnhof mußte
der .'eckar nrlegt werden. Er erhielt eine ohl nbrl'it,
\'On 60 m ulIII eill die grüßten Hochwasser fas emle Durch
flußprofil fiir 2000 hm/:ek. Wa erm nge. In die Kost n
die. er i"Iußverlegung' tpilten sich die Ei enbahnverwaltung
und die Gemeinde OherUirkhcim. )!it den Bauarul'iten
wunle. il!1l1erb~t Hl13 begonnen. Die zwriglei igen Veruin·
dllngshllle!l des nyucn Bah.nhofes mit der. bpstehend n Haupt ·
bahn sehheßen 1Il der lüehtung gegen tuttgart olu rhalh
Untertiirkheilll. und gegeu Eßlingen unterhalb letting n an.
\~on den künfti)~ell (j Hauptglei en sind vor r t fi Glei e mit
plI\~1I1 Bahn teIg' am Empfan"sgeL!iudo und ·einem solchen
Z\\'IS 'hen dem 2. und 3. l:leis ausgeführt. Das G. ,lei- uud
der. 3. für den künftigen \'orort-Verkphr be timmtp Bahn·
t 'Ig werdpn erst bei der Durchfilhrung' des vierg-lei igell

.\u, baues I~er lIauptbahll bis Eßlingen r tpllt. Den ZlIgaug
zu d<'n ZWI nhenhahn teigen bildet eine 45 m weite 'nter
fiihrung: der r te Zwisehenbahnsteig i t' auf eine L:llIgl'
von 84 III iib 'rdal'ht. Die Bel uehtun~ i t elek ri eh, deli
~trOlll lit·fcru die ,Teckan\'erke A.-G. Eßling n. .

I)as uuue Elllpfangsgehilude i t ein zwei tük·
kigl'1' Bau aus .Iaulbronner and 'lein. Im Er<lge chofl He
g-ell, an dil' ~er;lulllige 1Ialle angeglil'dert. außerhalb der
~pl'rre die Fahrkartenschalter und der Gepäekschalter, in
Ilt'rlmlh d.cr SI'l'rre die Warteräume und der ZUl!ang zum
"r'teu Bahllst ig Ulld zur l~ahnsteil!- nterfiihrun~.' Der
I'rste 'toek und d'r Dach tork enthalten 3 Wohnungen für
Beamte IIl1d Unterbealllte.

lit der InhetrielJllahme des neuen Bahnhofes fällt der
hi.herige ehiencnl!lt'iehe l'eiJergang an tier Turnhalll'n
~traße weg. Die iJi jetzt ebenfalls in chieneuhühe uie
Bahn kreuzende 1 achbarsehaftsstraße nach Hedelfingell
und WanO'en führt später auf der neu erstellten 11 m brei
ten Betol~brüeke üuer die Bahn lind den .Tockar. Die a!1
diese Brücke anschließenden Straßenrampen, die zu~ T~II
auf dell bi heriO'en Bahnkörper fallen, weruen noch III ~IC
Sl'm .Jahr ff'rtig" I!e, tpllt. Zwei Ilavon nrhmen die kilnftlg-e

sehübe -iud in genialer Wr-ise auß 'I' durch aufg~lijbtt,
Stützen und die Wände einer Apsis durch vier eingebaute
Treppenhäuser anfgenommen. Ihre vier 1 m hohen ~lina

rets ent haltcn eigentümlicher Weise je drei unter <ich ge
trennte Treppennnlagen, VOll denen jede auf eine Ga
lerie führt.

In dem Wunderland In 1I i e n bat der Islam ebenfalls
Au dehnung gefunden. Es bedeutet ab I' elbst für den
Architekten ein wenig- befriedigende Beginnen. in den Gebt
d rindischen Bauwelt einzudringen und den Einfluß fr. t
stellen 'ZU wollen. den die indische Kun t auf den Islam und
dieser auf jene ausgeübt hal m mae, Anzunehmen ist daß
die islamischen Künstler die Holzs;hnitzerei aus dem 'holz
reichen Indien mitgebracht haben, daß die au drm. til
der gebogenen Bambusstäbe hervorecsaneenc Form der
indi chen Kuppeln ihren Einfluß in Pe~iCl~ und Aegypten
geltend machte. und daß der in Persien so oft kon truktiv
allg'ewen~lctl' :-pitzb.ogen in. Yorbihl in Indien gehabt
haben wird, da er hier unendlich oft als. T achbildunaelorm
..ines indischen Hanmhlattes, viellach aber nur dekorativ
vorkommt.

.\1 B .ispiel ist die nur noch al Ruine vorhandene und
1100 n. hr. entstandene Moschee Kutuh ed-Din in Alt-Delhi
mit ihrem wunrlerharen Hiesenminaret zu betrachten. Das
~linaret hat 15 munteren Durohme er bei 7ß m Höht und
zeigt eine Gliederung, wie sie auch in Persien viellach vor
kommt. ~eine vier Galerien sind stalaktitenartig au "C'

kragt, während si bei der gleichfall nur noch ruin nhaft
vorhandenen Moschee Sirli-Busir in Ahmedabad auf au .
gekragten Kon oien ruhen. Beide ~Iosclll'eportalo zeigen
,Ien . 'pitzLogcn eben 0 wie da große Portal <ler noeh hcute
iJ}1 .Gebrauch befintl~ichen, auch in Ahllleilahad geleg'enpn
~ rCJta",<-~lo chee. DlCse )10 chee hat den Redner zu I inem
V~rgleit'!1 der von. B. chulz und von Fergu on gefertigten
7.Clchnenschcn WlCdprherstellung versuche der in ~1. rhatta
(Uegcnll de~ Toten ~(eeres) vorgefundenen l'ral'htfa sade
an~eregt ulIll WUt sein Urteil ZUIl'UII ten de letzt"ellannten
Kiill tier au. fallclI. '"

Es folgen noch weitere ~Iosrheen aus Delhi, ikri bei
.\gra ulld Lueknuw. die iimtlic4 einer päter n Zeit ent
~tamlllen. worauf Redner sil'h d n Gebiiuden zuwendet, die



durch EI~t s('h eitlung vom 12..Juni 1917 mit folgend er Be
~rundung abge wiesen: .,Ausweislich der Bauakten enthält
l.as al: .Jiochherr schattttch'' bezuichn ef Haus der Kl ägerin
~l ~ \ln me.hrere Räum e nul wci: enden Tiefk eller, ein Hoch
t . er- (Suck el-) Gescho ß, des en zahlreiche Eiru elr äum e
eils a ls Keller. teils als Küehon, ~liilkhen- und Fremden-
~,I.III~I~er erweudung finden ollteu, sodnnn e wei lediglich
ur \ olmzwecke bestimmte Hauptge ch osse und schließlich

. [ 0 chee el Ghou ri in Ka iro. Por tal.

\, loseh,,<, ~[ohallllll"t1 ali in Kairo. Horansieht mit Brunncnhau .

dag Il:ll'hgpschol.\, dessen Gruud riß 130d nräum e, Kamm orn
lUlIl ,'('hlafzillllller aufwies. Es war Pflicht der Polizeibe
, 1I nie, die Einrichtung des ockel - und de Dachge cho es
~::;'h daul:rnd en Aufenthalt von den eben bei der im Jahre
k~' uert ilten Bllug nehmi gun g 0(\('1' später in den chrau
,;' er Vorschriften des ~ 5(j und eI l' darin augezog neu
. dur Bauor,lllllllg' VOIII :! .. Iai 19U7 zu halten, Die hat

ti, I Tovemh I' 1!HR

sie zunächst dadurch g-etan. daß sie in den geprüfte n Vor
lagen des Bauherrn mehrere Räume der .'ebeugeschosse.
darunter die in die om Pr ozeß behandelte n sechs Gela se,
als "unbewohnbaro bezeichnet. Obwohl, wie ein Blick au f
die Zeichnungen und ebenso da in der Vorin tan z einge
holte Guta cht en des SachVl'r'tiindigcn x. erg ibt, die frag
lichen sechs Gela se nicht den im § 18 genan nten Korri 
doren. Abortanlagen. Ba<1 I', tuben vergleichbar sind. viel-

Bruunellhau> cl :aha 8~mc in Ka ir o.

,
Kait Bai ~l o ~~llI' e in Kniro. Inneres.

Die Baukunst der islamischen Völke r.

uu-hr ihrer UriiUp, Lage und Br-lichtuua nach den Ill~ ,;; ..lIlal
und Frelllden ~tuhel! vorgesehenen WiulIIl'n der • eht'n!!"
chosse glei('h kommen, beschrilnkte i~h die Polizei dllra~~r.

während des Baues die Bela sung der an gebrachte.n Heiz
körp er zu vcrhiet en. I~ Hin~lick au~. .' 1 war dies ell~P
schonende Aulluge, geeign et. lJl der kalter n .Iahre zert <11
Benutzung der Räume zu \Vohnz\\ eckeu zu er cln -r- ren.
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Die Polizei durfte wirksamere bauliche Maßnahmen Ior
dem, um einer mißbräuchlichen Ausnutzung der Räume vor
zubeugen . Dieses Erg"ellllis fiihrt nicht zum Verhot d e Vor
handensein jeglicher l l r-lzunlng e in Nichtaufenthaltsräu
men, sondern nur zum Ausschluß e ine r solchen. welche di e
Durchf ührung der gesetzlieh an ers te r ••tolle gewollten
deutlichen cheidung der in den •Tebengeschossen zu/?e·
lassencn Raumarten hindem od er durchqueren. wie es hier
nach dem vorliegenden Aktenmaterial. in he ondere auch
dem (;utachten des Sachverst ändigen x, di e polizr-ilich
wiederholt beanstandeten großen Heizk ürper in den sechs
Gelassen tun. An. tatt derseihen andere Vurrichtungeu, er
forderlichenfalls nach Benehmen mit der Polizei. zwecks Ab
haltung von Frost uud dergl eichen zu ehaffen, bleibt der
Kliigerin unbenommen. Die uuistritteue Auflagc der Be
sl'itigung der beanstandeteu Heizk ür per war omit in vo1-
h-rn Umlnnge her .cht ig t" . (IX. C. 17. W.) - L. K.

Literatur.
Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesell chart. I. Bd.

1\118. lI a m hurg H118. Verlag Boysr-u " Mansch. Pr. gl'h.
:!O ~I. , geb . 25 ~I. -

Die kurz vor dem Krieg nach dem Vorbild der •. chiff
hautechn ischen Gesellschaft" gegrüud te ..ll. a f I' n IJa u -
t I' I' h n i s c h c Ge. e l l sc h a f t" verfolgt d 'n Zweck
eines Zu ammens-hlusses "der Erbauer vo n Hafenaulagen
lind Haleueinrichtungen, der Leiter von Hafenbetrieben
und all er mit dem I1afenbauwesen in Beziehung ,teheiHIer
Kreis uehufs Erürterung wissenschaftlicher und praktischer
Fragen, di e für den Bau und Betrieh uml die Benutzung
111'1' Hiifen und ihrer Verkehrsanlagen teelllJisch und wirt ·
sl'haftlich in Betracht konlllu'n'" pin wichti"e nmfall " 
rpiche Ziel, da erreicht werllell ~ll dllrch .Ja':;esver alIll~
IUllgen mit VorträgeIl und Au spraehell, dllreh Herau 'gabe
vou ,JahrbiicheTll, ullrch "tpllung vou l'rei~auf~abell zur
Lü ung wichtiger Vra.gen dps eiu "l'hHlgigen Ucbi ctes. Der
Krieg hat die Allfnahme der geplautell Tätigkeit vJrhill
dert, eille für Herbst 1916 ill Allssicht gellomllleue Haupt
versammlung (verg!. "Dtsch. Bztg." . 19W, S. 3 2 u. 393).
IllUßtp ebellfa lls wieder ahge"agt wurdell; die Gesell chaft,
die ra~ch einige hunuert ~litgliede r zählte, hat cs j ,tzt aber
für an der Zeit gehalten, in diesPII1 Jahr mit Ill'rausO'abe
ihres er-tell .Jahrbuches ein weiteres Lebenszeichen zu
gebeu. Dieses enthält einen ebprblick üher Vorgeschichte,
Zweck lind Ziele der Gesellsl'haft unll eiul' Heihe yon \'01'
trägen und AufsätzeIl, die besonderes Illterr sc verdieneu.
\'on dem Vor tandsll1itglied Gl' h. Brt. Prof., .Ie T h i e I' I' y
\I'rlin sind 2 Festvorträge abg"edruekt. zunächst übe;
..:-; e h i f f a h I' tun 11 II a fe n hau" aus d .•1. HllG. der all e
die Aufgaben nm ehließt, welche die Gesellschaft zu den
ihrigeu machen will. und vom Jahr 1918 über "W cl t g 
~ chi c h tc und ce h ii fell" (ausfiihrlicher Au zug in
..D~sch. ßztg.". 1918, 1'0.25 u. 26), der dem ZusammenhaJlg"
ZWI chen der WeItmachtstellllng eiueH "olke und dpr Ent
wicklung seiner pehäfen nal'h/!eht und für ,\ie beidell
grüßtclI dCllt ehen eehäfen IIamburg und Bremen ford ert.
daß ie al. eille deutsche An§rlegellheit betrachtet w'mlell.
\\"a~ e rba ud ir. Geh. Baurat } rof . Ik -Ing . Bub e n d I' y ill
lI a mhurg verbrpitct sich kurz iiber da Thema ,.W a . e 1'
, t I' a ß e n - E n t w ii I' f e VOll ~I i t t leu I' 0 P a u 11 d
ihr c 13 e z i e h u n g zu den d cut . c he n • e h 11 fell",
wobei er ich auf ~litelland-, I{hein-~Iain-])onau-. Elhl'
Donau- lind Oder.Donau-KanaI be chriinkt, als diej ' n igen
l'liine, ,.die mit Hilcksicht auf die Entwicklung de deut
."('hen Reiches und dic Hebung dcs mitlt'lrurop!ii chell Ver
kehrs vor allem zu betrc ib n sind". Ein .ehr belllprken 
wertrI' eingehender Aufsatz von Brt. K G.• l e y e r in
!IalllburO' hehandelt die ..V 0 I' lad e - Ein I' ich tun gen
1111 Ha mb u r ger Ha f e n" histoM ch lind kriti ch vom
.'tandpunkt technischer Durchbil.lung und wirtschaftlicher
Ll'istung, sowohl ' wa den. tilrkgut- wie den Ma sengiiter
\'crkehr betrifft, um} kommt l.U dem Endurteil. daß in den
,Ielltsehen Hä fen nach uem Kril'jr Iloch weit mehr als bish 'I'
der wirtschaftliehr Wert der Einril'htungl'n ill den Vordrr
grund gestellt w('rde ll lI1il e. Den .,U III S e h lag v I' k ehr
i n den H he i 11 h ä fe n", abe r heschränkt auf den Ma s en
"ilterverkehr bespricht Bauinsp. Wilh . K e I' 11 . Dir. der
Oherrhein. Eisellb. /I..-G . in ~Iallnheim. Er wri t dip IlIIgP·
hellrren \\'a n(ll llllgen Ilach, die der LTmsehlagverkPllr mit
~Ia . eng ilt eTll sowohl hinsicht lich 'd e r lla fena nla ge n. wie dl'T
\'prlade-Einrichtullg"ell lind Transpo rtmittel Zll \Va er un,1
zu La.lIll hereits erfahr n ha t . stellt aher fest. daß Jas Zipl,
:tuf 11('. tiulInt!'r Ka iliinge mit de n \ enig,ten Arlwit krilfh'J1
die griißtmül!"\ich' Le ist ung mit u m ge ring ten Arbeit auf
wanrl zu errciehcn, hei aUen Fortschritten von Jer heut igp n
Ve rlauetechnik noch ni ch t ,oll erreicht ist, daß die!\er eile
,Iaher mit IWck icht auf die \Vettbewerbsfiihigkeit auf uem
Weltmarkt die größto Aufmerksamkeit in Deutsehlanu ZII 
I!I'wPll<ll't werden muß. nen Rl'srhluß hil d r t ..in Auf a tz
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des l ' ationalükonomen Geh . H el!. -I~at I'rof. Dr. He{lJIj l:icnIJ~:
m a c h e r - Bonn, über "Di e ~ elgl .~h ~n u nd ~~ I~r ibt
s c h e n Eis e n b ahn e nun d I h I'e 1 a I' I f poil t I k i' tle71en
ein sehr int er essantes Bild von der ga nz . versv 1I('e en
Ent" icklung in die en beiden nicht ne~e~ e ll~a ll d ~~ , I ~aß
den Stn ten. Genrein am i. t bei ihrer KIemh~lt bc~ l~. lind
bei der Entwicklung d l', Ei enhah nwc . ?ns uberl~,I1~P. _\ ten
btJ ouder in ihrer Tarifpolitik inte rn a t IOna le }{Ü~\lle lwit
' 0 11 entsche idende m Einfluß ind: in d er y 'rsclHe e.n 11IId

.1 I' geo graphischen Lage, di e aus Holland einen .\ g ra r " 1'-
e- e- . . ' I I trie ta nt '"Hand els taat. RU BelgICII einen rcm en 11< u. lJ .", en"'.

(I n ließ, il~ Bl'lg"ien zu .incm ra schen .\ u hau cml ' \\'a~ '
musehigen Stnntsbabnnctzcs drängte. in Holland J en. 'a tN
ser: t raßen den Hauptanteil um Güter~·.erkehr und .~r~~'lic LI.
Initiative vorwiegend den Bau d r-r bl~enhahne!1 u ie I 'IITI'
ist aber auch dir- Vcr chied enh eit der wlrtschaft~~chen '0'1'
der Eisenbahnen in den beiden Ländern I! 'g-ruu?el. F;I,
Ireleu Entschließung in der Tarifpolitik ~ i nd. in bCldelG~n
len durch die nat ürlichen Verh ältnisse ziemlich eng~, I~' e
zvn gCZül!ell: die l' Frag-e . pielt aber auch cme .."!~ I~~i'
Rolle hin. ichtlich der zuk ünltizcu WettlJe\ erb 'mogl!eh "1
ten der 'eehilfe ll von .\ nt \\ e TJ~en urul I{olterda.m, .1' rageI.
die auch für Deut chland von (Trüßte r Wichtigkeit sllld'

b,~it ihrem er t n ,Jahrbuch fiil.lrt ' ieh ~li e :,Hafel~. aE:
technische G..sellsch: ft " in vortrefflicher Wrl,e i-in. - 1 r.
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'- tudie aus Pa e s um von Leopold Bauer in Wien vom Jahre 1897.
Aus: "Leopold Bauer, der Kü n s t le r und sein Werk." Verlag von Anton Schroll&Co. in Wien.-

DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N290. ßERLIN, DEN 9.NOVEMBER 1915.
!!.EDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.

Das Werk von Leopold Bauer in Wien.
Von Dr.-InA'. Albert 11 0 f man n.

D
11 dpl' ölStcrreil'hhieh 11 Baukunst haben til- einer Ansprache. Er nahm d 11 ~:hrenplatz zwi eh 11 dem
fragen immer eine ilherragende. wenn nicht Bürgermeister von Wien und dem von Rom ein. Der Grund
Aus l'\l1ag gebeude Holle "'espielt. nd der tnn seines Trink. pruches war die ...,tilfrag-e des Hauwerkes.
~Iittelpunkt dieser 'tilbewegung war stet die schon beim Wettbewerb, bei der ~rteilung des Bau
\\'jpn. Seit den Tatren d Fi. eher von Erlach auftrage und namentlich nach der FertIgstellung des Bau
über Hildebrand, Iran cn, Fer tel, chmidt, werkes die Gemüter warm I!'emacht hatte. chmidt g-Iaubte:,tlllJwr und Wagner hin" eg- 7. ,i/rte da Charakterbild der sieh rechtfertigen zu mü sen und fi!hrte a~ : •.~ür ~ie sti

.adt Oller wivht i ....er ihrer Teile "tel die Phy iognomie li ti ehe Hichtung des Baues mag die heutige ituation be
\IIIC

I

. be tinunten KilnsIler. \V nn auf dem internationaJen zeichnend sein, daß ich als Erbauer de neuen Rathau e
~/~ ntekt n-Kongrcß in Wien de Jahre 190 Fi eher von zwi~chen dem Bürgcrmeister von Wien und dem von Rom
-r ~Ch als der chöpfcr des. t'hönheitlichcn Ruhme dieser nn einem und demselben Tisch sitze. Wenn wir dies eits

\V'll t h,czl:idlll t wurde. so .liegt der •'aehdruek auf ,dem der Be!ge '.nit unserer Kra~t . t t z,usamme.? ~aIte.n mit
I .1rt ..~ehI\Jlfl'r". denn nach Ihm haben auch andere .Iel ter, denen Jenseit der Berge, mit Ihrer Lieben würdigkelt und
\IC It,alle im gleichen mlamr, zu dem .ehönheitlichen Ruhm Freiheit, dann muß etwas Große. ent tehen. Da ist mo

1

1
er • ta.dt beigetrug 'n und es i t um ihre \Yt'rke ein Kampf der n e Ar chi t e k t ur! Das i t mein architektonisches

; l:r lelllungen cntbrannt. des en L itrnotiv in den Worten G\auh('n~bekenntnis . .' Dill n ein an der f Ugell
.'~ ruhte und heute noch beruht, die Leopold von Rank . s ehe in h a r he tel' 0 gen e r Eie m e n t e, die Einig
~;n. taussprach: " tehen blpiben: e wäre der Tod; nach- keil, dar i n li e g t das Pr i n t. i p jedes Baues, das ist
'\ IIne~:. es ist schon eine Art von Kn 'chi. chaft: e i gen e das G0hcimnis aller Architektur, aller menschlichen Gesell1);1 S II dun gun 11 E n t wie k l u n g: da ist L e· schalt", Ludwig He v e s i . einer der einflußreichsten Kri -
o In und Fr ei h eil". Eigenartig mutet hente eine Epi- tikcr der neueren österreichi chen Kunstbewegung, nannte

• t~l~t a,uR d~r neu '~ell hauges('hkhtliehen EI~t,,:ickl,ung der d~ll. til des ne.uen ~athauses die ri?htige bodenstilndi~e
Lil'\ t ,I.U, \\ elcho die stete orjre um den Stil 11l ein helles Hlllgstral~en-Gotlk, ein Ausspruch, bei dem man aber die
der 1 rIl.clkt, Im .Iahre 1883 wurde in , ien das Jubelfest sogenannte BodensWndigkeit auf der Ring- traße ver!!ebcn~
k« ,z}.wellllllliertjiihrigen Befrciunz der tadt von den TUr· suchen würde,

In )e
IT

'1I 1O' O. r . . . hdas . ",' gen. ~ tätte der Feier war da n ne Rathau , In diesem Jahr 1888 tarb Heinrich Ferste!. Er attc
Fe: t sO~bcn selller.Best immung übergeben worden war. Da bei dem Wett hewerb um EntwUrfe für da Reichstag gebäude
da I ~\ unle 7.U emer großen Einweihullg feierlichkeit für in Berlin eine Arbeit eingereicht, der er das Kennwort ..Bra
1'1l'rkl ur- ~athaus. zu der auch _ eine hente be onders be- mant" gab. In einer begleit nden Denk chrift rechtfl'rtigte
gela.d~n, wert o E,rillll .rung _ der Bürg rmri ter von Hom er die eKelInwort, illdem er ausfiihrte: .,Bramante befand
~Iei ten ; ar. b cutstand fUr den gl ichfall geladenen ich am chlusse des 15. Jahrhunderts in einer iihnliehen

r I es Bauwerkes, Frieclrich '-chmidt, die Pflicht zu LaO'e wie die, in der wir uns heute befinden. Aus dem bun
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Lehrprogramm zugrunde legte, al er 182 ~ e ine. Vorle un
ß'en. an de~ perlin~r Bauakademie eröf!nete,' sner .~I~ubt;
III Jener frühen zeu eh on an eine eWlgp Forten~\\ I~klun~
in der Kun t, die da VollkommPHLte nicht allem IlII

M

Vergangenheit ge chaffen hab und päter G. chl?l' tel~
znr toten 1 achabmun~ ve.rdl1mm~, sondern dl? t;tg IC _
neuer chöpfungen fähig ei lind m rastlo o RIlIg'en b~
ding nach neuer Vollkommenheit in der Zukunft. DIO
Kunstge chichte faßte er als ein einzige lind untr~nnbare~
Ganze auf, die vermeintlichen Gegen ätzo waren Ihmt:
verschiedenartige Er cheinung n de Ihen Kuns~g(' an
ken . Er v rschrieb sich daher auch nicht inem be 'tlm.mte.n

til, war vielmehr der An chauung, daß an je~em ..<::01 .dIe
Vollendung in der höchsten Zweckerfüllung mit Ruck ze~t
auf die äuß re Lage und den herrs eh nden Gei t der eit

rreieht erden könne. Auch da Trefflich te und B te
ei nach außen hin unendlicher .\h tulung n und Ge-tal

tungen fähig und es werde so lang' in den ver ehledensten
Vormon in die Welt treten al die ~Ien ehen nicht auf
hören werden ich zu entwie'keln. ander zu denken und ZU
wollen und mit verschiedenen .Iitteln und Zwecken nach
yers?hie~enen itten zu leb m, Er faßte seine !Jeber!rgu1ßgen m die Worte zu ammen: ..Der Stil der .\rchltcktu~ mu
demnach a.u den prakti chen Anforderungen der Jede 
maligen Aufgabe. au Konstruktion.• Iaterial. Klima. 1IU~
rem und ideellem Machtverm ögen. itte, Denkart und BI~
dung clnes Lande und Volke - kurz au Land. Volk un
Zeit ganz unge ucht und von gelb t al ein natürlich '. Ge
wächs hervorgehen und ein' andere Ge talt annehmen. so
bald an den genannten Verhältnis en eine Yeränd rUlW
~att find~t. Er '.vird um 0 eigentümlicher ein mUS en, ~e

eigentümlich r die .\nforderungen einer Aufgahe und die
Verhältni se der Zeit sind unter welchen er entstelot; e r
k a n n ab ern ich tal s 'e ins c ho n fe r t i gl' .. V 0 I·
I end e teD i n g vor der ~ n t ~ t h 11n ~ e1 n 1'.: Hau _
wer k e s vor h a n den eIn. m ofern DIcht fruher br
reit unter g!pjrheu Verhält ni en ein (:leiche ent tant!l'n
ist. Der fri eil('. fr ie, imm r neu gebärrnde Trieb. der nUf
,"?m Ge etz des, 'otwendigen gefee It. in der g'anzen org a

':1 chen •"atur be teht, muß auch beim gei tig n men ch
hchen Wesen und Tun statt finden". Oa i trine hohp.
auch heute noch nicht allt.äg'liehe Auffa~sung des Kün tier
)wrufcs und der Werke, di au wahrer KUn tierhand her
vor gehen.

,.E L.' natürlich, daß dpr hlo~n Gpg nwart nur da.~
Oberflllehhche lebt, alle. HistorischI'. da ein rhaff n mit
der früheren Zpit verbindet zu hrechen meint. während der
ern te, mit ein('r Welt ringenlle Kün tll'r ich hewußt LI·
nur ein Had in dem großen Gptrieb .zu ein,. eine ,ed~n
ken und Erfinl1ungen an dem .laß t:lh der IIistori nHßt,
org~am w:ihl~ und da • wa ein Genius in giillctigen tun·

den Ihm elllglbt, prüft, ob e wprt i t Da ein form 7.U er
halten." Da_ 'ind Wort die. ich den vorauf 0' gangenen

ohne inneren Wider. pruch anreihcn la ~pn wiird~n; i" sin ll

aber nicht von Wilhelm tier. ondern et\\ a 90 .Jahr später
en ,tand n und von Leopold Bau r in Wi n, der ein . Be'
. tätigung und Bekräftigung' filr die An~eh, uung i t,. daß
. ieh der Krei der .,tilbewpg'unl" in Oe t rreich ZIl ,chheßen

heginnt. Lcopold Hauer i t eine der b m rken wertr.sten

Erscheinung forllll'n in der nrupr n • tilb weITung Zi leltha
nien , ein nirht alltllgliche Phänomen im K un . twerden U~I-

rer Tage. Ihn 8childert Fenlinand \'on Fe I tI e.l! g 111
einern st~ttliehen Tafelwerk. das vor Kurz '111 in WI?n e;
schienen i t und eine eingplllJndere Betrachtung verdl?nt .I.

I. opold Ha.u r steht ITcwi ermaßen Z\ 'i chen ZW~I Ent
wicklungen. ~eine Anfänge reichen bi in di Z It der
Wahl form n zurück. Er hegann !leine tudi n an der. taat 
gpw .rbe chule in BrUnn. wo ein • ('hUI r \'on Tropllli Ball'
.I'n. Profe or Pr a t () r f er. die Antike im (;ei. t d~S
)Ipistpr d s Wiener Parlament "(:1'11. ude. Iphrte. AI dir
)littrl er ehöpft wafl'n, die die taat gewerbe ehule den

l

jungen Bauer hi('ten konnte. mal'hte ich die er im .Jahr
e

1 92 auf, die \Vi n r Akademi der hildenden KUn~t ZU

hl'ziehen. llier lehrte noch Karl Ha enauer. Bauer kam
also aus der antiken Welt Hansens in die Weil der Re '
nai anee. der Ha enauer sich ver chrieben hatte. Eine
italieni chr R nais anee, vcrweichlicht rlurrh dir Wiener
Luft und die Iiyhariti chen Triehe mancher Wienrr 6sell
~~·h.aftkrai e, ~len n sch?n Grillparz r ~charfgl'schliffen~
l~pIgramme Widmete. J)w pr te Au bildung Bau rs st.'1k
al 0 tlurchau im (:ci te de Eklektizismu. der ZW iten
111 Iftp de 19..Jahrhunderts. Als naeh dem TOll Ha enauers
1 94 OUo Wa g n r den Lehrstuhl fUr Baukunst an der
Akademie hestieg, 'der Wagner, der I"leiehiall noch glin z-

-) Leopold ~auer. Der KUn tIer und sein Werk. HerauS
'legeben von J;erdmnnd von F Id r g g. Mit 93 AlJbildungcn undt3 Tafebln•.! WpIOO: 191.. Kunstverlag von Aot(ln chroll & Co.

• m. . . r. m Hlemw.·.lappe 120 M.

ten um] ziemlich zerfahrenen Wesen der damal herr chen
?('u I{.ichtuuf;en wußte er ?en richtigen Weg zu wählen,
indem er bei Anwendung einfach ter Mittel vor allem an
rlr-ren auf den charakteristischen Au druck den archit k
tonisch n Accent zu legen bemüht war. Das reiche chmük
kenrle Detal~ suchte er durch richtige Verhältnisse zu er-

nzen. und indem er d~s chwergewicht auf groß Raum
ge t~ltung .uud au~ Gliederung in die em höheren Sinne
arcl~ltektolll eher ~lldung legte, hat er jene Richtung inau
gunert, w~lche nll~ Recht als die goldene Zeit der Archi
t rktur bezeichnet wird", Ferstel sah in dem Zusarnm nwirken
der ~ül.lete ~ Bauwerk, in der harmoni chen nwendung
d, r ".1 Ihrer 1 atur hegenden A iußerungen die eigentliche
J~n~~vlcklung ~er Bal~.kunst. }'ilr das von ihm geplant
Reich tagsgebäudo wünschte er. daß der Bildner in Erz
un~ tem, .d('r )Ialer und Mo aicist, sowie die Kun tindu-
trie dazu Ihr ,.Br tes beitragen: sollten. Wie e ja dann

auch geworden ist.
. E ist nun ein merkwürdiges Zusammentreffen in der Ent

wl.cklung, der .Wirner Baukunst. daß sich der Hing im und
mit dem Erweiterungsbau des Wiener Rathaus es zu schließen
geläuterten l~ellcn~snll~ gesel~te, dem Ferstel zum 70. Ge
burt tag. chrieh, "m emer Reihe gerade zu rechter Z sit I;e
. ~haffe~e~ Werke .. : . ha t du in 0 überzeugender Wel e
die allem.'ge Berechtigung der klas ischen Architektur auf
d~m Gebiet un~er? Profanbaues nachgewiesen, daß diese
Richtung fortan die maßgebende blieb". Dies Aeußerung
kam yom ter~ebelt ~erstels und bewei t. mit welcher orge
man un damaligen Wien der tilbewegung gegenüber tand.
, E.s i t nun ein .merkwürdiges Zusammentreffen in der
1~!1twlcklung .der Wiener Baukunst, daß sieh der Ringim und
mit dem Erweiterung hau des Wiener Hathauses zu chließen
scheint. eber dieses Werk von August Kir te i n einem

c.hli1rr v?n Friel'lrieh ,,-chmidt, schrieb v. 1" eId e gg e
CI .,als em ehr wertvolles Hrispiel jener in den let:'t n

.Jahren a.llmiihliO' wieder eintretenden künstleri ('hen Be·
sonnenheIt zu bezeirhnen, fiir die es nur die eine zutref
frnd,~ B.?nennung gibt, die da lautet:- kritischer Hi. toris
mlls . Er ver teht darunter ..eine bewußte, kritisch geläu
t~rte. de!l. Ford~rungen der Zeit angepaßt«; Anlehnung an
1~1C Tra(ht.'on, die ebenso sehr versrhieden i t von der pein
lIchen SlIlnachahmung der eklektisehen Bauperiode als
von d9r, :eue~ungssl!cht um jeden Preis, die das Band', da
III! ~re Zelt ~It l~er"lhr ,voraus gegangenen verbindet, mut
Will.... entzweI reIßt . r eldegg rechnet das Werk Kirstein.
wed 'r unter die Ikispiele ,.altväterischer tilarchitektur"

o I .1 - I "'" k ] •n.. c I .zu Ue!l ,..mol emen ;, (J.r en (er Baukunst. 'Venn er e.
fur elll Bel plCI de .,k r i t Ich e n Historismu " hlllt. ~o

licht pr mi.t dieser Einordnung einen Au weg- al dem Zu·
stand der "m unse~en Ta~en norh vö~lig ungcklärten cber
zeugun~ auf ~rcllltektoIllschem Gehtet", denn "wir haben
d.as GleichgeWicht naeh der heftigen Bewegtheit der neun
zl~er .Jahre noeh nit'ht alle wiedergefunden' oder auch.
\\'!r fallen völlig in die trlige Ruhe einer r'rilheren Zl'it
wlCrler zur(~ek". Das ist wohl richtig und man könnte au
ller .hpr chtlgten • ehn ucht naeh dem Gleichgewicht zu der
An. (('ht .kommen, daß der Ring der tilbewegung der
lh!rch d~e . c1.es"ionisti. che Bewegung gesprengt \~urde
wwder. Sich .zu ~chlicßen beginnt; daß an ••tplI der L id n2
srl~aftlIeh~elt ~Ie Be onnenheit tritt: daß die l'cberzeugun"
\\:eltl'r f( 1ft, d1l' Kunst sei nirht eine )Iode 'ache, onder~
r!~e .\ ngpI~enh~ i t des Herzens und des Charakter"! de
Kunstlprs: .Ie sei aber nicht allein von lli '~rm abh:!nO'ig,
~ond p rn von der ge amten wirklichen und geftlhlten m·
welt und nit'ht zuletzt von den 'Verdeprozes,en der Ver
gangenheit.

Gottfried e m per schrieb einst den atz nieder:
oll unsPre Kunst den wahren Ausdruck un erpr Zeit tra·

gen, 0 muß. sie den notwrndigen Zu ammenh. ng der
Gegenwart m!t a I I I' n .J.ahrhunderttlll der Vergangenheit.
von dencn kt'lIIes. :ll1ch n\l·ht da' entartete. vorüber "t'''an·
gen i t, ohnl) einen unvrrtilgharen Eindruck auf un [Te"'Zu-
. tllnde zu hintrrlassen. zu ahnen "eben n n d mit " I' I b t
bewußtsei n und Unhe(a~genhcitsich ihre.;
re i r h c n t 0 f f ~ s be m ii c h t i gl' n". E ist nicht ohm'
Brdeutunl!. daß 11le er atz nieder grschriehen wurdr in
eingehenden L'ntersuchungl'n, die, emper über den Kirch n
hau des l'rotrstantisIllUS angr. teilt haltl'. Er bt'tiitigte dips" '
Urh rzeugung". al er lll'i srim'm Entwurf fUr die ,'irolai·
Kirehr in lIamhurg dir eharakteristisrhen .tomentr ent
I~'hnlt·. ~\'('lchl: die dem XVI.II..Jahrhundert a ngehöriFI'
r rallen kIrche 111 Dresden zu l'lIIpm so gewaltiO' n vlllutlO
nirrenden Werk tier kirehlil'hcn lIeweg'ung Deut~l'hlands im
Zeitalter der plltrenai ance machen. :5etnper iprach damit
nur da. aus, was Wilhelm ti I' r lanR'e Zeit vor ihm ~eholl
au gP 'prodlPn haltp. 1 26 chril'b tier an Sl'llinkel inen
11 rief, in dem er gewissermaßen ein kUnstIerisches Ulall~cns·
ul'keuntnis ahleg1r ul\(l ..Thesen" hildete, die er semem

4:!2



lieh im Wahlformentum de ablaufenden .Ia hrh unde rt be
~~ngcn war un~1 se ine inn ere Wanulung er t noch zu voll 
zlrhrn hatt e, di e all er g-a rn ic'ht so rad ikal war. wie da s G('·
wand :11.1 sa h, in eiern ie einhe r sc hr it t. da wurde Leop olrl
!l?-up.r Mn. chüler des g-ro ße n Erneu erer de r Ba uk un t in
Zisleit hamen . Da , bank ünst leri sehe Leh rpr ogramm \Va$!'-

/

deten ..~Ioderne" war in den Arbeit en Bauers. die 1899 in
Wien unter dem Titel ,.Verschi ed en e kizz en , Entwürfe und
, t urlien " ersc hienen. noch nicht vi el zu bemerken , trotzdem
di e. e Ver öffentlich IIlI!' den Unte rtitel trng: .,Ein Beitra g zum
Verst ändn is unser er mod ernen Be trebungen in der Bau
kuns t... E. war mehr der . chulgei t. der zu die en W ort en
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I~ c:r . ·.. war svhon r-rschieueu, aber di p Eillwirkung ~llI f die ,
. I( hul.pr war lIaturgemiif.\ .n och ni cht se h r g roß. da Ja noch
~ I.. !n dl'r ersten Entwicklung war. .\nfiin ge drä ngte n er t
7i~l~ Lntralt.un;! und entfa lte ten sic h ers t in den folg nd en
["I p '.n. ~hl .lo sef ~faria Olbrich, .Jo r f lI offm anD, J oset

Icr1llk •.lan I' otöra e eh örte [Le opold Bauer dem e rs te n
ellg C' T' 1I " ehiilerk rei Wagner an . Von der _0 laut verk ün-

9. Tovembe r 1918.

drängt«, als der wlrkliehe KIIlI tgC'U. def au s den .\ rbe ih:n
spr.u-h . Imm erhin ma cht e di e VerliffcntlidllllJg auf eme Blü
tenknosp e aufmerksam, di e s ich zu entfalte n llcgann. Wag-I1~r
v, rdammt c den Begriff der R er enai sa uce , er w!'lItc d~e
.., ' ai ·~ :II I(\ C" . ein Schüler Bauer g-ing' andere " ege WI"
~ in ~Iebt cr und eine ~Iit ehülor. Die ers ten augwlI~~e)n
se ine r Entwicklung bli eben an den alten Bod en g-ewohnt
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und eutw ickelten den :'tamlll nicht zu einer Abart im inne
Wagners, sondern zur natiirlichen Art. Die Entwicklunc
blir-h br-i manchem äußerlich Angenommenen eine g-erade
und ofolg'rril'htige. Ich g:lauhr daher auch, ,laß man dem
Künstler lnrecht tut, wenn man bei ihm von einer Wand
lun",.v~n einem Yerlasse!1 d~r Fahne seines Meisters pricht.
Wa III Ihm lebte. hat er 111 die Worte gekleidet: ,.Da künst-

Vermischtes.
Zum hundertfünfzigsten Geburtstag. von Bertel Thor

\\'aldse~. Am 13. l'OV. HJl sind 15Ö Jahre verflo sen, seit
Hertel fhorwaldsen geboren wurde. Zwa r Will: ,. eemein
hin der Hl., 'ov. 1770 bi her al Gehurtstag uno Kopenhagen
ab Gehurt. ttult angenommen. Le tzt ere ist zutreffend.
Ersteres aher nach den ntersuchungen de Archiva r Ger
h~nl H o l' n e man n in der däui chen Zeit ung .Politiken"
nicht. Thorwn ldsan seihst bekannte, a ls e r im Hause W il
helm von Humboldh nach sei nem Geburtstag und Gehurt 
ort gelragt wurde, nicht s davon zu wissen. Nun machte"Pr Oberrecht an wa lt 11. M all i n a in Kopenhagen auf
«inen Eint rag aufme r ksam, d en er in einem Taufprotokoll
der Entbind ungsanstalt in Kop enha gen aus dem J ahr 1768
!al~ll: ': ac h diesen~ Eintr~g ~vu rdl' ~in 24. onntag nach
I l'Illlt a t ls: a.m 13. ?'Io,:- 17h8~ III der E ntbindungsanstalt e in

-wahrscheinlich unehelic her Knabe g-eboren, de r den Namen
Hertel Tor v a l s er hielt. E. ist de r große K ünstl er . AI'
sein Vater wird ein auf Is land gehürtiger Zimmerma nn und
Hilrlschnitzer bezeichnet. Die Ehe eh eint bald nach der
Gehurt vollzogen worden zu sein. Im Alter \'on 13 .Jahren
kam Bl'rtel Thorw:J1dsen auf die K uu taka.demie in Kopen
hagen, mit 17 Jahren in dil' ~Iodell chult,. Am . März 1797
traf l'r in Rom l·in; die en TaK b 7Riehncte der Kiinstler
selhRt stets al den drnkwiifl1ig- tell seine. Leb ns. ,rin
Lehen und, charren vollzog sieh mit kurzen { nterbreehun.
I!l'n in Rom . Er. t im 6ktoher 1842 krhrte er nach Kopen
hagen 'zur iick, wo er am 24. ~lii rz 184-1 unerwartc tarh.
· einen Tod heglritcte da. diinisehl' ,"olk mit nationaler
Traurr. In Kopenhagen (Hinte man den hundertfiinfzi"'strn
(;rhnrt'tag lle g roßen Hilunrrs als 'pinen Gedenktag eil'.
Iranzen \' olkes festlil'h b<'gehen. -

Bauberatungsamt bei der städti ehen Hochbau - Depu
tation zu Berlin. Zu den ent pr. A usfiihrUlJO'en S. 408 pr
hit'hel.1 wir von lI m . '- t.allthaurat Geh. Hrt.'" Dr.-Ing. h. c.
!-nrl Wlgo H o f f man n dw fo lgende Z.uschr ift :

..Die Tätigkeit llps \'om ~Iagi s t rat eier Stadt Be rlin
l'ingesl'tzten I}auberatungsamtes heschriinkt sich a uf die
I:PlIrteilung von Entwürfen zu ])J einw ohnunl!sbau tcn . ZII
d"fl'n Ausführung von de r Stadt, Bl'r1in Gplt lheit rilg-e g:l'
f~ relert worden. Die stildtiRche Verwa ltun)!' beabsic htigt
Illcht, solche Entwiirfe se lbst a nzufertigen, sie nen nt auch
den l~lulustigen hierCiir keine Architekten. S ie ha t nur den
Wunsch, elaß d ie Baulustigen von sich aus ih re Auftril)!'e
tiirhtig-rn Arl'hit.'kten anvertrauen.

LlIllwig 11 0 f f m a)1 n , :'tadtbaurat.

Die. Bauordnung de s Wiener Stadtbauamte . Durch Er
lall deR Biirgerull'isters Dr. We i ski reh n e r vom 1 . Juli
d ....1. ist lJ~hufs Vereinfaehung dl'r Ge chäft. flihrnng des
\\ 1C1.ll'r ~1 :I O' I R t ra t c s das Stadtbauamt zu eincIII selb tiindigell
lIlag'lst raiisl'hen .\mt erhoben worden. ])a Amt he teht
nunIII~'hr aus fiinf Ahteilungen. niimlich A. die allgem inl'n
techlll:chen Angeleg-enhdteu l'in ehließlieh Per onalien
· 't iillt pha u, Gartenwesen. Vl'rDles. ung. - und Vprkehr we 'en:
1:. "ol'hbau. '. Tiefl'au (i'traßen. Kan1lle. Steinbrlichr,
~riieken- und \ra ,prhau). D. \Va . en'er~orgun)!' (ein. chließ
II.rh Wa, .erabgabe), E. Baupolizei. ,Jede Abteilung i t
"IIll'm Baurat odrr OIH'rhaurat untpr. teilt: an der .'pitze
cle Ganzen Rtrht der Baudirektor. Er i t dl'r Vert retrr des
jlag-i 'trate in a.llen tpehnisdll'n Angl'1~?enhciten.

H il' r muß bemerkt wl'nlpn, daß llt' r ,\1agi t rat de r öRter
rt'ichi:ehen ,'ti\dte e inl' anllt're l:'tl' llung ha t , wie im D 'ut
· l'lll'n Hl'ieh . F:r ist nicht ..ine deri'tadtverordneten-Versamm
lung (in Wi en Gl'mei lllll'rat g'(1llannt) g leich goe te ilte Kör
IJl'r chaft. sondern eine dem Bilrge rmeiRter un te rgebene
\·I'rwaltungslll'hön\c' . Der Bilrgermeistcr i t al~ Haupt der
.'lallt Vorsitzl'llllPl' dl's (;I'meinueratcs und kelll Bea mter.
Den ~lagi Btr:l t le it e t ei n besolclrter Ik amt ' r, der 'l Magi t ra t.
<1irl'kto r'·. A ußer ih m bi ldl' n nun me hr tla s , Iaglstra tskolle
gium <1 01' Baud irektor un d tlf'f Olll' rstalltphys,ik us nel 'st ..ihren
ullmittl' lharl'u Rte llve rt re tc l'II, a ußerdem dlC vo m Bur g l'r
lIll'istl'l' ,'mannten Ohcrmagistratsrii tl' und Obe rbau r! te, BO
w:e die n'I'htskllnd ig-cll odPT t eehn i Bch~n Vo rstehrr lh' r
jl'nigeu ,\l'mter. denen )Iagi ~t rat Bg-~SCI:a fl e zu r se ll.stil.n
tlig-en Erledig-ung: Übertragen SI.nel. DIe (,esarntzahl dl'r • h t -
glit'der darf ao .nlt'h! ilh~rs('hrClt~n .. . .

nil'rnach "md 1Il " ' 1('11 von lptzt ab ,Ie r ta~tbaudl rpk-
tor ulld dil' tl'ehni81'!wn Leit r r dl'r ßauamts-"\bt~l l unge.n rlen
entsprechende 11 rcdltskundige n Beamten vö llIg glClchge.
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. . I Z· . \rl Chronik. aU~leri ehe Bauwerk J. t zu al en ,~Iten elm:. 1 Darau:,
der der \Vi 'sende I sen kann. wie man fruher baute. scrc
f'rgiht sieh auch da unt rr-nnbarv Band. w ~lch.es b.lI1~et".
g,'O'!'nwiirtige Bauwei e mit der Vergang'('lIhClt \ er abl ~II
D:;'nit bekundete Hauer seine volle Freiheit, und na I.

g-il!kelt VOll der Lehre \Vagil r . -
(Fort etzung Iolgt. )

. .., 't dtbaudin'ktorstellt, Der unermüdliche und bewä irte ::- a BI'-
11r.-lug. Heinrich Go l d e m u n d hat damit nach langen ie<
mühungen ein Z.i,·1 erreicht. nach welchem die ;;;tellung i'r~
Wienor tadtbuurate: in der sr ädti eh n V rwaltun;; (. ~ht
j nigen der reichsdoutschen ,ta,IU au ämter nunmehr III

c
1'_ t

1I ß I · I I' I B' I en überle"'en ~.) 0 g- rl!' I.. onr ern 1Il manc 1l'1I eZ1 ~ung ..~terrri.

D:~ß die Wienr-r ,Tenorrlnung a.uf. die and?-ren .Oe 'etzt
vhischen - oder deutschö: tr-rr richis -hen, wie ,.n\.ln

ß
l pin

wohl ;agcn muß - . tiidtl' von maßgebendem bll!f11~. I 'I'

wird. i t nach anderweitigen Erfahrungen wohl mit blC I

h it zu erwarten. _ J. t.

Tote.
• •• L' nk furt

Frledrich Schmetzer t. Am 12. ktoher Ist 1Il I ra : ks-
an der Oder im 77. Lebensjahr der frühere Wasserwe! l~ I'

Direktor daselbst. kg'1. Ba urat Friedrich , eh m e t ~ :c
ve r torh in, ein angesehener Fachmann seines onder.ge)J

I ß 1ll un-
tos, de r un dmlu rch näher gestanden hat. ua er \ I au
, rem "De u t c h e n Bau h a n d b u c h" Teil I, 2. 1 U8 I. d
der Gebäude, in der ersten .\ uflnge de .lahre 1 0 111~,
später den Ab chnitt über .,Was l'r\'Crsorguug der G
hilulle" hl'arb itet hat. r

,'chmetzer wunle i..1. 1 2 zu Braunschwrig gehor('n, ~ I;
hielt eine ,-,chulbildung- in Frankfurt a. M. auf der, höherl "
(;cwerbeschulc. ,tudirrtl' am Polvtcl'hnikum zu Kar~ru 1

und war zunlleh t Oll. junger Inienipm in u~n ~Ia c III l~~
fabriken \'on Ege torff in lIannov r, dann in Hamhurg. f~'h
ner ht'i.:chwartzkopff in Berlin u. w. tätig..Er wendete t,,
, pilkr dl'm Eispnhau zu. haute für die ßerlm-Potsdall1-. a.
,1I·1Im!!l'r Ei. enhahn einig Brücken uml außerdem h~dra~l;
Ii. diP ,\nlagen auf tieren Berliner Bahnhof. Von 1 10;.~
war er aL elktHndig-('r Zivilingenieur in Hamburg t, 1.

un,1 wendete .ich nun dem onderfal'h der "T:J,S ef\'er.~!:
I!ung 7.11. delll er rlaun bis zul tzt treu geblieben. ist. , I;.
Eil würf ZIIr Erwl'iterung rler ';tal\twa, erkullct III lLlI~
hmg. zu Wa erwerken in W" teuu bei Berlill, C!IÖJwlJel',~~
'orau und ~'rankfurt a . 0 ., der späteren tätte eIlles Ij~lhr

j:lhrigen W irk en , sind in die ('r Zeit entstanden. I~ . •1.
1
_

187a wurde er zum terhnischrll Din'klor der Kontlllent.1
A.-G. fiir Gas- unu W a t'ranlagen in Bl'rlin hl'fufen, ur
d ie W en d <' der 70er Ja hr!' fi lltlcll wir ihn aJH'r chon \ a ~
Wa sse rwerk s-Di rek t or in 1"raukfurt a, Il. In dil'sem j Jl1

hat e r his zum Vorjahr gl'standen.

Chronik.
Die Erbau ung eines neuen Sta dtbade in Ulm, für Wt' ll'h,:~

der tadtbaumeister Brt. Rom an n die PHin verfaßt hatte, I~
nach etwas über 4jl1hriger ßauzeit zum teilweisen Abschluß g ;
bracht worden. Der Neubau lehnt sich an dcn .Ietzger-Tu~ml~r
lind teht an der teile einer Reihe alter, v rfallender stlldtiSf I n
Gebäude. Von der Gesamt-Anlage i t d r Teil vol1eudet lI.Dl ;:1_
1. Okt . 191 ,einer Bestimmung üh rgeben worden, der .dle bad
lagen fflr Dampf- un d Warmwa er-~er itung,.da chwlm.1Il _
mit einem 2:! m langun und 10 m breiten chwlmmbecken 111 fur
r umi~er Halle, 70 Auskleidezellen, einen Au kleiderau~ cn
100 KIDtIer, owie eine Anlage für chwitzbllder aus 5 Will~en
enth It. Der Teilbau, der nach Frieden schluß au geführt eI'l
oll wir'( Wannenb. de r und medizini ehe Bäder enthalten. -

, S' tz
Eine Rbelnlsche Wohnung für or ge G. m. b. H. mit d.em .. n

In DU eldorr ist am 30. Okt. d. J. mit einem ~tammka(llta~ r::'r
7,58 'MilJ. . gegründet worden d. sich .auf }64 Gc~ellsc.a 9

v rteilt. Beteiligt sind der preuß. :'~aat !!ut 2,D, ~'rovlDz elti~~
Rhein. tadtkreise mit 0,89, Landkrel e mit 0,51 ~hlJ. M., au er '·e
ver1lchieden gemeinnützige Bauvereine und Ge el1s~haften, sOd I r
die Industr ie. Die Aufgabe dieser Ge eil chaft ,18t nach der
.Köln. Ztg ." die wirt chaftliche St!lrkung lind Erg nzung d?e
örtlichen Baugenossenschaft en und Baugesel1schaften und 't '
Förde rung jeglicher gemeinnütziger Baut. tigkeit. An der ~PI ze
'des Aufsicb tsr ates ste ht de r Landeshauptmann. -

Zum 2SJ brlgen Bestand des Stadttbeatcrs in Krakau: ~m
21. Okt . 1893 wurde das neue Stadtthcatcr in Krakau felCrhc1!
erö ffnet. Es ist ein Werk dcs Oberhaurates Johann Zawieje.k l

in Kr akau, des Leiters des ~t. dtischen Ilochhauamtes. DieBeI' .ISt
ein chüler de r Techni schen Ilochschn lc in Wien, an der er elch
Heinrich von Fo rete l anschloß. Der Auftrng znr ErlJau nng dr R
Hau ses ist aus einem internationalen und einem darauf folgendcn
enge rcn ' Vct thewerlJ hervo r gegangpn.

Inh al t : Das Werk von Leopo ld Baue r in Wien. - Vor
mischtes. - Tote. - Chro nik. -

Ve.rlag der I?eutsehen Bauz eitung, O. m. b. I1., in Berlin. .
Für die RedaktIon verantwortlich: Albert II 0 ( m a n n in Berhn.
Buchdruckerei Ouatav SchencJr. Naehllg. P. M. Weber in Berlin.
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Das Werk von
Leopold Bauer in Wien.

'Von DrAng. Albert Hof man n.
(Fortsetzung.)

11
eldegg, der Bio
graph Bauers,
gliedert den be
gleitenden Text
zu den Arbeiten
des Künstlers in

3 Teile, die der Entwicklung
v.om werdenden zum reifen
KUnstier entsprechen. Er be
!rachtet getrennt I. die. tudien
iaj'Ihre,. 11. die Jugendzeit und

. die reife Zeit. Diesen Ab
sChnitten folgt dann eine
kurze Betrachtung der Haupt
werke. Wenn man die Aus
fllhr~ng~n Feldeggs über die

tUdlenJahre liest so kommt
man in die Ver~uchung zu
sagen: "Und trotzdem ist
Leopold Bauer der Künstler
äeworden, als der er heute, in

er Mittagshöhe des Lebens,
VOr Uns steht lind als ein un
e~tbehrliche Glied in der Ent
wIcklungskette der Wiener
Baukunst betrachtet werden
muLl." J<'eldegg steht den Be
strebungen Wagners nicht
freundlich gegenüber. Er sagt
vO,n der Wagner - Schule :
~,~ heoretisch ganz unter dem
,-1DUuß tönender Schlagworte
~her :totT, Konstruktion und
Z\~eckm!lLligkeit als olnztgen

tllvorau setzunzen in der
p~ukunst tehCl~d, fehlte ihr
eIder die Uelegenheit sich

praktisch stärker zu bet!ltigen
und zu entwickeln. Ueber den
Man"'el eines toktonischen
~parates - de nn oben dieser

~~udie zu ein~m ~e8chl1ftsgebllude
B r ~e8terrelChl8ch - Ungarischen
Bank In Wien. Architekt: Leopold
Bauer in Wien. AU8: Leopold
~uer, der KUn8tler und

sein Werk." Verlag von Anton
Schroll & Co. in Wien.
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Apparat war al s ,.h isto r isclw " Ueherlieferung in Ac ht und
Bann getan worden - half ie s ich durch einen willk ürlich
e rsonne ne n o rtuu nr-u tulen: Dekor hinweg. E~ kam d ie Zei t
rler 'og-cna nntl' n Em)Jfindung'slinie, di e Zeit der mit bun te m
.\ lle rle i ülu-rsä ten gl'~ i m~losen Fa sade u, der ahenteue r
liehen T ür- und F"lI sl pr iiffnung- en (mit Vorl h-be hut eisen-
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f" rlll ig- ~l stnlu-te ), der in ' Grotesk e verz errten Vr-rhält ni- . •-,
,Ips ~1 ;"Ig-pb j ..dwerlen ~laLIslahps (Fratzen unrl ,bskt'lI
vun uiurehcuerli ..lu-r c: r üß«) und was lI"r:-:lpil'h en Erfindun 
gen p il~' r in s H.. ir)l der Voraussetzururalosigkeit ,-in!!pln'·
lenpn I'hantasip mehr inrl. Den klaffenden Wiul'rsprul'h
fr"i!i,'h zwi !;('I1l'n der rein matcriali lisehcn Th"orie ulI,1 dl'r
viillig phalllastisl'1ll'n Zcichf'nwl'ise kOllllt" IIlall nil'ill i1h,'r -

42(i

hrücken - IIenn da. hierzu "jnzig taugliche Bindeg'lie,l. d:~
(('ktonische .\ )Jparat , . la nd r-hen auf 111'111 I nd ex, un~1 "
liefen T he ori e u nd I''' 'kh n un '' in di -r \\'a /-'1ler .chu lc zci t Ihrr,
Duner. ,I i. durch fast :lIlllp~lha'h .Iahrzehnte. l'igf'n lheh a ~
unvers öhnlichv (; " " PI1. ä t z» nebeneinander he r", r: i tun-

e f", UIl"cnzwellelhaf t, daß Frld l'''!! m it maucho n dieser Aus u Ir e-

1!" g't' lI di " .\ 1'1 Wal!lH r . d ie er eine .,k tin tl erir..he e llg'l'
rr-imtlu-it " 111 '11111, im Hl'eht i. t, denn ('" ha t hpi dieser Art.
Kun t zu iihell und zu pfl l'g'l'n. an ma ßl osen l 'cb ertrcibull
gPIl. an kritikloser Anbot ung, an will -nlo er l/inga be :111

«ine . (' h(' i ll ~ J;l r k ünstl eri sch a W illkür nicht g .fehlt. .\lI el ll•
man uarf Illdlt iiber. elH'n : '''deh e. LI ,1,,1' ' t a ntl pullk t, YO,H

dem aus di p f' absJlr f'C'llt'nde Kritik prfo]j!!f' 111111 ",i .) ",Plt

o. 91.



war diesE.r t 1 kFntwickl aßt pun rt dur ch die bi dahin erfolzte Kunst -
'litt, ,ung g-err chtfr rt igt? Hat nicht noch J'~des Zeit -
, I' einen e irr~ J' '1 •,la~ iü Ir r ,,,dlCn seurt ei ung -Kanon ge chaffen und an

J no t \ l rgan gene an~elrl!t.'? bt da ästhet lache Ur-

in der Kunst hand elt e ich nicht um reale Werte um
n~athematisehe Festst ellungen. um naturwi "en-chaftlie!. Ire
s le he rt~ .\ nn:l.hlllcn. ja nicht einmal um die st renge Logik
der Philosophi e, welchen , ys te mes die e auch ei: sondern

• • j
I I
I

I

J
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Haupt:Cront. Architekt: Leopold Bau er in Wien.
W erk." Verlag von Anton Sehroll ('0, Wien.

s hand elt sieh ledil!lich um G e f ii h I wert e, die ebensO
schwankend sind, wie alles. wa in der menschlichen Natur
liegt . Nimmt man aber einmal diesen weniger tarreu ... tand
punkt ein, dann wird man auch zugeben mit n, daß 4ie

Zubau zur Pf a'r r k i'r c h e in Bf e l i t z- Einz elh eit d er
Aus : "Leopold Bauer , d er Künstler u n d e i n

tpilWir lII;tCI' allen l Dl tiinden ein unv erriickbare und f<l te ?
.'bndl;' auLen nicht, gl'hen aber zu daß w nn man die en
m~1l pc'h;~~ ~)i in sein> iiußer. tc ;l Folgerun gen verfolgt.

11' lieh Will k ün t Ir-ri sr-hen Chao gelangt. Denn

lii. , ovelllber 1918.
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und bei a lle r Ge müt bew eeu nz di e :lUS ihn en spricht, mti~
b M' ' I er en -

einen W erken tet auf dem Boden der . r a t. a~ ICn. . htet
zie ht . ich d er met a phy .ischen S pr-ku luti on. Er h~trtc'ick_
die Ding c vom Da rw in'sche n :-'t:tndpunkt . de~ ' !l l~ ich
lung thcorie und agt da zu elbst : ..Für wichtig 1~le, hcn
im me r mei ne Thr ori e von der Anwendung' der Dar\\'111 s~V ' \I
Grund ätze auf di e Baukun t. Dip Entwicklung de r 'sc "
hat bert immt e Formen g-csl'1la ffpn und ,Ia durc h I~C\rl_ .t.'
Grund. ätze ab un um t ößlich fe. tge legt . Ich ha be uie '~ek
Uebe rzeugu ng da ß es zc wi e Di nc e in di e er Ent". I

• . ' e- b,t- I . I 'at ur sinn-
l\!ng ?Ibt, d ie Au fl ü e unse~er 10 Ogl C \C.~l ., . f ver 
d ie wir IIn nur wegd enken k önnen, wenn" Ir darau ,

. h I or daß aU'zic hten.... lcnsch en" zu ein. Darau ge t ~crv . . -u die
-iuv r na t ürl ich en Ent wic k luntr gespro se ne 1\ un tf ormc d s

I . e- ß te n" d und ndi-r )It>n~ (' ihr-it am beste n ..a ngr-pn en 1ll win-
..L' eb erl eh n de BI' tan jrep n ßten " , da un in d~r Dar, d
sehen Th eorie m it so be tri ckend er Log-ik bew lCsen . Wlf, •

ist in der Archit ektur zwe ife llos d ie Ant ik e ... Wäre ~~
es nicht• • ie könnt e die \V slt ni cht so oft in ihren Bann \~ar
zogen haben . ..•'li ulen un d snul cnordnun gen ,,:p.rdeu J hr
durch di e Bed ürf ni s C und An pr üch e dc Jew elhgen a. ,
hunderts variiert lind ve ränd 'rt wer den. aber ie w~r~:-nI~~c
a uss te rbe n, 0 wen ig wie rlr-r Dr eiklang il~ der )I,u lk .:dun'"
sem Gla ube n beken ntnis, de sen na tü rlic he bmpfll! .. [
vö ll ig- anerk a nn t werden muß, 0 ei ang 'fübrt , da ß der I>un 1':
ier dem Kampfruf de r Wagn er -.:'chule ..Der Zeit ihr ' Kuns,..
den atz pntgegen stellte : ...Ipd r Zei t hat ihre l'roblem~ ..
E~ erk l? rt 1Ue, da ß Pr • ich w ni g . Inlw g"eg -uen ,h~ e:l :
se m \\ erke absichtlich I,e. und r m od ern au~zugrst.L1. er
.Jch fühlt e mich ni e ve r. uch t , der () ri~d nalitä t wegen et :r,;
K irch ' di e Fonn einer \\'i lllimiihle ode r e ine Gas OIll !: c.: ;
e ille m 'chlo '8e d ie ei ne r Zigarrenk i te zu ge b .1I ~nld \\:~. _
""anz zufri d n. wenn K irch e u nd chloß wlrkhc I ,\.
... . k . d Kun~t eIn
K irch e und chloß a us'ahe n," Er er ' ennt 111 er • 11 '
' nfaß licheo an, da imm r \~: i eder ~Il en.. V:r uch~n ...PG e~:

){eg p!lI IIlId Lehrsilt zo zu pragen , d lC fur Im m e r I,n lun'"
tung ble ihen k önnt en. Er anerkennt in di e er. BezH' I 't
d ie fortlauf nrIe Tradition, di e au ch in d . r . tIlfrage In:1e

pr ieht. Darüb r eh rieb er 1!)10: ,, \Va un di e alte pr~~en
so wertvoll ma 'ht, i t nich t a lle in di e Fülle von Beg\'v rt
ode r der g ute g ra mmat ika li ehe .\.ufba u ; der große . inl
b - te ht in d em Be it z von zahllooen Kunstwerk n, di eden
Lauf der Jahrhunderte von )1 e i t e r n ge cha ffen w.nr1' h:
Durch dur en .T ac h w i r k u ug i t d ie ,\ u drucksmög daß
keit der prach e so feinfühli '" vervollkommnet worden, '

b • 'b I vOIllauch auf di prach e der Arm eligen In l~ g aßZ ird
Reichtum d er ~I eister fällt. Wie eine Literatur prache 'we.
auch d er n eu e Bau s t i I weder be wu ßt, no ch von r
uigen e rfunde n werden. Generationen un~ I ation.endI\~I~
den mitwirken mü en um ein all g ern l1l .verst:t\1 ~'ohl
Kun t prach e d er Formen zu schaffen . .. Es Ist aUC1 Die
zu IInt er scheid n zwisc he n Tradition U~l(~ ,'a~hahmUJ.lg . der
letzt ' re oll bek ämpft werden. TralhtlOn Jedoch 1 t.. st
si eh er r Bod n. auf dem jpd e Kunstepoche und jed er K\~ng
ler . tc h n mu ß. Der Men eh ist ja elbs t in Ver.körp~ rk tJ
fortlaufenrl er Tradition. ollten es nicht auch selll e \ ~ ht
öein? E ka nn k ein e Kraf t verloren ge!lell . I ~ es nd:tß
ga nz zw eif ell o , daß j ed~s l!.roß W~rk ~Il~es IICister~. :;uf
je de Kunst ep och e, daß d Ie Kun WI.I1g-kClt JOlle VolkK~'nst_
:illc Z -iten u nd steti "" fortwirken mUssen? . . . . D 'r u "ge
ler kann vermög r . ~in r per sönlich pn K raft und v~r~o r.
ei nc Ki \nnen di e früh er en Kun Hormen wied er ZUf\~C ff~'"

obe rn . indrm er ie . °ine r Zeit ent~prpcbr~rl n u s~ la lei-
Da i t da kiln t! rri. eh <, harakt e~blld un ere s r~ch'

. t er .. E rnög-e ihm zum • chluß no ch ellle kurze Bet )
tuug einigl:'r .eine r Hauptwerke fol g n. - (chlull folgt.

. d '11h rchen Ein't e u e r e r k I. run g s h u e h. AL cbnlten r J ! I fUr die
kommensteuer erkl11rungen und Vermögen anzelge!l . I tigc
' te ue rjahre 1!l . . bi 19. . lit Leit ätz cn ftIr die n~ len .

Berechnung des t uerptli~htigen Einkom~ ns ~nd ve~. gBer.
von Ocrichtsas ssor Dr. Jur. ct. r r. pol. Kurt I es c h .
lin W. 8. Karl Heym nns V rlag. U.

T e c h n i s c h c S tu die n. Herau geg, 'bcn von Prof ~sor gr·!in.
.' i mon, BILliothckar der kgl. Techn . Hocb chul e ZU

h
. ~rs e

11. Reihe, lIeft 1: Die Dachformen d ~s n,auer,n a ,UI/;(
in Deutschla.nd und in d er eh elZ, Ihre bntsteh it
und Entwicklung. Yon Arch. Dr.-Ing. Han. 'c h w a b. 'n
59 ALbildungen. OldcnLurg i. Or. l!lt4. Uerhard Stalh g.
Pr. 4 I.

I· I AuS'Das Warenull1satz - ' t c m p e lg e s e t z m,hst amt IClen eh
leguog n und gemein v r t:1ndlicht'n Erl, uterungen von 1', .
I arte ns, Hand el lehrer. Berlin .',1917. L. 'chwarz ConlP,

Pr. 1 M. geb. 1,35 l.
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Rhode, Hugo, Beigeordneter. Die Bundesr&tsverordnun' Ub r
amme I hei zu ng s- nnd Warmwasser-Versorgungs-Anlagen

in .lieträumen. Vom 2. Nov. 1!l17. Nehst Anordnung fUr das
Verfah ren vor den chiedsstellen uod der amtlichen Be
gründung. Mit Einleitung, Erl. ute rungen, B 'i pielen und
Mustern ver ehen, Berlin 1!l18. Industrieverlag Spaetb .
Linde. Pr. 1 ~t.

Sonderabdruck aus dem 21. .Jahrgang des tati ti chen Jahr
Luchs deutscher tädte. XV. Aus g aLe n I} er. ta d t g e
meinden fU r lIoch - und Tiefbauten im .Jahre 1!l11 oder
l!ltt tl 2. Bearheltet im tatistiscben Amt der tadt Leipzig
unter Leitung des Dir. W e igel. Breslau. Wilh. Gottl. Korn.

_ desgl. XVI. Kanalisation, St rallen r.einigun.g,.:traLlen.i
b eSJlre ngu ng, MUllaLfu h r, Fllk ah e n Lese It I gu ng une_BedUrfnisanstalten im Jahre 1912/13. Von Dr. Kar l Seult
man n Dir. de Stat. Amtes der Stadt Hannover. 'Bres au .
Wilh. Gottl. Korn.

'chule Otto Wa gners mit aller ihrer literarischen Aus tat
tung, die ihr das öste rre lchische chrifttum zuteil werden
ließ, zwar - das kann heute schon ausgesproch en werden
- di e Hoffnungeu nicht erfüllt hat , di e )I ei ter und chüle r
Im Innersten gehegt haben, daß di es e k ünstl eri ehe Evo
lution. die weit entfe rn t davon war. e ine n .volut ion auf
dem Gebiet der archit ektonisch en Kunst zu se in, di e e
nicht g ibt , a be r durch ihr Her einbrechen wie ein St urzbach
dennoch eine heilsame \Virkung a usgelöst hatte. in sofern.
a ls s ie den trägen Konservatismus zum •' ac hde nke n und
zur Aufrüttelung brachte. Zu lange sc hon fühlt e er s ich im
alleinigen Besitz der Geh eimnis e d es architektoni schen
Kunst eha ffens und zu siche r schi en ihm di eser Be itz. al
d~.ß er ~,u eine r natürlich en Forten twicklung ge k om me n
ware. ~\ Ir ,s~lbst haben den Bestrebuugen Otto \Vagnl'r s
ste ts ~llt euuger Zurückhaltung gegenüber gesta nde n und
a us di esem Sta ndpunkt uu eh dem Meister gegenüber k ein
Hehl gemacht. J ederzeit aber haben wir ber eitwillig di e
ungeh eure per önliche Energie und di e fa t fanatisch e Au 
sc hlie ßlichka lt anerkannt, mit der Meister und Sch üler zu
dem mit Vorbedacht err ichte te n Ziel zu gelangen uchten.
)lit Vorbedacht! Da rin liegt. wi e wir glauben, das eieen t
lieh e Kriterium d er Schule, aber auch der Grund fü;' das
)lißlingen . Denn weun man auch zu geb en muß, daß archi
tektonische Kunst etwas Anderes i t als Malerei und Bild 
nerei , daß s ie auf völlig verschiedenen Voraus etzumren
s ich aufbaut, so ist doch ni cht zu üb ersehen, daß sie n~'ht
durch pekulative Erwägungen, philosophisch e Ab strak 
tionen od er Ueb erlegungen ozial er Art gewonnen werd en
kann, sondern daß sie aus dem Gemüt hervorquell en muß.
soll s ie wirkliche und wahre Kun t se in, di e ihrer sl'its wi der
zum Herzen SIJr icht nnd lI erzfasern mit se h wingen Iüßt.

Das ill.>ersch en zu haben war eine r der hauptsä chlichsten
Trugs chlii e, mit denen Otto Wagner sein baukünstlerisch e
Lehrprogramm aufstellte, das s ich im Grunde nicht weit vo n
dem entte rn te, was Gottfried empe r, Wilhclm Stier, Fried 
rich Weinbrenner, Karl Friedrich Schinke l mit bedächtig er er
und sc hJir fe re r Kun.tphilosphie zu ihrer Zeit durchzusetzen
such te n . Dies e wollten nieht Neu es. .Ioderne um jed en
('n-!s, s ie wollten lediglich Kunst, innerlich v erkliirte Kunst.
auf s ich selb st ge t eilt und unabhüngig vom T elllppr:un ent,
soweit Kunst iibrrhaupt vom menschlichen T emper ament
unabhängig sein kann . Wenn Leopold Bauer in der \Vag
uerschule von jeh er einen Sonder standpunkt einge no rnm n
hat, so kam er dazu durch Erwägungen ühnliche r Art.
Schon l8() schrieb er, das baukiin t1eri eh e Werk k omme
nur zustande, ind em der ,-, chüpfe r d esselben beim Konstru
ieren stets an lias Schöne und beim ~chönen sl et ' an di e
mögliche Ausführung, das Konstruktive. denke..•Da s wech
'e l eilige Verhältnis zwi schen eine r 1'hanta iegeburt und
dem real Möglichen ist e in se hr innig e dadurch g eworden ,
daß di e Kunstform immer das sc hei nha r K on truktive eine r
früheren Bauweis e ist, di e verl or en gega ngen od er durch
hess er e Konstruktionen erset zt worden ist. Di e alt e
Kon struktionsforll1 e n t w ic ke l t s ic h nun
f r e i v on a II e n 111 a t h e m a t i s c h e n un ,I w ise n
s c h a f t I i ch \l n {>' unk t ion e n n a <: h bi o ß p rn 1'. m p '
f i n d en d es Are hit e k t e n zur K u n t f 0 : m:' Da zu
gaL er liplII Gedanken Ausdruck, daß ge ge n übe r Ile r all e
Geschichtliche und Ueberliefertr Icugnenllen T endellz d"r
"ernste, mit seiner W elt rin gende KünstIpr" s ich bewußt ci,
" nur ein Rad in d em b'Toßen Getrielw zu sp in", dai\ e r " seine
Gedanken und Erfindungen an dem Maß tah der nistorie
mißt, sorgsam wählt und das. wa sein (;eniu in g-ün-
tigen ' tunden ihm eing ibt , priift. ob Po wrrt ist , Da e in 

form zu erhalten". Leopold Bauer bleibt bei all er Phanta ie
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Abbildung 3. Oberes lurgweh r am Sammelbecken (Untcrwasserscite].-
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N292. BERLIN, DEN 16.NOVEMBER 1918
~DAKTEURE: ALBERT H q FM A N N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR
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Das Badische Murgwerk.
Von Ober-Baurat Otto Hauger in Karlsruhe LB.

aöh den vorhandenen allgeinei- machen. Das hierwegen bearbeitete Gesetz über den
nen nter suchungen besitzt Ba- Bau und Betrieb eines ) lurgwerke' durch den bad.
den noch reichlich 0,5 .1illioncn •'taat fand auch 1D12 die Zu timmung der Land .tände"),
P '. uuausgenutzt \ r ass irkräfte. sodaß ID1:3 mit dem Bau des großen Werkes begon
11 iervon entfallen nicht ganz die nen werden konnte.
Hälfte auf die Schwnrzwald- Werfen wir un ere Blicke nun zunächst auf das
Ilüs: e, der Rest auf den h:\- . Iu r g ge b i e t elb t: Die Quellen der Murg liegen
disch in \ nt il am Hhein und nuf württ. Gebiet, und zwar zwis .hcn Ruhstein und
Ncckar. E sind das Durch- Kniebis. Zunächst in östlicher, dann in nördlicher

W. , . schn ittswcrte, die je nach d sr m .htung durchzieht die ~lurg das chwach g meigte
I ,~s. 'erhihrung der Flüsse in den einz lnen Jahren er- obere württembergische Murgtal und erreicht bei chön-
11,0 . heh sC!lWanken, auch geben sie nur die m ö g li c h e miinzach, inzwischen ver stärkt durch den Forbach,
\. r,l ft~ew lll nung a n. . den Thaibach und die Schömnünzach, die Landesgrenze.
. DIe ta tsäch lich wirtschuftlieh ausnutz baren W:\~- Während die Murg, bis dahin an mehreren Orten vor
~.erkriifte ind wo 'ent lieh kleiner, namentlich werden beiziehend, für Wie enbewäs erung und größere äge
w~71 d~n, ~: rul.\w:~·, erk!iiften .d >~ ba~l.. Schwarzwaldes werke reichlich aUS~?lll~tzt i t, ä-?dert ich d:l.s Bil~1 an
W .1 hÖI h. tens '111 Drlttel mit \ orteil 111 reguliorbarer der Landesgrenze plötzlich. An teile des breiten sanft
tll~~re, a~l:g ' I.Jant werden ~ÜlllJen, denn ..die hohe ~ul. geneig~on WieMnta le~ . tritt ein en~es ,~ildromantL~he '
t. ~ LntwlcklllJw der r-hwnrzwaldt äler und Ihre Tal nut starkem Gefalle, da meist bl an den l' luß

z ar e Br:iedl'lung erschwert eint' umfassende Ausnut- hinab bewaldet ist. Auf der km langen " trecke bi
Iung der noch fr('ien neriillstrecken seh r. Hier ~tüUt hinab nach Forbach finden ich nur kleine Ansiedelun
I,('sondprs d ie Anlnu« "Oll Stuuliccken, ohne die in vie- cen . Auch das eitental der Raumünzach, die 3 km

n·n. Fäller~ eine 171üg-lieh;.;t vollständigr' \\"a:<"erau~- unt srhalb der Landesgrenze in die Murg' mündet und
,ut.zung na'ht möglich ist, auf g-roßI' 'chwirri"keiten das chwarzenbachtal sind fa tunbcwohnt, rst hoch
duzI:tler lind wlrtsehnft licher Art. E ' mußt!' deshalb oben im Tal liegen die kleinen Orte Hund bach und
r i~~l tug?lIJlI erk ir.1 l'r"t..' r H (J il ~ e auf solche Gebiete ge- Iforr?nwie . ~ieses wasser- un~. g~fiillrejche Gebiet ist
wi et" erden, ,he g-roßtentcIls - unbewohnt und land- zur Kraftgewmnung noch vollständig unau genutzt und
:tl:~~ chaftliel! und industriell nnr weniv oder gar nicht es lag nahe, si,eh die en Wasserkräften in er ter Reihe
fiil .,cnutz!. ..ind und in denen hei gcniig-ender Wasser- zuzuwenden. Von Forbach abwärts bis zur Mündune in
(jl'~n.ll)fr und rclehl ichem Gefälle die Mögllcbkcit der den Rhein ist die ~Iurg schon reichlich ausgenutzt. o

gplI~m~I~lIlg gr~L~('r Kräfte und deren Verw rtunz in an - Auch da Ge f ii I1 e. der ~Iur,~ ist auf. den einzel-
,: nein L;tnkrois gegeben war. neu trecken sehr verschieden. "ahrend die Murg- auf

"0 dbn Gebillt erwier sich in di iser Hinsicht als be- der 13 km langen württ. ~trecke "on Baier bronn bi. zur
unl~ r.s vortei lhaft; es ist die~es das Gehiet der Mur;; Landesgrenze bei Schönllliinzach nur 83 m mllt, liegt
tale:. 11~~. gerade d 'r bad!. ehe Teil de: oberen Murg- zwLcI~eJJ hier u.l?d. Forbach auf einer t:eck: von.:l~,r
:chluß ":. hat ~le:;l~alb dir hal.!. Hegirrung den Ent- 7 km elll ..JJO~·h voilig unau"genutzte~ . ,efälle 'on l.JD .

•Tat gef,IU~, the luer no('h hrach li "enden Kräftr der ßezuglich der III e te 0 r 0 log J - c he n und h y-
Ur ahz urll1<"en I I All . "'I ' d' -'" UIH (er gemem lelt . I('n~tbar zu *) Verglciche Deutsche Bauzeitung 1912, ~. 774 fT.
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.. . ' I' -ke für denbei der I'a~ uuz der ~111l'<T 1'111 kleines ~ c en
C' e- t Izule"enTagesausgleich, ,':llnme!hl'l'ken ~Cll:l!1O • :11 " .. au:

Di ' u n t e reDruckstufe s tzt Sich zusa~J~IlI.~~ih:lU'
dem .\lurgwehr, dem 'ammelb .ck n, dem Einl: it dllr
werk mit 'anll- und Gosehieb snnunler - UlI

w.
el

For
Lande grenze, au dem Druckstollen von da hi 'U

bach mit Einl iit umr d r Itaumiinzach, aus dem unterc
\\'as: erschloß und der Hohrl iituug . . I ek-

Die 0 b e reD ru c k s t u f e . icht ZWI'I ta 11 ) I
ken vor, je iines im Ruum ünznch- und Schwarz.enh<~~ld
tal: ein Druck. tollen verbindet diese unter sich von
mit dem zu erbauenden oberen \\'a. ~erschloß ("hrl
d m die Rohrleitung nach dem Kraft werk 11'? ~or'
wird. Heiden genu-insaui sind das Krafthaus bel k'
nach, da' Au . eletchbccken mit"Tiederdruckkraft

wer
.

die elektrischen Anlagen und die FernleitulI~. d itt 'r
Der ob .ren Druck stufe kann später - als . rt a~l

Au 'ba u - auch da. württembenri eh ~llIrl?ge~lc\tien
g-eschlo:,;en werden. Die. es kann, nach elllg~hel be
Untersuchun ren, in d 'r Weise g schehen. daß un ~ t
ren Lauf der ~Iurg ein weiteres große B .ck eu er a~_
und durch einen 'tollen mit dem badL chen taube
ken in \' erbindung gebracht wird. d n

Von dem ganzeu \ irk da mit wach .en ~~
Kraftbedarf allmählich irst II~ werd n s~ll, bi~det 9;~
unt 're Drucksture den irst n Au. bau. DIeser Ist 1
in AnKriff genomrn n worden und jetzt vollendet, so
I ß d I) . . d n k'lnn.

1 a er >etneb Jetzt anfgenommen wer '\ _.
In der Folg soll 11 die einzelnen Teile d s ersten J u
baue ' ingehender he~prochen werden. ._ I 'I

Etwa I,km unterhalb der badi.-ch-württemhergl c leI
Lande80'renze wird ein \\' h r für die ·Wa se r.
(a SUD gun d zur G e w i n nun gei n eTa g e s'
Au gl e .i eh b eck e n -. am m e I b eck e n 
l'rrichtet. Mit RUck. icht auf He Abführung der bedcu;

lenden Hochwa.. er kommt ein ""mischte Wehr zU
Ausführung mit einer fl'~ten ,'ch'~ellp lind beweglichen
W hrschützen lind I'illcr h "onderen Einrichtung' zur
Abführung kleinerer .\n. chwellungen bei gefü11 tel

n

Becken. Da Wehr, das in Ahhildull;! 1 im wagrechtt:n
.'chnitt, de:gl. in AbbildunO' 2 in eincm Teilstiick I\}

größerem Maß. tab, in Abhildung ;~ in der An. icht ,:Oll
der nt rwa. H rceite her dargc. tt'1lt i. l. während eine
sp:iter nachfolgende Bildh 'ilage di' Ge. alllter~cheillun.~
I'rkennen läßt, he 'itzt zw i lIauptöffnungen \'on JC
1:3,510 lichter \\' it, und einen 5,-1 Dl weiten Grunda!)I:I~;
Das ganze Wehr i -t auf Fel gcO'riindl'l und auch sClthc
auf die ganz' Höho an den ltil;'r au. I eh 'nden ~e. und~'n
Uranitfel. en ange chlo. n. Die fc~ten Schwellen 'Wi
gen 3 - 7 Dl üh 'r d 'r unregclmäßi;! n Fluß~ohle uut

zwar auf 487 m + •T. N. in deli heiden Hauptüffnllngen

und auf 4:~5 Dl + .".1. im Grundablaß. Dip heweg
lich 'n :'chtitzen ~illtl in den beiden ,Hauptöffnungen

10 111 , im Urundablaß 12 m hoch, 'odaß ein größter. '1:1\;
"on 17 m erzi It wird, der auf + 4-17 m liegt und UI z.1l
Lalltle~grenzl' rl'it'ht: Die Wehraufhauten llaucn ~ ~l:~,
~l'hlil'ßlieh dl'r Brü .. tung noch cine Höho \'on ;)I;) ,

~lItlaL\ der g-anzc \\'ehrhau eine Höhe von 22,,) 10 'rrelcht.
Der Pfeiler zwi--cIH'n den h 'idt'n Hauptöffnunl!c

n

und die bcidf'n End pfeiler ,ind 3,G ol, jener zwischen
dem Grundahlaß und der an!'toßenden Hauptöffnunl!
:1,2 Dl stark. Link und recht l'ehlicßen Absperrm:l1H'f1;
an, in die am rechten .\lurgufer :augheb r, :1111 linke)
di' EinlaufschUtz n eingeh:lllL .ind. Die Pfeiler trag~n
!'ine G.2 111 breite "'ewölbtp Brücke, die zur obercn SClt
lichen \' 'ri'teifung der l'fpiler und zur Aufnahm' der
,chiitzenwindwerke dienen. Die' Briicke hc~teht au~
zw"i lUpp n, einer flußaufwärb - von 1,25"' IU;'
l'ir\t'r __ flußabwiirt" - von 2,09 m Breite in 2. Gm A ,
~tanu. ~ollaß die WdU" hiitzen zwi ehen die~en !loel;
~l'zogen wl'ruen können. Die beiden Hipp u sind dure ~

benlJl'wehrtp BetoJlträger unr! Platten mit einander
verbundl'n.

Au. titat ischen Griinden il'L da Gewölb über delJ\
Grundablaß möglichst ma 'sig all:geführt. Das ganzP

Bauwerk ein chließlich der \Vehrhrücke illt in B ton
mit Gr:tJlit~erkleidung in möglich ·t einfach r Form h?r·
ge. teilt. nil' Wehr.l'hwelIen und die eit n dl'r ",chut-

o. \I;!.

ur U g" r u p h i s ehe 11 Verhältnisse im ~Iurg-g 'biet ist
'LU erwähnen: Die It e ""t) n h ö h e n im 'chwarzwald
~ehören nach den tautliehen Beohachtungen zu den
höchsten im ganzen Deutschen Reich. Zu den r een
reichsten Gebieten des 'chwarzwalde ' · clb: t gehören
die Gchirg. stücke der Homisgrindo und des Kniebis, in
denen die Quellen der Murg und ihrE!\- Zuflüs e liecen.
Die .in dort letzten 25 Jahren beobachtete Reuenhöhe
beträgt hier 1,5-2,1 m, ja ocar bis 2,7 01: ~ur da:
außerordentlich trockene Jahr 1 93 w ist nur 1.23 ru

. 'ieder chlagshöhc :auf.
Au Aufschreibungen eines großen industriellen

Werke ' an der ?l1 urg seit 1 93 und durch regelmäßige
.igone ~I' isungeu der 'taat. behörden seit 1907 kon~l

ten die verfügbaren Wassermengen zu verlässig ermit
telt werden. Im Jnhresmittel ergaben sieh oberhalb
Forbach 10 cbm/Sek. Bei •'iederwas.'er zeht die
~lurg nur äußerst elten unter :~ cbm/Sek. zurück; bei
Hochwas 'er steigt ie auf etwa 500 cbm/ ek. Diese Er
gebnisse weisen darauf hin, d a L' ein e wir t c h a f t
I ich e Aus nut z u n g des .\1 11 r g was s e r s nur
111 Ö g I ich i t ; " weil n i i n Aus g l e i c h der
W a . s e r m eng e n 1I u r e hAu f s p e i c her u n g
in 'taubecken stattfindet und wenn
außerdem in was e r a r m e n Zeiten eine
Beihilf ' durch ' Dampfkraftwerke ge
w ä Ii r l e i s t e t i t.

Eine chwlerige Frage war nun von nfang an
die: 011 sich ein .\Iurgwerk auf da badi cbe Gcbiet
allpin u chrlinken, oder soll, um die Ausnutzung des
GmlllmtcreHilles zu ermöglichen. auch da, württember
"i 'che Gebiet mit in die Anlage einbezogen werden.
An sich mnß jedes Flußgebiet als Ganzes betrachtet
und uehandelt werden und ~luch die Lande~"renze

ollte kein Hinderni bilden, wenn es gilt, ein "w 'rk
von großem Zug zu schaffen, in dem die v 'rfü"'barell
Wasserkriifte zum .'utzen der Allgemeinheit möglich t
"ollkommell ausgenutzt werden. 0 wurde denn auch
\'on \'o~nh~rcin die allgemeine Untersuchung auf da
"'anze Gebiet ausgedehnt, ob chon Illan 'ich wohl be
wußt war, welche große 'chwierigkeiten zu üb 'rwin
den sein werden, um ein solche' \\'erk zu tande zu
bringen.

Die Untersuchungen haben aber bald ergeuen daß
die Yerhältnisse für die Ausnutzung des württ.' Ge
uietes infolge des schwächeren Gefälles, der st. rken
Be iedlung und der schon vorhandenen Wa. serau.
lIut~ung weit schwieriger liegen, al auf dem bad. Ge
biet "on der Lande. grenze bis nach Forbach wo die
~Iurg ein Hohg fälle \'on 155 m besitzt und n~ch voll-
t!1ndig unausgenutzt ist. Auch bezliglich der Anlage

"on 'taubecken erwies sich da ~ bad. Gebiet weit vor
t?ilhafter als das '~·Urtt., weil auf bad. Gehiet große

tauuecken an g 'Plgneten, unbewohnten, zumei,t nur
mit Wald bedeckten teIlen errichtet wl;rden können,
während in WUrttemberg- hierfUr dicht be:iedelte~ und
bebautes GeHinde beansprucht wprden mUßte. E
wunI!' deshalh zunächst nur die Yerwertung der \Va~-·

~erkräfte der ~Iur'" auf bad. Gchil't in l\U:: icht ~e

1I0mmen, die Anlage a1Jer, wie wir noch sehen werden,
~o gestaltet, daß drr An!' 'hluß der auf wUrtt. (;ehict
noch zu gewinnenden \Va!'. erkräfte möglich hleibt.

nic anf bad. Gl'hiet geJllantl'n Anlag'pn umfa', en
zWl'i Druckstuf 'n \'on wcsentlich \'l'r:chiedellt'Ill 'Iw
raktl'r**). Die u n t e r e Druck~tufe dient znr Au',
nutzung dl''; f li e ß end e n \\'a". er,; df'r Murg lind de
Gefälles \'011 der Land 'sgrenze Li: Forbach unter, lit
benutzung ,Ips \\'a:scr' d r RaumUnzach. Die 0 u lJ r '
't9fe I)'zweckt die Verwertung \'on ge s tau t e m
Was,; 'r, das in zwei 'taubecken im oh 'ren Haumiin
zach- unll chwarzenhachtale gesammelt wird. Da·
Wasser IJl'ider tufen wird einem gemein amcn Kraft
werk bei Forbach zugeführt und dort \'crarheitet. Auf
ein g-roßC8 ~tauhecken für di' untere Druckstufe mußte
mit Hlick~icht auf die gegebenen Verhältni e verzich
t t werden. E hat ich aber als vorteilhaft erwiesen,

**) \'~rgl. die AURrHhrulIgell Uh"r daR (Jc8nullunternelllnt'l~ mit
L:lg~"hlD und U ng8protllen in "D~ut8che Bauzl!:." 1912, •. 5:'3 lT.
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zr-nuischen-Kammern sind mit Granitquad ern verseh n.
l ia die 1 ' i;;chen. in denen di e Wehrschützen laufen.
tief in die Pfeiler einschne iden und hierdurch die G ~
fahr be: teht, daß d r Ilußaufw ärt gelegene Teil des
Pfeilers nicht mit dem flußabwärt gelegenen zusam
menwirkt, so wurden in den beiden mittleren und den
beiden Endpfeilern von der Ie ten Wehr eh welle bis
zur tauhöhe in entsprechenden Ah tänden wagtecht
liegende eise rn e Fachwerkträg or, die durch lotrechte
Winkeleisen mit einander verbunden . ind, einbe tonier t
(verg l. Abbildung 2). Ebenso sind die keilförmig ge 
stalte ten ei. erne n Köpfe der Pfeiler. di zur Aufnahme
der Dammbalken dienen und die ei orne n Blech '. di »
die Rückwand der Pfeil erni chen dock en, init den Fach
werktr äg em Ie..t verbunden. odaß ein inniger Zu-

sanuncnhantr und ein e mögli ch t O'leichmäßige Vertei
lun g- der K~:ifte auf den ganzen Pl oilcrquer schnitt ge
währleist et ist. In die Wehrschwelle ist eine leichte.
-chwach grwölhte Stahlplatte verankert, gegen die
der Dichtungsbalken der Wehr. chütze dichtet.

nie Wehrschützen sind in den beiden Hauptölt
IJUIlO'cn und in der Grundahlaß-O 'ffnung zweiteilig vor
~esl~J(>Il. Der Grundablaß he itzt zwei je (j m hohe
Tafelschiitzen, die voll ständig unabhängig von einander
sind und VOll denen jede durch be: anderes Wind werk
gehoben und gesenkt werden kann . . Für die Wa lzen
bahn der ein in Schütze ist an eingebauten I-T rägern
ein e zweite Fahrbahn in beiden Ni ehen angebracht •
. odaß bcide Walzenbahnen unmittelbar hintereinander
liegen. wodurch an Nischentiele g . part wird.
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Die beiden Hauptöffnungen besitzen je eine untere
'chütze von 7,5 m Höhe und eine obere, in dir untere
versenkbare Schütze von 2Jj m Höhe. Die Schützen
sind 1'0 angeordnet, daß eine Wasserauflast beim Be
wegen der iclben möglich. t vermieden i t. Die Bewe
gung erfolg't auf fest mit den 'chützen verbundenen
Rollenlacern, die Auflagerung auf die en wird durch
Walzenlager vermittelt. Boido Schiitzen haben ein ge
meinsame: Windwork. Die Einrichtung i t so getrof
fen, daß die obere Schlitze in die untere -ver enkt, ich
selbsttätig mit die. er kuppelt und sodann beidc zu
sammen hochgezogen werden können. mgekehrt wer
den zunächst beide 'chiitzen in zusammengeschobenem
Zu. tand abgelassen, bi die untere chiitze auf der Wehr
schwelle auf. itzt, sodann die Kuppelung-gelö t und die
obere' chiitze nach Bedarf hochgezogen. Die Wind
werk he. itzen elektri ehen Antrieb, der in den einzel
nen . tellungen . elb Witig- ausges chaltet wird; außer
dem ist Handbetrieb vorgesehen für den Fall, daß der
elektri. ehe Antrieh versagen sollte,

In der Abschlußmauer auf dem rechten Murguter
sind drei , nugüborfälle eingebaut (vergl, Abbildung 1).
die bei einem kleinsten Querschnitt von 0,7 qm und einem
Gefälle von 6,5 m je 15 chml Sek.• zusammen also 4il cbm;

, ek. abzuführen vermögen. , ie sind. 0 angeordnet, daß
sie nach einander an. priugen. Um vor dem Eindringon
von , chwcuunscln möglichst g'e~chiitzt zu . oin, sind die
Einläufe um 2.il m tir-ler al. das tauziel ~eleg't. In der

tauhöhe hefinden :;ich Lnftschlitze. bei deren Ab:chluß

. k I eginncn.
durch da Wasser die 'aughub r zu wir n. \ . I1 das
B i Anschwellungen der )[urg treten dahe.r, ~o ),1 ~ bt'r
. tauziel überschritten wird. zunäcln t die ~au~ IJrlln.

.... kei hel rrröß \llsch\\e I. elb 'Wil lg' III \\ irksam «nt; )el gro er '11:. . . en cc-
cen worden die oberen. chützcn d r lIauptoffnung bei
~enkt und tlie Grundablußi chiitzen hedient und nll~rl eil

. I ö . lie sämt IC 1großen Hochwass srn WIr< e~ n tlg ..~ I .. "'ehr-
Schützen hochzuziehen. Al. 1 otahschlü: se (\1 r vor-
öffnung-('n ~ind ~·iserne.Balkepmit Holzd.iehtun,ge~Yehr_
g-psehell. die mittels eines Kranes. der nuf Ul r 'I iler
hriicke läuft, in die Dammbnlkcnlalzc an den I CI
köpfon eingesetzt werden. 'Oll

Durch da Murgw hr wird ein ~amlllclh cken \ _
t~5 000 ebm g-e. amtein und 320000 ehtu nutzhar '1l1\1:}_
halt geschaffen da d m Ta'~p. austrleich und zur I • d,. /"". F" WIr
speicherung. kl in.rn:r An. ch~\'elluul!<'11 dl~n~: ,. <lee
hierdurch eine mözli h. t wcitcehcnde AllsnutzuIIg . I t

/'" e- I "1 nie I
~Iurgwac!'<,rs rrr-icht. Da fiir den Tage:au~g eic 1 I"
der ganze taurnum nötig i. t. können auch iihcrsC 1II~
sige onntag. wasser und kleinere .\n~chwellungt'n ~::f~
ge ipeich rt und sodann verwertot werden. Der I 1

tau der ~Iurg' reicht his zur Landcsarenzc und hat au.<' I

die Höherlcgung der heidl'r~\'its WII:!S der Jlurg. 1;~1;~
ziehenden Straßen. der Landstraß und dor :-iclnf r
straßc, bedingt. Beim Bau der nouen Lallll,,~ra13p ~\'~ ;
den hier 12 111 über der jetzigeJ) l' lnßsohl« his zu ~.:) ,
t iefe 'trudelliichl'r aufgl,tll'ekt. die durch ('in<' klelll

l

Vr-rschiebuna der . trnßenachsc auch erhalten werden
konnten, - (Fort etzung folgt),

Der Berliner Dom und der Krieg.
~~~~~~il il' Bt'sehJagnahme der 'Veichme- am Alten ~Iarkt in Pot"dam hilllnlt'lweit vrrsch}etlfll;

talle fii.r die Zwecke de: Krie~es . id zeigten aher . ehr viel ehert'in:t iIUl.nnllg. n~lt (l~;~
hat dIe b~.dclltelld ten ~[onll- \' rhältni., en an~ Bcrl.iner Lu~tgarten. \ .~JIl dl e~n hri
~nent~tI-.Gehaude Deut. chlands wii."'ung-en und \ erg-I lChen au"gehcnd. ~onn.te m.11I der
III )htleHlenschaft gezogen ulld ohJektiver Bellrtl'i!un'" der Tateaehen Vlellßlcht zU

• ' <,,' • nll'
Il'ider manche schöne Formen- Veb rzeupllIg kommen. daß der hputig n Ers~'hpm~ ~
unll Farh\'Il\\,jr~unl!. zer, törl. • il} d~. Berlin r Dome. g-egenUher dir:. I'ritik .au e~llt~lll l;~r

~~~~i~~ii~ ~lat . n.aturgemäß (~Ir Aufmerk- :tnnmt:1I Pu~kt Halt m:~che!1 llIU:. I> 1)1t' )1,1,,: P he-
! sam kelt auch auf dlC Bedachung !!'ewaltlgen Kuppel hat . ICh nn Bpr!lnt r • taflthlld; .

~le. B~rliner Dome:; ~elenkt. Bei r~it~ pin 0pwohnheit. ~r,cht 1'worben. so<!a(~ ml\ll f,le i:::
der g-roßen Jlenge rPlTlcn hupfer.. da. dlC. e enthält. dlP~r,m mcht mehr Illl.. en milchtp. l\ ueh nll [latz~ I
wird hei weiterem Bedarf clie. e:; ~Iateriales die Ab- i.t dpr Eindruck unzweifelhaft f'in "tarker uncl m!ic 1
nahme (l('r Bedachung prnstlich in ErwägunO' zu ziehcn tig-cr. Dip Beurteilull'" kann "ieh dalwr auf da" .Re
:ein. Die Kricg-~uotwendig-keit kann dann aber fiir die- cl"uprn hp,'ehr:inken. ~laß dir Wirkung-.müg-lit-hkrlt.pn
~r,:; Bauwerk Foken la 1en. die seincr Erscheillllll'" im des Bauwrrke~ nieht in .0 einfaehpr Imcl kll1.rl'r "'<'I~"
Gr,gensatz zu tle;1 Verlu. ten. die andere ~Ionum\.~tal- ZUlll. u:dru('k kommen. wie da. von I'inf'm )lonulIlt'J\
Cit'bä\l{le an dip:cr erlitt('n hahcn. uur niitzen wenn hei t: Ihau dip~cr Bpd('utunl! pnvartN wprclen lIliil3tp.
Iier \Yir,clprhpTi'tellung eill entwickelter , kiin':;tleri~che!'; Zum Tpil li"l!t tli:'!','r .Iangoel au den nuruhil!f'!'
G fiihl , \\:altet. al hei d~~ er. ten Ent. tehuug, die zu Formcn dpr Bc~lachung-. E~ i:t <,in \,prdipn. t df'~ l\rcl.:~;
den h utll!cn Formcll g('fuhrt hat. tpktl'n GphpilllPn Hp<riprunrr~latl.: Prof. Dr. h. e. Gl'rlll:

". . B . I' I . /"'. /'" I I f I ill"f'\\'lr-...,elt "PIIIPIl1 e tehl'n hat rIer npul' Berlmer Dom ) . tc III e y e r ll1 (harlottl'll lIlr/!. I arau I "" .~_

':O.Il. Fachlr'ut?n und kll1l"tg-l~bildeten Laien lI1anche. :en zu hahe.n. da/.\ dir, in.1 0:u.lg !J(·fitllllidll· I~cs(',hl.I~_
kntlsdw rtClI I'rfaluen lIlii. :en. cla:; . ieh g-rgen A.n- u: hmc eil': Kupf(·r. ullll fhp \11 Ihr<'111 (:pfoll!f' eltll~( r fie
la~". \ufuau und FOrJIH'n:praehe wendptp und auch hende Ernruertlnl! die ~löl!lidlkPit d:nhietf't. clIP I _
flic \'erehrer (~pr I' UI1 t seiue.' M i"tpr: lI1ii!'R~n zlwehen ,Iaehun!!' dt'. Dmnrs \'on ihren unrtlhig-pn Tpilen zll r
daß er in :f'inN heutig('n Form nieht I!lUcklich rt und freien und h'ri (h'r .'f'ueinc!eekuu!! clip l)('df'utt'll1 c~:
(l'em G danken dcs Protpstanti:;lllllR, dem er dienen soll ~las:cnwirkung-en. dir im DO\1lhall liq!\'Il. zllr G~.lt;l.l~r.
nicht den ,wlle.I.ltigü,n All. clrilCk g-ibt. drn man von pine; Zl~~ hringen. Der I~ iin:tler 1!1<~ubt. d·.~ Lt'tztt·~ Ill~:~ ~~k
,?Ichen \ erkorperuul! erwarten kann. Infolg de. en ware. wenn man :ICh cnt"chltpßpn konnt 1'. :!.llp th I 'r
smd manehe kritischp ,'tilllTllen iu der 13e- oder hes. er t~ tc'n lind Zi,·rate. wekhp di" lIl:leht\'ol1" \\ Il'klllll! t t f
ge.agt. Vl'rurtpi!lIng ~l'hr ",pit g-cg-anl!en. Gewiß, man H: IIma:. f'n . tiirpno hf'l'inflll~. en. zu I'ntfprnen: un.~ :111,

d~rf. ,I!e Fra/!e aufwprfl'n. wie wohl Schinkel, der tlas fPe. pm Wr,1! pinr ruhig-Prp. einfarhPTC IInci dah~1 goroß~nt
komghclw ehauspielhau: mit. 0 \'i(·' f"inplll kün. tle- l'l)uißlinil' zu erzielpn. Yort"ilp wirt~ehaftheht'r I r
ri e1wm Takt zwi ehen die beiden Tiirme de. Gerk ließen. ieh (lahei d n kiinstleri~r1lPn Ergebnis. e~1 ~~
r1armen-J.~arktr,s in Bprliu :;r,tztp. den Konflikt llt'lö!'t ~rllpr~. ~t·. tr,lmeypr i. t df'r A.n"ieht. claß mall h\'1 ~ll\;
haben \\ ur(\p, wenn er "or die Aufg-ahe ge:tellt I!ewe- . Pr \ t'relJlfachung- nur . () w('H g'eh n dürfp. tlaJi kpl
:;en wilrt'. einpn nruen Dom zwisehen dem, chloß und Eing-riff in den (Irgani. IIln. dt'" Bauw\'rk,'" "it-h Ilar:tt~~
dem Alten )Iu. oum zu orrif·hten. Oh :lIIeh er da. nf'll' l'lItwiekele. Er fortll'rt mit Hrt'ht pine Hileksicht. f1l;'
BaU\\'f'rk im :t ten llinhlkk auf ,'ankt Peter in Rom man nieht nur dPlll l'r!II'hpr de. \Y"rkc...' (lndern aue I

I!e!'charrcn hahen würde'? Yiellekht könnte in die, er der Eutstphunl!szt'it dt'. DOllH': schulde. d, r hert,it:; 1Jt'
Beziehullg- die Art, wir, Schinkel die,Tikolai-Kirchp in g-iIll1l' .. in dip .:hi. t(),~i. chp." Zpit zu treten.· Er fiirl'ht,,:t:
Potstlam g-c ·taltete und in ihre Umgehung Rctzte,einen daß eln zu wl'lte~ btngrClfen für dito h 'alki 'htigt \\ I~
Hinweis darauf eröffnen. wie sich ,ehinkel einer ct- kung Ullt rUm. Wnden gefährlich . ein könnte. fla die
wail!Cll Domhau-Fragc am Berliner Lu ·tgarten gegen- (:rt'nzc, an d 'I' ~lalt zu machen. 'i, um den Erf?lg Z~I
iiher v rhalten haben würde. Im Vergleieh zu den Ve:- ~"chern, dann I.Hcht mehr ki: r zu ziehen: i. DIC bCl

hliltniRsen am Gen 'darmcn-~Iarkt in Berlin waren dlC !!egchenen Ahhlldung n dc, hruti!!pn Zu. tande. und der

43:!
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'~irkung na ch dem Eingriff zeigen. wa der Kün stl er
wl!1 und. geben die eherzeugung, daß da , \Va er will,
hei \'or f;l chtigelll Vorfahren au ch erreicht werd en kann.
Am Wf! >; rntlieh"t rn erscheinen ihm die Entfernung der

glauht durch die 1 Tebenl' inande r. te ilung der beiden Ab
hildururen mit dem Zu tand vor und na ch der Verein
Iachung den • 'achweis erhringe n zu können , daß der
Dom in se iner ab geänd erten Form die urspr ünglich hr ·
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• l ) ~iehtigt e WirklIng' mächti ger lind wiir.dig-er. zum
Ausdruck lu-iugcn würde, als die heutige I',:~cl~ellll~ng
des Bauwerkc~. ~lall \ ird d '111 K ünstler die ZH~tl111 
nuuur zu dieser .\ useha uUIJI' nicht v 'r .ngen können

e

r.lll ~ri .. 11111 dir Laterne. dir YI'TPinfaehull!! und Tiefer
:flt~lIn;! die . er letzteren. die BI', t'iti g'U1J1' der laternvn
artIg". n Aufhautcn an den T ürmen und die Entfl'l'Ilunl!
. onHtlger kupferli efprndl'n und enthehrlichen Zut: cn. Er
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und ihm Dank dafür wissen, daß er die Anregung ge
geben hat, die 1Tot der Zeit dazu zu benutzen, einem
sakralen Monumentalbau auch den . akralen Eindruck
zu wahren.

Es entsteht jedoch die Frage, ob man in der Tat
bei der Vereinfachung der Bedachung Halt machen,
oder ob man nicht die sich darbietende einzige Ge
legenheit benutzen sollte, der Bedeutung des Bauwer
kes und dem in ihm wohnenden großen religiö en Ge
danken gegenüber, sowie mit Rücksicht auf seine
Lage am vornehmsten Platz der Reichshaupt tadt,
auch in anderer Beziehung den Versuch zu machen, zu
retten, was zu retten ist. Da Bauwerk i t heute in
wo entliehen Teilen unvollendet. Es fehlen die der
Yorderfront und anderen Teilen zugedachten musi
vischen Dar ·tellungen; die nach Nerden vor pringende
Denkmalkirche, die jetzt. einen nichts weniger als har
monischen Eindruck macht, harrt der Vollendung und
es erfordert die Umg ibung des Dome nach 1Torden bis
zur Brücke, deren unfertiger Zustand heute jedem Emp
findenden auffällt, der kün tleri chen Gestaltung. Da

K mis-
wäre es vielleicht nahe li gend, eine Kiln tierb ~I:n ;u
sion einzu etzen, welche die o Vollendung ar de nach
leiten hätte. Die materielle Tot de Vaterlan e Izehn.
dem Krieg hat, wie die Z it d . beginnenden ne~~n Ge.
ten Jahrhundert zeigt, nicht v rhindert. U~\ß liuiöscn
boten der Pietät und den Fordejjmgeu deN' re ~denk'
Empündens ~[itt I zug wendet werden- ., ICge. ,\ber
mäler werden wir nicht mehr rrichten konnen, '~hen
da. Vaterland wird ich nicht der Pflicht, entt~~irrcr
wollen, das Andenken einer h Iden~iitil!'1\ \ ~r 1~lotiln
für alle Zukunft wach zu halten. Em Ehr~nf~C( ~chon
\nschluß an den Dom, ein Campo auto m ~r. ~ dein

VOll Friedrich Wilh Im IV. gew01lten Form lIn~ I~ BaU'
in 1 o. 94 f. des Jahrgang 191/ der _DpuhoC

] Ikm a1
zeitung" dargelegten inn könnte das E!]r nd~~ >Iden
der Reichshaupts tadt für da. Andenken Ihrer '~(ncr
werden. '0 würde die. 'ot des Yater!:Lndes Zü :> wck
Tugend und da. Volk in einem n~tlOnalcn ~1lten.
Gelegenheit finden, sich lang am ,WIeder aufzTr~~terin
Auch hier 1Vürde die Kun t die Willkommene rue
im groß n Leid ein. _ -H,-

Zur Bekämpfung der Wohnungsnot .

~
ur Bekämpfung der Wohnungsnot ha der Ersatz ftir den Teil des Bauaufwandes g~lei.!et weTl~enii~;:
Bundes.rat am 31. ou. 191 Be. timmungen durch die infolge d Krieges herbClgeftihrte,' o~ acht
über die Gewährung von Baukosten-Zu chüs- gehende, übermäßige Verteu 'rung 1I1' Bauen,S ,eru.
sen aus Reich mitteln lestgesetzt und der Be- ist (Baukostenübert uerung), . " naeh
reit tellung VOll 100 am. M. al erster Hato O'r zu r tzcnrle Tr.i1 (Ie Bauaufwande d J~
des zur Abbürdung der Baukosten- eberteue- He timmung der Lande 7. ntralbehörd zu ber ·chnen. t t

rung vorge ehenon Ge amtbetrages von 500 Mil!. ~t zuge- a) entweder nach dem Untersehi d zwischen d.em . ~u
~timm~., Oie BeTstillllllulIgen g-Ii~dern sich .in s?lcbe für ditJ ~ilchiichen lIer tell~ng preis und dem Bauaufwa~~1 h~r e~~u.
Zusch~s~e zu 1 eubauten und 111 solche ,für (111' Zu chüsse .'euhau I!'l icher Art und B eh. ffenheit nach hmtntt
zur Einrichtung von Behelf bauten und I otwohnungen. ernder Verhältnis e od r . I cn

, I .1 tats'ichl1e I .I. b) nach dem Unter chied, zwi c icn uCIII : 'd >r sich
Bestimmungen des Bundesrates für die Ge- Her tellungsprei: und dem dauernd n Rrtrags~vrt, ~en in
w ii h run ~ von 13 a u k 0 s t e n 'I. u s c h ii s s e n aus durch Kapitali ierung der fIIr gl ic!larti.ge , 0 I~relenden

R . I . t t I der betreffenden (;1'111 inde vorau lehtlich zu ee I CIS m I e n. I"b
Z· BI ' b d d h di . teten ergi t. k tenur e ie ung er urc re vorübergehende, über- 0 II 11 . f ßt die GrunderwNb . coe .

lIläßig-e Verteuerung des Bauens eingetr tenen Hind run- . er er te ungsp!els ul? a I' tun en Die Grundor-
gCl~ ffir die Beschaffung neuen Wohnraumes gewährt das II~(' ./~~ukO te3.. I;nd .dl~ AWleg~r ~r in ~ r'lIöhe angesetzt
Reich Baukostenzuschüs e fUr die Errichtung von •Teu. \\.~I JS ost~n ur e~ 111 ?r ege n m Krie ent pricht.
bauten und Behelfsbauten sowie für die Einrichtung von w~nl~n'lldlC ~~m bG.ru~d,\e~T.v~r~c r Bere~hnung art 7.U b
.'otwohnungen nach folgenden Bestimmungen: .. "t t)e. t hSIC] eil ßedr. :. G w'ihrunrr oe Baukost~n'

I \11 . ~pa er 1111 eraus, (a I 1'1 , .... • dcn MIC-
_ ,i gemeIlIes. zu chu sc fe tge etzten Mieten im Yerhältlll zu I' r hen

1. Die Gewährung von Baukostenzuschiissen findet nur ten, die für and re gleichwertige WohnungeIl: de~ n,l~] :11' SO
w;ihrend de.s. Krieges und in d.cr er. ten U 'bergangszeit Gemeinde allgemein ~e~ahlt ,~erden., zu, n~~drJg ~rr ~1ic
I~ach dem Kneg stat!, solang-e em Anreiz für da private kann von drr zustlln<1lg'en Beh?rde el~ b~hohung 'ühr!irhc
nte~nehmert~lm zur Her teilung von Neubauten. auf pri- ten ang'eordnf'l wenlen.. In dH.'sem fall ISt der J rhöhter

vatwlrtschaftllcher Grundlage f hlt und eine dringende .liett'·, {rnrertrag, soweIt er nicht z~lr D cku!1g G mein1lr
Wohnung' not das unbedingte und dauernde al bald zu Lastt'lJ dl's Ilausb sitzers b nöti~ wml, a~ dlC Verpfli eh-
hcfriClIig'cnde ßedllrfnis nach Beschaffung v~n Wohnge zu zahlen. Der Bauherr kann sl~h von 111 kcr 't ~'sierten
/I'gcnhpitcn außer jeden .~we ife l stellt. tu,ug dadurch befreien, daß er emen. dem aIi~~olstenzu.

2. V?n den zur Abburdung oer Bauko teniiberteul'rung ~IJrte".lehrertrag entspre;chenden .Tell des B Bauherrn
l'r.forderltchen Baukostenzuschüssen triigt oas Reich die ti. ue"ses zur~~kzahlt. DIC Ve!pfhchtungen ie~ n' sicher·
lI:ilftp unter dl'r Voraussetzung', daß die Bundesstaaten . md (lurch I·.mtragung von Slcherungshypot e e
oder Gemeinden ihrerseits allein oder zusammen die weit re zu t'lI n. ko!tenzu' /
milfte aufbringen. Arbeitgeber d ren Arbeitern und Ange. 3. Dr.r Bauherr hat vor Gewährung der Ba.u t Vp,r.
stellten die Wohnungen nach' ihrer Lage vorau ichtlieh chii. p abge.ehen von der zu No. 11, 2b l'rwlthn en f die
zugute kommen werden (zu vergleichen 1 o. IV, 2) ind an pflichtunl!. für sich und s ine Hecht!'nachfol~er f~i~htun.
der Aufbringung des Anteiles der Gemeinde angemessen zu Dauer von mindest os zehn .Jahren folg nde 'erp
heteiligen. Eine g-cgebenenfall durch besonderes Reich - g'en zu iihernehmen: Ir
gesetz anzuordnende weitere Heranziehung der Arbeit- a) die liNen einschließlich allpr .'(,benabgaben G~'
geber bleibt vorbehalten. mit vorheriger Zu timmung der Gemeinde oder de~ T

~ Die Reg lung oes anteiligen Verhältnisses der von den meinde\"Crband08 fe. tzu8etzen, . h.·
l:unf!rs~ta:Lll'lJ und G?meinden aufzubringenden B träge ist b) da Gnmdslilck ein chließlich der (~amuf zu ~rrGO'
~aehe (l~r Bunoef:ln'glerungen. trnden Baulichkeit n ohne vorherige Zustimmung der b .
• ~. DIC B~~ukos~ JlZusehüss~ wer~en nur rur diejenigen meilJdebt'hörde nicht zu anderen als Wohnzweck n zU I'

l~l'l~lete g'ewa!lrt. 11I denen elll dnng-ende Bedürfnis an nut7.n,. . . I.
~ICln- unll ~hlleIwohnungen für die städtische und länd- c) kindern'iche Familien, Familien von Kn~gstelln[L
hehe Bevölkenlllg (zu vergleichen. o. IB, 1) LI' teht. ml'rn und K ri gsbeschiidigten 0\\ ie der im Krieg ~e a

4. Der Heichskommis ar für Wohnung wesen kann lenen bei der Vennietung von 'Vohnungen vorzugsweiSe zU
nach Benl'hllll'n mit dem ihm beirregebenen Aus8ehuß die hl'riick irhtigoen. ,
Hö~hstz~hl dl'r für einzelne Gebiete mit Unt 'rstlltzung aus Bei .'ichtei~haltung lIer zu a und b genannten "cr;
HClchsmlttclr. zu rbauenuen Wohnungen 'von .Jahr zu Jahr pflichtungen Wird der g-ewllhrtll Baukostenzu~rhuß ZU
fl'!'tsetzen. HUrkzahlung' fällig. Die i ~ grun(lbu('hIirh zu khNn.

11. (;('\\':ihrnugo unll Bl'rt'('hnunl{ der Beihilfon. r Ur die. 'ichteinhaltung- der Yl'rpfli('ht ung- zu C ist e!r~~
I. Die Bauko ·len7.llsehüsse können an (;erneindt'u, g'e· Yert.rag strafe feslzulegen und glcil'hfall~ grundbuchllI

lIIcinniitzige Bau\' 'reinigungen und private Bauunt rne~' 1.11 sl('her~. .
lIlcr gewährt werden sofern die Bauherren bereit sind, dllJ 4. Die Baukostenzuschii e werdeu den Bauherren In
an die Gewährung d~r Zu chiisse zu kniipfenden Bedingun- hare~, in der.. Regel nicht rückzahlbaren unverzin liehen
g-en für sieh und ihre Hechtsnachfolger zu übernehmen lind Betragen gewah!1.
durch grUlHlbuchlich(' Eintragungen sicherzustel.len. 5. Der Anteil des Reiches an den Bauko tenzu chlls sen

2. Durch die Baukostenzu8chUs e soll dem Bauherrn darf erst ausgezahlt werden. wenn die anschlagsgeDlli~e
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und unter welchen Bedingungen das Baugeld gegeben wirf!
und wer Eigentümer des Grundstückes ist. Lagepläne und
Grundrisse sind beizufügen.

4. Der Anteil des Reiches an den Bauko tenzuschü sen
wird auf Antrag der Gemeinde oder des Gemeindeverbandes
nach Maßgabe dieser Bestimmungen durch einen Beihilfe
bescheid der Landeszentralbehörde bewilligt. Die Lande 
zentralbehörde kann der höheren Verwaltungsbeh örde die
Erteilung des Be cheides überla en, wenn der Anteil des
Reiches im einzelnen Fall nicht mehr als 750 1Il. ,, ~iehen·

hundertfünfzig ~Iark" für eine Familienwohnung beträgt.
Gegen den Beihilfebescheid der höheren Verwaltungsbe-
hörde ist für die Gemeinde oder den Gemeindeverband die
Be chwerde an die Landeszentralbehörde binnen zwei
\\'ochen zulässig.

5. Die hypothekarischen und sonstigen icherungen (zu
vergleichen No. Il, 2 und 3) ind zugunsren. der Gemeinde
oder des Gemeindeverbandes zu bestellen.

6. 1I1it der Ausführung der Bauten ist spätestens sech
~Ionate nach Bewilligung des Bauko tenzuschusses zu be
ginnen. Wird diese Frist überschritten, so verliert der Bei
hilfebescheid seine Gültigkeit, es ei denn, daß die Landes
zentralbehörde aus besonderen Gründen die Frist verlängert.

7. Für die Ingebrauchnahme des Baues ist im Beihilfe
bescheid ein Termin festzusetzen. Wird dieser Termin ohne
genügenden Grund erheblich überschritten, so 1r.1Im der Bau
kostenzuschuß durch die Landeszeutralbehärde entsprach
end gekürzt oder ganz versagt werden.

8. Dem Reichskommissar sind von den Landeszentral
behörden auf Verlangen ebersichten über die Höhe der
erfolgten Bewilligungen vorzulegen.

Die Landeszentralbehörden legen vierteljährlich dem
Reichskommissar Uebersichten über die von ihnen gezahlten
Baukostenzu chüsse (unter Angabe der Empfilnger, der
Bausummen und der Ueberteuerungsbeträge sowie der Art
und Zahl der dadurch zu errichtenden Wohnungen) vor.
Auf Grund der Uebersicht erstattet das Reich den Bundes
staaten die auf den Reichsfiskus entfallenden Teilbeträge
der nach diesen Bestimmungen festgesetzten Baukostenzu
schüsse, Aus den Uebersichten. f1ir die der Reichskommis
sar für Wohnungswesen ein be ondere ~Iuster vorschrei
ben kann, müssen dio Angaben zu ersehen sein, die zur »

Ueberwachung eines gleichmäßigen Vollzuges der Bestim-
mungen erforderlich sind. '

9. Auf Bauten, die nach dem 1. Juli 191 , aber vor
Erlaß dieser Bestimmungen, angefangen oder ausgeführt
worden sind, finden diese Bestimmungen entsprechende An
wendung.

Soweit Gemeinden oder Gemeindeverbände im Hinblick
auf die in Aussicht stehende finanzielle Hilfe des Reiche
und des Staates bei eigenen oder fremden Bauten die Bau
kostenüberteuerung gedeckt oder zu decken ich verpflich
tet und dabei im wesentlichen im inne dieser Bestimmun
gen gehandelt haben, kann Ersatz nach ~laßgabe dieser
Bestimmungen erfolgen.

10. FUr die Gewährung von Baukostenzuschüssen zur
Errichtung von Behelfsbauten und Notwohnungen werden
besondere Bestimmungen erlas en. - (Schluß folgt.)

AUM~ührung des Baues und die icherungen aus No. 3 nach 
gewIesen sind.

G. Ist der Bauherr der Gemeinde oder dem Gemeinde
;e{band gegenüber zur Rückzahlung des Baukostenzü
I c IUSses oder eines Teiles desselben oder zur Herauszah
1~.~1~ d.?s :lIiete - ~Iehrertr:lges verpftichtet, so:h:lt an den
Zuckflussen auch das Reich nach dem Verhältnis eine
.uschus e Anteil.

d ;- Der Bauherr oder sein Rechtsnachfolger kann sich
Z~Ir(: I Hü.ckzahlung des Bnukostenzuschu ses nebst 5 %
. I!lsen seit dem Tag des Empfanges des Zuschusses jeder.
zelt von den zu " o. 3 festgelegten Verpflieht ungen befreien.

111. Ausführungsgrundsätze für die Gewährung und Br-rech-
nung der Baukostenbeihilfen.

s I hDie Baukostenzuschüsse werden gewährt für di~
RC Ja ung von Wohnungen, die nach Größe, Anordnung.
,glt.zahl. Raumhöhe und Ausstattung den ortsüblichen Be·
~r; nISsen der minderbemittelten Bevölkerung, auch des
- I)elstandcs, insbesondere denjenigen kinderreicher Fa
1~~I;en die '.er ~evölkerungskreise. entsprechen. Kleinvieh-
s ~ und. ah~hche Räume griten als Zubehör.
M '1 -. Bel } r tstellung des voraussichtlichen dauernden
~l; lra~fwandc.s a!-l Baukos!.en (zu vergleichen '. o. I~ 2~ )
H.~dkd.Ie Verh:lltlllsse de Einzelfulles na eh ~löghehkelt In

uc sieht zu nehmen.
3. Der Reiehskommissar für Wohnunsrswe en kann

saeh BCI~ehmen mit dem Ausschuß innerhalb" der bestehen
en Be tImmungen Ausführungsgrundsätze für die Gewäh

rung und Berechnung der Bauko~tenzuschüssefestlegen.

IV. Durchführung des Buihilfuverfnhrens.

I I. Ilie Durchführung des Verfahrens liegt den Ge'mein
; en uder Gemeindeverbänden ob. Sie führen die Verhand
ungen mit den Bauherren und zahlen an diese die Bau-
~ostenzus.~hüsse aus, während ihnen die vom Reich und

tanj ~u ubernehmenuen Teilbeträge erstattet werden.
l . DIC Gemeinden usw. haben zunächst eine Prüfung da-

. IIn .vorzunehmen, in welchem Umfang ein Wohnbedürfnis
v.or1Jegt, und ob es. sich um einen dauernden oder nur um
elllen durch die Kriegsverhältnl e vorübergehend hervor
gerufenen Zustand handelt. ie haben die Prüfung- der Bau
\'orhaben in technischer und wirtschaftlicher Beziehung
~orzllnehl!len und alsdann die Anträge n bst dem Vorschlag
l~r GemeIlIde usw. der Landeszentralbehörde oder der von
(leser beauftragten Bezirksstelle einzur iichen.

~. In dem Antrag ist vorweg- die Frage zu erörtern, 00
und 11I welcher Höhe Arbeiteeber deren Arbeitern und An.
?estelltcn die Wohnungen I~lch ihrer Lage voraussichtlich
~l~gute kommen werden, sich mit Leistungen in Bauland.
b au~t.offen oder 1JI bar an der Herstellung der \Vohnungen
etelhger~ werden und wie diese Beteiligung gesichert ist.
.. Ist erne nach Auffassung der Landeszentralbehörde ge

nug~mde Beteiligung ohne ausreichenden Grund nicht nach
gewIescn, so kann die Boihilfe verweigert oder herabg-esetzt
werdoll.

~. In dem Antrag ist ferner nachzuweisen, wer Jen Bau
lIusfuhren oll, fUr den die Beihilfe erbeten wird, von wem

die ·nicht seinem eigenen Wirkungskreis angehören. Na c h
d e r Lage der Dinge können also auch ein Archi
t e k tod e r e·i n I n gen i e u r mit U1JI f a s s e n d e r
A 11gern ein b i I dun ~ in Betracht kommen. Ueber die
Gehaltsverhältnisse ist nichts bemerkt; die Ansprüche sollen
seitens der Bewerber gestellt werden. Sie werden sich
zwischen 15000 und 20 UOO ~1. bewegen müssen, wenn man
auf eine Kratt rechnet, die initiative Führer-Eigen chaften
besitzt. Vielleicht würde der Erfolg der Bewerbungen, die
bis spätestens 1. Jan. 1919 einzureichen sind, größer sein
wenn der Ausschreibung ein festes Gehalt mit den Bedin
gungen des Ruhegehaltes zugrunde gelegt worden wäre. Au
sich kann die Bewerbung warm empfohlen werden, denn 'S
handelt sich um eine vielseitige, anregende Tätigkeit für
einen Direktor, der seine Aufgabe für die kommenden Zei
ten neuer, grundlegender Entwicklung erfaßt hat. -

Die Ausstellung "Spar ame Bau toffe", die der "Reichs
\'erband zur Förderung sparsamer Bauweise" in den Aus
'teIlungshallen am Zoologi ehen Garten zu Berlin veran

staltet, wird vom 16.• r ov. bis 22. Dez. d. J. dauern. Der
Zweck ist eine gründliche Klärung der Möglichkeiten de
Baustoffes und der Konstruktion, wie sie der heutige Bau
lI1aterialienmarkt, Technik, Industrie nnd Wi enschaft bie
ten. ur die Erkenntnis der zwingenden Notwendigkeit des
;,.u~enblicklichen Handeln ließ die gewaltigen eh\\"ierig
kellen drs Verk.ehres, der. Matrrialbeschaffllng und des
Mangels .an ArbCltskr~ften m der Au stellung üoerwinden.
D~nn meht n.ur d~e Baust?lTe an sich werden 'e
zClgt. auch llie WIrtschaftlIchkeit ihrer Her. tellu~g,

Vermischtes.
Die Neuordnung des Wiener Stadtbauamtes soll es

424 heißen, nicht die Bau ordnung, was wir zu berich
tigen billen. _

Neubesetzung der Stelle des Direktors der Ba.yerisch~n
L.andesgewerbe-Anstalt in Nürnberg. Zum 1. Juni 1919 Ist
(he Stelle des Direktors der Bayerischen Landesgewerbe
An talt III Nürnberg neu zu besetzen, deren bisheriger In
haber naeh dem Tod v . tegmann Theodor von Kr a 111 e r
war, der aus dem Gebiet der dekorativen Kunst hervorge
~ang-en ist. Die Anstalt die, ans kleinen privatkörperschaft
liehrn Anfilngen entwidkelt, ursprünglich "BayeTlsches Ge- .
\I'('l'he-~lusenlll" hieLl, ist heute, als "Uayerisehe Landesge
werbe-Anstalt" eine Körperschart de öffentlichen Rechtes,
~er~n Aufgabe' in der Förderung .des Fo~schrittes ~uf ~I!en
('e.bleten der gewerblichen und industriellen Arb~ltst.ätlg.
~elt Bayerns in technischer, künstlerischer und wlrtschaft
hehe~Beziehung besteht. Dem D~re~t.or obliegt die Leitung
der dlCscn Zwecken dienenden ElIlrlchtungClr der Haupt.an
st~lt und ihrer Zweigstellen, zu wel~hen ersteren au~h umfang
I'l'lche Samllllun"en kUllstgewerbhcher und techmscher Na
tur in einem vor"längeren .Jahren errichteten monumentalen
,'euoall g-ehören. Vom Dirpktor, der eine f ü h r e,nd e \ er·

ii n 1ich k e i t sein soll. wird neben griindhchen Fach
kenntnissen und Erfahrungen in eig-ener BerllfsWtigkeit. sei
es auf dem Gebiet der Technik, der Kunst oder der Volks-
.wirtll'Chaft, auch organisatorische Fä~igkeit vorausges~tzt.
D.aneben wird angenommen, daß er emgehendes V rs~nd.
1118 für die an der Anstalt zu pflegenden Aufgaben beSItzt,
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'1 Zusammenfügung zur Konstruktion, !hre Abnutzun.g
J Ire Wetterbeständigkeit usw, "ollen g~zCIgt \~:erden. Es
und I 1 lurch Vorführur... en der Arbeits vorgange z. B.
wer\~'~lai~~:iOu von Zementdaehsteillen --:- durch bildliehe
der a I' un I Schau t UUII" halhfertlger oder durch-I) .tellumren l '-'" . I I

ar~. "fabrikate die Verarbeitumr des Hohmateria s UII(
s~hll~~ten~:lIun"smethoden der zur Baustelle g~lanl!'enden
die k ..ers I ~r Baualleder gezeigt, Fertige oder III ~[ontage
Hau curper 01 e " " "... D I bi I

'fT Kon truktionen und Hauteile. Wie ac I lIH er.
beeri ene . . . 'I I' ,I en di«W~ 1- Dcekeukonstruktionen usw, veransc lau. IC I
'll;~Il<I('~ Baustell ' zu lei tende Arbeit, dCl~ .\r~elt.sau~wand
, I II' n materialcerechte Verwendung. Hierbei II1d. lllsb?
um I, , '" , " L .. ksi I t rt "11'I die Iortschritt.lichen • I'IlPrung1'1I eruc ~IC 1 Ig . u
sonc erv ur . ., 'I' I st ff r 'I be-" auf die CIIJ Gebiet dCIlI durch uen ,0 I. ? mange _
;~il~g'tlen Ersatzwesen verdanken, r: B. der weitgehende I:~
satz des Ei CII. durch Holz. wie er. \'01: allem. Im I.ndu., tn~
hau üblich geworden ist und für Ihe I- Oll!l:zelt LeJ1)e~,ali.~n
werden dürfte, UIIJ die Best.tnd« an 1l0hl'I'CI~ fu~ dl\ :1:
brikat ion von Exportwaren frei zu ma~I.~en. I' er~ll ~ g:~ _e~.
I· l' 'f:11 izkeit ,"Ie Wind- und \\ ärmcdurchtässigkeitI I' ra n , JJ • u . I B
ulul and~re n~aL\gebenden Eigl'~lsl'haft.en Iler elll,z ' I;e~ K au
~toffe wie 'luch der Konstrukt IOnen, III besondere I ~l om
'1' t" '0 I'allstoffen deren Eigenschaften elllander1ll1a JOnen VII>< " .1 .1' . I,
I'f'iillzen zu prüfen. Zu dieBcm Zweck w~.ruen. ule III ~ I'
1 ,g t' t ' t, 'hnischen Wisscnschaft gebrauchlJ(·.hen, \. er.ICU Igen ce I f"l t D I, rnch
>;ul'h~anoTllnullgen dpm Besuc leI' :'ol:g-e u lT . I: _ " .
tunK ganzer Gebilude war 1.ur BewClshl1~rung der '" O~lI~tCcl,l
ni~l'1lell ulld iisthetischen VeT\\'eIHlu:trkClt der ang'~pnp enen
Hall ·toffe und Bauwci cn erfoJ'(lerhch. Das an. die A~s tpl·
l;lJl;~haliell :Lngrcll1.Plulc FlciKel:ipdc ist 7..u lhe.cm ZWl'ek
mit lI:luscrn \' 'rsehiedcnstl'r i..ull truktlOn cng Ilcbaut
wurden, ebenso sind im 11I!lCren dl': T.I:~nc mehrere .g:lI~ze
Bauten aufgeführt. AUl'h l!te allerprtllIltlvsten lIau,IJautl n.
wie die 0 tpreußisl'hen Lehmstampfhauten. l~nd .uehelf _
miißlge BauweiselI. wie i.c an dl'r Front und Im Lt~JlI!en
<rehi ,t jeu m deut ehen o.1datell v.ert:aut gew?ruen 811.1(1,
;erdell gezeigt. In iisth, llsl'her WIO III praktl'cher lI!n
sicht i·t dabei an dem t.r.uJl(lsatz fe't~ehalten, ,nur .SOhIHJ
\'erbilligung unter \'ermCluun uo der ~!tI)(lerwertlgkClt an
zu treben.

Die Architektur die er Au teilung i t vom Geh. Heg.
Hat Dr. Friedrich e e s seI u erg entworfen und unter
~[itwirkllng der Architekten Otto Mit h ae I sen, H.D. \.
und Heinrich ~l Ö II er, B.D.A. durchgefÜhrt. Der ~le8se
Charakter ist vermieden und an de sen ...teile eine archi
tektoni eh organisierte, von Kunstwerken umrahmte und
durchsetzte Ausstellung geboten. _

eber öffentliche städtische Arbeiten in U1m in der
Uebergangszeit nach Abschluß des Krieges bis zum Eintritt
l'egelmiißiger Yerhiiltnissc entnehmen wir dem " chwilb.
~ICl·kllr". daß die st!idtischen Körperschaften in einer
:->itzung' 'vom 5. Nov. HI18 einstimmig' den Beschluß faßten,
eilJl'n Aushau unu eine .\npassllug dpr Wohnungs- untl .\1'
beitsvermitthmg, der Arbeit. losenfiirsorge uuu der crleich
tcrtpn Bcsthaffung von 2. lI)]lotheken vorzu.ehell uud
hauptsill'!J1ich die Schaffuug' von ArlJl'it. gelegenheit fiir cii.'
zul'ül'kkehrenden Krieger in AlIgc zu fa en. ~oll'hc Ar.
hpit. gl'legenhe.it soll sQwohl den elh,tändigcn Handwer
kern wie den Arbeitern geboten wl'rden in der Inangriff
nahm der .\rbeiten für die Gpwinuung der rur die tadt
\'orbehaltenen lIIer- W, sserktiifte, in Wallahtragungl'n und
:-;traßenalllagen, dann aber vor allem im Bau von einigl'n
100 Kleillwohnhäu ern als Fort, etzung der seither VOll tier
:tallt befolg-ten Wohllungspolitik. die e mit sieh g'ebraeht
Ilat. daß die Inhaber. olcher Kleinhiiu~er trotz der gc tie
genen Löhne zu den alten Prei n in flell Wohnungen. itzen.
Die e große Zahl von Hilu ern, die nach oben hin nicht 00
grCl!zt .w~rden soll,. wird im westlichcn. tadterweiterungs_
geblCt Ihrcn Platz fmden und zwar 8011 J de Haus 2 Zwei
zimmerwohnungen mit j geräumig-er Wohnküche erhalten,
Er t piiter, wenn die Kinder der Inwohner grilßer gewor
den, ollen die heiden Wohllllngen in eine eillzig-e Woh
llUIIg' zu ammeng-ezogClf und jedf'S HallR 1.11111 Einfamilien
H:lU werden. Fiir die ersten Jahre. ist auch nllr ein Ver
mIeten der Hiiu. er in AII.sicht genolJlll1ell. Erst in spiiteren
Jahren, wenn da. Ballen wieder billigl'r wird und ein ZII
s:.llnmenwerfen dl'r Bauausgaben mit dcn ~päterl'n einen
mederen Durchschllittspreis erg'iLt, soll ZII dil', 'IIJ miif.\ij!ercn
Prei der VerkalIf der Biillser stattfindCIl. An ~littl'ln wer
den CUr diese BauteIl vil'le :llillionelJ lIi\tig ~ein. :l1l'hrer'J
~Iillionen konnte sich die tallt bereits siehl'rll. fitr weitprf'
sind die Quellen f'rijffllet. Besonderes Gowieht wird darauf
gele~rt, daß die fiir diese ArbeiteIl Zll entrichtendf'n Löhnl'
den ersehwertell Ll'hellsb 'ding-ung-en entsflf('chen. _

01'. phll. h. c. Otto
ul'n 5.. ovember 191
gpm, . I'hwprl'm Lf'idf'n

Tote.
Warth t. In dl'r •'acht vom t. auf
l'ntsl'hlid in Karl ruhe n:~rh }lLr

im fa. t vollendf'tl'n 7:l Ll'hf'nl!Ja ,I'

T I ' h n Hochschuleder ehemalige Profes 01' ~n der cc irusc ~r hil. h, c.
Friderir-iana da elb t. Geheimer ObP:r~au;att i ghrer der
(lttO ' War t h einer der nusgezerc nets n • ,"olll'n

" . \'1 it -kt von ernstemdeutschon Hoch: chulen, ein J rr 11 I it I' edelst m
und Können, ein Fuehmann, au g'l'.tatt~,t. nIl ~ eil aus An
Züg-en hingebenden ~Ien ehenturne... \ Ir la. en Jahretan!!
iaß de 70. Geburt tage der Verhl.lehen;n~ !III . Lel~ens-
191 ~1 :)'>4 tT der Deutschen Bauzeitune . sell~en!. hach' " . ,-'. 0 \y tI war lIJ ,Im,
"an" ausführlieh dargestellt. tto ar I 'k I chon in
[.1 11.,1' ba verischen Rheinpfalz g'l'boren und f ~'ltn ~O Jahren

. I K I 1 ~'O er vor a o ,jung-en .Iahren nflc I nr s~u ie, \ . lic Polvtl'l'h-
ein l.ehrtäthrkelt als A. sistent am danl.l.l",cn Pro'fe" 01'

nikum aufnahm. 1 7 wurde er ZIIm onlfnthrl;~ntwiirfe für
<mannt nach seinem . iez im. ~'i'l'tt~e.w(·r ) ,um ~~ a aurh
das KollI gil'n-Gebilude der I mversuät , tr,IßI~~lr",. d. und

f · I I T H In [ I'rt-ises vr-rcünnt warauszu Ü Iren uern rajrer I <c.. , , r- Philoso-
ihm nach der Vollendung den EhrclHlokt~r der n oroß
phlschen Fakultät einbrachte. 1 (ll wurde "artl; 1il~O'1'"zum
horzoclichen Baurat, 1 !1.t Zlllll Olu-rbaurut 1111{ " 1a-

'" . . 1 '0 nurenden IGeheimr-n Ohr-rbaurat ernannt. ,l'lIlp u-rv rr: "'. 'I zu
rakter-I';ig-ensehaftell. dil' ps ihll1 prlallhtell, von Llcl:'tl'~.
I'ilhmcn, daß er keineIl per~ö~Iil'!I~n Geg'lle.r g'~ha\,t n'il'ht
hrachten es mit . il'h. Ilaß dll' "hrk~~llJkelt "art IS, ß er
auf seille Lehrtlitig-kpit hc~chriinkt hlleh. son.lprn oa· 'ffi
halr1 auch zm ~Iitarhf'it hpi amll'Tl'1I Verwaltungs~telle~e:JI_
(:roßherzogtllm Ill'rnfen wurde. . 0 wmde er zum on _
lil'hpll ,lit et!ipd der Ralldirektioll ernannt ulld war deKr b

1at
u
s'" l' I I" . 1 u utcehnLche Berater der haI I,e len . lIlJ. tcnen leI I'

I'n.l Pntl'rrichtes, sowip dl's Oroßhpf1.oglich('n Bau "'~. (e
,lust iz lind .1e Auswli rt igen. AI. ~lit l!!icl1 111'1' h:)(llS~lell
. fonumPlltal-Kommi.. iOIl fipl SPill Rat in alll'1l großen au
fragPlI de, Großhprzogtump~. iilsh('.ondpTt, h..i 111'11 Fragl'n.
die (las ~lünutl'r ill Frpihurl! und Ila.• phloß ill Tleirlell~l'~1!
IoptrafplI. ,ehwpr ill. r:('wicht. ,,'arth war ein ausg'l'zp)(' l
nl'tpr KOIl. truktpm: im \'\ptthp\\prh UIl1 da. Empfallg J::l'
hliullf' d 'S HauJithahllhof.,. ill Frankfurt a. ~r. fil'1 ;':l'ill prl'lr
g'pkriinter Entwmf auf <11lfl'h pinf' kon. trnkth- intl'Te. san It
.\norrlnulIg' f'isernpr Kunpl'ln illl .\ufhau dpr lTallr;1. .\;':
Lehr"r vpr, taml pr f'.. da. Kon. truktive tIer .\rl'llltpktur.
Gl'wiilhehau ullfl Ei. pnkon. trnktion. aUl'h Ilell ,e12iilern
klar zu maehcn. dil' niellt HIwI' höhprf' mathemati. rhf' Kl'nllt
ni. ... vprfii!!'tl'n.. eillc , tatik dpr Tlochhau-Kollstruktio!ll'n
ullfl spillI' Rehal)(lIunl! der Ei..ellkon. truktiolll'n ZOI!CII Ihm
rirwn großen, l'hiilerkrl'is zu. 8l'illp Bl'arhpitunj!' df'r Bau
kon. truktion. Iphrp von Brl'V1ll:Inll. sf'illf' Yorlaj!'en zur Für·
mplIll'hre um] spine gralJhi~rhplI Tabl'lIclI zur BI'. tim~lIInl!
rlf'r QlIpr;.:rhnitte <1f'r Tlolz- unfl Ei. f'nkon. truktionl'n fllldel;
in Fachkreispn l!'roßl' .\nprkf'lInllll!!. Tm .Jahr 1!111 trat f'
vom Lphraml zuriit·k. hliph ahpr )Iitglil'd dl'. Großl'1I Rats
tier Hochsehlllp. Tn df'U 1etztl"11 .Jahrl"l1 sl'inl'~ L('lwlI~. ll'
.olu1ers nach(lrlll da. ~chil'ksal ihm. pinl' treul' Lf'hcnsg-e
Whrtin /!CIIOlIIlllplI hatte. w/! er . il'h lIll'hr und 111PhI' \'!J~~
öffl'lItlichf'1I Lphen in dip EiIlSil'<le)pi . r-inp~ TI:lII. es zurIlI
111)(1 hf'srhäftig'te . if'll mit naturwi.. IIsf'haftlir-hf'1I lIIul tn
Ilerl'n Din!!'f'n. wf'niger mf'hr mit FraC'l'1I Sl'inl>s Tkru {s.
~[jt Otto Warth i. t pin von. eillpm I!I'Oßl'n ,l'hülprkrf'is u'
j!'l'istcrt verehrter Lphrpr um1 ein stolzp. ~Iitglif'(l au. d~ll:
horh allge f'hl'lI('n T.rhrkiirpf'r rlf'r Fridl'riciana in Karl~Tl: lt
dahin g'pganl!l'n. f'in Vprtr('ter allS ('illpr .If'r g'liinzl'nt. l'n
Zl'itplI (11'1' Kar!. ruher nall.rhllll'. _

Wettbewerbe.
Wetthewerh des Verein der Plalcatfreunde E. V. z~

Charlottenbur,g. Dl'r Yf'r"in prWßt l'inl'1I Wl'tthewNh ?-u
Erlan"'uncr crericrnetrr \ u f' ii t z P f ii I' 'I' i 11 I' Z e I.t-... ~ ~.... f' P e1 I'
. l' h I' i f t ..D a ~ PI a kat" unrl . ptzt :1000 ~l.. lir I' '~rl
au.. EinlirfrrulI!!" ),i. zum 1. F..h. HI1!1. PrPI r~chtH ~ 11
LUf'iall ne I'n haI' 11. Rutlolf ß Il'.i: t e i!l' Fntil mann
\\' ag. Hans ~I e y l' r. Prof. Dr. • I C k 11, l' h . h l'~ r t
R r r k end 0 I' r. br. Han. , a r h .. Dr. W. F. • r n) l' '

Hall. VOll W r h r. Bcding'ung't'1I Kant. tr. Ir
E t .. f für KleinIn einem engeren Wetthewerb hetr. n \ ur e S't en-

haus· iellelungen der 'lOre dner Gar~linen- lind ~~e~ber
manufaktur A. G." in Dobritz, zu dpm I Dre ~ner Ble ü(IO M.

. . I PrCls VOI •pingplallell waren, errangpn Je e!nl'~. '1'" • ~ chi 11 i 11"
Arrhitl'kt Prof. Emil TI ii g g-, OWJl' (Ie IrIl1a. ~ _ Curt
'. r'Lrael'ller E'11l Ir Preis wurde dem .\rcllltekt~nl "' \', .. -. . I I f I lC I U .. ,11 e rfu I'tlJ zu~rkallnt. Im I'reiRg'enr lt lC: an( e,n s, p;of.

.Ii~ 11m. fiuanz- und Baurat. Kramer, ~t~dtb,LIIr,~t idt
l'o~lzil-\" uud Oeh. Hrt. Ilr.-(ng. h. c. I al'l , c Im •
!'Hllltlidl in Ur sdpn. _

- - ----- --- d
Inhalt: Das Badische Murl.:werk. _ Der Berliner D~m U~8

der Krieg. - Zur Bekllm"fung dcr Wohnung not. _ VermIscht .
- Tote. - Wettbewerbe. _ -
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Für die Redaktion verantwortlich: Albert Hofmann in Berl~D.
Buchdruckerei Oustav chenck Nachtlg. P. M. Weber in BerliD.

0.92.



DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHR GANG. N293. BERLIN, DEN 20.NOVEMBER 1918.
REDAKTEURE : ALBERT HO F M AN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N , INGENIEUR.

Das Werk von Leopold Bauer in Wien.
\' on Dr.-Ing. Albert Il 0 fm a n n. (Schluß aus . -o. 91.)

III
e~erbJicl{(. mau das Werk von Leopold Bauer, dem ihr gegl'nübcr eine persönliche ::;l'!b~Uilltiigkl·it zli
'1'11' I'S in der vorliegenden Veröffentlichung' wahren, die g-.clegpntlich bi zum Gegen atz sich ent.wickelt.
zum Ausdruck gelangt. 0 erhiilt mall ein an lnzweifelhaft war die \\'agnerschllie für Leopold Bauer

. ~ . schauliches Bild des in sich ge~chlos eneu, nie llorzenssache. wie für andere Schüler de. )Iei ters, son
nicht unnatürlichen Entwicklungsgange: des dorn tets nur eben eine .\lIgelegenhl'it der Schille. der

\. Künstlers. Die in . .ummer !JO wiedergezebene sich der I ünstler nach ~löi!liehkeit bald zu entzivheu
',.I'ellltektllr - St urlir-, rlip ..Architekt urphuutnsie" Fürsten- trachtete. Das beweisen der g'anz im Historischen auf
~t~ . zu ~Ionaeo. die Architekturstudie Heldengrab. g'phende Entwurf für ein Museum tiroli eher Volkskunst
,,~)('Itpn des Jahres 18!lß, sind in Auffassung. GI' Innung, für Innsbruck lind der Entwurf lür den Haajrer Friedens
j.; I~ r: ~'I'rwl'ndllng' d;s .d('korati~'en Beiwl'rke~ durcha~ls palust ein Werk, da' sich der holläudischen B:lrkstcill
. r,.,1 hlll,.~p der ersten ZOlt der \\ arm rschul • jener ZCIt. Baukunst zu nähern' versucht lind ausgezeichnet Ist durch
1;1 dr-r dieser )lrLtpl' selbst noch unter den. 'aehwirkungrn eine schöne .\rt der Auffassung und Verwendurur de or
hr~ ~1:lkart-ZriüIltl'rs stand. von denen er sich erst später namcntalcn Belwerkes. ~Irhr als im Aoußeren kommt im
, p )'('Itr. Das Elr-mont \rirn-Salzhurg. da in Hans Makart IIII\('rrn der Villen ~('ZP~e ionistit ehe Art zum Durchbruch:
~"~1Il .'.u~d~'u('k .kam. war. das d,arf nicht ii~ersl'hen w~r- jr-dorh auel.I, hier ha.t man nie!lt das (;pfühJ..ab ?h diese
, 111 •• nut PIIl treibendes )Iomrnt /lI den Anfang-err dl'r :--l'- .\rt dem Künst lr-r IIl! Blut Iilg'l'. sondern die Hildunrren
zl'~:lOn. dem sich auch die Architekten nicht entzh-hen g-rhrn ich Il>t1ig-lieh a l die Einfälle rille • fitg'l'llCn<IPII.
konntl'n. ~fphr auf dem Boden der ci"l'ntlichen Wa!rnrr· Wenijrcr berührt von diesem Eindruck sind die .ehlü" 1'1'
:('hllll' aher steht der Wcttllcwcrh -Ent~lIrf filr die K;iser- Zlin. Knrxit z. :'tl'initz und Roxtr-r: in ihnen Iippl'n 'l'hOIi
",uhiliium:-Kirl'lH' in \ril'n..\lIch hier noch die. 'aehkliing'1' starke Züge der Uehcrlirfrnlllg'. deren Pßrgp »iue \rr~j'll
"IllP8 ühf'rsprudl'lndl'l1 Hl'iehtullles an )Ioth'en und plasti- heit des Künstlers i, t. Elemrn~r rler ita~ienisch ..n Früh
.".hrn l:r8laltung'l'n. die g-ührende Unruhe der ersten Ent- reuaissance werden mit anschelllrnuer LIPI)!' n'n\'rn~I ..t.
Wll'Idllllg'szl'it. ahl'l' doch auch schon Anzeichen der In die Heihc dieser Werke i!ehört auch da, Sanatorium
,\f!ißig'unl!. bosnnnoner Einkehr in die Uebcrlcgungcn rler (;rii!pnherg'. Es sind (;t'fühl -. nicht kritische Verstandes
Wirklichen )!ö"Ii ..hkritrn.Einrn großcn chritt z~r reife· momente. dir rlrr Künst!cr in das Innrre triig't. Er iiußprtl'
n'n ,Kiln, tauf(~s. ung hedrutrn dann inig'e .\rchitrktur- ~ich dartiber mit den W~rtl'n: ..Ein ,:öIlil! !,lr~IPs I1au~ lull
. t}.H!len Il!it frpi gpwiihltpn. an keine B('(ling-ung-en Ilrr im Anfang- ~tPls rtwas Kaltes unrl lngrlllutilchr.: wll'llrr
\\,.rkli('hkpit !-"('hUIlIlI'IH'n )Iot h'rn, wi' einI' lIa lIell:tllf1ic nrwl'nrlrtl' :t1tl' Einrichtunl!'sgeg'rll~t.'inde .\·prh~rit!'n ~Ia
II1I.t ('a!npallil{, und großrr Freitrrppe etwa in Florentiner /!,l'gen sofort pine :\tmosphiir.e drr BrharlIchk~lt 11m ,Ich
.~I", II1lt Vprwl'rlung- hpralrlischrr Motivr. oder da matt - si!' sinll förmli('h rin \'l'rhlllOendes GlIed ZWI, chl'n dl'l1
., I raUl'r um Ilpn Tl)<1 Bii('klille ". Die Flon'ntiner Hen:ds· Irühl'r hewohntrn Hiiumrn unll rlen n uen." Bei ,'l'im'lI
:! lIec i~t es all('h. rlie durehklinfIl. in dem lVettbewerhs- Schloßhautrn durch. uchte rr Dachhöden und ~prit-hl'r n:\('h
".lItwurf fiir (las Kri('''smini~terium in WiplI. rille kraft- aUen ~Whrln. w il er drr Mrinung- war. daß ..Ila, altp
\ ollp. jl'rlrwtl nieht h:lI;nonbch :Ius/Ieglichl'lH' Lpi:tUl11! in )!ühel in drn meist rn Fiillrn ,einer \yipdrn'erwpnt!unl!
:,~rrnI!Pr Formrn, praP)ll', dir wipdprkl'hrt in dem Entwurf im modrmcn lIau~r rntwl'ller \'on Anlang an oder
f~ 11' ,I~~l (:r-Itiiurlr drs Wirnor !!ankvorein~. ~u t!{'n früh~n ,r'!,lOn nach !wrzer. Z~it .\lIrn al. hp~onder:. vorn~ll\no,
k.n~ful~rung-pn zühlen das. chutzenhau. III .Jag-emdorf. (Ill' Stllek er chClncn wlrrl. I\nch rr fand. d:1ß elch BIPder
/thohRChp I'farrkircIJR in ßicHtz. sowif' eine Reihe von mrirr- ul)d I':mpirc-)Iöhrl \'orziii!lirh in modeme Räumr
.\ 11I1;,n um ,~Vi('.n. Es ~in~1 Anfäng-f' mit hrmr!,kcnswcrtcn rinpasscn . Es ist. nicht o,l,mr Int~rc~~(', ~en Kün, tlrr

.ns,ltzen fur emr per onhche Formen prache. Jedoch noch zu vernehmrn. wie pr uher dir Entwlrklung- dr,
;Uf'ht :IU, g-eg-Iil'hrnr Wrrkc rinrr heg-innenden Rrifrrntwiek- mOlh'rnrn Innenraume denkt. Er . agt: ..Ueb rbliekt
,~I:I,lg•. sorlann 'Vprh. in drnpn da Hing-en um rinp srlbst- man llir ll'lzte Entwickhtn/Isphase dpr Einrichtung'. - und

R ,~nrhl!P ,\uffa ung dip ITarmonil' der cinzelnrn Bautpi/r Möhrlkun t. ,0 könnte lI1an i!lauhrn. naß ehcr rin RUek
~In pr\~in:lndpr und im Verhillt.nis 7.um Ganzen no('h nir.ht sl'llriu als ein Fortsehritt zu nrzeichnrn i t. drnn man ist
,zur:. IkHirung- g-p!ang-en IiI'ß, J)a!lpi können BI', trr'bungrn nieht mehr, 0 .. morlrm'· wie friihrr. A h I' r da, g r ra ,I I'
~li I'll!ellartig-er Formensprae!w. wie ,ir in dpm S. 4~7 i t y i c 1l I' ich t rl a , Gut r n n rl wir k I i I' h .' I' UI'
i\?fe1;l rll,ten..Portal der Kirche in ßiclitz .ichzeig-en, mit an der acht': )I:tn ist mit allen .'ru rung~n
(1 I a

E.
hl'g-rußt wcrdrn. Dir '-iIlen . trhen ,tark untl'r \. 0 r s ich t i g- g- r wo I' rl c n. rl :t man Z p u ge war. w I n

\I:'~r:·lnt~~ILI t1~r 'a~e~, chule. wrnn auch ~icht ver~annt s (' h n e I I 0 f t da? g- e n a n n t I' a!l sol 11 t .... p 11 1'1,

zpi n I~"nn•. rlaß bel Ihnen alienthaIlwn ,Ich AnzeIchen ver alt 0 tr. ander Olts kleht man IIIcht mehr zai!haft
gf>n. ,ICh dlPsf>r • chulr nicht g:tnz 7.11 ühf'rl:t, rn. ,on- nnd \'ollsWntlig- ahhiing-il!' am ,\1I{'n unrl wagt. was not
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wendiz und herechtigt i. zu ändern". AI ~o kriti eher Bi tori .
mus. Eine Etappe auf dem Entwick lung gang de KUn tler
ist d 'r .'eubau des Ge chHft gebäudes der ITandel • und Ge
werb kammer in Troppau, ein Haus mit Reprä entation _
räumen und itzungBsiilen,. owie mit Arbeits- und Kanzlei
Räumen. Es steht an einem Wendepunkt der Entwicklung,
am Aufstieg zur Reife. die in den Studien zu einem Ge.
schäftsgebäudo der Oesterreichisch - Ungarischen Bank zu

Gehäud eine stalt zu geben. in der e ich mit mfDu:
mentaler Wucht und kün tleri eher \\"ilnll' :1\1 ON A I~~I
Straße behaupten kann. Die Entwürfe S.425 u.426 -pre1:lit>
e laut au.. \\ ie er mit ein mG grn.tand I!rrunl!en.ll~r ht
Abbildungen der heutig n Nummer zelg n di .. ("höne I· rue

n"~lie e. Hi~lg~ns. \\~as hier ge _chaffen lst, ist '.1Ieht ·,1I17urem
Im lalld~äuflgen ~nn des" orte., aber PS I. t ;O~. 10 die
künstlurl ehern Geist getrag n, durch (1 n (las C..eh.lUde

I

I

jr

I
I
I
I

chönern Ausdruck kommt. die wir auf ,den. riten 42;', 42ß.
sowie bei t hend wiedergrben. Zeigen SICh 1~ Troppau noch
ei ne Häufung des dekorativen Element,ps, eme. An\~pndu~g
von tektonischen )Iilteln ohne innere,. ot~\·end1~kClt•. 0 ist
Bauer bei den Entwürfen ZIIr Opsterre,~llIseh - L ngnri d1~n
Ba11k bei allem Formenreichtum zu schön.ter Harmoni ,Im
Verhält ni des t ruktiven Aufhaues zum ehmückenden 1;10
ment fortg'c.chritten. In 16 Entwürfen hat er ver ucht, dem
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-Jahrhund rte überdauern \I inl. Es i t der I" ün tler dir-.es
Hauwerk.e., ~eu \ ir begrüßen und den \ ir mit I!rößter pan
nung aut semem weiteren I·.utwicklunrr znrur bealeitcn wer
den.. E ind nicht sp kulative Tellde~z7,'n in d~ em Werk
z~ finden, sondern es i t da. Großo, das L'nfaßliche in <IN
K.un t. da die c .\rb it ndr-lt. Ein Durchringou zu .olchcr
1I()~e hedel~tet da. Auf tei/.!'pn zur 'onn nhöfll' der arcbitek
tontschcn K1111 l! -



/'

I.
I"d Byhelfshauten sinel Bauwerke. rlic nach der Art ihre '
t f~llIsl'hen.AlJfhaues und der ,'atur (Irr venl' ndeten Bau 

, 0 p. auf "lIIe gering re als die fiir \\'ohn ebiiude im All·
~emC\JI • .., I' I L
d

t n U) H' 1(' rben dau I' her chnet sind: in be. on-
ere rr I .. I ..,e IOrcn lIerher Holzbauten, Baracken und dergleieheu.

20. November 1918.
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Unter"chied '. zwi·
und Einnahmen:

üeher icht R
zur Berechnung des Kapitalwerte de,

schen den jiihrliehcn Aufwendungen

Zur Bekämpfung der Wohnungsnot. (Schluß.)

,Totwohnungen sind Wohngelegenholten. die lntolge des
Umbaues oder der Instandsetzung von an und für sich für
den da uernden Aufent halt von )ll'nsrhen geeig-neten, aber
baupolizeilieh nicht von vornherein dsfür zugelassenen Räu 
men. vorübergehend fiir Wohnzweck herangezogen wer
den (Einrichtung von Dach- und Kellerwohnungen und der
gleichen).

Auf die Umwandlung von Läden in Wohnräume finden
die Vorschriften über Notwohnungen Anwendung.

Für die Abbürdung der Baukostenüberteuerung bei Er
richtung von Behelfsbauten und Not wohnungen gelten Iol
g-ende besondere Bestimmungen:

1. Grundsiitzlieh ist für Wohnzwecke nur die Errichtuug
solcher Notwohnungen und Behelfsbauten zuzulassen, die in
der Hauptsache lediglich geg-en die haupolizeiliqhen Vor
schriften über die Wohllflichtig-keit oller Standfe tigkeit
und die Feuersicherholt ver stoßen, im übrigen aber hin
ichtlieh der Höhe. Lültung. Belichtung. Zugängtichkeit.

Abg-rschlossenheit und deo Schutze: der Räume gegen
Feuchtigkeit im wesentlichen der Bauordnung entsprechen.

2. Bei Prüfung- der Bauvorhaben i t darauf Rücksicht
zu nehmen. ob jlie zu errichtenden \Yohnungen in g-esund
heitlicher und wohnungsfürsorglicher Hinsicht derart ein
wandfrei . ind. rlnß eine fiinfzehnjiihrige Benutzungsdauer
zu keinen Bedenken Veranlassung- gibt. Erscheinen die zu
gewinnenden Wohnräume so wenig einwandfrei, daß nur
eine geringere als fiinfjiihrige Benutzungsdauer in Aussicht
gcnon'1Illen werden' kann. so darf ein Reichszur chuß über
haupt nicht gewährt werden.

3. Zwecks Berechnung- der Höhe do zu gewiihrrndcn
Baukostenzuschusses sind zunächst die Kosten des Bauvor
habens zu vernnschlnuen. Alsdann sind rlip jährlichen Auf
wendungen zu berechnen, wobei für,' otwohnunzen einc 7
prozentize. für Behelfsbauten eine höchs ten. (i prozentige
Vcrrcntung der Baukosten zugrunde zu legen und rlil' T'il
I!un!-.>'g<!uotp . 0 hoch r-inznsetzen ist. (laß das auf/!l'welJ(let r
Kapital unter Einstellung eines Zinsfaktors von fi % unter
Zin. zuwachs Innerhalb der für dir Benutzung- des Bauwer
kes zugela: seuen Zeit völlil!' abg-I'trag-en werden kann. Den
so errechneten [ährlichen :\ ufwendungcn L t der vora u. 
ichtliche .Iahresbetrajr der ~ ieten geg-enüberZll~tellen und

der Unterschied g-leichfalI. unter Zurrrundelegunp der zu
eelassenen Benutzumrsdnuer und inos Zinsfakt ors VOll
:i % unter Zinszuwachs zu kapitalisieren. Die hci dieser
Berechnung' erhaltene z-umme g-ibt den Betrag der Bau
kostenübcrteuerunrr an,

Die nm-hstehenrlen )1eher,ichtl'n zu II. (~\ und 13) j!l'hl'lI
,Iip kapitalisiertrn ,,"erlt' an: unter nr. ist c1ie Brn'chllllllg,. ·
a rt an zwei Musterbeispielen gpzeigt.

-I. Für die Abhürdurur .11'1' nach ,'0. :J lu-rechneten Bau
ko~tenühl'rt('urrllng- durch ela. Reich, die Bundesstaaten
lind ,lir Genu-inden gl'ltrll clir aJl,!!'l'lIIrinrn Vorschriften
mit .\U1\lIahIJll· (11'1' Ziffern 11. ,'0. :? Abs. 2 his ·1: ,'0. 3h.
r und Ahs. :J sowie 111. ,'0. ~ ellt~pn'(·I1l'llel. ,\ 11 . tr-lle der
in 11. , '0. a vorm-seheneu Frist von minrh-stens 10 Jahren
tritt die hl'i Feststellung des Hauk o tenzusrhnsses in Hl'rh 
nuu/! 1!'l'~t('lIll' Benutzungsdnuvr.

fi. Hrtrag"ru (lir Trnbauko ten wcuiin-r als 1000 ~1. für
einc Wohnung. so kann c1ir Landl':,zl'ntralhehönll' dpr hühl'
Ten Verwaltunwhehörelc o(ler dN (;emeinrlr 0(1,'1' clern Ge
nl('indewrband elir Erteilung' dr. Hl'ihiIrrbesl'heirle~ übrr
la.1\en. i olang"r sieh e)je zu gl'wiihrenden Rl'iehszusC'hii~SI'
imll'rhalb ,Ie'. von rlrnJ Reich. kommis.ar filr ,,"OhIJllllj!"
\V(:. en narh ,\nhiirung drr LalHh'szrntralhl'hiirde filr drn
GCllleimlehczirk fe tg-esetztrn Gesamt hrtrag"e1\ halten.

ß. Beim Umhau von Liiden in Wohnung"en darf die bi8·
herig-l', für clen Laden zu rrzielendr' )Iicte zur Brrrc!lIlunC'
c1r. Hrich. zusC'hu rs nicht herürhiehtig-t w('l',len.

n.
Ue bel' sie h t. ~\ ,

zur Berechnung der Tilgunl!:'fjuolp:
Die jiihrliche Tilg-ung-slfuote. durch die ein Kapital von

100 ~r. getilgt wird. beträgi. wenn die Tilgung- erfolgt in
5 .Jahren 1-:.096 )1..

10 7.950 ..
15 4.634
~ 3~~
2fi 2.095
30 1.50:' ..
40 0.82
00 M7

...

Be. (J 11 d c I' r B (' s tim mur:; g c n ü b r I' die G e w ä h 
I'ung von Baukostenzuschüssen zur Errich
t u Ilg- von B c hel f. 11 a u t e nun d Not w 0 h nun gen.
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Ver Kapitalwert eines jährlichen Aufwandes von 100
Mark beträgt fü r eine Benutzungsdauer von

5 .Jahr n 432.95 M..
10 772.17

"15 .' 1037,97
20 1246,22

"9-
1409,39_;J ,.ao 1537.25

40 1 715,91 ,.50 1825.59

:!\ll.- )1.
\;W.- •
;H9.- )1.

3:iO.- ..
./ ~1.:-

600.- )1.
3.- .

683,- ~ .
700- ..
-t~l.

zu erzielcnrl"

= 600.- )1.
4fi:l.- •

. - -rö(;3.- )1.

.' 700.-'
. . - -3("1- )1.von . ),).

urnme

' ummr

, ulllme

ab Miet
Ueh rtcuprnng

e) Benutzungsdauer 15 .Iahre:
Aufwendungen wie vor
Tilgung 30 X 4,634 .

~liete

Uebrrteuerung

B. Für e inen Beh elf bau.
Die ßauko'tcn seien mit 10000 M.. die

~Ii et· mit 700 .1. veran chlasrt.
a \ Beuutzung.dauer 15 Jahre:

Aufwenrlung n 6 % von 10000. I.
Tilgung 100 X 4.63-1 .

' umme
davon ab jlihrlil'he ~Iiet e mit . .
('rg'ibt eint'n jiihrlirhcn . Iehr:ülfwand
nil' Uo},erteuerunO' I, trii"t mithin

e- e- :Ilm X tO.37!l7
h) Benutzung daucr 30 .lahre:

.\ nfwendungen wie vor
Tilguilg 100 X 1.50:) .

210,- .1.
23 ,- "

210,- ~1.

543,- "
753.- ~1.

350,- ..
403.- ~1.

448,- . 1.
.!50.=. ,.

9 ,- .1.
756,7B "

=
rund

ummo
ab Miet e . . . .
jährlicher ~Ieh raufwand .

eberteuerung 98 X 7.7217

1II.
~I u s t e r b e i s pie I ' :

.\. Für ein e •Totwohnung.
Die Umbauko ten seien mit 3000 M.. die zu erzielende

~liete mit ;150 ~1. veranschlagt. .
a ) Bcnutsuugsdaucr 5 .lnhre:

.\ ufwcncl nngen 7 % von aooo ~1.
T ilgu ng ao X 18,09G . . . .

Summe.
da von ab die jä h rliche ~liete mit .
l'rg'ibt einen jiih rlic hc n ~I ch räü fwan ll von
nil' Urhertpurrung- Ill't riigt mith in

.JOB X 4.3295 = 1744.7 ' "
h) BpnntZllng- dauer 10 .Ia hre:

Aufwendungen wie vor .
Tilgnng 3U »: 7.950

Vermischte.
Zum hundertjährigen Geburtstag von Jo eph von Egle.

Am 23.. ·ov. 1918 . ind 100 Jahre verflo sen, eit der au .
g-pzeirhnete württcmbergi ehe Architekt Joseph von E g I e
in Dellmensingen g-cborcn wurde. Nicht nur al au führen 
der Architekt - er erbaute in tuttgart 1 GO-G3 (las Haupt
j.!ebäud des Polytechnikums. 1 66-7()' das neue npl,äud,~

J 080ph von E gl e.
Geb. 23. No\'. t818. GC8t. 6. März 1899.

der Baug'l·wl'rksehule, 1872- 7!l di go t ische Marien -K irch e,
leitpte \ ' 0 11 1 ~().I-{i7 den Au bau ues kgl. R e idenzschlc~8s~s,

in.lpsollllere des non lüstli ('hen Flii gels, sc huf vo n 1876-18
,lip kathol i~('he Kirche in Tn hingen - sonde rn a Ul'h a l8
Lehrer und Pfle/!er de r alten Ba udenkmä le r. leist et e er ~ler .
\'o rragenuc ' unu hildl'te als langj~hriger DIr kt?r de.r ~u.
gewerkschul' für (las Ba ufac h eIße groß~ ReIhe ,; orz i g.
licher Krä ft e u . C;gle fand se ine fachli ch e Au sbIldung
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V' 50-al! den PolyteChnischen ~chulen in Stuttgart und \ It'rrO-
WIC an der kg-1. Bauakademie in Berlin. Er wurde ab aber
fp: . or an da: Polytechnikum in tuttgart bcn~~n. ga 'iirt
du '. ,' ,'t~llung wieder auf. al er im .Ia hrc t ') 1 zum l;~nk
temherglsclH'n Hofbauun-i ter ernannt wurd e.. •\ 1 der
n~alpl\eg'~r leitete ~r Wiederher tellunrsar~lelten. aÜrach.
J. rauenkirehr, zu Eß1Ißgen und an der tift kUl·he Id· ktor.
E/!le wurde 1003 kgl , Oberbaurat und t 4 Ho(?au Iri~einc.
spi.ne literariseha T ätigkeit galt den Baudenkmalrrn .~ Bc'
lI ellJ.ultlandes; ein Lehrwerk über B:~uku~st, ~.as er ';;:~hüler
arbcitum- tratte, fand keinen Abschluß, 0 111 großt er '-'TI -vor
war rler ~lüllsterhaumoL tel' von {11m Augus t vo~ J~lnes
[eher Egle's Lehen. ga ng- haben wir aus Anln BSllzei.
70. Geb urtstage im .Jah rg-ang 1 der ./)eut.chen . a
tung· '... 5 ii fr. au f1ihrlieh berichtet. _

Literatur. .
Da Zeppelindorf. Plline und Kost('nborechnn~lg~r

Hernur gegchen von der Zeppdin. Wohlfahrt G. m, .
Fri pdrit-hshafell a. B. t!H7. . b 11 .

Die Bauverll'altun" der Zeppeliu-Wohlfahrt u, nl) ; Il'uner
. I" 1 . I h f '" h t . V'röffent IC '"111 ' r le( 1'1(' IS a en am Boden ('e a e lll~ C .. I ra liS-
übe r ihr e Arbeitor.: ied lurur ..Z e p pell n d ~ r f lPj' da
"e" ('hell. die . ich von ähnlichen Verörronthch1J'ngc1 nk-,.. ., . 11 en pr..
durch uutcrscheidl't . daß ie für den unmitt e iar D rfe~
t ischon Gehrauch hp. timmt i. t. da die lIiiu.?r des c;tellt
im Ganzr-n IIIHI in Einzelheitr-n in solcher "'1'lsr dar~t~lh;,r
und von Ko . tcnnnschl ägen begl eitet sind. daß .u nm; . vor
nach ihnen ~l'haut werden k önnte. Da. bietet vwlrr.ed al.
tpil<'. dl'lIl1 die vorhandenen YcrÖff~ntlir~,ul1gf'n. III

t
lind

['ntl'rlag-en für die Bauau.fiihrung- mcl. t lJIrht g-ecllf; Fiir
prht'tene .\ uckünft w rden hiiufig !iirkrl1haft g-eg e e;.!inclJl'
dil' .~ied('(ung- wurden zunäch, t . 10 hA frurhtharl'r 1; er('
1.5km lan(h·inw.'irt von Friedrich haff'n, \'on drr : tai I ,rl" "

. I nnlCTer ~l l""trennt durrh (>in kleinc Gehölz In g-c UII( er, so r (l ert (.
lIutzhar g-l'maeht. Die .\n1a:::-c der Wohn tra.ßcn er,o :Ien
nach den Gefälln rhilltni cn und m~t Hiick.I~·ht au

wurd"BI'. tand altpr Oh thä ume. Bpi dpr ElIlzelauft eIlu l1 f! 1nd.
\\','itrllumige Bauweise grwählt. Da klein te .Ila~l~g~~J(IC
stUck ist :-150. da~ g-rößte 1190 qm /!faß. Auf dlC c.c a ßeu.
f1ärhe ko mmen 84 a, auf Glirten UI1U TIMe 761 a, a~~ tr~u~('r
Wl'g'e und Plä tze 123 a. Es wurden nur Eil1faml lIenh, 1 '"t
a ls Einzel-. Dopp el- oder Heihenhilllser gcb:l\~t. B~\'orz l~~r
\\:ur~l c das .Doppelhaus: AlI~ W ? hnhii use r sllld elll-,. 01r r.
Plne lllhlllbs törk lg. ZWClsWckl g- ,lIId nur Ge chilftsh,IIIS t.
Wirt sehaft , Konsllm a nst alt und ,chlilehterei. Der ~esa l1l
Eintlrurk de r K oloni e ist rin iiberaus frl'il'r und g'efä llIg.:::.--:

Inhalt : Das Werk von Leopold~r in Wien. ( chluß.)::
Z~lr Bekämpfung der Wohnungsnot. (Schluß.) _ Vermischtes.LIteratur . - , _

V~rlag der ,Deut 8ehen Bauzeitung, O. m. b. H. in Berlin. in
Für die RedaktI on Terantwortli ch : Albert Ho f ma n n in Bor.1 .
BuchdruckereI OUthv Schenck Nachfti. P. M. Weber in Berlln.
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Abbildung 6. Krafthaus mit Rohrleitung, Seilbahn und Was erschloß.

-DE U T S CH E BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. ~94. BERLIN,DEN 23. NOVEMBER 1918
!!.EDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR

Das Badische Murgwerk.
Von Über' Baurat Ütto 1/auge r in Karl ruhe i. l3. (Fortsetzung aUM .'0. 92.)

m linken Murg-Uter befindet sich Die beiden vollständig in Eisenbeton , hergestoll
6 111 oberhalb des Wehres der Ein- - ten, im Betrieb unter Druck t lienden großen Becken
lauf zum Murgwerk. Die Einlauf- (Ceschiebcsammler) haben einen Querschnitt von 36 qlll,

'chwelle liegt auf + 4:3 111, also eine Länge von 60 In und liegen in einem Gefälle yon
:3 m höher, als die nahe Grundab- 2,5 %, Am unteren Ende verjüngen sie sich und gehen
laß - chwelle. Der Einlauf ist vereint trichterförmig in da anschließende Eis inbeton
durch einen Zwischenpfeiler in Druckrohr über, das den Ucbergaug zum ~rurg tollen
zwei T iile von je 7.5 111 Breite bildet. Gegen da' Vorbecken können diese beiden Bek

~~~~~~~~.~ und 4,;j m Höhe geteilt: in ihm ist ken und somit auch da' ganze Werk durch 6' 6,2"'
' . in der Flucht der fermauer der große Gleitschützen abgeschlossen werden. Am unteren
a~l: leIchten Ei. enbahuschiencn her" tollte Grobrechen Ende eines jeden Beckens i 't eine eiserne Klappschütze
(:'n~?baut. Darüber befindet sich rille Eisenbeton- von 3,25 m lichter Breite und Höhe mit obenliegender

c,l:urzp, die bis über Stauhöhe reicht und von der der Drehach se angebracht, deren Bewegungsvorrichtung
rOßte 1~ 'il der ant reihenden Gl'~en. tände zurück ,ge- n:~ch obe~,1 wa:.;s?rdic~lt abß'e schlo sen b~. Yo~ die en
I alt~n wird, Der H .chen, die Tauchwand un~l die bln- hlappschl~,tzell liegt 111 be~den Beck~n eine ~,D-2,2 m
auf ehw elle können durch Senken oder ZIehen der hohe 'chrag ungeordnete chwelle nut an chließendem

lIahen Grundablal3-. '('hützen leicht gespült werden. Hin- Spülkanal von 1,6 m Breite und 1, m Höhe. Der Ab
~e~ dem Grobrechen befindet ich ein kleines vurbek.- hchl~,Iß e,rfolg~ durch z~'ei ..Gleitscl.lüt~en. Beide :p~il
MCIl und an dieses schließen sich, in der Flucht de kanale sind hinter den chutzen mit einander vercnugt
;lil~rg'\\'c1!rcs beginnend, zwei goschlos ene Becken an, und ~iih~en ..gemeinsam "in d~~ Unterwas er der Murg.

.e den Zweck haben den eindrinaenden scharfen Gra- Um die Schützen der pulkanäle ntcht unter dem vollen
Illt:an~I, d 'r s 'hr nacilteilig auf u~n Stollen-Glatt strich Wa. sordruck öffnen zu müssen, ist hier zur Absenkung
~,lId d~e Turhi~Jen einwirken würde. zurück zu halten, d~;; Wasserspiegels in jedem Beckcl~ noeh, ein' Leerlauf
Uf~~r, dl(.:~e z "Cl 6,2 m hohen und je em breiten Becken, leitung von ~O '". Durchmesser, nl1t.. chI !)en'rr:;~!li~,Iß
der t1.~ ,~'II1Jaufschwelle auf + 4a5, Dl liegt. befindet ich vorgesehen, die l~lIJt~r del~ p~ILchutzen.m dei!. pul
't 'I I I!llrechen, der aus Flacheisen in 2 cm Ab tand be- kanal mündet, Endlich sind lIJ d n beiden Einlauf
~, ~ ~t.' n1 halbpr Höhe unt rteilt, mit ein m Fußrechen schützen zu d in Becken noch zwei O. 6' 0.65 m große
lIir;~h,I:1I ,und zum Hochzieh n eingerichtet i t. Ein piil;;trahl~ chiitz.cn eillg,eb.aut, 1Il!1 ,~us. dem e,ntleer~en
1 " CChOl von hai her Höhe dient als Ersatz eine ' Becken mittels eines kräftigen \\ ns er trahle alle ab
101 I gezo;rellrn ltcchcntoil is, gelagerten 'inkstoffe durch den Spülkanal nach der
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. I r 10 cm
~lur~ .pülen zu können. Die Einlauf..ch ützen mit U'JI Länsre mitt 'I ' Zement betons -un I. AI g'eul. :'0-' Z
f'ingchauten 'pübtrahl- ' chiitzen k önn en el ktri. eh und Stärkp mit Tra ßzusat z aU"g'ekh~id ,t und mit ein 'Jl1

1
:"

'on Hand b 'dient werden, all e iibrigen Abschlußor - mcu t -Ol atts tri ch ve rse he n. Alk Wa,..~pl'adem sind 1111

gan' der beid sn Becken nur von Hand. ter d er Hct uniorumr m öglich st ,..urgf:iltig ah,refang':11
Da hcid e Becken zusannucn eine n Qu er schnitt von und na ch ciur-r :10 'In w iit ' 11 1',ntw:i~~I'rung~il'itllllg. \11

724111 be . itzen, i 't die \\'a~f' erge. chwindigkeit auch bei der :-,ohlc der S tolle nbetou ie r umr '''führ t. Gm den lheh 
~röß,'r nn Wu sserverbruuch von 17,5 eb"!{ ek . nur t eu .\ n:-chluß der Betoni .rumr ~1II da s Gebirge zu ge '
~~ Inf ..::"k.. i. d . R. aber wesentlich g ringer, sodnß wäh rle iste u. .sind im :::tullen:-e"h eite l und ~ 'itlieh da \:0;1
sich hier all er and nied ersetzen wird. Uebrigeus wer- Löcher in 1 111 Abs tand fr ' i "'cha lten oder naeht~~i.rlll:,:
LI 'n nur bei g r öße re n An . chwellungen und bei Hoch- U'ebohrt und die B .tonierumr i..t nach der Au"ru"tlln-

,., e ' t t wordell
was . er der nutgewirbelte and und unt er Umst änden mit ZeHI sntmö rte l unt 'r Druck hinter . pn z I:

. d Zwcc"a uc h Kies in da" Vorb ecken und die beiden Gosehieb . Im Qu er st oll en im Raum ünza .h-T ul \ Ir ZlIIII.' lie
-mumler z elnnaen •. wo sie aber mit Sicherheit zurück der St ollen-Entleeruuz nach d er Haumünzach 111 ' .. '

~ ~ c, ' elUI'-
ge ha lten werd en, Zum Zweck der Spülung ein es d..r .' tollena L .chlußiuuuer r-in GO CIO weite. Hohl' nnt "
boid en Becken wird zun äch t die Einlauf chütze, dann her e iugc ha ut und daueb 'n eine a,u ' 1,2 tn groß~ 1',1~1
di e Klapp schü tze am unteren Becken-Ende g .ehlos- ste ig t ür an gvbru .ht , um n öti genlall auch hier III (It 11

-e u, hierdurch der Was..orspiegel im Becken durch Ocff- :tollen "cl: ngen zu k önn en . .. . a-
11I'n de.. Leerlauf- Schieb crs abgesenkt und .oda nn di e Um auch das Wa.• 'I' d r Haumünzaeh fUI O.
·püisch ütze am Hecken-Ende g eöffnet. ... ' ach Abfluß ~lur"\\'erk nutzbar zu machen wird an d er Kreuzung,, ·

C ,. f tc-
de Was 'er' wird hierauf durch Hochziehen der beiden 'teil e de ~lurg,..toll 'n. mit di esem Bach CIJI es I
Spül trahl- chiitzen in der Einlaufschütze ein kräftiger Wehr mit Grundablaß irrfcht ,t und da ' Was:;er durc 1
Wa serstrahl so lange durch das Becken ge chickt, bis einen Sclu cht , des en Ohorkantc üb ' r 0 '111 hüch~te~1
all e abgelagerten ink toffe nach der Murg' abgespült tau de- Sammelb eck ns lieat, in d en tollen einge lel-
. d ll d . . eR " z'lchSIll. . 0 as Becken noch nachge ehen werden, so tet. Da die Mitb enutzung d s Wasser der aumun: I

wird die letztgenannte chütze zuvor ge chlo en. m ab er nur in Zeiten nötig ist. in denen di e ~Iur r IIlC.lt
da Becken wieder zu füllen, werden die 'chiitze vor im:;tande i:-t. all ein da. Wal' er zu lieforn, da:;, 1111

dem piilkanal und oie Leerlaufleitung gcschlo:- en und Werk verarlwitpt werd 'n kanll. abo nur Iwi ein er \\ :IS'
da;; Wa s 'e r durch dic piil trahl- chützen im Ein- :;erführun" der Haumiillzach hi s zu 4,4 ebm{'ek ., 1.lno d~~
lauf,..chiitz eingelassen. Die Einlauf'chütze und di e Au- di e. HauIll.un~ach . hei die. 'n Wa:; . ~'rs.tälll .CI:, kClllr ~uf
"chlußklappe kÖllnen danll ohne einseitigen \Va ser- :;cln ebe nllt SICh führt. ' U konnt .. hel dIescI I' .H'sung , 0
druck uewegt werden. Während 0 i. d. H. in Zeit n weitgehend VurkehrUll"en zum Abf:Ingen von Kie un
g~ringer Was.'erfü hru ng der ~lurg ein Becken gereinigt and verzichtet w 'rdel~. Hier hoh ' Kosten aufzuwell-
WIrd, kann dlC \Va 'serzuführu ng zum Werk durch da den, lohnte 'ich iiberhaupt nicht, da beim zweiten AU~l
andere Becken ungehindert tattfinden. bau oberhalb im Haumiinzach- und chwarzcnbach-T.I

Hint I' den beiden Abschlußklapp 'n vereinigen "roße 'tauuecken an"el 'gt werd ' n und hi 'rdurch dpr
"i 'h di e beiden Becken und gehcn in den ~1 ur g t 0 I - Zufluß:"o ehr vermindprt wird, daß di e:-e Fa" ung danll
I e n iiber. Dieser hat eine Gesamtlänge von 5633 m g':I1IZ bedeutend an Wert verli ert.
und einen lichten Querschnitt vun ,15 'Im. Da Gefälle Der lurg:;toll en endigt in der Lindenhalde o~er~
beträgt i. Allgem. 1 : 1500. auf einer trecke von 1000 m halh Forbach in .dem Wa e r c h i 0 ß. V erglelcl~I"
1 : 600 und am unteren l~nde des ~ t o llcm; auf 33:? III den Uillg::, . chuitt ALbildung 4 und d en Lageplan Ahbl .
Länge 1 : 120. Für di e größte Was:-crfiihrung J e:; tol - dung 5. Dies e be.teht au ' e in m runden, in der Ull

len von 17,5 cbm/ ek . im regelm:ißigen Betrieb beträgt teren äHt e 12 m, in d roberen 15 III weit 'n, im ?:llI.~en
di' \Ya;': ~('fge. chwindigkeit 2,15 III{ 'ek. , bei ausnahm - :1-! 111 hohen 'chacht und hat d en Zweck. di e bel plotz
\\:eiser _ teige.rtmg bis höc!h ten 20 ebm{ ek . wächst ie lieh I' Zu- oder Abnahme d e Wa rverbrauch eö ~er
In.' 2,4:> m. Dw ers ten 00 m d es tollen bi zum Eintritt TurJ,iuen ents te he nde n löße in un chädlicher Wel~tl
in da ' Gebirg e ind al s Ei senbeton-Druckrohr in offen er au zugleich n. Da ' Wa ers chloß i~t größtenteil: II1
Baugrube herg e tent: der ganze übrige T eil lie <J't im den Fel ..eu ' inge: pre ngt und mit B ton au"" eklcld t .
Granitgebirge. Da der Grauit in der Hich tung d e ' Der ob er e T il, der etwa 7-0 m aus d em Fel en ragt,
~lurgtale. an den Talhängen tark zerklüftet und ver - ist in Ei enbe ton au.geHihrt und iib r GelälH~e außen
\\:ittcrt i t,. wurde durch .drei an hierzu be:;onder . g e- mit Granit verblendet. Im Inneren ~ i nd oben ell1 Hund
eignet 'n teil en vorgetneb ne Quer,'chlägc zun:ich :t gang und ein kl einer J))'phkrau eingeha ut. Vom Hun.d·
fe. tg est elll, in welcher Ti efe der "e 'unde Granit an. ga ng füllrt eine teigleiter bi ' zur ohl e. Da : G:l11~.e \,..t
~teht. •-ach diesem Befund, sowie :l\i \leI' La g e d mit iner Kuppel aus Beton mit Ei en O' rIppe. u~er..
'tollen s an der Kr euzungsstell e mit der Haumiillzach deckt. Die Abm " 'unge n . ind 0 g ewählt, daß QCl ell1c~

wurel ' dir toll enrichtung be timmt und tri O'onome- plötzlichcn 'tpig erung d r Wa. . rv erbrauche von 6:1
trI. eh fe:-tg legt. ie verläuft im \Ye en t l id~ell von auf 100 % hei g-I eichzeitiger grüßt r All enkun" I ~le..
' ihle n na ·h .' orden, hat aher bei d r ]"reuzun" mit <1(']' :-,amllwlhcckpus d r Wa","er piegel im \Va . 'er ~ I 01.1

r~aumiinzach und hei dem darauf folg enden Q~"r..ehla~ uieht . 0 weit . inJ-t, daß Luft in di e Druckrohrle~tulIl!
eme n au:ge,..proch enen Knick. g'l'langen kann und da13 ander eit bei ein er plötzlIchen

Die erw ä hn te n drei Quer;.:chlägc unterteilcu dpn Entla..tung d e:; Werke \'on 100 auf 10 % di e Höhe de~
,tollen in I T cil ·trecken von 1 :3 1675 16!):~ und . 'hachte ' zur Aufn:J.hlllc d c ' durch den Wi ck tau auf·
a;l2 1l1 Länge. \' on diesen drei Quer 'c1:1ägen ;lI1S crfulg t ,~ . t t' ige nden Wa. sers au. rei ·ht. . ' a ch der Ber echnung
der .~tollenvortri b nach bcid 'n ~e i ten hit.. odaß im ..tl'lIt 'ich d er W: er piegel im Wa ' er chloß bei Voll 
Uanzen von Stellen gleichzeitig gearbeit t werden betri Il um 6 111 ti ef r, als im ' :u nme lbeck n. Auf di e.en
kounte. Wührend die kurze Teilstrccke choll im Juni Wa~. pr pi ' g el h ' zog en tritt rechnuu" "g em:iß bei plütz
1!l14 durcl1"c ~chlagen wurde, war da fiir die ührigen !.icher Entlastung des Werkes von 100 auf 10 % ein"
drei CI' t im April und ::ieptembcr 19 16 und im April Il ebung der \\'a ·se r. äul e um 13,4 m lInd bei eine r plötz
1!117 müglich. Dom Vortrieb tolleu folgle dip Erwei- Hphen Hela:-!uuu':- ' te ige rung' VOll ü5 auf 100 % eine Sen 
lerung auf den vollcn Ausbruch. Belllerkell'wprt j"t. kuug von ' ,4 m ein. Die größte \\'a"" r i'pieg el- 'e ll\ au
daß der tollen unter der Haumünzaeh volbtändi~ trnk- kling- i"t hiernach Zll ~1. m ber echnet. lan hat sich
I_cll i:;t, obschun üher d em 8tollen his zum l3achbl'tt d ..r 1-o:-tpn cr Jlarni ' Wl'''l'll bei l!l'r B r chnullg d er Ah
lIur m <:ebirg ' lit'g '11. Ein Bewl'i.:- dafür. ~alJ t~ie 1II""':-1!.1I!!-1'1I tür da" \ra. er;.:chluß mit deli g nannten
:-'telle gliieklieh gewählt war. Gehlrg:;druek I:-t JIlr- g-riißtell Jllülzlichen Be- und Entl:!. tungen de" Werkes
gend aufg-etret 'n ; ",.. war d e"halh ~ a~~~e~eheJl ,,:on begnügt.
t'inigclI . chlltzdcck ' n gegen etwa ..Ich 100;e~lde ~?m,~ - An da Was er~chloß "chließt die D r u e k roh r .
_ kein Einbau nütig. m jedOCh gegen . acl.~br~lchc Lei t u 11 g an. die au zw i Hohren be ·t ht durch di,'
"esichert zu sein und um die Oef:ill. -V 'rlu ·te ~ogllchf't das \Va . r. n:I?h dem Krafthau . g eführt \ ird. Der
~il'(lpr ~II haJtpn. i;.:t f1p,r , tol1pnlll11fang allf d .... ganzt' I ..Iw!'frang- m (!tl', I' LPitun"clI i. t trompf'tl'lIfiirmig g'"
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l iruckh öhe. ~lit Hille einer elekt ri. chen Leitung kann
die chließung der unteren Drossolklappen im Appa
raten haus und von verschiedenen teilen d s Kraft- und
'chalthau:se:-i durch Bedienung iines Druckknopfes er

folgon . Die chließzeit beträgt nur 5 Sekunden .

Unabhängig von dieser Betätigung ist Il?Cl ein so
genannter Roh r b r u c h - Au t 0 l/l a,t v~rhanden:
Zwi chen den beiden Drot solklappen Ist cme I tau
cheibe pendelnd im Druckrohr aufgehängt und durch

ein Gegengewicht in der Glnichgewicht~la(J'e gehalten .
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die in dem hier erricluoten sogenannten
Ayparatenhau (siehe den Lageplan Ab
hildung 5) untergebrn .ht sind. AI Abschluß
organe sind in jeden Robrstraug hinter in
a,nd~r zw i Dro .selklappen mit tahlguß
(,.ehJw:sen eingeschaltet; zwischen diesen i t
ellleEn tleerungslcitun er mit chicherverschluß
a!lgcsChlo:ssen. Für lfe obere Drost el klappe
eines jeden tranges ist Hundbetrieb. für die
untere /Il;u;ehineller Antrieb vorgesehen, Hier
geSchieht das Oefluen und Schließen mittels
I~ruckiilp~, das gewöhnlich von einer durch
~I,ncn kleinen Elektromotor angetriebenen
:,Ihllr,adpumpe, oder fallsdiesever agt, durch eine zweite
\ Ol! Clner kleinen Pelton-Turbine angetriebenen Pumpe
"p1lpf· t '1 '~ lk t r wiru . DIese Turbine ist vor der oberen Dros-
', (' 'l,appc an die lluuptrohrleitung :\llg schlo en und
.\I'hl'ltct auch im ungünstigston Fall noch mit 10 ID

2:l.• 'ovcmher 1918,

.tnltot , Vor dem Einlauf lieuen eine 50 ein hohe schwelle
und ein niederer Feinrech~n, um etwa in den tollen
~elangendc Fr.emdkörper oder ahhriickelndc Teile der
,tollen-AuskICldung zurück zu halten. An die beiden im

I, el au . gesprengten und mit Beton ausgekleideten Trom
peten schließt zunächst je ein ke<Yt'lfi)rllligl'~

:?,5·:?:? lJl weites Hohl' an und an dieses j eine
::?,~. m weite Hohrleitung bis zum Austritt der
Leitung .aus dem Berg, Die e 44 m lausre Rohr
lCltung I ' t mit {jO 0 Gefälle in einem tollen
verl~t und vcllst ändig einbetoniert. An
schlloßend hieran Iolcen die Ab perr-, Füll
u'!d Lüftungs·Einrichtungen der beiden Hohr
leltungen und die hierzu nöticen Apparate.

'""Cl



Tritt nun bei ein nn Rohrbruch oder bei einer größeren
Undichtigkeit eine Erhöhung der Wassorgeschwindig
keit im Rohr ein, so wird durch den auf dic 'cheibe
wirkenden stärkeren Wa~~ ird ruck ein Fallgewicht aus
~elö~t da: durch ein Gestänge das Steuerventll auf
:-lchlit~ßen stellt. Da die Gefahr besteht, daß bei plötz
lichem Abschluß einer Druckrohrleitung die Wa sser
säule im Hohl' abreißt und hierdurch ein luft verdünnter
Ruum im Rohr erzeugt würde, der unter der Einwir
kung' des äußeren Ueberdruckes der Luft ein Eindrük
ken der verhältnismäßig sch wachwandirren großen Rohre
verursachen könnte, so ist hinter der unteren Klappe
auf jedem der beiden Rohre ein selbsttätiges Belüf
t ungsventil aufgesetzt, das schon bei geringem Unter
druck im Rohrinneren sich öffnet und Luft eintreten
läßt. Das gl siehe Ventil dient auch zum Entlüften
der Rohrleitung beim Füllen cl irselben. Das Oeffnen der
Drosselklappen kann nur im Apparatenhaus selbst ge
schehen. Zum Füllen der Rohre sind je zwei 0,35 m

weite mleitungen mit chieberverschluß vorgesehen,
die die Rohr! .itung vor und hinter den beiden Dro sel
klappen verbinden. Erst wenn da Rohr gefüllt ist,
wird die untere und hierauf die obere 01'0 solklappe
"eöffnet.

Die D I' u c kr 0 h r l e i tun g, die vom Wasser
schloß aus nahezu rechtwinklig gegen die Stollenrich
tung verläuft, folgt vom Apparatenhaus im Alleemeinen
der •Teigung des Berghanges und füllt, die~em sich
möglichst an schmiegend, mit 45 54, 36 und 13 % und
hat bis zur Vertcilungsleituug eine Länge von ;:..77 ol.

(Vergl, da Kopfbild Abb. ü.) ie b steht aus 2 Rohr
strängen von 1,9, 1,7 und 1,55 m lichter Weite und 11
LJi ' 16 Olm Wand .t ärke. Die einzelnen Rohre sind aus
ba i ichem iemen -Martin Flußei en (Feuerblechen) von
3-t00 hi8. 4000 kg/qeOl F'estigkelt und 25 % Dehnung mit
"t'schwOlßten Längsnähten in Längen bis zu 85 0 1 her
gestellt, die bei der Almahme auf mindestens 'den 1 5
fachen Betriebsdruck geprüft wurden. Die Rohre Si;ld
mit •Tietllluffcu versehen.

. An den Krümmern sind Bunde angeschweißt und
mit 10 en Flan. 'chenringeu mit einander verbunden. Die
Rohre ruhen III der Nähe der Stoßstellen unmittelbar
auf Auflagerklötz,en aus Beton, Rohrsättel sind nur auf
den untersten. nicht auf Fel 'en gegründeten Klötzen
;~I&,eLracht, um die Heibung zu ermäßigen. An den
~Il1~kl~unkten ~.er Rohrleitung ~efinden sich krMtige
\ er,tnkerung klotze aus Beton. Zur Uebertragung des
ehr b~deutendenAcbsialschubes ind die Bohre mittels
a~fgcmet tcr Winkeleisenringe und Rohr pan"en fe t
mit den Klötzen verankert. Unterhalb eine~ jeden
Verank?rungsklot.zes ist in jedem Rohr tranO' eine mit
Hanf · t rl~kCl" g~dlChtete stopfbüch enartige ~luff~ ein
gebaut, III dIe ICh das Rohr bei wech elndcr Wärme um
da . ~laß der Verlänge~ung oder Verkürzung hinein
eluebt ode~ hera~s ZIeht. Der Rohrgraben für die

DruckrohrlCltunlr hegt größtenteils im Feben und i t
'ofort für den ersten und zweiten Ausbau ausgehoben
worden. Die im Zug der Landstraße und de Kapellen
w 'O'e nötig gewordenen 2 Brücken über den Rohr
graben, die als Betongewölhe mit Granitverkleidung er
:tellt sind, wurden jedoch so weit gespannt, daß auch
die Rohre für einen dritten Aushau für den Fall der
Einh ziehung de württembergischen Gehietes noch
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hindurchzoführt werden können. m bei einem et
waicon Ifohrhruch die mit eroßer Gewalt heralJstiirzen-

'" '" nn inden Wnssermus: en möglichst unschädlich abzu um.
lind da." Krafthaus nicht zu grfHhrden, h<:,sitzt der H.ohr
Irrabcn vor dem unt rsten Verankerungsklotz elllell
krliftilrcn Absturz und wird von hier an dem schräg he
g-rcnzten Klotz vorbei nach d 'I' ~I urg geleitet. Zur Ver
meidunu von Auflaccrkl ötzen zwi sehen der Ab'iturz
mauer ~nd dem Yer~nkerungsklotz sind hier die Hohre
freitragend verlegt. Die Erhöhung der Wandstärke von
16 auf 19 UlIlI hat ausg 'reicht, um die für die Rohr~ zu
crela:;sene Festigkeit von 750 kg/qem nicht zu uuer
schreiten. I

Zur Befürderuug der Rohre, Drosselklappen U~ll

d ·rg!. b ·i der ~luntage und des Aufsichtsper onales bell11
Betri -b dvs Wassers ist vom Krafthaus bis zum Appa
rutenhaus zwischen die Rohrleitung des ersten und des
zweiten Ausbaues eine 0 I' a h t s eil b a h u mit elek
trischem Antrieb angelegt. deren sumrnder- Windw~rk
von iinom 50 P·. Drehstrom-Motor angetrieben Wird.
das in einem Häusch m auf dem untersten Voranke
rungsklotz untergebracht ist. Die mlenkrollen für da.
26 1I1D1 starke Drahtseil sind oben seitlich des Apparaten
hauses angeordnet, Der für die Persoualbefürderun~
bestimmte Wagen ist als Bremswagen gebaut und mit
Zangenbremsen versehen, die b im R 'ißen des Draht
seilos oder h -i Ausl ösung von Hand den wageu ;~n

Kopf der mit dem Untergrund f 'st verankerten ~:k!I1C
nen Iestklenuneu. Femel' be sitzt die Winde außer emc~
kräftigcn Handbremse eine selbsttät igc BI' .mse, die he:
nuftretendcn Unregelmäßigkeiten, wie Ausbleiben des
Stromes, eherschreitung der zugelassenen Fürderge
-chwindigkeit, T .hcrfahren der Endstellung einfällt- Der
zur Rohrförderune dienende Wagen wird vom Per
'unenwa:;cn geschoben und nach dem' Bau nur im Be
darfsfall churestellt.

Die Druckrohrleitung biegt im untersten Ve~ank~
rung klotz nahezu rechtwinklic ab und echt III die'=' '" c . .
~ e I' t eil - Lei tun g übcr. Diese verläuft murgS?ltI"
langs de Krafthau e und hat fünf Turhinen zu _pel.en,
von ~enen je 2 an ein Rohr, die mittl rc, mit Hilfe eine."
Verb~nuung~stiickes, an beide Rohrstränge angeschlo:;
s?n sind, Eine 0,8 m weite Rohrleitung zur Erreger-Tur
b~ne teht ebenfalls mit beiden Rohr ·trängen in Ver
hIlldung und kann mit Hilfe von zwei SchielJern das
\~asser aus. dem einen oder anderen trang erhalten.
Die RohrwClte der Verteil-LeitunO' d der zu liefernden
größten Wassermenge angepaßt. Zu beiden eiten des
Einlaufe zur ~11ittlerell Turbine ist je eine D~ossel
klappe augebracht und dadurch die ~Iöglichkelt ge
,chaffen, bei Außcrbetrieb 'etzun fT dcs einen Rohrstra~

ges mittel de anderen vorühergehend drei Turbinen. ln
Betrieb zu halten, allerdings mit einer Wa. ergeschwm
digkeit in der Zuleitung von nahezu Gebm/ 'ek. bei ,:olle r
Beauf chlagung der Turbinen. In die Zuleitung zu Jeder
TurlJine ist ein Turbinen _Einlaufsehieber von 0 em

Durchlaß mit hyurauli 'chem Antrieb eingebaut, der zur
Entlastung beim Oeffnen eine Umleitung lJe itzt, de~en
Schieber vom Krafthau aus von Hand betätigt Wird.
Außerdem ind noch Entleerungs- und Spülschieb~r
\'orhanuen. Die Gehäuse der EinlauL chieber. und dlC
Krümm'r der Verteil-Leitung sind zur Erhöhung der

icherbeit aus Guß tahl hergestellt. - (Fortsetzung folgt.)
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Römisches Theater nach dem 5. Buch des Vitruv. Nach der französischen Ausgabe des Claude Perrault. Paris, 168·1.
:s: Bodo E b '1 a r d t, "Die Zehn BUcher des Vitruv und ihre Herausgeber seit 1484." Berlin-Grunewald. 1918. Burg-Verlag G.m. b. H.

Marcus Vitruvius Pollio und seine zehn Bücher über Baukunst.
(De Architcctura LilJri Decem.) Hierzu die Abbildung S. 447.

11
an wird es stets als einen Mangel empfinden, aus, "verleiht dem Baumeister den Adel der Gesinnung, auf
daß sich Jacob Burckhardt, der große "letzte daß er nicht anmaßend sei, sondern vielmehr gefällig, ge-

• "" ~ Humani t", nicht in bleibender Form mit Vi- recht und gewissenhaft, ohne Habsucht vor allen Dingen,
..I ~. truv, seinen zehn Büchern über Baukunst und denn gewißlich kein Bauwerk kann ohne Treue und Uno

~e:en yer:;~hi~denen Ausgaben. bis .auf un~erc eigennützigke!t ric~tig, gedeihen; weder s~.i er begehrlich,
d Zeit beschättigt hat. Denn sie bilden eines noch beschäftige die Erlangung VOn Auftragen ausschließ
~r we~.tv?llsten und zugleich bedeutend ten Dokumente für lich seinen Geist, sondern er wahre sein Ansehen mit Würde

'Jf jS hrumlsch-b'Tiechische Altertum, welches seit dem 14. und erfreue sich eines guten Rufes. Denn dies schreibt die
_da Ir undert so mächtig in das italienische Leben eingriff, Philosophie vor". Man darf fragen, sind das Eigenschaften,
Ds l~ nhal t .und. Quelle der Kultur, als Ziel und Ideal des die etwa durch Architekten-Kammern oder älllllich.e n.eue

aselOS, tellweise auch als bewußter neuer Gegensatz". Zwangs- und Angstgebilde erworben werden, wenn sie DIcht
p:\.ul~.ur . der Renalssance.) Vielleicht liegt der Schlüssel schon im .\lenschen als eine göttliche Mitgift der Natur
~lerfur rn den eigenartigen Charakterzügen, über die sich stecken? Diese Woite sind verfaßt zwischen 16 uud 13
. urck~Jardt selbst sehr wohl im Klaren war, wenn er sich v, Chr., "Sind also nahezu 2000 Jahre alt und ein ewiger Be
'hlls "Clgenwillig" bezeichnete und in einem Brief an Bern- sitz des Menschentumes. Die fragwürdigen Einrichtungen

ard Kugler in Tübingen schrieb: " ... ich spreche in der Kammern, von den davon Betroffenen mehr geduldet
~uchern absolut nur von dem, was mich interessiert, und als gewünscht, sind dagegen Einrichtungen er t der letzten
ehan~le die Sachen nur danach, ob sie mir und ni~ht ?b sie Jahrzehnte und haben die Er.wartun~~~, di~. an ~ie .ge

dem. Gelehrten Kunz oder dem Professor Benz wlChtl~ er- knüpft wurden, nur zum kleinsten 1eil erfullt. Es sind
schemen". Auch sonst ist die neuere Literatur über Vitruv ätze, die auch wir stets und mit Nachdruck ausgesprochen
und seine "Zehn Bücher" als einziger erhaltener Schrift- haben, wenn Bodo Ebhardt am chluß seiner Darstellung
q~elI~ über die Baukunst im klassischen Altertum recht über die "Zehn Bücher" chreibt ( . 34): ". Tach allem ist
dÜrftIg. Nur wenige 'chriftsteller, wie Franz Reber, J. es kein Wunder, daß die zehn Bücher des .brcu Vitruvius
Prestel usw, beschäftigen sich mit der antiken Hinterlassen- Pollio unsterblich da tehen, nach fast zwei Jahrtausenden
schaft als Ganze ; größer dagegen ist die Zahl der chrift- noch eine Fundgrube für jeden Forscher, ein Vorbild aber
ste~ler, die einzelne Teile aus den BIlchern Vitruvs heraus- namentlich für die zügellosen Meister und" [achahmer un
~relft und sie untersuchender Betrachtung unterzieht. Man serer Tage, das sie lehren sollte, ni c h t nur die Ein

anno daher Bodo E b ha r d t zustimmen, wenn er meint, sei ti g k e i tun d Leb e n s f rem d h e i t des moder
es SeI III unseren Tagen sehr still von diesem Unsterblichen nen "Technikers", d. h. auch der überwlegenden Mehrzahl
gewordcn und begreiflich, "daß unsere Zeit, in der die unserer heutigen Baukünstler abzulegen, sond ern vor allem
Men&,c die Gesetzlosigkeit und 'chrankenlo igkeit des "Ich" auch ihr Können durch restlose Durchdringung der Bau
af~f Ihre Fahnen ge hrieben hat, zu dieser Ehrerbietung kunst und ihrer Gesetze zu vertiefen. Mehr als die
t ür.den Genius des Künstlers und den Adel des Mannes) Kämpfe um ä u ß e r l i c h e Titel und staatlichen
~elllger geneigt war, wie alle früheren Jahrhunderte". Man Sc hut z der "B e r e c h t i g te n" w ii r d e dem g a n-
art daher Ebhardt besonderen Dank wi sen, daß er es zen S ta n dei n e s o l c h e h ö her e Aus - und

.Unternpmmen hat, im Toben des Weltkrieges eine' Ver- Durchbildung seiner einzelnen Glieder in
ötffenthchung über: "D i e zeh n B ü c h er der Ar chi - der Ac h t u n ~ der 0 e f fe n t J ich k e i t u 11d der
ektur des Vitruv und ihre Herausgeber s e l t viel befehdeten Juristen emporheben".

,14 4" zu veranstalten, die vortrefflich ausgestattet ist und Ein e h ö her e Au 8 - und Dur c h b i Jd IIn g der einKl . den wertvoll ten Buchwerken zählt, die während des z e l n enG I i e der des ta n des - das ist das, was
rleg-es ~ntstandon sind.). uns Not tut und frommt und was den tand als Ganzes in

d Um ui Vitruv den Menschen zu oharakterisieren, setzt der Oeffentlichkeit zu heben vermag. Nur die innere tär
1er V~rJasser iner Arbeit einen Wahr pruch aus dem kung und Kräftigung, die erhöhte geistige und kulturelle
. K~pltel des 1. Buches voran, der hier wied erholt sei, weil Durchbildung können ihn fähig machen, im Wettbl'werb
~r elllTGlaube.nsbckenntuis auch für den Architekten un- mit den anderen Ständen der geistigen Arbeit in der Oef

er age sein muß. "Die Philosophie aber", führt Vitruv Ientlichkeit zu bestehen und ihm sein nat ürliches Arbeits-
. *) VOll P~fessor Bod E IJ h d t A hit kt ['t ' V gebiet dauernd zu sichern.zelch . d 0 ar, rc I e . I einem er- kh d . h . ht Iüh r h Lin :

Sam:1S er vorha~dencll Ausgaben und Er! uterungen nach der . paß Jacob Burck a~ t ~IC DlC a~s u r rc er Ulll III
1918 l~ng solcher Im Besitz de Verlas ers. Bertins Crunewald. kritischer Behandlung mIt Vltruv und some.n Herausgebern

. urg-Verlag G. rn.b, U. Preis: 2B M. durch die Jahrhunderte hindurch beschäftigt hat, Ist CIIl
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G'rundr,iß e i n e s vornehmen r ömischen Haus es nach dem 6. Buch des Vitruv, Nach
der englisohen Ausgabe des W. Ne w ton, London 1791. - Aus: Bodo E b h a r d t Die Zehn
BUchel' des Vitruv u. i. Herausgeber seit 1484". Berlin-Orunewald 1918, Burg-Verl~g"0 . m. b. H.

0.95.

keit der Bildung, wel che Vitruv vo~ Ar chitekten im 1. B.uch
ve rla ng te, schien den Meistern der Renaissance noch ~JCht
einma l zu ge nügen, sie uchten sie wom ögli ch noch zu übe:
bie ten. Die Begründung se ine r F orderungen an den .\r~hl
tekt en, t : B. de rje n ige n, daß er ueschlchtliche Ke!lntmsse

haben müs se, fand man nicht nur durchaus ber echtigt- s?n
de m a uch zw eckmäßig al s leit endes Programm für seme
eigenen tudien. J ed ' I' Au . pruch Vit ruv's galt en twede r
a ls unbedingte Wahrheit, der nicht zu wid ersprechen war,
oder deren Unglaubwürdigk eit ers t durch Unter~uch~lJlg~11
fest gestellt werden mußt e. elb t Unr ichtiges, wie die Er
klärung Vitruv's von 'de r Ent tehung der Karyatiden- gab
di esen Meistern ehe r Anregung zu sch önen KompOSitIOnen,
a ls daß es sie zum naheliegenden Bezweif eln desselben ver ,
a nlaßte; Fra Giocond o sc hon illu trierte in sein er Vltr~v·
.\ u ga be von 1511 all erdings in höchst unbeholfen er Wels tl

im Ver gl eich zu der sch önen vene tianische n Ausgabe von
15ii(j, welche der Patriarch Barbare von Aquileja mit Noten
UIl II Palladiu's Z i ichnnngen ver sehen veröffentlichte, was

Vitru v üb er di e Karyatiden ge 
sagt hatte". Siein ' rteil über
di e Beziehungen. des Vitruv zur
italie nische n Renais ance faßt
Redtenbucher in di e Worte zu
snmmen: ,, 0 war Vitruv als
vest hetiker, Lehrer der Silul en ·

t Illungen. ' der Gebiludearten.
cl ' I' prakti chen Bau- un-I I~~ 
ge nieurk un t t onangeb end ,fur
dip ga nze Renuissanc e. un .l nn
nu-r mehr wurde se ine Lehre
ZIIm unumst ößlichen Dogma
fes tgesetz t , gegen welch es n1,Ir
r- iu "so gewaltiger Geist Wie

~lichclangelo Buo uarrotl :,In·
kämpfen konnte", E ver . hlal!l
nichts, daß Leon Batti ta :\ 1
berti, der grö ßte ~unst schl'lft
ste ile r der Frührenal an ce. den
~Iut hatte. sich mit Se lb t !"!ef~ihl
über Vitruv zu t ellen . Er nlieb
mehr eine ver einzelt e Erschei
nung. Der größt e Architektur--

ehriftsteller der italienischen
Hochrenais ance, 'Sebastian?

Nach der erlio, stellt di e Lehre des VI-
truv über All e . was man aUS
den r ömi ch en Baudenkmälern
sell» entnehmen könne: ~r
erma hnt di e damaligen Arc,hl
tekten, si e sollten sich kellle
Freih eit en erla uben und freven~-
lieh wider Vitruv handeln, weil
sie die se Freiheiten an römischen
Baudenkmäl ern gesehen hatten.
Er fordert auf, " einer wohJb~
grü nde te n und von keinem ~lel
ster übertroffenen Lehre zu fol·
gen; denn obwohl die Rö~er
sich di e Grieche n zum Vorbild
g-enommen hätten ie dieselben
überbieten'wollen und seien von
der rechten Ordnung abge-
wichen : Vitruv's Lehre zu ver
wer(en,' . ei ein k tzericher F~e
vel". f'o ungeheuer wa~ der ElIl~
fluß Vitruvs, Werward!esernuIl~
Darüber und üb er seme zah d

reichen Herausgeber sei im chluß-Aufsatz an der Han
der Veröffentlichung Ebhardt's Einiges gesagt. - H, -

( chluß folgt. )

Vermischtes.
Im Verk ehr mit der Red aktion der " Deuts che n Bau

zei t ung" bitten wir Folgendes zu beachten: Die Aufnahlll3
von Beiträgen unseres Arbeit gebietes erf olgt .ent prechen

ü
_

dem Rau m der Zeitung und nur nach s a c h I Ich e r. P ~ h
fun g, ämtliche Zusendungen erbitten wir ausschheßb~_
.,A n die R ed a k t i on der D e u t s c h e n Bau z e I
t \I n g", nicht an eine Per"on. Die Ein endung muß Jlorto~
frei erfolgen ; zur RUck endung- i t da en prech nde port
beizul gen. Anfragen von allgemeinem Interesse .werden

im Bri fkasten beantwortet, andere Antragen unmlttelba.r,
Wir bitten, auch hier für Rückfragen Porto beizulegen. D;e
Beantwortung erf olgt unentgeltlich, i t jedoch an den l',acf~
wei des Bezuges der "Deutschen Bauzeitung" g~knü'pht
Eine Verpflichtung zur Beantwortung- können wir nlC
iibernehmen. -
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vornehmen römisch en Hau~es nach dem 6. Buch des Vitruv.
franz ösischen Ausgabe des Claude P er I' a u l t, Paris 1673.

e i n eHof

Unter chied darin be tehe, daß erstere sich auf di e Anschau
ung der Baudenkmäler und das natürliche Gefühl stützte
di e, e sich ab er an die Lehre des Vitruv fesselte die teil:
wei e den Baud nkmälern wider prach die auf da • 01'0'.
fäl ti g te vernie . en wurden. Es wurde ~ersucht den künst
ler ischen Geist der alten Denkmäler zu erkenne'n: man ver
gli ch sie mit der Lehre des Vitruv und st ellte die Abwei
l' hu ng'~n Iest. B.runelleschi unterschi ed streng zwis chen
rlen e inze lne n • äul cnordnungan, zwi sch en der dorischen
de r joni iche n, der korinthischen und der Komposita .Ord:
nung, zu den en seit der Verbreitung des Vitruv di » tos 
ka ni che Ordnung hinzu kam,

Gro ß war di e Bed eutung- des Vitrllv für die . Ie iste r der
ita lie ni che n Renaissance, denen cl' als ein Mann von edl er
lie innung ga lt. Die Abfa" ung der zehn Biich er über Bau
kun t betrachteten sie al s ein e taktvoll e Dank agung' für die
Wohltaten, di e Kaiser Augustus dem. ehrift ste lle r erwie en
hatte. ie suchten in ein nahes Verhältnis zu Vitruv zu
kommen . R'.ldtenhacher schre iht darüber: ,.Die VieI8eiti~-
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Verlust , den wir nicht genug beklagen können. Denn groß
und ti ef ist der Einfluß, den der römische Baumeister auf
die Renais anee bei ihrer Entst ehung ge nomme n hat. Viel
le ic ht liegt d ie Erklärung für di ese Er che inung darin, daß
da mals in der Behandlung der Baufragen durch di e Be
hörden und se ite ns der Bauherren na ch modernen Begriff en
viel Willkür herrschte: ,Gevat ter Sc hne ide r, Herold und

tadtpfeif er mi chte n sich in Baufragen, konkurrierten sogar
um die Domfassade zu Florenz ... Die Bauherren , P äp te
und Fürst en wie Pr ivat e. vwuren teilweis e im Bauwesen be
wa nd ert g-enug . um iu olchen :Dingen mit R echt das "e rs tf:
\\' ort zu ha lten ode r doc h es sich a nzumaßen" . Hierzu nun
war Burckhard t d I' ~feinung, da ß di e Werke Vitruv's und
Serlio's de n Dilettanti mus förderten und daher mag er
sich in einem 'l'gens atz zu diesen Theoretikern befunden
huben . Jn b merken werter W ei e hat Rudolf R cdt en
h a c h l' I in Ka rls ruhe. r-in vie l zu wen ig ge würd igter Ar chi
tekt und Sc hrif'ts te e r d 11 ruf hin:!"" ie .en, daß zwi sch en der
Früh reuais aue» in It I -n und (I I' Hor- hreunissance ein
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deutschen St ädte Leiter der von ihnen eingerichteten Woh
nungsämter suchen. Hierfür können nach den Ausschr ei
bungs-Bedingungen sowohl t e c h n i s e h wie volkswirt
schaftlich gebildete Bewerber in Betracht kommen. Da die
Stellen meist mit angemessen em Gehalt und guten 1 'e ben
bedingungen au sge tatt et ind, au ch eine anregend e
Tätigk eit versprech eu, 0 wird e an za hlreichen Be
werbun gen nicht fehlen, Wir bitt en insbesondere un ere
Fachgene cn, ich an den Bewerbungen eifrig zu betei
ligen und so mit dazu beizutragen. daß auch dem Techniker
in der öffentlichen Verwaltung die ihm gebührende tel
lung eingeräumt wird. Das gilt insbesond ere für das Au 
schreiben, das di e Stadt Fra n k f u r t a m ~r a i n soeben
zu r Gewinnu ng eines J) ir e k tor s d es s t it d t i s e he n
\\' 0 h n UII g S - A mt e zur baldm öglichen Besetzung er
lassen hat. Die Anstellung erfolgt auf Lebenszeit mit Pen
s ions- Bercc htigung. Di Besoldung beträg t tiOOO-9300 ~,

uniI t 'ig t alle 3 .lahrc. Dazu kommen Kriegs- und Teue
I n!!~ z u l agl'lI . lmzuzskosr en werd n vcru ütet. v on den
Hr-werlu-rn \\l n len volle ukademi. ehe. volks wirt: chaffliche

Literatur.
Das Schweizerh aus, sein Ursprung und seine konstruk

tive Entwicld ung. VOll Dr,-lng. Hans Sc h w ab. Architek,t.
Aamu, 1!)lS. Verlag von H. R, ~auerHinder " ('0, Pr 18

6.40 L, geb. S M. -
Das chmuck e Buch von 141 ,eiten mit 132 .\bbildun

gen will dem Um,tand begegn n. daß nach d r M,einung
des Verfas ers die Auffa . sungen iiber Art 11 n d \\ e n
d e .: h we i z e r hau s e noch ehr mangelhaft und
unzutroffend sind. Er führt das If deli Cm tand zurilek,
daß die an sich vortreffliche Fachlit eratur tiber das chwei
zerhaus zu sehr ins Einzelne geht und zu weitläufig ist, um

n

Schnelle Friedensarbeltl Es ist zu erwarten, daß mit
Unte rzeichnung des Waffenstillstandes viele Fabriken von
der Zurückziefi ung gr ößerer Aufträge militärischer Art be
troffen werd en. Dadurch werden auf dem Gebiet der Eisen
Il~d tahlverarbeitung große ~rengen Eisen und tahl frei.
di e es den B tri eben hinsichtli ch der •rat erialbeschaffun g
(~r~löglichen werden, sich verhältn ismä ßig schnell anf die
r n edensfabrikati on umzustellen. Diese Um tellung i t mit
Hticksicht auf unsere wirts chaftlichen Verhältnisse mi
g~ößtmöglicher Beschl eunigung durchzuführen, denn es

. wird immerhin man chen and eren Erwerbs zweig geben, bei
d~1lI infolge Rohstoffmangels eine Weiterbeschäftigung der
~Islang dort t ätigen Arb eiter nicht in vollem Umfang mög
lieh sein wird, und es sind in weit e tgehend em ~raße Vor
k,el.lrungen zu tr effen, daß die au s dem Feld heimkehrenden
Krieger sofort ihrer alten Beschäft igung zugeführt werden.

Die Firm en, die sich mit der Herstellung von pezial 
maschinen und Eisenkonstruktionen aller Art. wie Brücken,
Hallen, Bergwerksanlagen, Behäl tern usw. · be chäft igen.
haben na ch mehrjährigem Verbot privat er Baut ätigkeit so
fort die umfangreichsten Auf- r.:--....,-::-=--------------------~---------I
träge für Friedenszwecke zu
erwarten. Mit Rollmaterial und
Halbz ug werden auch sie zu
nlieh t versorgt werden. Tr otz
dem best ehen die Gefahr unrl
d!e •föglichk eit, daß sich hier
tll? Umstellung nicht so glatt
\\'l~d bewerk telligen lassen. wie
hl'l den and rcn Industrien. Der
(~rund ist folgendcr: Woun I"
s!eh um die Ilorstellung v. . K.
1'1I1l'r Eisenkonstruktion hall
delt, sind für die Erl t'<ligun g
1'1I.1f'S jeden ,\ uftragcs umfaIIg
rt:1('he Vorarbeiten auf den tech 
1\I vhen Biiro erforde rlich: es
mti. se n sorgfältige ßcreehnun 
gcn und Zeichnungen angefl'rtig1
werden, deren Herstellung ge-

I
raulne Zeit in An pruch nimmt.
n welchem Maß l ' iche nd

v?rgebild et e, zuvr r' luge -
llleurp zur \' ' IILI tehen.
läßt sich heut e noch nicht über-
ehen, Ein' be ond ers sorz

fiiltil;ie Entwurf beurb eitung e~
sch~lnt aber urnso nötiger, al
u'. L. damit zu rechnen i t, daß
\\:Irtsehaftspolit iseho Verhält
lllS, e eine spar amere Verwen
dung" des Eisens al hisher rlrii 
gend verlangen.

, F vergeht al 0 in jNl n I
el ~ griißere , pann e Zel l
nut der Herstellung von in
!rag g'l'gebenen Konstrukt
In der \Verkstätte begonut I

\\:erdcn kann, und es besteht d j,>
(.efahr, daß. wonn die AlIflriigl'
er t iru letzt en ugenblick ver
f:'phen werden, \"ochen ver/!,",wn,
~n dencn die technischen Büros
IlherIa tet ind, während .ler
Betrjph feiern muß.
, . olcho Zu tänrlc müssen auf
Jeden Fall vermir-den und Auf ' d CI dt .. Römisches Theater nach dem 5.,Buch des Vitruv. Nach der französisch~1l Aus ab~ es au e
ragu sofort schon jetzt ertei lt P'er r au lt, Paris, 16i3. Aus: Bodo Ebhardt, .Die zehn Bücher des Vitruv und Ihre Heraus-

\\'prden. Unkla rheiten darüber. geber eit 14 4". Berlin-Grunewald, 191. Burg-Verlag G. m. b. II,
o!) sie überhaupt zu erteilen .
• 11111, können heute kaum noch he tehen. Auch eine Zu- oder t e c h nie h e Bildung und viel eit ige Erfahrung auf
rU,ekl,laltung der Aufträge mit R ücksicht auf ein vielleicht dem Gehiet de Wohnun O' we elk verlan rt. Bewerbun gen.
:~l(\~h~he 'enklllJO' der Pr ei. e kann in dem Augenblick ni ht für die ein Termin nicht angesetzt ist. ind an t.'l.dtrat nr,
ehlllJgt werden wo von einer vollen und gerc/!elten Be- Landmann in Frankfurt a. . r., Rath au . zu richten. 

schiifti/.,'1ll1g uns' ror lndu trie zum /!roßen Teil die Zu-
kunft ynserf'S Vaterlandes ahhängt. ,

DlC e ~lah ll ung gilt ganz hesond f'r für die FilIII'., In

d.P 'lI'n e\"r VI rgl'lnlllg' no"h ein zeit rauhendr Vf'rding'ung. 
\ yrfahrPII vorangeht, und 'sie er tr ckt ich nicht nur auf
Il,te g 'nanntrn. , ondern allf all e Gebiete. wo I'in' b ondere.
~ng('!e Entwurf hl'arheitung auf teehni chen Bilro., weIcheT
" ~t IP auch. ein mögen, notwendig wird. Ihr Beherzi!!1lllg
\Ierlangt gehiet eri ch nicht ein privat\\ irL chaftliche. on-
f ('rn da . vaterl:tndi ehe lntere se. _ .

n Be etzung von leitenden Stellen der städti ehen Woh
1.,u!1gsämt~r durch Techniker. Mit dem Uebergang in die

ne donswlrtschaft mehren sich die Fälle, in welchen die

27. ovember 1918.
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Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung vo n Entwürfen !ü r e!n

Pfarrhaus in Neidenburg in 0 tpreußen soll, falls die ~h~
teilungen, die wir erhalten, zutreffend sind, unter den ~rchl-
tekt n ! 'eidenburg unter Einladung de tadtbaumelster
zur Aus chreibung gelangen. Mit dem Wettbewerb, der d.?c~
wohl als ein engerer aufzufassen sein wird, sind Ent.schadl
gungen nicht verbunden. Der beste Entwurf soll die .Aus
führung erhalten. Das Urteil darüber soll der Maglst~at
fällen, der, wie bemerkt wird, ja auch Bausachverständige .
enthalte.

~lan darf annehmen, daß der Hr.
Stadtbaumeister in !'eidenburg sein~n
Bürgermeister und Magistrat über die
üblichen Gepflogenheiten im deutschen
Wettbewerbswe en unterrichtet. Was
über die Bedingungen des in Aussic!lt
genommenen Wettbewerbes mitge~C1lt
wird, entspricht diesen GepflogenheIten
nicht. -

Chronik.
Ein Bebauungsplan t ür die Oststadt von

Kar lsr ube ist im st duschen Auftrag durc b
tden Architekten Wilh. Vi t t a l i dase lbs

aufgestellt worden. Es handelt sich .umdas
Gebiet zwischen Tulla- traße nördhcb dler
Allee nach Durlach und dem nach Kar s
ruhe eingemeindeten nordöstlichen Vororlt
Rintheim, fUr das neben Wohnvierte! auc I

'Gebiete fUr industrielle Anlagen In Be
tracht kommen. -

Karl .Iaximilian von Bau e r n f ei n d.
Geb. 2 Nov, 1818. Gestorb. 2. Aug. 1 94.

gemeinverständlich zu sein. Sie vermöge, meint er, aus
diesem Grund Interesse nur bei Architekten oder in ge
wi en For eherkreisen zu erwecken. Dem gegenüber will
er hier kurz zeigen, wie das chweizerhaus ent tauden ist
und sich kon truktiv zu eigenen kantonalen Bauarten ent
wickelt hat. Der Verfasser pricht in die em inn mit Recht
von inem La n des - '-' t i I, der sich au Bauformen ent
wickelt hat. die durch Anpassung an die lokalen und kli
mati ehen Verhältnis e und durch Verwendune boden-
0ndiger Erzeugnisse als Her teilung material lch ,.ent

wickelt haben. Auch er tritt d n ,.unaufl!eklärten Bestre
bungen" entgegen, "mit Gewalt einen unabhängigen na-
tionalen til zu schaffen und dadurch '
eine nationale elbständigkeit zu be
tonen". Ein tiI könne nicht willkür
lich gesch ffen . von heute auf morgen
hervor ge~ ubert werden: er entwickle
sich selbst idig, den Bedürfni en. so
wie den 10kHIen und klimatischen Ve r
hältnissen eines Landes entspreche nd .
Der Verfasser betrachtet nun nach
einleitenden Bemerkungen über den
Ursprung der ländlichen Baukunst und
das Alpen- oder Länderhaus zunächst
die Mi ehformen, z. B. im Appenzeller
hau . darauf das Alpenhaus in der ro
manischen chweiz, im Tessin, im Wal
Ii und in Graubünden, geht über zum
kelto-rornani chen und schließlich zum
alemannischen und fränkischen Hau .
•'icht nur Iür landwirt chaftliche Hau
ten, auch fiir das Landhaus biete das
liberlieferte Hauernhaus mittelbaren
Anhalt. In den älteren Bürgerhäusern
und Landsitzen mit ausgesprochen ein
heimischem Charakter steckt im Kern,
in der Baumasse und in der Dachform
das Bauernhaus. Was in alten täd
ten mitunter so traulieb anmutet, sind
vom Bauernhaus überbliebene Formen.
Sein 'inn und Geist sollten den mo
dernen Bedürfnissen dienstbar gemacht
werden. -

ret~schen A~?eiten geleistet hat, z. B. eine Theorie der
Brhckengewolbe, hat die fortschreitende Wis enschaft z..T.
schon. zu seinen Lebzeiten iiberholt. Aber weil er zugleich
Ingenieur war, die praktischen Bedürfnisse dieses Beruf~s
voll erkannte, war er auch wie kein anderer berufen, die
Geodäsie zu einem unentbehrlichen und leistungsf1ihigel~
Hüstzeug des Ingenieurs auszubauen. Sein Hauptwerk
"Elemente der Vermessungskunde", da in erster Autl. tutt:
gart 185ü-1858, in der letzten noch von ihm selbst bear
beitet n Auflage 1 90 erschien ist hierfür ein klassischer
Beweis und hat einen W rt bis'heute behalten. Im Pris~en
kreuz und Distanzpri ma, deren Konstruktion auf sel.ne

1

1
;

Beobachtungen und Theorien beruht, hat er dem Ingelllel,.
2 wichtige Meßinstrumte zur Winkel- und Längenl1le~
ung be chert, und die Benutzung des Barometer zu Hö.hen

mes ungen, die bei den Vorarbeiten zu großen Ingelll~U~
bauten eine wichtige Holl pielt, i t durch Bauernfel1lk8
Untersuchungen in hervorragender Weise durch Au{de f
kung von Fehlerquellen und ihr riehtize Einschätzung aU
die Genauigkeit der Ergebni s im Vgrgleich zu direkt~~
~le sungen m hohem Maß gefördert worden. ("Betrachtu
g~n und Untersuchungen über die Genauigkeit b~r?Dle;
tn eher I1ühenmes ungen" lünchen 1862; "AtmosphärlS~h.e
'trahlenhrechung", ,lilndhen 1 >4 - 1 67: r~rg:.bnll~~_

n uer B eobachtungen der terre tisch n I{efra~tlon . 'ft n
rechnungen und ntersuchungen über die Elgenscha W
und praktische Verwendung de Naudet' chen Anero t .
Barometer" 1874). Alle die e Schriften entha~ten wj{e'
volle Beobachtungen und die zugehörigen theoretischen h' t
weise, die Bauernfeind als erster gemacht und aufgestellt .1.

. Es war natürlich, daß Bauemfeind die DurchfUhru~r
des bayer. Präziaions-][ivellements übertragen w~rdcn~:i.'
dessen Ergebnisse von 1870-1890 auch unter selDCT _

tuug herausgegeben worden sind. Ueber die Gre~zen ~ti~
erns und Deutschlands hinaus dehnte sich dann eine 'fit r~ '
keit aus, al8 er in die permall nte Kommi. sion der e l~re.
'piiischen Gradme ung berufen wurde, deren stellver ro
tendes PriL idium er 1871 übernahm. Dieser zunäChst eU

zur
päische Zusammenschluß, dem später die Erweiterung uß.
internationalen Erdmessung folgte, verdankt dem P~:ind
G neral und Geodäten Baeyer seine Anregung, Bauern oUen
aber hat zu den bedeutend ten Föruerern die e8 wVtVE

edankens gehört. _ r. .
No. g6.

-----------------------
Zum 100. Geburtstag

von Kar! Maximilian v, Bauernfeind.

11
m 28. November jährt sich zum hundertsten

~
Mal der Geburtstag Karl Maximilian v. Bauern
!ein~'s, des hervorragenden, am 2. August 1894
in München betagt verstorbenen Geodäten. Seine
on.gen Beziehungen zur Ingcnieurwlssenschatt,
sein maßgebender Einlluü auf die Entwick

lung dor ~lilnchener technischen Hochschule deren Lehr
körper er als einer ihrer markantesten Persö~lichkeiten bis
1890 .aneehört hat vor allem aber seine bahnbrechenden
Arbeiten auf ~em Gebiet der Geodäsie sowohl als Forscher
Wie al Praktiker und Durchbilder neuer Meßmethoden und
-Inst!umente rec~tfertigen es, bei dieser Gelegenheit auch
an. dieser teile einen Rückblick auf seinen Lebensgang und
seine Bedeutung auch für unser Each zu geben.

Bauernfeind ist am 28. ov. 1818 zu Arzberg in Ober
~anken geboren und widmete sich zunächst dem tudium

er M~thematik und Physik, dann aber auch in Nürnberg
un~ ~nchen dem der Ingenieurwissen chaften. 1841 tritt
e,~ 111 die Praxis ein, baut und plant Ei enbahnen (Ludwigs- u.
I' I.chtelgeblrgsbahn), übernimmt 1844 ein n Lehrauftrag als
Hilf~lehrer an der polyt~cllllischen chule in München, wird
1846 zum außerordentlichen, 1851 zum ordentlichen Pro
fe SO! de~ Ingenieurwis enschalten und Geodäsie berufen
.u,nd I.t bis 1 68, dem Jahr, in dem er zur euordnung der
l~chDl chen Hochschule in München au ersehen, als erster
Direktor an deren pitze tritt, gleichzeitig zunächst
Ingenieur der taats - Eisenbahnen, dann Referent der
Obersten Baubehörde, schließlich im OberbaukoUegium. Im
Ja~r }.865 wurde er Mitglied der bayer, Akademie der
Wissenschaften, 1873 wurde ihm der persönliche Adel ver
liehen und 1874 erlli~lt er seine Berufung zum Mitglied des
obersten chulrates Im bayer. Kultusministerium. Als Ge
heimer Hat schied er 1890 aus dem Amt, im 76. Lebensjahr
ist er 1894 zu München gestorben, wo ihm auf dem ,lord
friedhof ein Denkmal gesetzt ist.

Wenn wir nun das Lebenswerk Bauernfeinds über
blicken, so tritt seine Bedeutung als Ingenieur, hinter der
jenigen als Geodät, ein so anregender Lehrer er auf erste
rem Gebiet auch gewesen ist, zurück und was er an theo-
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~DAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR

Die künftige Ausbildung der Baukünstler und das Zusammenwirken von _Baukunst,
. Malerei und Bildnerei.

Von Professor Oswald K uh n, Ordentlichem Lehrer an dqr Akademischen Hochschule für die bildenden Künste in Berlin.*)
Hierz .. eine Bildheilage.II1 er zerlegende .,,,1 k1, Izierende G,' t, wel- bei uns heute der Mitt,lpunkt, der sle weckende, wah rhaft

eher im vorigen Jahrhundert auf dem Gebiet fördernde Geist und damit die Seele, welche ih r de r Ba u
der bildenden Kunst allmählich herrschend kün tier in den früheren Jahrtausenden menschlicher Ent
wurde, hat es dahin gebracht, dieses Gebiet wicklung war. Der Architekt chädigt oft sogar die F ör
nich t mehr als ein Arbeitsfeld anzusehen, auf derung seiner lIIitar beiter auf diesen Gebieten, wenn er
welchem die Schwesterkün te durch ihr Zu- elbst in allen Einzelheiten de r Baukunst, .a uch wo er sie

:1~mm~!III'.irken zum piegel der Zeiten und der Völker wer- nicht Lehcr~seht, der sch öpleri ehe, an ta:tt . der an reg.ende
eu, II Je 111 den fr üheren Jahrhunderten und Jahrtausenden Gci t zu em trachtet, SICh wohl auch willige, aber minder

menschlicher Entwickl ung' sondern daß sie getrennte Wege wcrtige lliIfsk räfte deshalb zur Verfügung stellt. In ma n
;1:jUldern. . Wo ie dann ,~'ieder zu ammengeführt wurden, ehen neuzeitlIchen ölYcntlichen Bauten. i .t ein )( it wir ken
ZCIl,ten vlCJ~ach der inn ~nd das Verst ändnis für die es der Schwe ter~ünste au g~ chlo ,cn, weil Ih,re Wal~tl- ~nd
, usa~nmenwlr~en, fch lte die Ueberheferung der Erfahrun- ihre Deckengliederung keme geeigneten Flächen für eine
fe~~ I ~ I lla ndha Lung und Wirkung der künstlerischen und durch Malerei und Plastik bewirkte A usgestaltung bieten.
ec Huschen Ausdrucksmittel. Mehrere von Behörden unternommene Wettbewerbe zum

, I nt,~r den bildendeu K ün ten war die Baukunst seit Au malen olcher H!Iume ergaben de halb die Unmöglichfu tcr~, dlC fl~h,rende, weil sie die Körper und Räume schuf keit eines befriedigenden Erfolges. Die Erwiderung gegen
B r Ie B~tätlgung der anderen ~ünste. An. öffen~hch~n derartige Feststellungen, daß es auch ~ine Raumkun~tgebe,
k~u..te:l, ." elch~ zu. allen Zeiten die Mutter tätten für dIC di e nur mit Licht und Schatten, al ' 0 mit WeJl.l und chwarz
u l~ s~ ,erJsche Entwicklung der Völker waren, fehlt es nicht rechne ist richtig, aber eine solche Kunst verlangt auch
b~( r ~e kommonden Zeiten werden neue Auf~aben für die eine r l;ytJlmische bildmäßige Gestaltung der Raumteile fü r
ist~ I\ e A~_~estalt~~ng des öffent lichen Leb~ns stellen. Da da Raumbild, de en Eigenart un in alten Ba uten so an
\"1' .1 ohe Zelt , gerüstet zu ern, wenn der bildenden Kunst mutet zumal dort wo der Kün tler e verstand den Zweck
• o...er ein B ·I Iü I' Z . k d " ,K u n' a t e Ou?1I ur (,leses u s a m m e n wir e n er des Raumes charakteristisch ZUDI Ausdruck zu bringen,

U . z u e in e m Ku n s t ~ an zen erstehen soll. auch wenn er der Farbe entbehrt,
aUel ~~er dem getrennten Mar c!lier n der KünBt~er llab~n Die Iolgenden Erörterungen uehen an der Hand dieser
kÜll~t1e~~Scl~el ter. ~>es Baues f{cl1tten. J~~re ,Au bIldung',,1D bauk ün tIerischen Erfordernisse und ih res chicksales in
rende 't er Beziehung g~l~ügt heute fur eine solcho. fu~- den letzten hundert .Iahren Lei uns den Weg zurück z u
Erwä ~n1'11 unl{.. lIuter. den K 11n tP~I. nich; mehr. '\(an I st 111 finden zum Wiederanknüpfen an die Kunst behufs Erzie
an le g g daruber emgetreten, wie man bessernde Hand hung von Architekten und Baumeistern zu Künstlern••).
uoo ge n ka nn an dem bestehenden ystem, schreckt aber .,
G eh vor dem' na~l1Ixemiiß gegebenen Weg- zurück, das von *) A,n m e r k u n g d er Re d ak t IOn. ~e~enüher den In der
ir;U.lld a uf durch Bildung' eines künstJeri chen Fundamentes letz~en Zelt zu Tage getrete.nen ~est.rebungen einiger d~ut ehen aka-

, Jungen Baumeister zu erreichen. Bei dieser Frage aber ~emlschen H?chschulen .für dIe. bildenden ~ünste, Ihren Unter-
handel t os sic h n icht de Architektei allein sondern rlcht. nach dieser oder. Jener Rlchtun~ weiter aus,zubauen, wie
auch 11111 d' . 11m n . I, das 11I der letzten Zelt z. ß. von Dtisseldo rf berichtet wurde,
Bitdh eil auf seine Bauten angewiesenen lIIaler und stellen wir fest daß die vor tehenden nach unsere r Ansicht
G , a uer, lind nicht zum wenigsten um die kün tlerischen außerordentlich 'beachten werten Aellße~ungen und Vorschläge
a lI~\ e~?e. Es hauden sich schlechthin um die Entwicklung- des 11m. Prof. O. K 11 h n, ordentlichen Lehrers an der Akademisc hen
KU; >lI.J~ r I:unstzwoigo und um das Zu ammen wirken der ll?chsch.llle für die ~i1denden Küns.te in .harlottenburjr, sich ba
Um s~ 111 ~Irehen, öffentlicheIl und privaten Bauten, kurz rel~s seit Sommer. m unsere~ ~esl~z befmden un~ daß er für

. lI.1 WPlt GeLiet des jetzt vernal'hl!I i!rten Zusammen- sei D e VorschI ge Iß erster LIßle die Hochschule Im Au~e hat,
IV lrkclIS der Lil l ' d ' . b , _ an der er selbst seit Jahrzehnten mit schönstem Erfolgwl,rkt.
turell UII<l ö ' (en, Oll Kl~nste, damIt aber auc? UIl1 kul **) Anmerkung: Dieser Artikel gibt einen Ausschmtt aU8
meist. I konomlsche \\ erte hohen RallO'e dIe der Bau- einem vom Verfa ser für die Fr iedenszeit vorbereiteten, das Ge-

n~r a ~i1nstl r zn entwickeln beruf n wäre. sammlgehiet des Zusammenwirkens der einzelnen Zweige der
ICSell1 Zu ammenwirken der bildenden Klinste fehlen bildenden Kunst IImf88senden Werk wieder. -



I.
Dem Baufach ist heute für das baukünstlerische Schaf

fen durch Vervollkommnung bautechni cher Mittel, wie
durch den Beton- und Eisenb tonbau. durch die bes ere
Kenntnis in der Verwertung- von Baumaterialien, durch die
Ford rungen, welche dic ll~'g-iene und das öffentliche Le
ben an die Errichtung zahlreicher, dem öffentlichen Ver
kehr dienender Bauten stellen. eine großen Zeiten in der
Vergangenheit. ebenbürtig zur Seite stehende Förderung ge
worden. Diese Hilfen haben der Bautechnik für die Be
wältigung der bau- und raumtechnischen Seite nnserer öf
fentlichen Gebäude große Vorteile gebracht. Aber eben 0
icher, wie das fest teht, zeigt ein unbefangener Blick in

die neuen Teile unserer tädte, welche die Forderungen der
Zeit in nicht vorher zu ehender Weise in kurzer Zeit ent
stehen ließen, die s c h w a c h eS' i ted i e s erB a u 
k uns tin k ün s t I e r i s c her 11 ins ich t. Kaum schien
die Zeit überwunden, wo man unsere Bauten auch unserem
Empfinden wieder nahe :zu brin ....en suchte durch ein ober
flächliches Nachahmen malerisc11er traßenbilder vergan
gener Zeiten oder durch Uebertragung theatralischer Wir
knngen auf die Straße, so verfiel diese Bankunst einer Nüch
ternheit, welche nur von manchen Taten ehemaliger Inge
nieurkunst übertroffen wurde,

Die sonst ausgezeichnete Ausbildung unserer chulen,
in denen das Baufach vom Schlichten bis zum Großen ge
lehrt wird, hat da, was diesem Fach an künstlerischer
Vertiefung fehlt, nicht zu bieten vermocht, trotz allem, was
den jungen künftigen Beamten und Architekten hier an
Kenntnis von Formen und Farbe geboten wird, trotz hervor
ragender Talente, welche ich der Baukunst und dem Leh
ren widmen, und welche durch Reisen, durch eigene Ver
tiefung auch in die künstlerische ei te ihres Berufes usw.
ich alle universellen Hilf 'mittel der Vergangenheit für die

Gegenwart zur Verfügung zu stellen bemüht waren.
Die Forderungen unserer Zeit g-ehen zwingend dahin.

u n e r e n "tädten auch den künstlerischen
I n hai t wie d e rz u g e b e n , welcher unserem für Hei
matkunst und innerliche Ausgestaltung des Leben so emp
länglichen Volk da würdige Kleid gibt, das den heutigen
technischen Vervollkornmnungen gerecht wird, aber dem
Volk auch auf den Leib gepaßt i t, ein Kleid, das es selbst
mit chmücken hilft, das zu ihm gehört und Wert ist von
einem hochwertigen Volk getragen zu werden. '

Wenn- hierfür die Zeit, di wir jetzt erleben welche in
den wilden Kriegswirren unausgesetzt an der Ve:vollkomm
n.ung uns~rer l~ilfsmitt~~ auf .so vielen ~ebieten schöpfe
rIsch arbeitet, mcht genutzt Wird, aueh die sc h w ach e n

e i te nun s e res k ü n s t I e l' i s c h e n S c h a f f e n s zu
erfa en, dann ist in der Entwicklung unseres Volkes die
günstig te Zeit, die ihm wohl für neues Schaffen auf dem
Gebiet der Kunst geworden ist, vergeblich gewesen. Jetzt,
wo ~er Willl} zu t.atkrüftiger Arbeit für grundlegende Fort
schrItte so stark Ist, muU den Ursachen bisheri ....er )län"el
auch auf diesen Gebieten nachgegangen und Abhilfe ge
'ucht worden.

. Die Baukunilt steht als I( unst heute dem Volk "iner
S.Clt , den Vertretern der :;chwesterkünste anderseits inner
hc~ fremd. gegenüber. Bau k ü n tl e r im früheren 'inn
er~le~en WII" meht lIIehr: für eiue Erziehung iu kün ' tl c ri dler
Ihn lcht fehlt es an elllem umfas enden auch die Gebiete
der ~Ialerei und Plastik einschließenden 'Unterricht und für
Architekten, die ich aus eigener Kraft künstlerisch au zu
bilden suchten, soweit die monumentale Kunst in Betracht
kommt, an einem Betätigungsgebiet.

Zu den in früherer Zeit auf bestehenden An talten her
angebildeten Bautechnikern und Baumeistern ist in (Ien
letzten 40-50 Jahren die Gruppe der Ar chi t e k t n ohne
bcsondere Lehr tätten hinzugetreten, wiche nach der Hoff
nung ihrer hervorragenden Vertreter die be teIlende Lücke
im I' ehlen von Baukünstlern aU füllen sollte. ':;;ie waren be
strebt, sich ihre Lehrzeit je nach ihrer vorherigen schul
mäßigen Vorbildung auf den Lehrstätten in technischen
Hochschulen, in Baugewerbeschulen oder in Architektur
Ateliers nach eigener Wahl tunliehst zweckentsprechend zu
gestalten. Eine wesentliche Mitwirkung auf dem Gebiet der
monumentalen Kunst, auf welchem die bildenden Künste ehe
mals ihre höchste Entwicklung erreichten, ward aber nur We
nigen zuteil und hatte auch dann oft ·nicht den gewünschten
Erfolg, weil diese Architekten in der Privatpraxis aufge
wachsen, der Erfahrung im Zusammenwirken der KUnste
entbehrten. Ein Teil hervorragend begabter kün tlerischer
Kräfte wurde für die Betätigung auf diesem .Gebiet nicht
bewertet. Daß sie vorhanden waren, dafür legen die in
diesen Jahrzehnten gezeitigten, zum Teil im Architektur
~luseum an der TechniSChen Hochschule zu Berlin aufbe
wahrten Wettbewerbsarbeiten auf dem ebiet der Baukun t
Zeugnis ab. Unter die en leider mei t nur auf dem Papier
\'f'rewigten Denkmälern sei besonder hingewi en auf die

450

Arbeiten für den Bau eine protestant i sehen Domes !n Berlin-
Im vorigen .Iahrhundert noch war da ~.atsüchhche. h~~:

künstlerische chaffen, welches de sen späteren Jahr~e t
ten vorausging. auf dem Gebiet der monumentalen K;?~~_
bedeutender al das naehherige, lind doch war~n die kun

bleri ichen Träger jener früheren Zeit freie \rchltekten. A e.~
ie wurden Baukünstler im wahren inn de .. \Vortes, wei

sie in jungen Jahren, zu monumentalen Arbeiten h~rangy
zozen, Erf~IJrllI1gen ammelten, ich al Kün tier weite! k I 

deten ' und Gelegenheit zu manni rr Iachern Zu ammenwir en
mit Vertretern tier. Schwest er küuste hat.tpn. wa aUl"hp~~
deren Förderung diente. Wenn dann später nach der h
riode vieler nutzlos in Wettbewerben verschwendeter, ar\nur in Entwürfen betätigter Kraft für den außerorde~t ICqt....e telgarten Umtanu von Auf....aben monumentaler Kiln.
'" e- '" • öti emkünstlerisch genügend vorbereitete Kräfte nicht III no !g

mfang vorhanden waren, um in ~lie Lücken jener f;1~ZU:
treten so la tr ein Teil der Ursache m dem n i c h t g e e I g
n e t e' n V ~ r b e r e i t u n g ' w e /! f ü r Bau k i! n s t '
I e r. Das Wort ,.Architekt.. schließt nicht notwelllhg den
Baukünstler in sich. Unter denen, die sich so nennen ~de[
....enannt werden gibt es nur einen' kleinen Teil künstIel"ls.c I
durchgebildeter 'Kriifte, und die en fehlt es an A~fga~l'n1111

Zusammenwirken der Künste. an der GelegenhClt, kun~t e·
risch für deren hohe und höchste Aulgabe heranzureIfen,
Diesen gegenüber stehen auch unt 'r den als Baubcamtl:
ausgebildeten Baumeistern künstleri ehe Elemente? de{el~
Weiterbildun o: zu den höch ten Stufen de Baukunst er ..
möglich wär~ da sie for~währe~d mit "? lche n Arbeiten b~:
traut ind denen aber die Er tickung 11\ verwaltunb'St c
ni eher Tltigkeit droht die der freien kün tlerischen .\I~ 
bildung hemmend ....ege~(iber tritt. Es feh I tom.i t e 111
Weg wie h e r

O
die ge e i r n e t e Vor b er e I tun g

, . ' I' k ü tiersZUIII p ä t e r e n Wlrke.n eine s a u u n .
u n (I ein e 0 Ich e T II t i g k e i t ihm sei b s t I 111

Leb e n s ich e r t. . I dem
Will man den Werderrang d s Baukünstlers Il\C it

Zufall im Einzelnen überl~ sen - das würde nur z~J:a~t
chen neuen Enttäuschungen führen - 0 muß man ~I ~In
der challunu eines zur Heranbildung von BaukuIl:stl e

geeigneten Lehrwerre befa cn, end die Betätigung 1lI delr
e 0 . k so-

Praxis ist erreichbar, wenn man das Zusammenw ~r en d _
eher Baukünstler mit den Behörden ordnet und Ihnen a
durch einen Weg zum Au reifen ihre Könnens bietet.

Die benötigte Zahl solcher Baukünstler i t im \'.e~:
hältnis zu der für die Bautechnik und für die Bauverw.\

I ung erforderlichen Kräfte klein. Man wird sie, da WSl.~_
ja immer zum Teil nur um Ersatz handelt, sehr ..":0 eOr_schätzen und damit die für ihre Heranbildung notlgen
gani ationen vor uferloser eberprotluktion schützen können.

l"iir die L ehr s t ä t t e zu ihrer k ü n s t I e ri s c hf I;
Aus b i I dun g ergibt sich ohne Z\ ang d i Q H ü c k k e I r
der jungen werdenden BaukUnstler zur L ehr s t ä t t e dd~n
K. uns t. Durch die Entfremdung der llaumeister von d

chwesterkün ten, welche ein~ folge ihrer '!'rennunJ; U~~t
nterbringung in den techni ehen Hochschulen war, m

ihre Erziehung jenen unüberbrückbaren Ein. chlag Zllte
Vorwiegen der Ausbildung nach der baut chlllschßn , ~or
hin erhalten. Durch die gJ;ündlkhe, für Baubeamte cl' de
dC'rliche VorLereitung zur Verwaltung -Laufbahn. wUJen
ihnen die ~löglichkeit de Verkehres mit heranreIfen I
Jüngern der, chwe terkünste noch mehr unterbuIl:de!l, UI:~1
da die J\rt der l'raxi , welche ihnen offen stand, die Jung~l'
Baub amten mit kün tierischer Veranlagung ".?n. den age_
mel t lien junger Künstler hinwegführte, oft fur Immer a J\

tiirt. Wir müs en wieder Baukün.stl e r p.e~st.
b i I (I e n , w e Ich ein der W It der an der e~. h. Ü. lIaft
I e r ,m i te m p 0 rg e w ach sen, d.ie Bea~t~n-Elg~n~cd"JJ1
erreich n können und für welche f'1IIe Betaugunl! auf . d
Li: biet des Zusa~menwirkens der Kün tler ge 'ichert \':~e;
~r~ennt man da al e!ne unabwei li~he ~'orderung un 'hror
Zelt an, ~o dürfte e IIlcht schwer se1ll, elllen Weg zU I
\'erwirklichung zu finden. 'ttc l1

Der heranwach ende Baukün tier bedarf unbe tl"l"0111
der wissenschaftlichen Vorkenntni e, die da~ Ba~f~?h vor'
balitechnischen tandpunkt aus erfordert. Vle hier ur Hos
zusehende Au bildungszeit als tudierender oder als Rcha'
pit:J.nt an einer technischen Hoch chu!e.ließe Sie!1 ohne., che n
deli abkürzen, wenn der größere 1 eIl d 'r klinstlen <e
Vortrilge und Ucbungen für Baukiillstlcr au 1I 'Ill L l/Irgin
biN ill der technisrh n Hochschule aJlsgeschieden 111I,lh111 1'

die l'nterricht gegenst:inde der ·a ka<.lemi chen Hochse

iibertragen wUrde. . t 'eh'
!. ach abgelegter bautechnischer I'riiflln .... an ell1e r Auf.

ni chen Hochschule und nach einer nt prechenden tünde
nahmeprilfung an einer akademi chen Hochschule s frei.
dem werdenden Baukün tier der Eintritt in letzt,~ren ist
Bei· den onderfächern, welche hier zu lehren "'.lfO ,

.'0, \1(i.



davon auszugehen, daß bezüglich der bautechnischen oder
v rwaltungstechnlschen und kunstg-eschichtlichen Gebiete,
welche hier einzuschalten sind, übersichtliche Ergebnisse
genügen, um ein Ucberlasten mit Dingen, deren gründliches
StUdium besondere Fal'h~tudien erfordert, zu vermeiden.
Bei dem für diese Abteilung für Baukünstler an den aka-

sich zugleich die 50 außerordentlich wichtige Wechselbe
ziehung zwischen den drei Schwesterkünsten schon in der
Studienzeit vorbereiten. Die e auf etwa 3 Jahre zu be
messende Lehrzeit. würde mit einer Prüfung abzuschheßen
haben, welche die tudierenden als befähigt zum Eintritt
als Baukün tIer in den Staatsdienst erklärt.

cl('rn!~l'!lCn Hochsehulen aufzustellenden Lchrprogramlll wäre
tunlll'h. t Filhlllng mit den Lehrprogrammen zu nehmen.
\l'rlehc sieh für die .Ial r und Bildhauer b währt haben.
.o.wcit . i e nicht f ü r ein Zu~ammenwirken
rn I t j r 11 e n e ben falls 11 m z 11 0' • t a l t e n in d. Um
ri;kehrt würde die Teilnahme Rn" den Flieh rn der ~au-

n tier auch Malern und Bildhauern zu tchen, 0 ließe

30. i ovember 191fl:

Ebenso ungesucht crg!ibr sich der. J:!itere Wirkungs
kreis der BaukilnstIer iunerhalb der öffentlichen Verwalt~n
;en, wenn man aus ihrem Kreis di~ pitzen (~er ver chie
denen Abteilungen besetzen und diese zugleIch . !11s vJr
treter der zum Ressort ~ehöri~en Angelel!enhelten er

chwesterkiinste bestellen würde. 
( chluß Iolgt.)
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folglr Cesare rli Lorenzo, ein l'ehiiler de Brama!Jlc un~
des Liouardo da Vinci mit ein rAusgabe. (lic 1521 In Com
erschien . Es ehließen ich noch r-ine Reihe von Italknl'1'n,
Durantino, Caporali u~w. an,. b.i 1ii.j~ Sagrede ein:l.r 8~1~~
nische und Plulander eine lateinisch )!.( druckte franz.(hIS! I >

u gabe verfußte. die Heinrich 11. gpwidmet war. Dl~ e\ ,~
deut ehe Arbeit über Yitruv und eine ..Leer" i .t clle ~i;>
P. Coecke "an Alst in Gemein chnft mit .1. Hechllngpl.

No. 9ft

Korinthische Ordnung nach dem 4. Buch des Vitruv.
Aus der italienischen Ausgabe de Luigi Marini, Rom 1836. Au: Bodo Ebhartlt:
"Die zehn Bücher des Vitruv und ihre Herausgeber seit 14 I". Berlin-Grunewalrl 1911'

Burg- Verlag G. m. b. Ir.

Marcus Vitruvlu s Pollio und seine zehn Bücher übel' Baukunst.
(Oe Architectura Libri Decern.) (chluß.)

[IJ iber das Leben und Wirken Vitruv's sind die Akademie des Papste lnnocenz VIII. eine BeoarbLilllll1!
~ • .. '.'achriehten dürftig und widersprechend. ie ent tand seit 1484 und er chien 14 (j im Druck. 1111 BPb1nn

tützen ieh in der Haupt ache auf die .littei- de W. Jahrhunderts i t es Fra Giocondo. Frater .IUCllllltS.
lunzen, die Vitruv . elb t darüber in seiner dr-r Meist r de Palazzo rlel Con iglio, der Freund dos .0

4' • ::;ch~ift machlohne aher daß sie deshalb ein- reuzo di Medic], und der Mitarbeiter Lee' X. a~ Bau von
heitlich wlire;\. Weder Geburtsort noch Ge- ankt Peter in Rom. der vier All gaben des ~'ilruv vr

hurtsjahr stehen einwandfrei fest. Verona nimmt auf Grund an taltete, die l:il1. 1513. 1522 und 1523 1'1 ehienen. I1J1l
einer In donf! an eiu, m rörn i-
chen Tor in der •'ähe der Alten

Burg das Recht für sirh in An
spruch, die Geburts: tadt des
großen rörnischen Architekten
zu sein. Aus einer Anzahl von
Grabsteinen an der Via Appia
bei Horn chließen Andere, daß
Forrnia O[ola di Gaeta) an der
Via Appia der tnmmsitz der
Familie des Vitruv und sein
Geburtsort gewesen sei. Ueber
die Geburtszeit wissen wir aus
Vitruvs 'chriften nur so viel,
daß er, al. Kai er Augustus zur
Regierung kam, bereit in vor
geschriltenem Alter sich be
fand. Vitruv wird daher auch
als Kriegsbaumeister des Caesar
und des Augustus bezeichnet.
Der ~chwerpunkt seiner Tätig
keit wird in der Regierungszelt
de letz teren Kai ers liegen,
denn onst würde die. chwester
die es Kai ers, Octavia, Vitruv
nicht ine lebens längliche Unter
haltung. umme haben erwirken
können. Die Ent lehung 'der
~Zphn Bücher über Baukunst"
wird zwi ehen 16 und 13 v, Chr.
angenommen, jedoch auch nicht
mit Sicherhair, Auch wa da
von auf' uns überkommen i t,
wird ver chieden darge teilt.
Während VOn einer Seite be
hauptet wird, daß wir das Ori
ginalwerk des Altertums al eine
Reliquie VOll unschätzbarem \Vert
be itz n, und dazu einen Aus
zug von einem .[. Cetius Fnven
tinus au der Zeit vor dem 4.
.1ahrhundert n. Chr.. berichtet
Ebhardt, daß wir die römische
Urschrift der 10 Bücher nicht
besitzen, dagegen 55 pätere Ab- .
'chriften, die Dr..1. Pr e s tel
verzeichnet in seinem Werk:
"Zehn Bücher über Architektur
de ~Iarcu Vitruvius Pollio",
. IraLlIJUrg, 1912 fT. Die Bücher
an: gaben des Vitruv gehen bi
auf 14,4 zurück, al die Buch
druckerkun t an Au breitung
gewann. Von 14 4-l(j(J0 er
schienen etwa 30 Drucke in la
teini eher, Iranzö ischer, pa
nl eher und italienischer Sprache,
ein Bewei dafür, wie ehr sich
die Renal an ce mit dem rö
mi chen Architekten beschüt
tigte. Da geht auch au dem

m ta nd hervor. daß mehrere
Au gaben, wie die des Jucundus.
de Philander, des Barbare und
des Hiviu 4-(j mal aufgelegt
wurden, somit eine große Ver
breitung fanden und daß auch
bedeutende Druckorte wie Ve
nedig, Florenz. Straßbur;t, Nürn
berg, Lyon und Paris sich mit der
Drucklegung befaßten. Ebhardt gibt ein genauos Verseich
ni aller Ausgaben von und über Vitruv von 1484 bis zum
.Iahr 1!115, an das seine eigene von 1!l18 anzu chlir-ßen wäre.
Er begleitet jede Au gabe mit einer kurzen, erläutcrnrlen,
oCt auch kritischen Bemerkung, die dem von besonderem
Wert i. t, der die vielen Ausgaben nicht kennt.

Der älteste Herausgeber ist Johannes u pli c i u au
Veroll in der Provinz Rom, ein Archäologe der römischen
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schiedeuer älterer Vitruv-Forscher, wie des Philander, Bar
baro, Salmassi, Wotton, Baldus, Alberti und Goldmann zu
sammen. Und nun tritt Olaude Per r a ul t (1613-16 )
auf den Plan, der alles bi dahin Herau geg-ebene weitau über
trifTt. Dei heriihmte Architekt des Louvre in Paris widmete
seine Will erschienene erste Ausgabe Ludwig XIV., den er
in einer Widmung dem Augustus gleich stellt. Perrault war
von Colbert beauftragt worden...den Franzosen die Quelle
der Erkenntnis der Baukunst der Alten. die in Vitruvs 10
Büchern strömt. durch eine Uebersetzung ins damalige Fran-

züsis: h zugänglicher zu machen.
als es die lateinischen Ausgaben
eines Philander, oder die Ueber
setzung des .Johann ~Iartin (zu
letzt öln, 1(18) hisher g'etan
hatten". Zu diesem Zweck er
fand Perrault selbst erläuternde
Entwürfe und stattete sein Werk
mit Kupfertafeln au. .deren
mächtige Bauentwürfe den gan
zen Pomp der Zeit und der
~elb tüberhebung des onnen
königs atmen". Un ere Abhil
dungen .445-447 zeigen die Art
dieser Ent würfe. An den Dar
stellungen war eine große Zahl
der damal bekanntesten Zeich-
ner und Stecher beteiligt, nicht
zuletzt z, B. Le Pautre. der die
zweite Au gnue vom Jahr 16 ·1
schmücken half.

1m XVlII. Jahrhundert be
gegnen un neben Ausgaben von
Poleni,':Galliani und Hode na
mentlich eine englische Ausgahe
von \r.. 'ewton, die 1771 er
• cbien und I ;91 in erweiterter
Form von einem Bruder James
herau g'egehen wurde (Abhil-
dung 446). sowie eine panische ,
des Don .Joseph 0 r t i z y , an z .
die der Herau geber Karl 111.
widmete und in :\Iadrid ent
sprechend au starten ließ. In
der "'idmung führt Ortiz aus,
der Vitruv sei immer ein Buch
der Monarchen gewe en, denn
die bedeutend ten Ausgaben
waren g widmet dem Augustus,
Pap t .Iulius IJ...Julian -'Iedid,
Franz I. und Heinrich 11. von
Frankreich, Philipp I!. von ,,)Ja
nien und Lud \\ ig- . '1\'. Die Ab
bildungen sind von Ort iz elbst
gezeichnet, aber von verschie
denen ::'techern gestochen. Es
fehlen aber nach der An icht
Ebhardts .den Bildern die Harm
losigkeit und Freiheit der frühe
ren Darsteller und die über
quellende Erfindung eine' Cesa
riano ebenso wie der, chwung
des I'errault oder die Gewissen
haftigkeit der :-;piiteren-.

Ua XL '. Juhrhundert bringt
wiederum ine große Anzahl
von Au gaben. nter ihnen
rnzen hervor die-I 36 bis I 37
er~hienenen lateinische und ita-
lieni ehe Ausgabe des Luigi
~I ar i n i , Großfolioaus gaben von
hohem kilnst.lerischem Wert. UII-
ere neben rehenden Abbildgn,

geben Bei piele der Art der Au 
staitung. 140 herrliche Kupfer"
tafeln ind es. (He da W 'lrk
schmücken und was dies Ab
bildungen nach Ebhardt be on
der wertvoll macht, ist, .dal.l
wo immer möglich, alt- Bauten
selbst, nach den srhnltenen

Resten ergiillZl. in gouteIl Aufmessungen vorgeführt werden".
Auch der Text Findet die höchste Anerkeuuunz, z. B. ht'1

Pr c s tel. der darüber ausführt: "Der hii('hste Vorzug der
Schöpfun,! ist in der allumfassenden elzcno n i!!~n Form der
Ihr tellungsart ihrer Kritik begoründet: we1l'I,~e ~ede fl emdo
An chauung nach ihrem be onderen \\ ert würdigt u~d ~uf
diesem \rege zu einem über viele erhabenen Urteil sich
emporschwingt".

~~schien 1~42 in Antort als eine Ueberset.zung der Werke
A'ab SebastJ:tn Serlio. Die erste selb t!lndige deutsche Aus
't e. wenn man sie 0 nennen darf. ist. die de Rivius, des
jr~~ß~urger Arztes und Mathematiker Walter Hermann
sei., er um die Mitte des XVI. Jahrhunderts lebte und
~cln~ Aus~abe 1548 hei .Iohnnn Potreius in Nürnberg er
i)e~elll~~l..ließ. Ihre Abbildungen wurden größtenteils dem
\ er 'lotner zurreschrieben. wobei dieser au der Corno
\,~ls~abe des Vitruv VOll 1521 sowie aus mehreren anderen

er eil Darstellullgen übernahm. Die Ausgabe hat viele

r
I

, J 0 n i s c h e 0 r d U u n g nach dem 3. Buch des Vitruv.
Aus der ' lateinischen und italienischen Ausgabe des Luigi la r in i , Rom 1836. Aus: J Bodo
E b h a rd t , "Die zehn Bücher des Vitruv und ihre Herausgeber seit 1484-. Berlin

Grunowald 1918, Burg- "erlag G. m. b, 11.

~~riftsll'lIer l~s('hiHtigt. E folgen nun durch da XVI. und: /T. .Jahrhundert hindurch eine Heihe weiterer Ausgaben
Itn rallzi;l\ischer, lateinischer und italieni eher prache von
( ene I' I .,
det In ( Je ue: Ba:bar~JI55(j), des Bertano (155 ). de Gar-

• 111,1 des Bertlll (10:J9) des Baldu (161") usw genanntseIeIl I' , , _.r aet' Hs Wir :~uf die Amsterdamer Au gahe des .lohnnn \'011

I~'nd ~to~en, die W49 bei Elzevir als eine .Erscheillullg- vul-
e er ~uchkunst" herauskam. ie trägt die Arbeiten ver-

30. Xovember 1918.



Das fUhrt zu der hedeutendsten der in unseren Tagen
r-rsehienenen Ausgaben der 10 Bücher Vitruvs, der von Dr,
•T. Pr r, t e l 1912 ff. im Verlag' von TIeitz in Straßburir. E,
i. trine Au g-abe in Großquart. in den technischen Teilen
..iufolge fachmännischer Kenntnisse sehr treffend", im Gan
zen ..eine vornehme. mühevolle Arbeit und eine mit ernst
hafter Bt'goeisterung Iür den großen alten Meister geschrie
hene Teber: etzung". eine Arbeit von Zuverlässigkeit und
Sorgfalt. mit g'ut I' Jehereinstimmunjr in Wort und Bild. Es
Ichleu fr ilich für letztere...der schausnielerische chwunz
Perraults und die vornehme Art der Wiedergabe der )Ia
rini' chon Tafeln hei der. pursamen und hausbackenen Her
austrabe. die der Mühe des Verfassers nicht gereeht wird".
Geht El-hardt hier nicht ptwns zu weit. wenn er (He Zeichnun
gen Perrault: mit dem Beiwort "srhauspirlerisrh" bedenkt?

Wa euthalten nun dir 10 Bücher des Vitruv? Es sei
in Kürzt' angdiihrt. Im e r te n Buch spricht er. wie er
selbst ,agt. vorn Zweck (Irr Kunst. im zweiten von ihrerr
Mitteln. Vor allem behnndelt er den Haukünstler. der .Jn
g-cnio, U8" ,~in soll. mit Fleiß und Wis. en den g'öttlichen
Funkr-n verciniaen müsse. Er verlaugt sehr viel als .Bil
rlungs- II11 I] menschliche Eigeuscbnften des Baukünstlers.
ein )laß. üher welches das Yorlnngcn der Renaissance noch
hinnusging. Da. Wr-sen dr-r Baukunst besteht nach Vitruv
in <lrr Anordnung, im Ent wurf des Bauplanes. in der Schick
Iichkrit. im Gleichklang- und Ebenma ß der Massen. Formen
und Glieder. in zweckmäßiger Einteilung' und Ausführunz.
Die Zeichnung. dispositio, ist nach Vitruv dreierlei Art un"d
zr-rfällt in Grundriß (ichonozraphia). Aufriß (orthogmphin:
und . eenoernphia. nach Hpdtenhaeher etwa Parallel-Per-
nrktivr. Pr{·stel nennt Vitnl\"S Lehn' vorbilcllich fUr die

Kun.tphilo ophie: Ebhardt g'eht weiter und nennt .ir vor,
hi~(lIieh für jeden Arrhitekten. Wichtig i t ihm die Euryth
1111(': d~r Zu a!l1menklang dürfe nit-ht I!e~türt werden. wolle
man nwht. Wie Loon Ballista Alberti ~al!t...tutta f]uella
nl\l ica" türen. \'on den Gebllul1en yprlan!!'t Yitruy Zwerk
mäBigokeit. Fe ti!!'keit und . ehönheit. Er" pricht von der
Wahl von Plätzen für /..'":IlI7.e Stildtp. hehandelt )Iallem und
Türme. qrllben und Wiille. g-eht auf Gassen und Haupt
· traßen PlII. Er erwähnt den Turm der Winele und verlang't
\'on den. traßen. daß sie je zwischen 2 WindriehtunO"en hin
laufen sollen . .Auch die Anonlnunl! der Plätze. TeIn"pel und
-r:heat.~r bespr~ht er; beriih~t die TIora und die Basiliken.
{he Bader, Palastren und RlIIg-hahnpn.

. na~ z.we i t e Bueh I!~ht auf die Einzelheiten ein. auf
ZI~g-el. .Iörtel, Kalk un~l Ih.re Herst~lIung' und Ber~itung.
J~el. der :\nla!!!l der. telllhniche scllll(lert r. die Alhaner
· ~eme. dl~ Tuffe Kampaniens. den weichen Tiburtiner. tein,
(11. Tarqmner Brüche und den JIaust.ein von Bolsena. Rö
~.J.(:IH1 Baureste gehen ':eranlassung zur Erörterung' über
roml rhes .)lauerwerk. Dill eill7.elnen VerbUnde des Mauer
wer~es. (he Kunst des Zimmermannes und das Bauholz
~rhllcßen da zweite Buch.

" J!U d r.i t ~ e n kommt er 7.·um Tempelhau. Fiir gut<J Ver
haItIlI. e I t Ihm Vorbild der )fenseh. Unter der Voraus-
etzunA:, daß da Ehenmaß aus dem Verhältnis des einzel

nen G1~ed.es zum gall7.en Körper entsteht. schließt Vitruv.
"daß WIr Jene Künstler verrhren, welche bei der ErrichhlllO"
cler Tempel der unsterblich !I Götter die GI' der des We;:
kes . 0 kunst, olJrnrl{ t F(I uff'n. (1~(~ sie mittrls ihreS" Eben
maße. (das also doch wohl dem Ebenmaß de schönen 111 n
,rhen e.ntsprerhend i t) im Einzrlnen und im Ganzen eine
harmol1l. ~he Lü ung oder Aufgoahe erreic;hten". Es folgen
Be chr~Jbunge~ der Tempel und ihrer Einzelheiten darunter
z. R. dlll E~ta I • Regeln für uäulen. Architrave, F~iesr u w.
}~n allen die en Erörternng-en spricht sich "eine olche Fiille
Icher. ten .K~n tgefilhls. des Wis ens und der Erfahrung

a~1 . .daß WI~ Immer wieder voll Bewunderung zu dem feili.
~lIIl11gen Mel·ter aufblicken mü en".

. Da vi e r.t e Buch. eng' an uas dritte anschließend,
dlCnt, der Be tlmmunl{ der Tempelgattungon, der tC'llung
der 1 ~mpeL, vo~ allem aber den äulenordllungen. Dieses
Buch I. t "fur die spätere Zeit im äußerliehell inn olm be.
fl~utu~gsvoll, ten geworden . .. . Denn die Vorschriften ilber
(!Je.• aulcnonlnunl!en haben bis in unsere Zeit hinein am
~el .ten fortr:-e:virkt". Es ent.hält.ferner Mitteilungen über
(!Je, mnere..EIIlTlchtung d~r Tempel, über Tiiren, Anlage von
Alt.lrell, u~e,r. den tusklschen til und über abweichende
Arten von J.empeln.

, Da. f ~i 11 f t e Buch bcschäftig-t sich im Wesentlichen mit
:tlldtebaullchen Fragen, mit Bauten für die Verwaltun<T der
· Wdte. und flts ta.at~s, suwie mit Anlagen rur die Erh~lung
und (he gesundheitlichen Bedürfnisse des Menschen. Die
Au fiihrnng-en liher die Anlage von Theatern und Basilik n
,:er;~nlaßten Palladio zu deu schönen ElItwürfen in der vene
tl.al1l8Chell Au gabe des Barbaro. Bemerkenswert ist auch
ellle Angabe des Vitruv in diesem Kapitel,' als Gegensatz
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zu der Würde der Er cheinung der äulenordnungen im
Tempelbau mü se man (lie. e bei Theatern und anderen Ge-.
häuden nach leichteren Verhltltni sen entwerfen. Die Foren .
die Basiliken (Bnsilika von Fano).• chntzhäuser. Gefiinl!
nisse, Kurien usw, erfahren eingehende Erörtcrun!!. DI'~
römischen und griechi ehen Theater. sowie die Wahl der
Bauplätze und die zu den Bühnengebäuden gehör~nden
. äulenhallen werden g-eistreieh behandelt, was W:I~elm
Dörpfeld Veranlas sung gegeben hat. in seinem Werk uber
das griechische Theater dem sriechi: chen Theater nach
Vitruv ein besonderes Kapitel "'zu widmen. Erörterunp:en
iih I' Bäder, Palästren und Ringbahnen und weiterhin üher
Wnsserbnuten und Ilnfenanlacen schließen den wert\'ollen
Inhalt -lieses Buches. r-

Da sec h 8 t (' Bilch handelt vom römischen und \'0111

griechischen Hau. Die Behamllung des Wtlhnhaushau,t'"
liißt willkommene Blicke in das häusliche Leben der 01"11'
chen und Römer werfen. Vitruv verlangt. daß bei architrk·
toni chen G1iedprlllll!cn sowohl wi« lori Haumabmessung-en
und -Gruppierumrou und deren künstlerischer Ausstattung"
dnn wechselnden Vorhält nissen Hpchllllllg g"ptrageu werde
Und er Iügt hinzu: ..Solches kann aber einzig von scha~f-,
sinniger Kunst hoguhunp, nicht VOll der Fachkenntnis allPlll
zustande g-ebracht werden", Ebharrlt meint mit Rcrht. das
sel bedeutungsvoll g-egeniilwr denen. die Iäl: chlieh hehallp
ten, Vitruv sei ein uücht erner • chulmei tel' mit Regehl lind
somit Iür die Kunst . r-hädlich. Da kann schon deshaI!'
nicht der Fall sein. weil Redtenhacher. der ein scharfer kr.l
fiseher Beurteiler war. zu der Ansicht kommt. daß ..dl.!'
staunenswerte Sachkenntnis und die bis ins klein te net:ul
eingehende. orgfult Vitruv': wohltätig auf (lie ,Ipi~ter rler
Renai. sance" halwn rinwirken miis,eu. .

Im i e h Pli t e n Buch 7.1Ihlt yitTll\' nach einer f,in!P1
tung eine groLle Reihp rrriechi,cher Architekten und lng-e
nicure auf. halH]eli übe; Per. pektive. iiher die Her.II:lIun~
\'on Fußbödcn. Deckeu- und Wanrlplltz. Wandmalero:'1 un(
erlirtert (HeJIprkunft unfl Gewinnun!! Iler Farhen. Die tech
niSChenAngahen flieses Buche. sind fiir Iln heute \'on bp~on
rlerer Wichtigkeit. da wir den Verlust vieler alten Techlllken

de inneren Aushaues zu hrkl:wen habrn.
. Das ach t e Buch he chäfti~ sich mit Quellen. FliiS en.

Was erleitungen. Brunnen. Zist~rnen 11 w.
Das neu n t e Buch ist a tronomischen Erörterungen

gewidmet; in ihm spielen Sonnen,und Was. eruhren eine Holle.
Das zeh n te Blich hehandelt die dem KriegsweSer,

flienenden Ma chineri. Waffen und Anlageu. E ist .hierau~
zu ersehen, welches weite Gebiet der Berrriff ..Arcllltektur
im römischen Altertum umspannte.... .

Das ist das Werk des Vitruv. dpr von sich sag't, I1Ic:ht
um Geld zu machen habe er seineu Fleiß (leI' KUTIst gewJ{l
met; ~r se~ ~'ielm hr stets von dem Grundsatz ausg,tJg"a~ß
g~n,..elll mäßIg-e Anskommen mit g'utem Ruf. als Uebe~fh "
mit "~ller Nachrede anzustrehen.. 0 habe p.r keinen bek.iIl~lp
te~ 1 a~en rrlangt, aber er hofft durch die I~erausg"ai~t
SPlIJer Blicher dorh (leI' JTachwelt brknnnt zu sem. Dils •
in viel höherem ~laß der Fall Ir 'WC, cn. als Vitruv je g;~
ahnt hat. Zutreffend schreibt Ebhanlt: ..Durch eine F.o!", T

,"on mehr als 400 Burhdrllekjahren i. t der alle Römer Jung
unel anregend I!eblirhen, r' LI ihm nach fa. t. 2000 .Jahr~l;
n?eh mancher 1111 prrr ..modern ten" botm:ißigo. sob~ld 11
Irh liber die öfle. te •Tlltzform zu erheben bemüht. Wie a k~

g'T?ßen )I~ist I' eit der Renais ance in Deutschland. Fra n
u(_I' Irh. ItaIJen. panien und EnO"land auf seinen Lehren a

hauen .. t hen die neuen LrhrbUcher auf seinen chuller'
Auch I1ureh weitere .Jahrhunderte wenlen seine L hr n ~:
ben, werden seine 10 Rücher cler Architektur eine Fun i
grube für jeden denkenden .und tiefer .ehlirfe'lld n Baume'
ster u~d Freund der Baukunst bleiben". leI'

WIr aber haben uns ausführlicher. al. e wohl Ollst {st
Fall gewe en w:ire, mit d m .Iei tel' römi eher Bau~U~ ~
seinen Büchern und deren Bearb itern hrschärtig-t. weIl e~;r
solche ReschiiftigulJO" in der O"roßen seeli ('hen ITOt u~seell_
'I' d . "',.. I' stuTZage un 111 der fipbernden Unruhe, welche (Ie um .fTe-
den Gewalten der Volk krilfte in unserem Lehen hervor r H•
rufen ~aben, H.nhepunkte bildet und die • palllJt~ngoell ~er
dert, dlC uns rm/\,e ('hnürt hallt'n. Wie schon bel der kÖs!
~ff ntlicb~mg des Durm'schen .\ ufsatze. mit sein~~ t die
l1~hen ZelCh~unl:en lag e~ au('h jetzt in unserer. ,\h.:'IC~t goß
mIlden versöhnlichen Wirkungen der durch dlC 1\UIIo. N'ie'
adelten Bauwis. enschaft den rauhen Trieben und t~r han
tlergeschlagenheit der. tunde entgegen zu setzen. \ Ir ;ln6
delt~n dabei im .. inn eines unserpr )litarbe!tcr, ~er eine
sehn b: "In der gegenw:irtigen ,Tot er .chemt die :iUIll,
Höhenluft der Kljn t bisweilen al ein letztes HefUI"'t'gen

Z "b rwll Iwenn orn und . ,chmerz und Ek I einen zu U p I "neu
drohen". 0 mügrn tlenn tlie e rbeiten nach eine~ sC I~vol'
Wort Uhland wie ein lichter Itegenbogen auf trtlbe!fl_
ken stehen. - - . 96
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Die Fragen der Baumaterialien und der Wohnungsnot im ehemaligen preußischen Abgeordnetenhaus.

D n, sei~cr 168. .itzung v~m 23. Oktober 1918 satz von 3 bis 4%. Heute gibt es im Westen des Reiches
:lat das, c.hemal.l.ge preußI~chc. Ah.geor,dn.eten- tiidte, die nicht einmal 1/, % leerstehende Wohnull"'en
laus zwei Antrage beraten. die eJ~c Freigabe haben. In Cöln wurden 1912 3604 Wohnungen errichtet,

der zu Ausbe~serungen erforderhch~n Bau- 1917 nur 111; in Düsseldorf betragen die e Zahlen 4 62
str°tTe und die BeschatTung ausreichender gegen 74, in Essen 2725 gegen 610, in Dortmund 1900

Land Iord t" ohßI!n~n ~.nsbesondere auf dcm. platten gegen 30. Im Jahre 1917 wurde in ganz Deutschland nur
fanoore' I erl~n. IC nt~age gaben An!aß Z~l einer um- der 36. Teil der Wohnungen errichtet. die 1912 erbaut
wie" d IC Je? espr~chung, III der darauf hingewiesen wurde, worden sind.
ha I er Krieg m!t rauhester Hand gerade in das Bau- Dieser Not gegenüber hat der Reichstue 'Im 90 ~(ärz
Ha~~dl~~er~ etngegriflen habe. V?n 1800000 selbständigen 1918 500 Mill. M. ?~wiJligt für Bauzusehüs~;, 'billig~ n;lr
B er ern muLl~en ,WO OO~ IIlS Feld; es ruhten alle . lehen und zur BIldung eines Bürg chaftsfonds, Gleich
k~uten un~ selbst die notwendigsten Unterhaltungsarbeitcn zeitig soll erwirkt werden, daß Staat und Gerneinden sich
1'0nn~~n nicht vorgenommen werden. Der chaden wurde mindestens im gleichen Umfang wie das Reich an der
illf~1 oche zu \yoche g'röß~r, das !Ta,tionalv!lrmög~n sank Au.f'Jringung der Mittel für, T eu bau -T!itigkeit beteilizen,
Baul~~ d.~s~en III bedenk.llCher. Welse. DIe Preise fll,r Drittens sollen dic Versicherungsträger, die Invaliden- Ver
wurd aterI,lhep aller j~rt. sttegen .IIIS Ungemessene. Daher sicherung, die Unfall- Ver icherung, Krankenkassen und
Uebel~ :.als elll.zlg ,m~)ghches MIttel zur Abstellung der Knappschaftskassen verfügbare Bestände zu billigem Zins,
he Linde d~e Freigabe von Bnumaterialinn zu Aus- fuß an Wohnungsgenossen chaften und Privat-Unternehmer

ss~rungsarbClten verlangt. abgeben. Der preußische Landtag schuf das Wohnunzs-
Arb/er :~nde~e An~rag bezweckte die Aufnahme der ~esetz und die Wohnungsämter. Der Kernpunkt der

(
Mas uen f~: die ~es!edclu.'.lg des platten Landes, ehe die Wohnungsfrage aber bleibt die Be chaIJung von Bauland.
daß sen ~;\\ ,I 111 die tad~ uberge.'J~n. Es wurde gefo.:dert, Das WO!JI~ungse!~nd ist n.ach der An. icht des Redners in
d ~eel"neter taatsbesltz zu billigen Preisen der Losung erster LIIIIC zuruck zu fuhren auf die Boden pekulation
a~r '~III1~ngs~r.agc z.ur. Verfügung ge ~ellt wer<I~, dabei Der B~den· u~d Güterhandel verteuert. das Bauen gan~
a l~r die Iändlichen Klelnsiedelungen mindestens in dem- erheblieh und Ist em Hemmschuh für eme gesunde Woh
/ e~ Maß.. bedacht werden, wie städtische Wohnungen. nungsreform. Redr-er fordert besondere Enteignung·Vor
~IS ser erwünscht, daß auch das Land wieder mit größeren schriften, durch die baureifes Gelände an der Schwelle
Aenschenma' en besiedelt werde. Es sei nicht allein die der großen Städte enteignet werden könne, wenn die
b ~fgabe des Landes, Lebensmittel auf den )farkt zu Notwendigkeit dafür vorhanden ist. Auch der Wert-

rmgen und die Produktionsfähigkeit zu stärken. sondern zuwachs müsse kräftiger besteuert werden. Warum liegen
es I 'o~le~ auch wieder ein gesunder Be itzer-, Bauern- große Ländereien an der Schwelle der Groß t!idte un
I;n( Klelllbauern-, sowie ein ge under Arbeiterstand auf behaut, während die Wohnungsnot in der tadt selbst
«em L~nde geschatTen werden. groß ist?

. Bel I eratung der Anträge wurde namentlich von Eine weitere Forderung geht dahin, den öffentlichen
Sozlaldcmokratischer:eite auf die erschreckende Wohnungs- und halbötTentlichen Geliindebe itz in den Dienst der
n~t hingcwiesen. Wiihrend l!)J2 im Reich noch 912 Wohnungs-Fürsorge zu st lien. taatliches Gelände in
\\ Ohnge.hiiude mit 61 353 Wohnungen errichtet wurden, der Nähe der Großstädte und Industriegemeinden müsse
a.nken diese Zahlen schon 1!J15 auf 246-! Wohngebiiude zu niedrigen Preisen an die Gemeinden abgegeben werden.

m!t 13171 Wohnungcn, 1916 gar auf 966 Wohngebäude Was Kirchengemeinden können, müs e der taat auch
~+t 46.5 Wohnungen. und 1917 auf 428 Wohngebiiude mit k~nnen. Im .Westen . s~ien ev~nge}i che und kathell ('/~e
\ 12yl'ohnungen. DIeser Rückgang von 61000 auf 1700 Kirchengemeinden, die Ihr Gelande zum elb tko tenprei
f ohnu~gen müs c. zu einer Kat~trophe in der Wohnungs' l1I!d da~u.nter an die. Stadtge~eindeI! abgetret.~n hab~n.
ra"e .fuhren. In einer ganzen Reihe von tiidten, darunter DIe politischen Gerneinden mu sen Ihren Geländebesitz

aUch III ßerlin, sei nicht ein einziges Wohnhaus gebaut gleichfalls aufschließen. Im industriereichen Westen
Worden. Von den vorhandenen Wohnungen aber seien werden die Erbauer von Kleinwohnungen von der Um
z~dem ganze Häuserblocks von den )(ilitärbeliörden ge- satzeteuer befreit; die Gemeinden leisten erste Bürgschaften
mIetet und da einzelne Zimmer mit bis zu 1 500 ~I. bezahlt und geben Darlehen bis zu 9()O 0, Sie beteiligen sich
Worden. Allein in harlottenburg haben die Kriegs' außerdem mit erheblichen Kapitalien an den ledelungs -
ge.elfschaften 3000 Zimmer inne. Da habe Iiet - Gesellschaften.
ste!gerungen von 75% im Gefolge gehaht. In einer ganzen Redner verwies noch im Be onderen auf die Tätigk.eit
RClhe von :tädten mußtpn Familien in Armenhäusern der Siedelung -Gesellschaften und forderte vom taat För
u.nterg bracht wcrdcn. In Ha"en hattcn 3:?5 Familien kein derung durch Kapitalien, wenigstens aber durch freudiges
e.l.gcnes Heim. Im Interrsse :Jer Volksge undhcit werden Zusammenwirk~n, da frei i!.. \'on aller ~ürok.ratie: Er
rur da .ganze Reich 750000 neuc Wohnungen gefordert, verlangt für dIe \~ohnung~- I' ursorge Twelliger t~skahsch.e,
ga VO!1 60000 rur {;roLl-Berlin. 1910 gab es in Berlin dagegen mehr oZlale Ge mnung. .\\ enn dcr taat elll
~515:JO Einzimmerwohnungen in denen 76 37 )(ens('/len UeJände auch einmal unter )(arktprCl verkaufe, um darauf
I~.ohnten Von ihnen muLlte~ 239 47 Menschen sich mit Kleinwohnungsbauten zu errichten, so werde die er Ver
~Inzimmerwohnung-en begnilgcn. die \'on mehr als 4-5 lust zehn-. und zwanzigf:rc}~au ge.glichen durch ~as Blühen
I.~rso~en ,bewohnt waren. 15"/0 der Kranken befanden un~ GedeIhen gesu~der Kmflc~ III .ge unden \\ ~hnungen.
II h In ~chlafriiumen di nicht 10 cbm Raum Buf den Pnvatunternehmer sllld heute IlIcht Im tande, \\ ohnungen

~o(Jf hatten, wiihrend die Gefänoonisordnun" 16 cbm vor- mit 100-120 Ufo Kostenaufschlag zu bauen. Eirie Arbeiter
sl~ht 110

0 dcr Kranken mllLlt~1 das La~er noch mit wohnung von 3-4 Zimmern hat früher 4 00 M. gekostct,
jT1chtkranken teilpn. "heutG ko tet sie 9000 ,I. und mehr. Dic Baumaterialien

Aclllllich wie in der GroLlstadt lie"'en nach dem sozial- sind durchgehends auf das Drei- und Vierfache gesticgcn;
uemokratbehen Hedner die Verh!lltn'f. e auf dem Land. da kann kein Bauunternehmer billi"'e Wohnungen bauen.
1910 wOhntcn im Kreis lIilIll~lilJl' in der Provinz Hannover Den SIlar- und Bauvereinen, den Baugenossel1sclIaften i t
18000 Menschen in der Landwirtchaft. Bei einer Kontrolle das größte Wohlwollen entgegen zu bringen. In den
ge!liigten 48' 0 der lIiluspr nicht im Geringsten <fen hygi- Hilusern des f'par- und Bauverein Dortmund wohnen
el~lsehell Anforderungen der Gegenwart. In vielen Hilu ern i1ber 2000. Farnilien und 25 0 0 billiger als in Privathäusern.
teIlten sich Mt'n ehen und Vieh in einen Haum, für den Niemals wird hier nach der Kinderzahl gefragt.
2
AO-

30' 0 des Einkommens bezahlt werden mußten. Zur Auch die Eisenbahn-Verwaltung könnte nach Ansicht
b teJlung dieser. Tot "erlangte der Hcdner Bereit teilung des Redners mehr als bi her durch Bauen von guten

~(~n. Baumatcrial uud Bereitstellun.g .von Hundcrten von KI?in~:ohnungen tun, aber ni c h tim K ase r n e n s ti.'.
'llihonen zur Ausführung de ' Klelllwohnungsbaues durch "DIe EIsenbahn· Verwaltung sollte lIlal mo der ne Ar c h 1

(en taat in eigcner Hegie. . te k te n zuR a t e z i ehe n und Häu er bauen la' im,
di ~on .'eilen eines. Zenlrumsvertreters wurde betont, da~ die das A:uge ei~cs kunstrreudigeo Men~chen - und unter
K 11.\Vo~nungsfral{e elll StUck Lebensfrage filr das Volk seI. den ArbeItern gIbt e auch solche - mcht verletzen.~
peIn Kulturm 'nsch könne ohne \rohnung leben. Für Hedner berührte noch den Bau von Ledigenheimen,
, re~\~en all 'in aber fe!.lten 500000 Wohnungen.• 'amentlich Werkwohnungen, Baumaterialien und faßt seine WUn che
~n e tcn herrsche Wohnung not durch den bei piellosen rUr die Aufnahme einer gesunden Wohnung politik zu
i,ul trol!l von, Arbeit rn und Angestelltcn zu den Kriegs- ammen in die Worte: Bauland, Baumaterial, Kap!tal-Be
Kf.ustnen. Krup/! bcschäftioo in Frieden zeiten 30000, im schatTung und Arbeitskräftc. Die ge unde, ger!iunuge und
e' r leg 110000 Angestellte u~ld 'Arheiter ; nach Dortmund, sonnige Wohnung der minder bemittelten Bevölkerung
K~l.er tadt von 300000 Einwohnern sind während des müsse Heimat und Vaterbaus zugleich sein.
n~cg-es 20000 Mcn chen, vorwiegend ~iiinner, zugewandert. Der S ta a t s kom m i. s.3. r f ü ~ das n~ 0 h nun g s-

st I schon vor dem Kricu bctrug der 2atz der lellr- we e n fübrte aus, das elllzIge radIkale MIttel zur Ab
c lcnden Wohnungen nur '1/

2
bis 1% gegen den I Tormal- bilfe drr Wohnungsnot ei die förderung de WolInungs-
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und gering besoldeten taatsbeamten sollen ferner auer
mals 40 Mi]!. ~f. aus Staatsfonds flüseig gemacht wer .d.r;·

Aber Baugeld, Arbeiter und Bau toffe genugen ruc Ici
die stockende Bautätigkeit zu beleben, Ha Baue~ mu
auch verbill igt werden. Dazu sind zunäch t an die ..Ge
meinden Anweisunzen ergangen bei den Hebauungsplan en

die traßen name~tlich die \\'o'lmstraßen so einzurichten.
daß die Straßenbau~osten möglic hst. n.i~drig lel!a: tt~l~
werden können. Weitgehende baupolizeiliebe Lrlel c I .,

rungen sind fü r Kleinhäuser angeordnet worden: auch Iür
Mit telhäuser sollen in beschränktem ~l aß Erleicbtern n~en
vorgesehen werden. Ferner oll eine ' enkung der Prelsc

der Baustoffe ve rsucht werden. Für die Zuschusse Zl ! de n
Bau kost en s ind 500 Mil!. ~1. aus Reichsmitteln und 1ht~ln
der Bundesstaaten zur Verfügung ge teIlt: davon tre en
150 snu. ~I. auf Preußen. E ist hier auf die Verö~ent
Iich ungen • . 43~ ff. der "DeutschlJn Bauztg." zu verwelSe. '.I.

~o lange nicht oder wenig gebau, wird. müs en w Ir
uns mit den vorhandenen Wohnungen behelfen. U!n das
zu erle ichtern, wurden Woh'mng -, Iachweise ingerlcht~tt
die mit den Arbeitsnachweisen in Verbindung gebrac I
wu rden. Zwei Verordnungen des Bundesrate über de~

chutz der Miete r und die Bekämpfung de r Wohnun!?,sn o

bilden zwar einen Eingriff in die Hechte der IIausb~~lt~?r
ind aber aus der 1 Tot der Zeit geboren und ~lnp;rlaf3hl lj

Vorhandene Wohnuncen mii sen ordnungsmäßig 1I1 :;tl1nl

gehalten oder gesetzt werden. Hier muß die Wohnu ng 
Aufsicht einsetzen . Bei Auswahl de r staatliche n Beam trn
für die WohnungsHmter wurde durchweg auf tecllll isc ie
Kräfte ge ehen. . I

Die beste Lösune der Wohnungsfrage wü rde Sich nac 1

An sieht de 'taatskgmmi ar ergeben, ~ wenn e. geHing~
die über chüs ige Bevölkerung der ~ tädte auf rlas LaJ~
zu . überfü~lr~n. Die Ueu.erteueru!lgszuschU~se . s.ollen 13~
gleicher \\ eise den ländlichen WI den tädti chen f
zirken zugute kommen, auch den Wohnungsbauten .adSiedelung land. Bei allen ~l aßlla hm n, die zu tr effen S~I ;
will der Wohnumrskommissar die neuzeitlichen Gedan er
de r Ort chalts- und Wohnung - Au gestaltung festhaltenid ie in den letzten Jahr zehnten zum Durchbruch ge)~bg
sind. Im üb rigen mahnt er bei den Erörterungen I! f~
die \\ ohnungsfrage nicht zu'düster zu malen, damit nle.1

den Grund tücks- pekulanten und der ~lie te steigerung In
die Hä nde gearbeitet werde. .

• 1 T ach dem taatskommia ar sp rachen noch .;? Redn~
die aber wesentlich, 'eues zur Sache nicht ausfu hrten.

---- - - -
Werd~n de utsche Einheitsmark n eingefUh:t, so sol ~en ~~~~
baren ch~n Marken als Zwischenmarken dienen. DIe Ik enwürfe, die Sich auf sämtliche Markenwerte erstre~
mü en, können die verachiadenartigsten d ot ive zeigen,
wie sie z. B. Lei den nordamerikanischen und den oster
reichi chen . Iarken üblich waren' nel en figürlichen D;l!""
teIlungen können owohl heraldische wie rein ornamen

tale. aher auch land chaftliche lot ive in Betracht k?mmen.
E gelangen ein I. Preis von 1000 M., zwei 11. P1'el ~ V?~
je 500 11., drei 1II. Preise von je 200 M. und vier IV. I rel.
von je 100 M. zur Verteilung. - .

h " InEin Wettbewerb der Wochenschrift "Umsc a~ e'
Frankfurt a. 1\1. het:ifft die Be!irbeitu~g der ~.ra1 i:
"Welche HUckwlrkung Wird eIne o;la t
sie rung a uf Wi s s e n s c h a f t , Technik, I\ u n~n
und I n d u s tri e aus Uben?" Zu Prei 'en für dIe ze 1

be ten Bearbeitungen stehen 1000:11. zur Verfilgung. -
Im Wettbewerb zur Erlangung von E nt würfen. für d~~

Heimstätten- iedelung Weilimdorr bel tuttgart h~fen J~
Bearbeitungen ein. De r I. Prei wurde nicht verteilt. d
einen II. l'rei von 2700 M. errangen die Entwü rfe er
Architekten Albert E i t e'l, Paul Bon atz mit F. ~ c ~.oll e i~;
sowie H. t r ö b 'e I mit. Hich . 0 ö c k er, sämt IC t t 
'. tu ttgart. Einen 111. Preis von 1!)00 . 1. erra~g ?er Enrtwurf von Heinz Meh I i n mit ,Jakob F r iI h ID Stuuga .

d' En t Zu m Ankauf rur je 1000 :11. wurden empf?hlen, lei e ß
wUrfe von Herrn. Mo. er in fellbach mit Fnedr. ~ n l ; tt
in Gablenberg: W ö r n e r mit F i n k u ein e r In • US t
gart; E ben s per ger in Felluach: F r e e 8 e und .J 0
in 'tuttgart; Paul Zell e r in Friedrich hafen )1.. B..:...--

Inhalt: Die künftige AU8bildung der Baukün8tler und ~~:
ZU8ammenwirken von Baukun8t, Malerei und Bildnerei. - }l~ruß.)
Vitruviu8 Pollio und 8eine zehn Bücher Ober Baukun8t. ( c t im
- Die Fragen der Baumaterialien und der Wohnung 8no
ehemaligen preußi8chen Abgeordnetenhau8. - Vermi8chte8.
Tote. - Wettbewerbe. - _

Hierz u eine Bildbeilage : Decke de Rathaussaaies
zu Danzig.

Wettbewerbe.
E: lnen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für

neue Briefmarken schreiben die ""1 iI n c h e n e r 1 Te u e te n
1 Ta ehr i c h t e n" für deutsche und de utsch-österreichische
Künstle r zum 1. .Januar 1919 aus. Es werden Entwürfe
gefordert owoh1 fUr neue Briefmarken rur die ve reinigten
de ut ehen taaten, wie fUr de n bayerischen taat allein.
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Tote.
Franz Ritter von Gruber t. In Wien i t am 1. 1 Tov.

191 im 2. Leben jahre der Ingenieu r-A rchitekt k.·k. Hof
ra t Franz Ritter von G r u b e r plötzlich versch ieden.
Franz von Gruber war ehemals Haup tmann im Genie-Stab
und . päter P rofesso r am Genie-KurE in Wien. E r wa r
ein Techniker "<ln hohem Ansehen, das ihn auch in den
Jah ren 1 93-1 95 au f den 'Prä identen tuhl de Oe te r
reichisehen Ingenieur- und Architekten-Verein brachte.
'eine Arbeiten la"en vorwiegend auf dem Gebiet der
Gesundheit pflege; daher war er auch se inerzeit zum
Ge neralsekretär des VI. intern a t ionalen Kongr esses fü r
Hygiene und Demographie in Wien be ru fen und sowohl
. Iitglied, de ober ten anität rat es in Wien, wie Eh ren
und ko rrespondierendes ~1itglied eine r Reihe ausländischer
hygienischer Vereine. -

Vermischtes.
. Techniseher Bürgermeister In Görlitz, Zum 1. .Iuli 1919
ISt die teile de z w e i t e n B ü r ge r m e i s t e r s i n
(; ö r I i tz neu zu besetzen. Das Gehalt beträgt 9000 ~I.
von 3 zu 3 Jahren um je 600 111. hi zum Höch tbetra~
v.on 12.600 .1. steigend. Dazu Teuerungsbezüge. I~
(,ehalt . ISt da' Wohnungsgeld einbegriffen. Der Bewerber
muß <he Berähigun~ für da Richteramt den höheren Ver
waltu~g.dien.t oder die ents pr'echende aka
d,eml che Ausbildung in einem anderen
r ach nachwei 'en und sich im Gemeinde- oder Ver
waltungsdienst besonders hewährt haben. Es i t also
Angehörigen des B~ufac.hes die . Iöglichkeit gegeben, sieh
Z~I bewerben: Es. hegt Im Interes e des Faches, daß von
<heser ~I öghchkel t . so oft sie auftaucht vielse.itiger Oe-
urauch gemacht wird. - '

baues und zwar der Dauerwohnungen. Trotzdem werde
es sich nicht umgehen lassen, auch 1 Tot- und Behelfbauten
auszufilhren. Zuvor zu Wohnungen nicht benutzte Räume
unserer Häuser, Werkst:itten, Läden, auch öffentliche Ge
häude und Baracken müßten zu Wohnzwecken hergerichtet
werden. Ihr Vorteil sei die schnelle Herstellung, im übrigen
seien die Notwohnungen und Behelfbauten durchaus un
erwünscht. De r sofortigen Inangriffnahme von Dauer
wohnuncen stehen erhebliche •'chwierigkeiten im Wege.
An Bauland an sich fehlt es nicht, aber es fehlt manch:
mal an billigem Bauland für Flachbau oder Kleinhausbau .
Zu die sern Zweck sollen die Eingemeindungen im Inter
es e de WohnungsbedUrfnisses 'g'efördert werden: daneben
sollen eine Vereinfachung des Verfahrens bei Enteignung
von ~ iedelungsland und eine erleichterte Einführung des
Frankfurter Umlegungs-Gesetze erstrebt werden.

chwieriger als die Beschaffung von Bauland ist die
der Ziegel, denn die übrigen Baustoffe werden voraussicht
lich in ausreichendem laß zu r Verfügung stehen. Eine
staatliche Bewirtschaftung dieser Baustoffe braucht nicht
einzutreten. Die Ziegelfrage dagegen ist eine Kohlen
frage. Die Knappheit der Ziegelsteine wird es voraussicht
lich notwend ig machen, die Ra t ionier ung de r Bauten noch
eine Zeit lang beizubehalten, d. h. nur die notwendigen Bauten
zu genehmigen. Hie rzu rechnen vor allem die WO!'nungs
hauten fü r die breiten Mas sen des Volkes, sowie die Bauten,
die zur Fortführung der Landwirtschaft und Umstellung
der Indu trie in die Friedenswirtschaft notwendig sind.
Aehnlich wie die Baustoffrage liegt die Arbeiterfrage. Es
i t beantragt, Arbeiter und Leiter von Baustoff-Industrien
und von Bauten frühzeitig zu entlassen und de r Demoliil
machungsplan kommt dem entgegen. Baugeld war vor
dem Krieg knapp; e be ta nd eine Hypothekennot. Im
Krieg ist das Geld tlüssig geworden, sodaß einem über
mäßigen Geldangebot eine ungenügende 1 'aehfraO'e gegen
über tand. Nach der Aussage von Leitern de~ ~ößtcn
Hypot heken - Institute ist bei Kr iegs-E nde Baugeld vor
handen. All ch alle öffentlichen Faktoren wirken zu
"a!~men. Baugeld flüssig zu machen. Zur taatlichen Be
teiligung an Baugenossenschalten sollen statt 20 ~Iil!. M.
:\0 ~l ill . 11. zur Verftigung gestellt werden, Die Garantie
summe von 10 ~Iill. ~I. de Bürgschaftssicherungsgesetze
.011 verdoppelt we rden, sodaß we ite re 150 :llil!. 111. als
Darlehen an Baugeno en chaften für zweite Hypotheken
gegen staatliche BUrgschaft gegeben we rden können. Zur
Verbes erung de r Wo hnungsverhäl tnisse de r taa tsar bei ter
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