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d)iller flagt .inmal barüber, bafi " bio ljanbiung· .ines
fremben l{unftweds gar niel)t
auf
einwiden laffen
fönne,
oerfuel)t 3U fein, im <ßeifte
Uufbau gleiel).,
fam bramatifel) um3ubauen, unb er
es als bas Un.,
3eiel)en widliel) ooUenbeter Werfe an, biefen geiftigen Upparat
bei
oöllig
3U laffen. <1:5 nimmt faum wunber,
ber rteugefttlUer unb UmgeftaUer fo vieler biel)terifel)er Stoffe eine t)anb"
lung fofort in ein "S3enarium" 3erlegt, ba bie Jorm bes bramatifel)en
1)enfens iqm faft 3ur
wirb.
es uns Urel)Heften, wenn wir t'lon unferem
rtiel)t oiel anbers
Beruf erfüllt
wir'
oerfueRt, alles, was wir
oom Stanb"
punfte eines folel)en "S3enariums" 3U betrael)ten. Wenn uns niel)t ein
meifterwed umfängt, beginnen wir unwiUfürliel) bqs 1?aus um3ubauen,
bas wir betreten, ober bie !linge in eta um unb <ßarten neu an3uorbnen .
es fommt unwiUfürlid?, aber wir
uns
1)as ' ift feine
etwas baoon ·meden 3U laffen, benn es wäre ein
unb
unbanfbares Beginnen, biefem
1?ange im prioaten
Uusbrucf 3U ' geben.
.
wir aber burel) eine StaM, an beren
<ßeftaUung
wir als Bürger gleiel)fam felber ein 5tücf 1?ausred)t
bann
biefer ftumme 1)rang. 1)'1
wir bie !Zäume oor uns, in benen
wir mit unferen mitbürgern qaufeJl, unb feqen: wie
eingericl)tet unb
möbliert finb, unb wenn es fiel) um Stellen ber StaM
bie in
unferen
nod? lebenbig im <ßebrauel)
bann fönnen wir
feUen bie Urt, wie bas
mit reftIofer Befriebigung
Wir beginnen, im <!5eifte um3ugeftaUen unb neu 3u orbnen; ' unb fo
fommen wir im
bel' 0eit ba3u, oon ben
burel) bie uns
bes
füql't, neben bem wirfIiel)en BUbe ein 3weites in
3u tragen : bie Wunfel)form, bie
in uns unwiUfül'Iidi qerausi
gebUbet qat.
Uuel)
wäre es oie lleiel) t flug, biefe Wunfef?form ruqig im
Bufen 3u 'beqalten, benn jebenfaUs ift es ein u n b 'I n f b 'I res Be"
ginften, etwas oon H?r 'metten 3U laffen, ein u n n Ü 12 e s Beginnen ift
es
auef? Uber qier ftocfe iel)! - Jft bas wid"
lief? fo gan3
Wer fann wiffen, ob in unferet <3eit, wo 'lUes
im Jlijffe ift, nid?t auel) eines
burel) ein unoorqergefeqenes <1:r"
eignis auel) bie <ßeftaltuug" eines
fo feft fte im UugenbIicf
fef?einen mag, in
gerät! . Unb
ob bann niel)t auel)
folel) ein Wunfel)biIb
in meqr ober minber äqnIiel)er Weife aus
bem !Zeiel) bes Wollens 3U feftel'en Jormen oerbidtten fann, wenn
man es fennt unb oaburel) ein <Diel oor
I
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geqt verloren, weH einftmals an einer un"
Stelle unbeacqtet etwas
was
fpäter erweift als
ber freien l3ewegung in Dingen, bie
gar
3ufammenqängen.
fein. Wir wollen an
So mögen wir benn einmal
einigen woqlbefannten
vorbeiftreifen unb im Wanbern von
bem
plaubern, bas
in uns envecfen. mag bas uto"
ober
qöef)ft
- was
bas

*

*

*

mein Weg füqrt
wie billig,
ins t)er5 ber
Vom Ulfterbamm aus will
ben
betreten, unb, ftatt
3U fommen, befinbe
qinter einer
wirtlidl auf einen
Wanb: bie Eücffeite eines Eeiters 5ei9t mir gleid)fam mit
ben E·aum
von einer ungeqö"
rigen Seite betreten qabe. Diefer <finbrucf wicberqolt
aber, mag
ben
nun von linfs über bie
ober von red]ts
auf bie Eücffeite
längs bel:' l<leinen Ulfter betreten. Jmmer
von t)inberniffen, unb
mief) mit ber <frtenntnis 5u"
frieben geben: qier war einft ein
ftol3er
ift er verriegelt. man qat iqn gleief)fam 3erlegt in eine <Baffe, bie
ber einen
unb ben t)interwänben
eßranit"
mauern erftrecft, unb in ein qalbrunb
hevor5ugtes
ftücf, bas
Eafqaus · unb bem
breitet.
Diefe ..3wei Dinge
alls bem weiten,
qerausgef#i1t;
alles Ubrige ift Ubfall neben Mefen 3wei neuen EaumgebHben geworben
unb ift
als
buref)
befonbers ge"
fenn5eidlnet.
Das
Me erften
<finbrücfe. lliqn
ver"
gebens
einem Sdllüffel, ber Me eingefef)lagene l3eqanbfung inner"
l3etradltet man bann aber bas problem
fo fteigert
bas <Befüql bcs Unbefriebigtfeins.
1)at man nur gemertt, '
bie Unlage besl<aifer"WHqeIm-Denfmals bas Eed)tecf bes Eatqaus"
ung!ücflidl unb
über3eugenb gliebert. Ullmä1)lief) mertt
man;
fie nod) me1)r tut: fie löft 3u9leief) bas
bes Eatqaus"
aus einem ·
los, bas gar nicllt getrennt werben barf.
Um von bem, was
meine, eine Vorftellung 3u befommen,
man
von bem <finbrucf
ben bie
<ßeftaltung
in jebem t)amburger feftgemur5elt qat. man
fief) einmal mit
<finbringlicl?feit ben gan3en Eaum
leer vorftellen, bann erft wirb mdn ben Eaumgebanfm wieber qervor"
taud)en feqen, ber fein er3eit <I:qateauneuf bei Uufftellung bes planes
3um Wieberaufbau ber Stabt vorgefcl?webt qat, als er mit glücflid)em
<Briff Me
eßebanfen, Me bei ber
ber verfdlie"
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benen Vorfel!Iäge aufgetauel!t waren, 3u einer
3uDas
unb Bebeutfame Mefer (öfung
unb nid7t in ber <ßeftaItung bes Becfens
lag niel!t im
ber "lHeinen
fonbern in ber Vereinigung biefer beiben
bilbe 3U einer räumHel!en
Jebes für ftd? ift niel!ts Befonbms;
biefe Vereinigung ift ber fpringenbe punft ber genialen Sel!öpfertat.
Daburel! ,entftanb ein
bas neben bem
in
Venebig ein3ig ift : jener
geftaItete Saum, ber ben
gefel!Ioffenen
gan3 wie in VeneMg ausfIingen
in einen
reel!twinfIig in
beffen Stirnfeite fiel!
5U einem weiten BIlcf ins Sreie öffnet. Die Verbinbung, bie burel!
Mefe gIücfHd7e Unlage 5wifd]en ben beiben !)aupträumen !)amburgs,
bem Ulfterbaffin unb bem
gefd]affen ift, fann
burg als eh)e feiner wertvoUften, fünftIerifel!en r[aten betrael!ten, Diefen
<ßebanfen 3U betonen unb fein Wefen weiter
war eine
feiner wid]tigert weiteren Uufgaben.
BHcft man aber unter Mefem <ßefiel!tswinfei auf Me Unlagen
1<uiferbenfmals unb
fie im <ßeifte in
5u jenem
<ßefamtraum, fo fann man fagen: <fs gibf niel!ts,
mit man bas Wefen biefes Saumge,banfens empfinbHel!er
ftören
unb feinem Sinn ftärfer entgegenarbeiten fönnen, als burel! ben ijug
Mefer Unlage.
"
!)at man ben Saum einmal in Mefer feiner 5ufammenqängenben
Sorm als ein von ber
bis 3um Seefenbamm reiel!enbes
einqeitIlel!es <ßebiIbe begriffen, bann ergibt es fiel! von feIber,
feine
Uel!fe niel!t in ber Siel!tung
Hegen fann, -fonbern fo
Hegt, wie es in ber
SfiW einpunftiert ift. 4!uel! bie
Bewegungsriel!tung biefer Uel!fe ift einbeutig beftimmt: fie geqt vom
<Befel!Ioffen'en 3um Q)ffenen.
nun wirb man aber vielleiel!t fagen: Der
,ift aber niel!t nur
3um Ulfterbecfen
fonbern auel! an aUen mögIlel!en anberen SteUen
offen, insbefonbere ba, wo
breit
in iqn einmünben. ' Das ift riel!tig, aber Mefe Q)ffnungen fpielen im
<finbrucf ber natur eine gan3 anbere SoUl' als im <finbrucf bes
trifel!en planes : in ber natur ift ber ganse Raum, wenn man etwa
von ber Sel!Ieufenbrücfe aus in iqn
ein von !)äufermaffen
umfel!Ioffenes <ßebilbe; bie
werben gebecft burel! bie 1<uIiffen
ber
unb nur bie
nad7 bem 4!Ifter"
vecfen öffnet 'fiel! wirf Hel! : qier ftrömt ber umfel!Ioffene Saum .aus in
eine unveftimmte Weite. Diefer Unterfd7ieb aber ift
Das
weite Uusmünben ins Sreie wirft bIlcf" unb ael!fenbeftimmenb bis in
ben eigentIiel!en
'
Un biefer Uel!fenorientierung in ber
unb in ber
rid!tung fann a1;lel! bie betonen be maffe bes
niel!ts
änbern, 3umal im <ßefamtbiIb bes
von ber Siel!tung
ber Sel!Ieufenbrücfe aus, Me Wirfung Mefes r[urmes auf ber anberen
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Seite aufgewogen wirb burdl bie mäd]tigen Vertitalen bes petri",
fird]enturmes.
.,
.
.
'
.
lTIan
es tft md]t nur eme Vergletd]spqrafe, fonbern wtr
l?aben es in ber fi:at mit
Raum 5U tun, ber .bie gleid1,en <ße",
ftaItungsbebingungen
wte ber
nttt ber
plalegebHbe von biefer d]ararteriftifd]en Raumform gibt es, nur
3weimal in ber WeIt : ,in
in
Denft man.
nun
eillmal einen Uugenbhef, man ware
auf
plale ein Reiterbenfmal auf5uftellen: wurbe man ba Jemals m femen
<ßefüqlen fd]wantenb fein,
es nur ,an jener. Stelle fteqen fönnte,
bie id] im
mit X be3eid]net qabe? Uud] auf bem qamburger
plai2 ift bietes bi,e
wo allein ein Reiter aufg,efteUt
fa!!n,
wenn ber eigenthd]e Smn unb <ßrunbgebanfe femes <ßefuges md]t
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oerwifd]t werben foll.
gibt nod] eine 3weite Stelle, bie aber für
bie Jrage ber Umgeftaltung nid]t in !3etrad]t fommt: bas ift ber
Stanbpunft auf ber Reefenbammbrüefe, unb 3war auf ber mitte ber
Seite, .bie bas l3ecfen ber 1<leinen Ulfter
t)ier qatte Sd]aper
einen Reiter 'geplant, ber äqnlid] wie ber
1<urfürft in l3erlin
3um Jungfernftieg gerid]tet war.
l3ei ber. Jrage ber
fprad]
bie majorität eines
Uusfd]uffes bes Urd]iteften" unb Jngenieuroereins (barunter
J. Unbreas meyer) auf bas
aus, biefen plai2 unb
nid]t bie mitte bes Ratqausplalees 3u
(l3erid]t vom 6. De3ember
. 889.) Die !3ürgerfd]aft aber folgte am
mai 890' bem von
5d]lief unb <ßenoffen erftatteten majoritätsberid]t.
Jür Me UusgeftaItung bes baburd]
punftes -wurbe
fpäter ein Wettbewerb ausgefd]rieben, in. bein ber , Urd]iteft <ßarbers
(UItona) 3ufammen mit
l3arlad] für Me jei2t
Unlage ben erften preis befam. U898.)
nad] Vollenbung ber vor(iegenben Urbeiten ift mir er3äqIt
worben,
be,i Mefem Wettbewerb ein
projeft bes Urd]iteften (öwengarb ben gleid]en Stanbort in Vorfd]lag
bringt, ber
wirb.
Jn ber fi:at
um es fur5 5U fagen, bas Wunfd]biIb, bas in
mir auftaud]t, wenn id] ben
betrete,
Me
mauern mit allenvorberen unb qinteren
3U entfernen, in ber
mitte bes Raumes nur jene etwas
plattform als beiberfeitig
runb abgefd]loffenes länglid]es mittelftüef 3u belaffen unb ben Reiter in
ben mittelpunft bes
nad] ber
belegenen runben
Ubfd]luffes berart· 3U ftellen,
er nad] ber 1<leinen Ulfter b1ieft.
Die
erläutert beffer, wie bas gebad]t ift:
3eigt,
vor bem Denfmal eine weite Jläd]e breitet, Me von ni.ebriger,
burd] breite fi:reppenftufen unterbrod]ener l3aluftrabe gegen bie Jaqr"
abgegren3t ift. Vorn an ber ,,1<leinen Ulfter" 3ieren fie bie
beiben bereits
mäd]tigen Jlaggenftangen; Me . mitte wirb
betont burd] bie vier bron5enen l3e1eud]tungsfanbelaber, bie jef?t
3um Denfmal
Das t)albrunb aber, bas ben auf feinem
jei2igen Soefel verbleiben ben 1<aifer umgibt, ift um einige Stufen (ca.2m)
erqöqt .unb mit einer gefd]loffenen l3rüftung umgeben. Diefe
bien! nid]t nur ba3u, bas 1<opfftüef wirfungsvoll
fon"
bern Me nad] ber
gewanbte Seite 3eigt,
Mefe (fr"
unten ausgenület ift, um in einer offenen (teilweife verglaften)
alle Me notwenMgen fleinen (finrid]tungen bes plalees :
untet:irbifd]e l3ebürfnisanftalten für männer unb Jrauen,
ftänbe,
auf5ui1eqmen, Me
3wei wid]tige
ber
(in ber
unb
an ber münbung ber
man
an Stelle bes jei2igen
von mauern, l3äumen,
l3ron3en, t)äusd]en, 1<anbelabern,
tzafenfei2en unb mofaifböben ift
,
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etwa?
getreten. Das ift im wefentIid)en mit
ben
bie bas
Denfmal felber liefert: bie
<ßranitftücfe ber mauern
bas . material jenes Denfmal"Unter"
fragwürbigen
baues gegeben, nur bie bron5enen nebenfiguren mit
unb einige anbere bunte t5utaten finb verfd)wunben. ([ed)"
nifd) ift es fein 'Hunftftücf, biefe Umwanblung vor fid)
SU
laffen; finan3iell
fie
normale
vor"
in
<ßrensen. Wenn man woate, wäre biefe
, Sanierung eines verbauten Stüd'es ber alten Stabt burd)aus mögIid).
<Es fragt
alfo: 'Kann man fo etwas ernftIid) wollen?
Wenn man biefe &rage aufwirft, ' fann man
nur an fold)e
wenben, mit benen man barin einverftanben ift,
bie jel2ige Unlage,
gans
vom fünftIerifd)en Wett ober Unwert i1]rer plaftif,
einen fd)wer ftörenben
in
<ßrunbgeftalt bebeutet, unb es
würbe
fragen : Jft ber neue Vorfd)lag biefem Z11iljgriff gegenüber
eine widIid)e <Erlöfung?
Da wir.b ein
t5weifeI bei vielen
1]er"
werben waqrfd)einlid) fagen: Wenn id) bas Ulfterbecfen
vortreten;
als Uusgangspunft betrad)te, von bem aus fid) bas !Zaumgebilbe vor
mir entrollt, 1]at bie neue €öfung etwas SelbftverftänbIid)es. Uber
wie ift es bamit,
in
!Zücfen ber
Vede1]rs3ug möncfe"
Wirb es nid)t ebenfo ftörenb
fein wie
vom "plan" aus,
bas Denfmal
feine !zücfenfeite
..
man braud)t feine &urd)t 5U
Uberlegt man fid) einmal
genauer, wie ber !Zeiter von biefem
aus in bie <Erfd)einung
treten würbe, fo
biefe <Erfd)einung nid)ts
man wirb
q.n allen entfd)eibenben punften biefe
in burd)aus günftigen
Uberfd)neibungen 3u
' befommen, <Es ift ein
Unterfd)ieb,
ob eine
im red)ten Winfel 1]inter einem frei
Denfmal
ober ob fie gerabe aufbie mitte feiner !zücffeite
ift. t)ier füllrt feine
auf biefe Ud)fe ber t)interfeite, unb fo
wirb biefe Stellung aud) von ber
aus burd)aus günftig
fein . Jebem, ber von
aus ben !Zaum betritt, fagt bas Denfmal
burd) bie Urt, wie es fte1]t,
ber
fid? weiter entwid'elt nad)
ber !Zid)tung 3ur ,,'Hleinen Ulfter", unb wenn er biefer Weifung fGIgt,
wirb er nid)t ellttäufd)t ·fein, benn ber. Uugenfd)ein wirb fie red)tfertigen.
Jd) glaube besi)alb,
ber neue Vorfd)lag nid)t etwa nur ein
Verlegenlleitsvorfd?fag ift, ber beffert, aber nid)t Iöft, fonbern
ber
in
verfolgte Weg aud) oqne bie
ein Umgeftalten mit fid) 3U bringen pflegt, ber burd) bie
bes
geforberte Weg ift.
<Es ift flar,
man
niemals baran benfen würbe, an
einem burd) pietäts werte geqeiIigten Denfmal mit neuerungsabfid)ten
1?eran3utreten, wenn es fid) beim
nid)t um bas Woql
,eines 'Hunftgebilbes qanbelte, bas 3um allerwertvollften
t)amburgs
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geqört; benn bas fann man VOlt jenem
fagen ,bas bie Verbinbung ber <ßebanfen eines Sem per mit benen
eines <1:qateauneuf einft bem aus ber Ufd)e neu geporenen t)arnburg
als wertvollfte patengabe gefd)enft ·1]a1.
Diefes
bas burd) bas
Denfmal entfteUt
unb
Widung
ift, qat ältere !Zed)te, unb es bebeutet bes"
1]alb nid)t bie frevle {[at eines neuerers,
bie rücffid)tsvolle
([at eines Denfma[pflegers, wenn man an ben <ßebanfen qerantritt,
bie Sd)önqeit jenes
wieber3ugewinnen. Jn Waqrqeit würbe
babei aud) bas Denfmal gewinnen; ber ungered)te Unmut, ben es
bei saqlreid)en empfinbenben menfd)en erwecft, würbe verfd)winben,
unb wenn man iqm burd) eine neue Stel(ung aud) feine neue 'Hraft
fann, fo würben bod) bie l(orneqmen <Eigenfd)aften, bie es
im ein5eInen qat, erft burd) biefe freiere unb flarm Stellung' voll 5ur
<ßeItung fommen.
.
man wirb
fein, wieviel
bas t)er3 t)amburgs
burd) biefe einfad)e UmmöbIierung ausfegen wirb : ber
bas
Denfma[, nid)t 3um wenigften aud) bas !Zatllaus, beffen <Einbrucf
von ben meiften punften gefeqen burd) bas Denfmal beunruqigt unb
gefd)äbigt wirb. Wenn man's nur einmal 3Ur probe seigen fönnte!

::

,.

*

*

112enn mid) ber freunblid)e €efer nid)t fd)on an biefer Stelle fopf"
fd)ütteInb
möd)te id) iqn aufforbern, nun mit mir nod) ein
paar.. UugenbIicfe quer burd) bie Stabt weitersugeqen. Wir fommen
über. ben !Zöbingsmadt, ber. fein
meqr ift, feit bie t)od)baqn ben
!Zaum verfd)lungen 1]at, - wir fommen an ber mid)aelisfird)e vor"
bei, wo bie €öfung eines,
d)arafteriftifd)fter Urt nod) ber
enbgültigen Wertung in ber 2Ueinung ber t)amburger wartet, unb geqen
burd) bie
3Utl1 millerntor. Da
wir
im
natürlid)en
ber Dinge feft : gerabe wo wir um bie <Ecfe fd)wenfen
wollen unb bafür freien Spielraum verlangen, prallen wir auf ein
faftenf§rmiges, fperriges <ßebäube: bie einfüge <EngHfd)e 'Hird)e.
laffen,
es einft unferen &einb&n
Wir wollen 'es nid)t
biente, bas ift in biefem t5ufammen1]ange gleid)gültig. nein, mag es
bienen wofür es will, es fte1]t 1]ier ' imnm i)ll Wege . . Unb bod) ift
öie . ([atfad)e nid)t gans gleid)gültig,
wir es qier gerabe mit ber
IIChurch of England ll 3U tun qaben, benn
ben <ßebanfen als
nid)t gan3 unwaqrfd)einHd) erfd)einen,
biefer
eines ([ages
als swecflos betrod)tet wirb unb etwas anberes an feine Stelle
werben foll. Dann ift ber Uugenblid' gefommen, wo ein Wunfd)bilb
wid)tig werben fönnte. <Es ge1]t baqin, ben neuen
nid)t wieber
an ber Stelle bes alten SU errid)ten, auel? nid)t etwa i1]n nur um
weniges qeraussufd)ieben, bamit man
rüqren fann, - fonbern es
gellt baqin, biefen
gleid) energifd? an bie,
<ßren3e bes
t5eugqausmadtes bis an ben !Zanb bes millerntorbQ.mms 3U
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Wie würbe es rei3voU fein, wenn ber vonber
l<ommenbe nun nid]t mef)r gegen ein enger , ober weiter vorgelagertes
<!3ebäube
fonbern wenn ein fein in ber
abgeftimmter
vor if)m öffnet! <Es würbe ein
RaumgebiIbe fein von in jeber t)infid]t wiUtommenen Ubmeffungen.
Die
bunt 3erriffene 5Iäd]e, Me
jenfeits bert l<ird]e breitet,
würbe 3u einem einf)eitIid]en
3ufammenge30gen, ber ' auf
Stirnfeite abgefd]Ioffen wirb burd] bas neue Bauwert, bas eine
' bantbarere (age taum erf)aUen tönnte. !ler Staat gewinnt eine vor"
treffIid]e, gut
unb tvirtungsvoUe BaufteUe. !ler
ift
von Bäumen umfäumt unb wirb vieUeid]t im (aufe · ber i)eit gefd]mücft
mit einem tleinen Brunnen. Die d3leife ber elettrifd]en Baf)n laffen
bequem iJl unbebentIid]en l<urven von 25 m Rabius um biefes
mitteIftücf f)erumfüf)ren. l<ur3, ba wo
eine unflare, 3errif(ene
5läd]e vor uns liegt, wirb ein wirtIid]er
gewonneJl, geeignet für
aUe vrattifd]en
benen Mefer puntt ber Stabt
bient.
nun wirb man vieUeid]t fagen:
als
bes
Vertef)rssuges ber
-ift eine
Steigerung '
aUer Wirtungen erreid]t, ja, es ,ift gleid]fam ein neues ard]itettonifd]es
motio für bie StaM gewonnen, benn aud] wenn man bas t)inbernis
ber <EngIifd]en l<ird)e überwunben f)at, bietet ber i)eugf)ausmarft, von
Mefer Seite gefef)ep, teinen vefi:iebigenben <ftttbrucf unb wirb if)n aud]
bei ber i)erriffenf)eit ber <Dffnungen an feiner n<.)rbfeite nie bieten
fönnen. !las f)at bas vorgelagerte t)aus wiUtommen umgeftaUet.
Wie aber ift es mit bem umgetef)rten <finbrucfr Jft es nid]t ein
Q}pfer,
ber von anberer Seite, nämHd] vom miUerntor l<ommenbe,
b.er
einen
f)af, biefen <finbIicf verliert unb ben
erft 3U
betommt, wenn er bas
d3ebäube
f)atr
Jd] flaUe aud] von Mefer Seite bie Unberung
einen Vor3ug.
Wer vom IDiUerntor tommt, f)at rings um fid] eil1en unbeftimmten
weiten Raum, ber
aus ben Un{agen um bas Bismarcfbentmal unb
um bas IDufeum für f)amburgifd]e d3efd]id]te ergibt. Un biefe unbe"
ftimmten,
Raumeinbrücfe
bann ber Raum
bes i)eugf)ausmarftes nod] an: aud] gans unbeftimmt in be3ug auf
feinen ,i)ufammenf)ang mit bem Raum, aus bem man tO,mmt.
!liefe verfd]wommene Unbeftimmtqeit wirb aud] immer ' bleiben
,müffen infolge ber <figenart bes tleinen Blocfs f)inter bem Bismarcf"
bilbet. !liefer untlar
, \ bentmal, ber Me eine Wanb biefes
ftaUete Blocf
bauernb eine niebrige, befd]eibene . Bebauungsweife
bamit feine Baumaffen nid]t Me 5rontwirtung bes fd]einbar
in Bäumen gelagerten !lentmals ftören. !liefe burd] 'Me natürHd]e
ber t)äufergruppe unb .bie tünftIid]e Unterbrücfung
<fntwicflung tümmerlid]e natur bes !3locfs tommt im
i)uftanb
jebem Befd]auer fofort 3um
er fann beiberfeitig um ben
Blocf
unb empfinbet baburd] fofort,
er ungeeignet
ift, Me d3Heberung 3wifd]en ben weiten Unlageräumen am 2niUerntor

.'

.!..

neuer 6)uftantl
;-

Der 65eugqousl11arft

/

Ulllgeftoltung bes 65eugqollslllorftes -

Plotollfid)t

VOll

Plototl(id)t

UOII

innen

'

(5

1mb bem feftgefügten
5u
bie er. feiner rage
nad) 5ur3eit
<fr ift viel 3u unbebeutenb für biefe
Uufgabe . . ,
mit einem Worte, biefer 23lod fanJ:1, folange er frei liegt, bie
Rolle _als gliebernbes <flement unb als
nid)t
bie
3ufommt, unb
wirb bie
bes
marltes, vom miUerntor aus
immer etwas Unbefriebigenbes
man
beh <finbrud. von biefer ·Seite
wenn man
ber fd)malen Vorberfront jenes 2310d"
.baburd) gibt,
bk Släd)e, bie
fragmentes gleid)fam eine
l)ier auftritt, in ber Saffabe bes neuen 23auwerls
Daburd)
fann man " bie fümmerlid)e <fntwidlung biefes 23lods nid)t mel)r
überfd)auen, ba man nur nod) feine ein3efnen
unb nid)t
feine d3efamtform 3U
befommt; 3ugleid)
man in
ber Raummbeiterung, bie fid) 3wifd)en bem lleuen Steinweg unb bem
miUerntorbamm bUbet, bie ,nötige
unb
Diefe '!([ärung' unb Seftigung ber
3wifd)en
marlt unb miUerntor ift vieIfeid)t ein ebenfo
Vor3ug , wie 'Me
neue Wirfung von ber
aus.
So würbe man l)ier burd) eine elnfad)e Verfd)iebung ber 23au"
maffe viel gewinnen fönnen : bie Regulierung eines unbeftimll1ten
Raumgefüges, . ben lleugewinn eines re,i3vollen, gefd)loffenen Stabt"
unb eine vorteiIl)afte, banfbare 23auftelle. VieUeid)t erinnert
man fid) baran, wenn bie Verl)äftniffe eines trages in
geraten.

*

*

*

llad)bem wir uns bas flargemad)t l)aben, wanbern wir weiter,
ben f}olftenwall l)inauf, an ben Unlagen ber aften Stabtbefeftigungen
.entrang, .bis wir 3um
fommen. Da l)ört ber natürIid!e
bes Unlagen3uges
auf, nod) el)e wir 3U ben
grünen !Zänbern bes Ulfterbedens vorgebrungen
unb nur wenn
man etwas l)erumfud)t, finbet man einen !Zeft von
wieber: an
ber Weftfeite bes <ffplanaben"f}otefs
3wifd)en ben f}inter"
wefd)e bie <ffplan(tbe einfäumt, unb bem
feiten ber
bes d:ife'nbal)nförpers ein fd)maler d3rünftreif, ber als
Uber"
bleibfel bes einftigen promenaben3uges 3urüdgeblieben ift.
,
. Diefer. Streif mad)t 3uneit bure!? ben 3iemlid) wiUfürIie!?en d3rün"
Me
<finfprengfel einiger
wud)s, ber auf
Wirtfd)aftsbetriebe unb Me unentfd)loffene Urt feiner
einen etwas freubfcfen unb nie!?t red)t liebevoll
<finbrud.
<fr ift als
VerbinbungsgHeb in einem
ein wid?tiges Wirlungsefement im
ber Stabt, ober vieUeid)t
rid)tiger gefagt: er fan n es werben unb foUte es werben.
Das Stüd
bas
3wifd)en bem
unb bem
erftredt, ift eine ber belebteften unb wid)tigften
Stellen ber gan3en Stabt. 23eibe biefes Stüd begren3enben
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ieiten mact,en 3ur3eit einen unorganifct,en <EinOrucf. c5att5 befottbl!rs
.aber ift Oas Oer
an' Oer Seite, wo Oer Dammtor: paviUon unO
Oas
oqne jeoe l3e3iequng 3ueinanOer Hnfs unO rect,ts
1>on Oer münOung jenes <Brünftreifens fteqen. <Es würOe ein
.<ßewinn für Me StaM fein, wenn in Oiefes Stücf WeIt ein flarer
gebract,t würOe. Der beifteqenoe plan 3eigt,
-bas leict,t mögHct, ift. Senfrect,t 311m
unter Waqrung Oer befteqenOen fct,önen 8äume ein Plai2 feilaffen,
·Oer an Oie befteqenOen beiOen <Bebäube anfnü1'ft; als weites Q)vaI,
bas in Oer mitte Ourct, ein flaeiles Wafferbecfen gefct,mücft ift, legt
·er
3wifeilen
unb ift rücfwärts mit einer UrfaOenreiqe abge<'
feilloffen, bie 3ugIeieil mit iqren gefeilwungenen Urmen Oie beiOen
·<BebäuOe verbinbet. Jn Oer mitte Oer Urfaoen bubet
ein '([or,
1>on bem aus eine breite, geraOe UUee 3um Ulfterglacts füqrt, ·wo ein
3weites '([or Oie
Unlage 3um
bringt, _
50 ifi in Oas troi2 aUer faeilHeilen pflege boeil ftets etwas ver"
waqrIoft erfeileinenOe <Bebiet ein fIarer ci)ufammenqang qereingebrad1t,
unO es buoet
am Dammtor ein anmutiger Plai2, Oer ben Wert
Oiefes <Brünflecfs beträeiltIieil fteigert. Die UrfaOen, bie iqn
fteqen auf Oer einen Seite in Verbinbung mit Oem <Barten,,([afe Oes
f)otels <Ef1'IanaOe unO geben Oiefem eine erqöqte <Entwicflungsfäqigfeit,
auf
anberen Seite
an Oie <Bartenwirtfeilaft Oes aUen
50 fann . qier mit wenigen areiliteftonifeilen mitteIn
um Oiefen qofartigen
ein 8etrieb entfteqen, Oer Oem f)ofgarten
in münd1en vergleieilbar wäre, eine UnIage, wie
bisqer in f)am"
burg nieilt vorqanben ift. Die 1'raftifct,e Uusnui2ungsmögHd1feit würOe
Oie Dureilfüqrbarfeit Oes <Bebanfens waqrfeileinHeil wefentHeil erIeieil"
tern, Oenn biefer Plq.i2 würbe nieilt !tur eine Verbefferung Oes
bUbes , fein, fonbern fönnte 3ugleict, oureil feine vortreffHeile
ein
gefueilter punft vom Stano1'unft bes
wetOen; Oie
jei2igen 3erf1'Htterten 8etriebe, Oie
qier
qaben,
'gans anOeres
befommen.
Die gan3e Unlage fann aber unter UmftänOen weit über Oiefen
unmittelbaren <EinOrucf qinaus für Oie StaM von Wert werben. Wenn
bas <Bebiet Oer, lHreilqöfe einftmals erfeilloffen wirb, fo wirO es
" Oer weitentfernten
nur qier, unmittelbar Oiefer UnIage
gegenüber neben Oem Dammtor.8aqnqof feinen ci)ugang qaben. Da"
-bureil wäeilft Oie 8ebeutung Oiefes VerbinOungsftreifens 3um UIfter"
becfen weit über bas jei2ige
qinaus: es wirb Oer Uuftaft 3ur
gan3en neuen UnIage. Verwirflieilt
aber einftmals Oer <Bebanfe,
von bem lange Oie 2Zebe war, qier in bie <Ecfe bes 80tanifeilen
<Bartens 'ein
öffentHeiles <Bebäube, bas auf befonbers gute
Verteqrsbebingungen angewiefen ift,qinsufei2en - etwa ein neues
Q)1'ernqaus - , fo fann Oeffen
eigentHeil nur fünftIerifeil befrie"
Mgeno gelöft werOen, wenn bie vorbereitenben
feines Urf1'runges
über Oie
.bis in Oas <Bebiet Oiefes Streifens qinübergreifen.
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Dann wirb ber. 1}ier gefd]affene
ein {[eil ber Unlagen jenes·
monumentalgebä).lbes, unb feine !3eb,eutung fteigt in boppeUem Sinne,
So 1}aben wir l}ier einen punft vor uns, ber, fo befd]eiben er
von
Wid]tigfeit .ift im
ber '
wenigen
2TIonumentalbe3iel}ungen, bie man in t?amburg nod]
qer5ufteUen vermag. Uls fold] ein
verbient er bie
Uufmedfamfeit unb eine liebevolle fünftlerifd]e t)anb, bie aus il}m
bas l}erausl}olf, was unentwkMt in il}m ftecft.
I

*

*

*

<Bel}en wir nun hn <Beifte burd] bie neugefd]affene
UUee
5ur. (ombarbsbritde unb bewegen uns nad] S1. <Beorg l}inüber, fo
wir ba auf ber anberen !3rücfenfeite in einem 3weiten Reft ber
. Stabtgrabenanlagen' auf einen Slecf (frbe, ben neue Wunfd]bilber um"
freifen. Un ber
l<unftl}aUe vorbei, am Serbinanbstor, gel}t ein
tägIid] von {[aufenben
Weg burd] einen <BrünfIecf l}inburd],
an öeffen einer Seite bas Sd]iUerbenfmal liegt; er fül}rt 5U ' jener
(fifenbal}n"Unterfül}rung, Me 3ur
leitet. (fs ift ein punft,
an bem bie freublofe Urd]iteftur ber Unterfüqrung feItfam fontraftiert
mit einer liebevoUen pflege bes fIeineu Unlagmftes, ber
vor il}r .
breitet.
man l}at vieIfad) nid]t begriffen,
man auf ben <Bebanfen
fommen fonnte, l}ier ben
bes Sd]iUerbenfmals für ein öffentHd]es,
1<unft3wecfen Menenbes <Bebäube in Unfprud] nel}men 3u wollen. Jd]
wiU l}ier über Me !3md]tigung Mefer oft in ben
bel}anbeUen
Srage niCf]t fprecf]en.
'
.
Wol}l aber möd]te id] einen UugenbIi<;f im <Beifte verfolgen, was
entwicfett werben fönnte. (fr trägt
einen gan 3
aus biefem
freunbIid]en, aber bod] für etwas anfprtid)svoUere Uugen einen red]t
3ufäUigen unb geiftig bürftigen
man wirb nie bas· <Befül}l
los,
l}ier eine ber l<unft beftimmte Unlage mit ber !3,al}n in
1<onflitt gerät; il}r l<örper brängt
in einer Weife auf, bie man
neben ber grünen Wiefe unb ben
gar nid]t 3U vergeffen
vermag unb als
empfinbet. Das fönnte aud? anbers fein;
biefem Uotbel}elf fönnte man mit einigen ard]iteftonifd]en mitteln
eine Sel}enswürMgMt mad]en.
'
Was id] meine, l}at bei ben WettbewerbsbeMngungen 5U jenem
Uusftellungsgebäube feiner3eit 3U ber Sorberung gefüqrt: "Da es
nid]t ausgefd]loffen erfd]eint,
eine fpätere
einmal Me vieHeid]t in3wifd]en umgeftaUete - 1<unftl}alle mit bem neuen ,Uus"
ftellungsgebäube burd] Urfaben ober hergleid]en in einen arCf]iteftonifd]en
{>ringen wiU unb fo eine gefd]loffene
eine Urt 1<unftforum
an Mefer Stelle ber Stabt anftrebt, follte Me
Jbee für bie neue Uufftellung bes 6d]iUerbenfm,aIs unb für bie Urt,
wie berartige beforative Verbinbungstrafte an bas Uusftellungsgebäube
fönnten, ebenfalls <Begenftanb bes Wettbewerbes bilben."
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Das 0ufunftsbilb, bas mir bei ber
-biefer ' Sorberung
Dorfd)webte, l]abe id7 bamals in bie Sorm ber planung gebrad)t, bie
unfere UbbUbung 3eigt.
. Diefer plan möge verbeutIid)en,
wenn man einmal bas Stüd
+:anbfd)aft, an bem
Sd)illerbenfmaI ftel]t, für irgenbeinen ber
"Hunft gewibmeten
opfert, man biefes Q)pfer baburd) reid)
:fann,
man an bie Stelle bes etwas verftümmeIten (anbfd)afts"
.einbrudes, ber l]ier augenblidlid] l]errfd]t, einen wirfungsvollen, in fid]
.vollfommen ausgewogenell
SU
vermag. man
-fann alfo etwa fagen: es l]anbeIt fid) ' nid)t um ein Q)pfer, fonbern
um einen traufd).
.
Die ,Urt, .wi,e
ausgebUbet wirb, was man eintaufd)t,
mand)erlet lTIogltd)fetten 3u, unb ber Wettbewerb l]at verfd)iebene
rei3volle (öfungen ge3eitigt.
Der vorIiegenben <BeftaItung, aus ber, wie gefagt, bie Unregung
bes Wettbewerbprogrammes abgeleitet wurbe, 'lag eine einftmalige
Dolle Verbinbung . bcr "Hunftl]alle mit ' b'em
auf ber Stelle
.bes
3ugrunbe. Das bebingte eine (öfung, wel'd)e
.ben beträd]tlid)en t)öl]enunterfd)ieb 3wifd)en bem unteren unb bem
.oberen treU· bes <Belänbes überwinbet. Die ganse Släd]e 'ift SU biefem
in brei trerraffen 3erlegt: bie untere wirb bel]errfd]t burd) ein
rul]ig gegliebertes, v9n breiten Ulleeftreifen
Wafferbecfen,
beffen Stirnfeite bie Suttermauern ber 3weiten trerraffe abgibt; bie
trerraffe ift als
unb bie britte, naei! vorn
mit
bilbet ben eigentlid)en
ber
"HunftlJaUe.
unb Iinfs fül]ren trreppenanlagen von einer t)öl]en"
-lage 3ur anberen. Diefe trerraffen finb nun um30gen ·von langgeftrecften,
in mel]rere
gegliebeden Slügelbauten. Uus ben (fdfäle'tt ber
alten "Hunftl]alle fommt man, äl]nIid) wie bei ben umral]menben trraften
bes 0wingerl]ofes SU Dresben, in 3ierlid)e, für Uusftellungsswede be"
ftimmtl: pavillonbauten; an biefe
fid) langgeftredte <Balerien,
bie wieber . mit einem fleinen, quergeftellten Saalbau enbigen. Von l]ier
an liegen bie Urfaben in ber <Bleid]e ber niebrigften trerraffe, fo
man aus ben Saalbauten auf bie offenen Umgänge ilJres Dad)es tritt unb
auf biefen über bie unten l]inburd]fül]renbe
l]inweg 3um oberen
bes ber "Hunftl]alle
<Bebäubes gelangen fann.
So voll3iel]t fid) eine innere Verbinbung ber beiben ber "Hunft ge"
weil]ten
was bei
VeranftaItungen von erl]ebIid]er
werben fann. Vor allem aber
biefe gan3e Unlage
nun einen mittleren,
fotumartigen t)of ein, ber für bie Uuf"
ftellung von "Hunftwerfen im
wunberbar geeignet ift. t)ier fann
fid) wirfIid) ein Sreilid]tmufeumin ebler Verbinbung von <Badenanlagen
unb plaftif entfalten, fo
ein fünftIerifd)er mittelpunft gewonnen
wirb von gans ein3igartigem <I:l]arafter.
Durd) .biefe gan3e UusgeftaItung 1ft nun ber (finbrud ber
.völlig bem
ent30gen, unb vor aUem l]at ber
fo primitive

5d)IUerbenlmal

2\

Durd)gang am Serbinanbstor bie nötige Würbe erl]alten : am (fingang
unb
Uusgang
"Hunftforums tritt man burd) ein fäulen"
.gefd)mudtes tror unb finbet fid), wenn es burd)fd)ritten ift in einer
eigenen feftIid]en WeIt,
'
,
(fs wirb wenige Stäbte in Deutfd)lanb geben, wo ,mqn mitten
bes
eine fold)e
Unlage '3U fd]affen
tmftanbe tfi. t)offentItd)
t)amburg eines trages biefe lTIöglid)feit
aus
bab,urd] ,um einen (finbrud, ber ungewöl]nIid)
fem wtrb.
bas tm emseInen gefd1iel]t, würbe von ber enb"
gulttgen <Beftalt emes neuen
ab17ängen. Diefe SfiW foll
nur ben <Brunbgebanfen feft17arten .
.

* •*

*

, So
man mand)mal inm.itten ber (finbrüde bes rrages
letd1tfinmg
l]inaus,.. unb nid1t nur bas: man ift aud)
fo unvorfid]ttg, feme trraume 3U ersa17len. (fs gibt fid]er viele menfd)en
bie bas red)t unpaffenb finben.
'
man immer bamit red)nen,
v,tel , mel]r
als ljuftimmung begegnet.. Uid)t
nur, wet! wtr m ber Urd)tteftur unter aUen "Hunftfragen vieHeid]t nod)
am weiterten
(finl]eitlid]feit ber Uuffaffungen entfernt finb,
aud) wetl, l]ter bas
ber UUgemeinl]eit
am ftarfften SU fem
man
was man 17at unb ift baran
längf! gewö,17nt - man fiel]t nur unvoHfommen, was ;"'an befommen
foff, Ja, metft erwedt bas, was bem p17antafierenben fo beutHd) vor
Seele fd]webt, burd) bie 'mangel17afte Ud, in ber man fid) auf
btefem <Beb.iete nur verftänbIid) mad]en fann, gan3 falfd1e unb ver"
serde VorfteUungen.
Uber, bas barf nid)t abfd)reden. Denn vieHeidlt gelingt es born,
ber eme ober anbere bie ftiUen Sd)önl]eiten mit SU fel]en beginnt,
bte oftmals ,ungel10ben an
liegen, beren unfreubige Ud wir
fd]o,n
auf
genommen ,l]aben, als ob fie ein unveränberIid)es
Uem, bas Sd)tdfal ru17t oft genug nod) in unferer
Sd)tdfal
t)an,b. VteHetd)t fammelt fid) langfam 17ier unb ba bie "Hraft, es
muttg 3u geftaIten.
.
Uber ,felbft, wenn bas nid)t ber SaU fein follte, folgt man mit
btefer Ud, aud) wenn fie gan3 afabemifd) bleiben, einem
wetfen !Zate <Boet17es, ber ftäbtebauIid)e <Beftaltungsfragen fo wid)tig
fanb,
,,(fs
ein p17Uant17ropifd)es Unternel]men,
bas
:"
Salle von femem
mel]r fein fönnte, vieHeid)t
aber be,t
wirfen würbe, wenn man "od].
felbft l]mterbrem plane
!Ziffe von bem, was 17ätte gefd)e17en
foUen , barlegte." (Uus emer !Zeife in b,ie Sd)wei5 im Jal]re F97.)
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3. 'Uuflage . ... '. ..•. (\'jebunben 3,25 illlark
manl muern. (ßrotftabtfeeber. 3.
ÜVlag .. . . . . . . . . . (\'jebunben 12,50 illlark

(!jefammelte Werfe. $b. 1-6.. 'Jleuauflage In
$orberei!ung. (!;rfdjeipungstermin 60mmer 1921
Jof)ann ijinrid) 5ef)rs. 6eln 'IDerk unb lein
'IDert. mon gacob $öbewabt. (\'j, bunben 6 illlark

:Sulius J)a\)emann
(!jebid}te . ... . . . . . . . .

12 illlark

Briefe an leine Br<1ut Doris 5infe.(\'jeb.189Jl.

or rc=;::torm..? ertie

(!jelammetteDId}tungen. 5 'abt.
65 illlark
U)erbbömmerglüdl. 2. $tan3 unb 'Unbad}t. 3.grüf)·
Iing$reiter.4.mer6djnitter.5.<l:r3öf)lenbemidjtungm
mie $önbe werben andj ein3efn abgegeben fowelt
Dorrötig . . . . . ... (\'j.bunben je 13,509Jlark
Die Hlnber aus Qlf}lfcns (!jang.
9toman . . . . . . . . .., .. (\'jebunben 15 'IJ1ark
Der mann Im nebel. 9toman. (\'jeb. 15 illlark
Ausgewäf}Ite (!jebid}te.
bibfiotf)ek $anb 8) .. . . (\'jebunben 5,40 illlork
Der geftiefelte Hater. (\'jebunb.n 4 9Jlork
Unruf}lg Itef}t Me Sef}nlud}t aUf! 'Uu$waf)1
aus feinen 'IDerken . . . . . (\'jebunben 7,50 illlark
Aus mudlmads Held). illlördjen unb 6a .
tiren . . . . . . . . . . . . .. (\'jebunben 20 9Jlark

ß:mil

of

in
'"
U
•
'IDerken.
1:ebensinlel. 9tomon, 21 $og., Dornef)m geb.25 illl.
Springtan3. 9toman aus bem norbifdjen mauern ·
I.ben . . ... . . . . . . . .. . . . . . . 15 illlark
1:ubwlg Bölenberg &Solln.<!:ltIe
Wauftnannsgefdjidjte ... .. . . . . .. 20 9Jtark
. Der pilgrim. mer 9toman ein •• 5t'ünjtfer$.12 911.
Joad}i", Sterntaler. 91oll1on . . . . 15 illlark
Jebermanns Sd}ldfal. 9toman. 12,50 illlark
(!jeift uon geltern.
... 10 illlark

mJcrh \)on J)allt'i

Q)(uncr

.;Jan (!jant. <!:ine
\Brüffefn O'f)egefdjidlte.
2. 'Uuflage . . . . . . . . . .
13 illlark
5euer im nebel. 9toman. (\'jebunben 12 illlark
Hitt gen morgen. 9toman. 91euanff.i·$orbereitg.
ttotentan3. 9toman. 91euauflage in $orbmitung
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neue ungdürlteUrtertausgabe.3$bquf.909.J1.
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nad}tragsbanb.6vukgefdjidlten u.a.91oDeUen.20;m.
noueuen in (Ein3elausgaben. 4 $be. je 4,50911.- pole poppenlpälcr. (\'jeb. 5,50 911. - Storm.
büd}erei. 4 9toD.'$önbd,en in (\'jefd,enl,kart.(\'jeb. 18 illl.-Briefe an leine Braut. (\'jeb.36 9Jt. - Briefe
an leine 5rau. (\'jeb.20 911.,
30 illl. - Briefe an leine Kinber. (\'jeb: 20 911. - Britfe an
leine 5reunbe. (\'jeb.20 911. - Stor·m .(!jebettfbud).
- Die graue Stab! am meer.
(\'jeb. 5,10 illl. - ttf). Storm, märd}en unb (Er3äf}lungen in Auswaf)l. (\'jeb. 18 illl. -: ttf) •.Storm,
Sein 1:ebm unb lein Sd}affen. $on gel!. (\'jeb. 7,50 illl. - Storm.Bilbnis. (23 X31'/t) 4 illl.
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felbfhMig in bie probuftiuen mufgobcn bel' SJeimatwnbc,
.f)clmotpf(cgc unO $.)eimotforfcf)ung
ba.;u IvoHen Oie S)cfte in ®ort,
unb lBHb einc .f.>tlnbreicf,>ung bietcn
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lJRit fBHbern uom Incrfaffet. 21 <SeitCll mit 15 IllbbHbungen. Illreitl ctilla 2IJRad

bie

ßl

91eue
in 6 $önben. g,eber $aitb Dor
nef)mgebnnbenmitüber3006eiten. 9Jlit3$i ' bniiftlt
bes midjters, 2
IInb 3 Canbfdjaftsbifbern
:Jnf}alt ber 6 Bänbe: I. <!:Ine ftlUe 'IDelt. - 2.
after
- 3. Ceut. eigener
- 4. 'ID.ge
nadj bem (\'jl.üdt. - 5. mes Cebens 'IDeg3öUe. - 6. men! unbeknnnten (\'jot!. 91euauflage 'l3reis etwa 911.150,neun noueUen. <!:ine 'Uuswaf)1 ($anb 12 ber /,5)amburgifdjen
. . . : ... 6 illlark
ttimm Hröger. (EIn Did}ter eigener Art.
g.$ö bewabt. illlit2$ilbe,n
Cddjt geb.6!lJ!.
ttimm Hröger. (Eine UoueUenauswaf}l. $un gacob $äbewobt. ($anb 39 ber .. Cebensbüdjer ber
gebunben 15 illlark
gugenb") 9Jlit '" farbigen unb 16 fd}mar3en $t.!tbilbern . . . . . . . .
ttimm Kröger.(!jebenfbud>. 3um 75. (\'jeburt.tag bes mid)te ...
uon gacob $öbewabt.
9Jli! oielen 'IDibmungen 3.itgenöffifdJer 'IDort., $ilb. nnb $tunkilnftler. $ornef)m ausgeftaftd 17,50 911.
Sturm unb StiUe . . . . . . . .. . , . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30 illlark
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.9torbbeutfq,e
IJJlit 94 Q3i1btllfdn unb etlautcmbem 'J::c,tt llon S) Iln S Wl u d). 3., lloUig umgelltb. llluf(llge
®wunben 35 Wllltf
",rtl'"
- ®cij1 bet®orif\ bet ®otif. - Q3llcf,
1,J v
,..} Y" • j1C1ngottf.-1)llsq)rogtllmm.-Otbensgottf.-1)llsWll'inj1erllon
Broei <Stab te :
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.9torbbeutfq,e gotifq,e

I

u

e i m a t b cf) e r 2. ?l3 a n b
Wlit 71
milbbeigllbcn Iluf stunj1brucfpllpier mit cdauternbem 'J::crt unb einem
futACn
butd) bie gorifd)e q)(llflif tm Q3llcfj1eingebiet llon S) n n s Wl ud).
@in j1nttlid)et,
gut llusgej1llttctct mllnb in
gebunben 50 Wllltf
1) n s "S) Il m bur 9 e t @d) 0 '! f d) t e i b t: @in
bet (Ilnge
un,
entbecft unS 1l0t Illugen Illg, ij1 llon S)lln6 Wlud) Ilns
1)llnfen mit
föt feine ®Ilbe unb
roit fein IIl3ctf Jut mmid)ctUng unfms 3nnenlcbens
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========= gibt folgcnbc <S<lmmlung =========

mlu(terfammlung gemitt:: unb get(tvoUen
39 uerfcf)iebene ?l3&nbe mit

im IPreife I)on 3

9 rolarf

\Romllne unb
stllliftfcf)e unb tomllnrifcf)e \Romllne - ®cbid)tc unb 1)tIlmen - \l3olfstl'tmfid)es - .
- S)mnbutgijcf)cs - \)leue
Jut J)nm6utgifcf)en stultutgcfcf)icf)tc
lIl3iaiblllb Illlc.ris, \5rii\ \Reuter, @id)mbotff, @. 'J::. Ill. S)offmllnn,
®oetl)e, 3clln q)llul, ®uj1ll11 \5lllfc, \5riebrid) S)ebbel, S)cinrid) ll.stleifl, mtl'il>et ®rimm,
@rnj1' Wlorii\lllmbt, S)einrid) <StiUings 3ugenb U.ll.ll.
stt6gct, ®torm
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