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Centralblatt der Banverwaltang.

weicbuog der Dämme, Lockerung der EinsctmittsbÖschungen, vor
allem auf den Einsturz zahlreicher hölzerner Jochgerüste (trestleworks) und selbst gröfserer Brücken hiDgearbeitet, besonders in
Illinois und Indiana. Die Eisenbahnlinien waren grofsentheils völlig
unterbrochen oder doch zur Einstellung des Schnellzugdäenstes genöthigt. Der im Gebiete des Ohio angeriebtete Schaden scheint
weitaus- bedeutender zu sein als derjenige, den die Hochflutlien des
Rheines verursacht haben.
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Aus den mitgetheilten Angaben, welche amerikanischen Zeitungen
entnommen sind, geht hervor, dafs die Hochwasserkatastrophe im
Mississippigebiet in gleicher Weise wie die jüngste Hocbfluthserscheinung des Rheins durch latgandauernde, zeitweise sehr heftige
RegeDfälle im Verein mit plötzlicher Schneeschlmelze hervorgerufen
worden ist. Das hauptsächlich betroffene Gebiet, nämlich die Staaten
Ohio, Indiana und Illinois, zeichnet sich durch prächtige Wälder aus,
die fast ein Drittel der Grundfläche bedecken.
—K.—

Vermischtes.
Das Preisausschreiben des Vereins deutscher Elseubahnrerwaltungen, welches laut Vereinsbeschlufs alle drei Jahre erlassen wird,
ist vor kurzem für den sechsjährigen Zeitraum vom 16. Juli 1878 bis
15. Juli 1884 veröffentlicht worden. Die ausgeschriebenen 9 Preise
werden ertheilt für Erfindungen und Verbesserungen: 1) in der Construction bezw. den baulichen Einrichtungen der Eisenbahnen (3 Preise
von 7500, 3000 und 1500 Mark), 2) an den Betriebsmitteln bezw. in
der Verwendung derselben (7500, 3000 und 1500 Mark), 3) in Bezug
auf die Centralverwaltung der Eisenbahnen und die Eisenbahn-Sta¬
tistik, sowie fiir hervorragende Erscheinungen der Eisenbahn-Lite¬
ratur (3000, 1500 und 1500 Mark). Die Erfindungen, Verbesserungen
und literarischen Erscheinungen, welche zur Preisbewerbung kommen
sollen, müssen ihrer Ausführung oder ihrem Erscheinen nach in den
genannten Zeitraum fallen und vom 1. Januar bis 15. Juli 1884 an
die gesebäftsfuhrende Direction des Vereins in Berlin eingereicht
werden.

Die Feier des diesjährigen Schinielfestes in Berlin versam¬
melte, wie herkömmlich, am Abend des 13. März einen Kreis von
Mitgliedern und vom Architekten-Vereine eingeladener Gäste im
grofsen Saale des Vereinshauses. Hatte dieser Raum durch den
neuen FreskeDsebmuck schon an und für sich ein glänzenderes Aus¬
sehen als bei den früheren Jabresfesten, so wurde dieser Eindruck
erhöht durch die für den Abend selbst hergestellte Ausschmückung der
Fensterwand, deren Mittelpunkt eine von Moser gefertigte und sehr
glücklich aufgefafste sitzende Figur, die Baukunst, bildete. Unter¬
halb derselben war eine von zwei derben Putten gehaltene Tafel
mit den Namen der im vergangenen Jahre verstorbenen und vom

Vereine betrauerten Mitglieder angebracht, während die übliche be¬
kränzte Büste Schinkels fehlte, ein Zeichen dafür, dals der 13. März
allmählich zwar zu einem mit dem Namen des Meisters verbundenen,
aber nicht mehr den Charakter einer Gedenkfeier tragenden Jahres¬
feste des Architekten-Vereins geworden ist. Der schöne Raum¬
eindruck des Saales wurde etwas beeinträchtigt durch eine an der
Südwand angebrachte Bühne für die nach Scblufs der offiziellen
Feier stattfiniienden mimischen Vorträge.
Der eigentliche Festact, der durch Quartettgesang eingeleitet
wurde, verlief in altgewohnter Weise, indem zunächst der Vor¬
sitzende, Baurath Hobrecbt, den Jahresbericht verlas. Hierauf über¬
reichte im Namen Sr. Excellenz des Ministers der öffentlichen Ar¬
beiten der Ministerial-Director Schneider mit einer Ansprache den
Siegern der Schinkelconcurrenz die ihnen zuerkannten VereinsMedaillen. Unter den 11 Bewerbern für die Aufgabe im Hochbau
(Theater auf dem Lützowplatze in Berlin) erhielt den Staatspreis
von 1700 M nebst der Vereins - Medaille der Architekt Theodor
Krüger (Motto: „Colosseum“), die Medaille ferner die Reg.-Bauführer
Hans Röaener (M.: „servandus tantummodo honos“), Richard Borrmann (M.: „Semper I“), Emil lioffirnann (M.: „Charakteristisch“); von
den Concurrenten um die Ingenieur-Aufgabe erhielt den Staats¬
preis und Medaille der Reg. - Bauführer Fntnz Balzer (M.: „crescit
audacia experimento“), die Reg.-Bauführer Richard Sarre (M.: Hy¬
draulisch“) aund Wilhelm Feldinann (M.: „contenti estote“) die
Schinkelmedaille.
Den hierauf folgenden Festvortrag hielt der Architekt C. Schäfer.
Er wies in der Einleitung zunächst auf den erst in unserem Jahr¬
hundert voll erwachten Sinn für die Pflege und Erhaltung der baulichen
Denkmäler unserer Vorzeit hin. Mit der Liebe aber für die alten
Kunstwerke hat das Verständnis für dieselben nicht immer
gleichen Schritt gehalten, so dafe bei Restaurationsbauten neben Verstöfsen gegen den Stilcbarakter der Monumente nicht selten arge,
aus mangelnder KenDtnifs hervorgegangeue und nicht wieder gut zu
machende Versehen zu beklagen sind. Erstreckt sich das Interesse
für die alte Kunst naturgemäfs zunächst auf die gröberen Monu¬
mentalbauten, so verdienen doch — und damit geht Redner auf sein
eigentliches Thema: „die Entwicklung des deutschen Hauses“ über —
auch die bescheidenen bürgerlichen und bäuerlichen Wohnhäuser,
zumal als Hauptrepräsentanten einer altehrwürdigen, auch künstle¬
risch bedeutungsvollen Holzbaukunst, unsere Beachtung. Der Urtypus
des germanischen Hauses, das Yon jeher ein Holzbau gewesen, kann
nur rückwärts aus der Betrachtung zweier, in ihren Grundzügen

heute noch erkennbaren Hausformen, der fränkischen und sächsischen,
construirt werden. Bei dem fränkischen Typus finden sich Wohn¬
haus, Stall und Scheuer gesondert um einen Hoffaum gruppirt; im
sächsischen Hause hingegen waren Menschen, Thiere und Feldfrüchte
unter einem Dache untergebracht. Der nach der Längsrichtung in
dreischiffiger Anlage entwickelte Bau enthält einen grofsen von
der Eingangsthür am Giebel unmittelbar zugänglichen Mittel¬
raum, die Diele, zu beiden Seiten desselben sind unten Ver¬
schlage für das Vieh, darüber, unter dem Dache, Kammern
für Vorräthe und für die Knechte und Mägde abgetheilt.
An die Diele schliefst sich ein von beiden Längswänden aus er¬
leuchteter Querraum, „Fleet“ genannt, der den Herd enthält und
auf den an die hintere Giebelwand angelehnt drei gesonderte
Räume für die Familie des Hausherrn folgen. In vielen städtischen
Wohnhäusern des Mittelalters hat man das Charakteristische der
eben geschilderten Anordnung, die durch zwei Geschosse reichende
Diele mit den seitwärts und rückwärts anstofsenden Wohnräumen
beibebalteu. Wie bekannt, sind selbst in den Städten bis über die
Zeit des Mittelalters hinaus die Wohnhäuser überwiegend Holzbauten
gewesen mit verhältDifsmäfsig einfachen, der Natur des Materials
vcrständnifsvoll angepafsten KuDstformen. Erst im 17. Jahrhundert
verlor sich dieser gesunde mafsvolle Decorationsstii unter dem immer
mehr hervortretenden Streben nach überreichen plastischen, aber blos
äufserlich angesetzten Zierformen. In unseren Tagen hat besonders
die Vorliebe für die reizvollen malerischen Holzhäuser der Schweiz
zur Nachahmung nnd zum Studium, sowohl dieser wie der anderen
Gattungen alter Holzbauten geführt. Redner Schlots seinen sehr bei¬
fällig aufgenommenen Vortrag mit dem Wunsche, dafs namentlich
die jüDgeren Architekten statt nach dem Süden zu wandern und ihre
Mappen mit Skizzen nach den dortigen, schon so vielfach gezeich¬
neten Kunstschätzen zu füllen, ihren Eifer lieber den vaterländischen
Monumenten und darunter besonders den, einem schnellen Verfalle
entgegengehenden keineswegs genügend oder noch gar nicht ver¬
öffentlichten Kesten alter Holzbaukunst zuwenden möchten.
Dem Vortrage folgte eine Besichtigung der in den unteren
Räumen, inmitten der Bauausstellung wenig vortheilhaft aufgestellten
Concurreoz-Entwürfe, bis das Festmahl wieder alies im grofsen Fest¬
saale vereinte. Quartettvorträge füllten nach dem ersten von dem
Vorsitzenden auf unser Herrscherhaus ausgebrachten Trinkspruch
die Pausen des Festmahles. Yon den Tischplätzen aus wurden dann
in behaglichster Stimmung die erheiternden Vorstellungen auf der
Bühne und einzelne musikalische wie mimische Sololeistungen ent¬
gegengenommen. Ein starker Rest unermüdlicher Festgenossen blieb,
nachdem die Senioren längst das Ilaus verlassen, bis spät in die
Morgenstunden in fröhlichster Stimmung beisammen.
Borg Dankwarderode. Die Versammlung der Stadtverordneten
von Braunschweig hat neuerdiDgs den Beschlufs gefafst, dafs die
Burg Dankwarderode, welche seiner Zeit von der Stadt mit einem Auf¬
wand« von 105000 Mark einschliefslich eines Staatszuschusses von
30 000 Mark erworben worden ist, zum Zweck der ferneren Erhal¬
tung an die Braunschweigische Staatsregierung für den Betrag von
50 000 Mark abgetreten werden möge, jedoch unter der ausdrück¬
lichen Bedingung, dafs an der Nordseite des Gebäudes behufs einer
Strafsenerweiterung eine etwa ein Meter breite Strecke niedergelegt
werde. Der vom Magistrat der Stadt in erster Linie gestellte Antrag,
die Burg unter Gewährung eines Beitrages aus Staatsmitteln für die
Zwecke des städtischen Archives, der Bibliothek u. s. w. auszubauen,
wurde abgelehnt. Die Angelegenheit wird nun noch einmal den Braun¬
schweigischen Landtag zu beschäftigen haben, uud es wird von
dessen Beschlufs abhängen, ob sich noch die Wege finden lassen,
um dem ehrwürdigen Bauwerke eine würdige Erhaltung zu sichern.
Der Architekten- und Ingenieur-Verein für das Herzogthura ßraunschweig hat soeben, noch in letzter Stunde, eine Denkschrift heraus¬
gegeben, in welcher auf den grofsen cultur- und kunstgeschichtlichen,
sowie architektonischen Werth des Baudenkmals nachdrücklich hingewiesen und die bestrittene Erhaltungsfähigkeit desselben dargelegt
wird, um schliefslich in entschiedener Weise, und gewifs unter dem
Beifall der meisten architektonischen Kreise, für die unverkürzte
Erhaltung des ganzen Bauwerks einzutreten.

