
verbinden foll, und das Ergebnis ift in diefer Beziehung unbe¬ 
friedigend. Eher reüffiert man da, wo man, wie in Berlin, z. B. 
an den Bahnhöfen der Friedricbftraße, des fllexanderpla^es ufw., 
auch die Stützmauern fallen ließ, und der richtige Weg wird 
zweifellos der fein, mit Ausnahme der Poftamente durchgehend 
in Eifen zu bauen. D 

Wie aber nun bei den Gefchäftshäufern? Hier hat man fich 
bisher damit begnügt, die Stützen und Tragbalken von Eifen 
berzuftellen, und bat es im übrigen bei der Steinarcbitektur 
gelaffen. Auch hier trat aber alsdann wieder die Schwierigkeit 
hervor, wie man Stein und Eifen verbinden follte. Man muß 
fich in der Tat über die prinzipielle Frage klar werden, ob über- 
haupt der Eifenbau organifcb eine Verbindung mit dem Steinbau 
verträgt. Und an diefe Frage ift mit großer Vorficht heranzu- 
treten. Eifen wird gefchmiedet und gegoffen, der Stein wird 
gehauen. Hierin fchon liegt ein Gegenfatz, der die Möglichkeit 
einer Verbindung ausfcbließt. Dazu kommt, daß der Stein an 
und für fich ein viel zu maffiges Material ift, um lediglich als 
Füllung beim Eifenbau verwendet werden zu können. Der 
Stein will felbft wieder getragen fein. Hier dagegen kommt es 
auf ein Material an, das lediglich füllt, weder trägt, noch getragen 
wird. Ferner, was noch wichtiger ift, braucht der Eifenbau zur 
Füllung nicht Maffen, fondern Flächen. Für die Ausfüllung des 
Knochen-, Rippen- und Ne$Werkes eines Eifenbaues paßt der 
maffige Stein fo wenig als für ein Spinngewebe. Wir brauchen 
ein weit durchficbtigeres Material. Wir brauchen ein Material, 
das gegoffen wird, oder das gefchmiedet wird wie das Eifen- 
blech, oder geblafen wird, wie das Glas. Das Glas, nicht nur 
als dünne Fenfterfcheibe, fondern auch als fußdickes Steinglas, 
fcbeint ein Material zu fein, das in den Rippenbau und das Ne^ 
werk des Eifens paßt. Auch von diefem Gefichtspunkt aus 
gewährt die Leipzigerftraßenfront des Tie^fchen Warenbaufes 
in Berlin, das im Innern ein Eifengerippe und außen ein Glas¬ 
rahmenwerk zeigt, volle Befriedigung. Die Pfeiler im Innern 
find freilich noch viel zu maffig und zudem mit Mauerwerk um¬ 
kleidet. Aber man ift hier wenigftens fchon klug genug gewefen, 
die eifernen Stützen, wie die Natur es bei den höheren Organis¬ 
men mit den Knochen macht, ins Innere zu verlegen. Das ift 
ein Vorteil, erftens in äftbetifcher Beziehung. Denn wenn die 
eifernen Stützen außen liegen, ift eine einfeitig ftarke Betonung 
der Vertikalen die Folge, und zudem tritt aufs neue wieder die 
Verlegenheit in der Verbindung des Eifens und Steines hervor. 
Über die Betonung der Vertikalen fuchen diejenigen Architekten, 
welche nachdenken, zwar auf alle mögliche Weife binwegzu- 
kommen, indem fie die Horizontale durch ftark vorfpringendes 
Dach, breite, friesartige Gefimfe, attikaartige Fenfterbrüftungen 
ufw. betonen — neuerdings hat ein Architekt in einem Waren¬ 
haus der Potsdamerftraße fich dadurch helfen wollen, daß er die 
breiten Vertikalfchienen mit zierlichen Pilaftern bekleidete - aber 
konftruktiv bleibt die ftarke Betonung der Vertikalen unter allen 
Umftänden befteben, fobald man eben die eifernen Stützen außen 
anordnet, wie es die Natur verfuchsweife bei den Kruftazeen 
gemacht bat. Zweitens und fchließlich bedeutet die Innen¬ 
anlage der Träger Erfparnis an Stützmaterial. Denn wenn die 
eifernen Stützen außen liegen, wird ihre Tragkraft nur nach innen, 
nicht nach außen, gewiffermaßen nach drei Dimenfionen, nicht 
nach vier Dimenfionen bin verwendet. Wer daher die eifernen 
Stützen innen anlegt, braucht ein Drittel weniger Stützmaterial, 
als wer fie außen anbringt. Die ökonomifche Frage ift aber auch 
hier entfcbeidend. Mithin müffen wir uns bei den Gefcbäfts- 
bäufern dazu entfchließen, einmal das eiferne Gerippe nach innen 
zu verlegen und zweitens durchgebends in Eifen, Glas und Blech 
zu bauen — die einzigen fefteren Materialien, die vielleicht noch, 

aber mehr als Ziermaterialien, angewendet werden könnten, 
fcheinen uns Cbamotte, Terrakotta, Fayence, Steingut und für 
Schmuckglieder felbft Majolika zu fein. □ 

Das Gleiche gilt für den Wobnbausbau. Will man fich dazu 
entfchließen, zebnftöckige Mietskafernen zu errichten, fo würde 
fich als Material das Eifen immer noch mehr als der Stein emp¬ 
fehlen. Erftens einmal konftruktiv. Denn Eifen trägt beffer, 
wie wir faben, als Stein. Zweitens in bygienifcber Beziehung. 
Mit Hilfe des Eifens laffen fich derartig helle und bygienifch ein¬ 
wandfreie Wohnungen berftellen, wie fie ein Kaiferliches Gefund- 
beitsamt fich nicht beffer wünfchen könnte. Drittens in ökono- 
mifcher Beziehung. Die Wohnungen werden billiger werden. 
Und endlich können derartige Mietskafernen, wenn fie aus Eifen 
erbaut werden, auch in äftbetifcher Beziehung weit befriedigen¬ 
der wirken als Steinbauten. 1=1 

Die näcbfte Aufgabe der Zukunft aber ift die Eifenkirche. Sie 
ift die große Sebnfucht fchon fo manchen Ingenieurs feit manchen 
Jahren. Aber noch immer fcheinen wir nicht reif dazu zu fein. 
Denn wenn man erft einmal Kirchen aus Eifen baut, dann ift 
der Sieg des Eifenbaues entfcbieden. Aber es bandelt fich nur 
um Vorurteile. Es dauerte auch einige Zeit, ehe man es wagte, 
die Kirchen elektrifch zu beleuchten. Wenn man dagegen die 
Frage vorurteilsfrei - aber dazu gehört Mut, intellektueller 
Mut - betrachtet, muß man fagen, daß gerade zum Kirchenbau 
das Eifenmaterial wie gefchaffen ift. Denn hier eben bandelt 
es fich um möglicbft weiträumige, bellbeleuchtete Hallen und hier 
eben handelt es fich um die bedeutendften Tragaufgaben. Mit 
welchem Material aber könnte man diefe Aufgaben beffer er¬ 
füllen, als mit Eifen? Wir faben fchon oben, daß der gotifche 
Stil, der gewiß nicht zu den fcblechteften gehört, befonders was 
den Kirchenbau betrifft, ftreng genommen, und zwar konftruktiv, 
nicht aus dem Steinmaterial komponiert ift, fondern fich weit 
beffer - wir denken nur an das Konftruktive, nicht an Maß¬ 
werkverzierungen — für das Eifenmaterial eignet. In der Tat 
können wir beute nur ahnen, welche herrlichen Eifenbauten uns 
noch die Architektur befcheren wird. Der Eiffelturm ift nicht 
das Ende, fondern der Anfang. Michelangelo in der Peterskirche 
und Bäbr in der Dresdner Frauenkirche haben das ftarre, maffige 
Material des Steines bezwungen und Dome gefchaffen von wunder¬ 
barer Raumgröße und Perfpektive. Die künftigen Eifenarchitekten 
werden den Vorfprung haben, daß fie von Haus aus mit einem 
Material arbeiten, das für Raumentwicklung und Perfpektive 
gewachten zu fein fcheint. Sie werden uns ein Himmelsgewölbe 
in Eifen bauen und Perfpektiven in Rippen und Netzwerk fcbaffen, 
die in der Natur kein Vorbild haben. Man fürchte fich nicht vor 
den Eifenkirchen. Auch das Eifen bat Gott wachfen laffen. Und 
wenn Gott im Stein lebt, fo lebt er auch im Eifen. □ 

ELIHS HOLL UND HLT=HU6SBURG 
ZU DEN RATHAUSBILDERN DIESES HEFTES 

Es wird im Zufammenbang mit dem Artikel über ELIAS HOLL (fiebe 
voriges Heft) intereffieren, eine kleine Schrift über Handfcbriften und 

Zeichnungen Elias Holls und über das alte Augsburger Ratbaus kennen 
zu lernen, die in der Himmerfcben Buchdruckerei in Augsburg erfchienen 
ift und Dr. DIRR und Dr. J. BAUM zu Verfaffern bat. Die Abbildungen 
diefes Heftes zu Elias Holl find jener Schrift entnommen. Gleichzeitig 
mit jenem Heftchen ift eine kleine Brofcbüre von Dr. Dirr über Augs¬ 
burgs Vergangenheit mit zahlreichen intereffanten Stadtbildern im 
gleichen Verlag erfchienen. Auf beide Scbriftcben wird empfehlend bin- 
gewiefen. L- 
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