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rrif (r{le n titre rlicfe rungen, o[le n

trol itioneüe n CIebrriu6e n ge brodlen

$nrbe. Sqfi fcr Squer bielrr
nog biiririg enrruicfelten 0runb,
riffornr fo Innge treu blicb, ili
ein bele§rcrl $eugnio für ieinen
fonferuotium 6inn (f. ?tbt,. I I
un§ I 2).

ü!6. 12. Orinbrrrrrrrb. Der -ßiicgenrsurn rucill inrmer
a embe; h,Fügc; c (sobe; rl cumnrertoutr. 

trod; §eufliü nui lic l,uinriirc Sornr
Der J;ütc $in, fei ec in Se,ug auf fcinc Gtrllung, ?[urtilbunil ster
!5e3ei$nung. 3n ber $enrrotfrl;ruei1, im -ß'rrnr0fi Crürur13, tuirs ber

$intcre -fiouoreil, bie -ßüge, leure nod; ,,hättett r]enßnnr (€iniieleltr,
Jberg, ügeri). ?[tlgenreitr tcrbreir* ill bie Se3eitfnung ,,Er{/, tric

tuir nuü im O['erfeutfd2cn iür ben bio llnrer §0d Dgdr reidrenlen

.Dolfern.

Gtulei c .Rücfe.

.ßü(ren[o{llrounr tuieberlnDen. {Bie cinli t,er $erbraum oüen Srucden
öienre, fo ili ouü bie .ßüd1e ber gaupluirrfünftsrnunr gcbtieben. 3n
siclen !$eifpiclcn ill lic trodl ler offcnc f;fioudlrounr, bcr lis unrer
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§ae Ood2 rcidlt. Sic fpäter ongelegtcn gßoud1o63üge finb oügcmcin

nodl ouo lfiutcn gcflodlrenc unb nrit tefirn ouogcmorfcnc @üädSta

Jn ein3ctnen .ßontonen, io inr ßnnton l$ern, fonrmen §runsriflc
uor, §ie ftnr öen ühlidren ;rucien, trei $ßäunre troclr bem Oiebct 3u

oufrueifen (f.Tff. l3 unb l4). ?(ud1 Dop'pelt2äufo finö bort 3u ftnben,

r--- L------J

a,, a,tube,c ltereßube, . 
",**]lll*,1';r',:rTl:,] 

ti,tlil'*,rl,,ngr 
a,etubr, rr e{1c,ri:r,

e 9urnrner(oi6e, f Eörloibe, h/ unb b" ^ßütftc.

JJöufer bei benen bie beiprodlene 2fnlagc für 3ruei $onrilicn uerboppett,

utr§ uon cinenr gemcinioncn 5,rdle ['et'ecft rouröe; einc $irß,Odleibe,
tuotrb frennf beibe !0n einonl'er. €g e nrltonD boburö cinc !Srcir,

logcrung bes 6oufcs mit nuogcbetlnten, brciten Giebclfronten (f. ?tbb. l4
un0 lr),

fiit bcr Seit fat im lSerner,Dbcrlonb oudl bic Oüornftcin"Xul,
bilbung gröficror Urnfnng ongcnomrnenl bicfer §ientc ni$t urebr cuo,

fdllicfilidl bcm 9ßoud1oblug, fonDun audl §er tiötlufufr, öfntidl roic

inr burgunbifüen .äoufe. €g litrO ous Ereffern gcainrmete, mäd1tige,

ri$terförnrige Od)oüte, bic olcn burd2 einc uulteübare -ßloppc b0t,

fütoflen merbcn fönncn (f. ?tnn. l6-18). §iefe ßü6crousbilbung
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Siterotur,Eeqei$ni8.

lSoncolori, Gjuiic»: cie §poueforfc[rung urrtr ifre GrgebuiiJc in Den sftolpen.
Sict 1893.

souernIoud, oo8, iru ccutic{)cn ltcicl2c uub irr [efnen oren3ge[rieten. eerou6,
gcgeben »orn Serbonbc ccut[ücu !hcl2iteftenz unD Jngenieuur8creine.
Cuedben lgOl-1906.

EauerrrIoud, Cos, iu Der 9cl2ruei3. "[craudgegcben »olu 6c[2ruci3er. gn,
genieur, urD ![rcf2itefterruerein. ]üricf (Crco0en) I903.

$riebli: Sörnbüticg. !5ern 1912.

CI[ob6ocI7, €rnft: Oo gcfroeiSerJ)oliiii(. §onn{tobt t868 uub.3ürig 1883.
i2eiurutfcf u[, 6d2mei3eriflgcr, 3citfc61;;1.

-pun3ifer, 3.: cog 9cI1nrei3erflou6 noc{1 icinen [onD[clloftticflen sorrnerr un0

feiner gefcllidrt[icf2en €ntruicfluug bargeftctlt. !{orou lgOO ff.
Dftcnborf, ffrie brfg: Oic CIefcbicgte beo Oncfrorfo. teipSig 1908.
9cbruab, J)onS: Cie eacllformerr be6 Douernflnuiee in Ceutfcb(onb unb in

ber 9cl1roei3, ifre €ntiicflunfi unb €ntruicf{ung. DtDenburg I9l.t.
6d1uci3rui[ge !5oufunft, !ie : 3eitfcgrift.
9cl2ruei3crifge DouSeitung, Oie: 3ett[6rift.
€ecifclbergq, Sriebricll: oie frätlnittelotterticl)e.ßunft seu gernronifcben

Üiilrer' scrtit I897.
Gtcp [1oni, Jl. o.: cer ältcfie bcutfcl1c r.liogrrbau unb fcine €inricl)tung.

!eip3ig I902/03.
tflierfcb, l[uguft: .ood snuunf1nus irn bogeriicgen CIcbirgc unb feinern

üorlcnbe. !)tiurcbcrr.

Erie tId1, Oot'i6: ']trirniti»c l]oltDcifen. ler J2ütterr[nu. (3n ber ,,:Sourrrc[t//
1912, !b. 44.)

r+l

Duellen,9lngobe ber llbbilbungen.

2tbb. l: gcbrrrnb, eie Ooc$fornrcu t(t' linrürtbolrfcd.
3: gteptlorri, Ccr öltelic bcrrticlrc ILlohnbou.

6, 24: CItobbocll, Cie J2oltr,ltt(hitcftur ber 6c$meitr'

8, 21, lOOu: fr tiebli, Dörttbiitfdl,

22t 23, 29t 30, 31, l2O, l2l: ,,.t)cirrrati$u['//
3i, 122, 129, l3l I llufnabrtrcn D* tlerfo{fer6.

38, ,+n: [)tlotogropf) Sücl2i, !ocrtttto.

I l6: DriginotlciclTrrung bee Sctfoficrs.

123: Dtobcrne Soufortncn.

124, 121; ,rCie 6cbnrci3'//

t26t 127, 132: nrrc[1 p$otogropflic.

128:,,€$ruei3. !Darrfurift./'
l30: 6 cl1nci6. !5au3eiturrg.

Cie i.rbtigcn ltbbilDu;,,rn firro 3. J2u*3ifer ,,eoo gc$roeigeülaultt

ctttnotlttllctr.

ccn .perren llrcbitcften utrD $erlcg$n, bic in Iicberr6ruürbigcr 11)ci[c

llbbilbtrrrgerlifrcr$outerttrcaru..ßIi|c$ecefürbicfcs}rrtrlifotiottSurl}crfiiqttll$
gefteut [)a[ren, nröclltc icb ouc[r an. bicfer gtctlc nreincn coltf ntrdfprccbcn'

l5e[onOern Conf gebii$rt lern Ser[og bet qcrcn J2. St. Gorrcrlötrbcr cQ §o',

tie rucbcr fiü[e noc{r Softerr fcfrcuten, ben rnorrnigfoc$cn gclltuicrigfciten' Dic

einer Orucflegurrg ilr bicfer Srieg63eit iur flBege ftc[1cn, 3tr bcgegncn

Oet Setfoffer.
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Iltichentnzeigen - Cornptex rentlus

Iiuustleistungeu irr lt*lienl tlen erstcu Teil trildet eiue ungemeirr wflrme untl
l'ohltuentle Sr:hilcleruug tlei ktlnstlerischen illessin selbst. I)as n'ar ein echter'
Poetengedanlie: rvir atrner) tlie lrutt, in der lll die §teinmetzen unrl lliklhauel
ult{ IJaurneister ;rufgervlchsen sirld. }'tihren uus die Tal'eln in die grossr }Yeit.
so Lrringt üicso üinleiturrg ,iederu I'reunde cles schrveizeriecheu ltalietertums
rine Sturule cler Llrinnerulrr ill eine kleinere, aber an Sctröuheit wahrliclr auch
nicht armc \Yelt. If. Rirrtclen.

Dr, ing. Hans Sshwab, Das Schweizerhaus, soin Lrlsprung und
seirle konstruktive Entwieklung. Aarau, H. R. Sauerländer
t{ir Co., 191tJ. 141 S. Lex. 80. trr'. }'r. 6. iL0, geb. Irr. ?. GO.

Die B,tuerulrausl'orschtrrriJ liegü irr uuscrm Llr,ntle leider irnmer noch so

lrraelt, d:rss jede lrbeit auf diesem Gebiete freudig begrtisst *'irtl, uurl da
Ilrrnzikels terdieustvolle llurrogrlpLien iu mauchr:r Ilineicht eirrer llevisiorr
bedilrfen, ist namentlich tlie't'ätigkeit der Alchitektcn hier erwtinscht,
dcnn rrttr sie verrnÖgen tlie lionstrrrktive Retleutung tles llauses ä,ls Ganzes
und seiner einzelnen Teile riclrtig zu erfassen. D*s Ideal rviire fl'eilir.h eirr
Zttsatnrnerrlrbciterr des Arr:hitchtcn, llistorikers rurd Linguisterr. ln vorliegcuder
»chrift ist nuf hn*1,1rtur }lnuur und unter lieigabe vurtretTljcher ßilder unseres
\Yissens zuru erstenmal dcr Yersuch geuracht, die verschietlenerr Forrnen dcg
srhn'eizr:rischen llauelnlrrr.uscs ltus Ilrformcu allnählich sir:lr euüryickclnd unrl
tuugestalterttl zu erlrlürerr, IJs siurl im wesentlichen vier 1l';'pen, die verfolgt
rvtrrden: rlls Alpen- otler Lüntlerhaus, ilas keltoromauischc, d*s alemcunirche
runtl <las ti'iinkisehe }Irrus. I)lrnit ist rler Gruudsatz schon rlusgesprochen, dass
tliese '1'rpetr cberrsovieleu Yollcsstärnuren eigen sirrtl, unrt zwäIr der ergtc einrrr'
I Irber'ölkrruug der A.lJrr:rrgegenden, der z'n,eite den lorr \Ye stelr hcr vor'-
stosseutlen Yölkerschaftcn {rrobei freilich noch unaufgeklart bleibt, lyils rlr-
sllrülglic'lr ltelüisehes rrntl nls ronraniaches, d,h. römisches Kulturgut ist), rler
rlritte und riertrr zrvei gemarrischen Stämmen. An einer schal'fen 'Irennuug
tlieset' vier Tvpen virrl mit llecht nicht festgehulteu, tlt *uch I'lisclifbrmen
lrrchgervieserr sirril. I3esouilers schrvierige Irragen erheben sich für'derr llausbru-
]Iistorilirr inbezug tuf die llerkunft des f ränkischen lliruses. Dn rlie
§ir:dlungsgr:schiclrte erin §indringen rein friinkischer §tiinrme iu rlie §r:trweiz
rrichi kerrut. rntissicn rlir: lränkischen Kennzeicherr tur Flausc rrohl ;rus der
Znit tler friinkisch-nlerniurnisctrer Ycrnrisclurng stammcu. lrtssrn sictr ther
rrirklich die Iliegelbnuteu s(:hon im 4. Jh. uachrveiseu, oder snllen wir arr
striitel'e Ilinfliisxr: tlenhcu'l

§rrch tlern Yerf*sser getren sfinttliche Iltnstbrmerr auf zn'ei lirtvprrr
zut'iick, tlie sich selbstüntlig errtwiclcrlt haben: die ,f)tt,clr hiitte", tl. h. ,.eirr
tlir*ltt ituf die .[.)rdc gesüelltes \Y*lnrelncho, uncl rlie ,\YRnclhiitteu, d, lr.,eirr
Ilrtus mit holrerr \Yitnilen rrnd llachem l)aclre". Uuseros l]rac]rtens lasselr sich

.ieütch beiüe Formt!u rroch lrrirniüivcr denken: die erstt: als eilrfachr,:s Zelt-
,lach, ntit oll'entn (iielleln, die dann erst spiiter durch eine Yertikahvand
gescltlosren n'ttrtlen, rvährenrt ilie rlh*'ahnurrg schon eine hölrer euttr.icktltl
l'orm rlariltellt, dercu liorrsürn]itiye Iüntste]rung deru Unterzeichneten rroc]t nicht
t'r:cht kl*r ist. Die \Yuulhittte kiinnte ilol4relten Llrsprung haben: entrverler
llus einetn nuf vier lt)cklrfrrstr:rr ruhenden ,Dtch. Die vier Seiten kijnrrten hier
zurtilchst ut'rch otten geblietren untl erst slritter tlurch .!'ler:htlerlc geschlosseu

rytlltlen seiu (r'g1.,\Yitrttl" zu nrvinrlenu.--=,fl.echterru), n'as tlie lilntstelutu§

20?



208 Bücheranzeigen - Coruptes yeudus

tles §tänclerbaus erlrlären würde, otler aus einer primären Blockwanil mit
flachem Dach alg Eindeckung. Alles Grundfragen ion höchster Bedeuüung.

Uberaue wertvoll sind die entwicklungsgeschichtlichen Betrnchtungen
dee Grunrlrisses von dem echlichtesten Einheitsraum bie au tlen kouplizier-
teaten Raumverüeilungen. Freilich geht auch hier rricht alleg rest- uncl lückenlos
turf. §o z. B. acheint es uns scbon ein ziemlich weiüer §prung von der ein-
fachen Reihe Stube-Küche-Milehkeller (Abb. 10, wo vorkommend?) bis zu
tlem völlig anders disponierten Grinilelwalderhaus (Abb. 11, 12) oder gar zu
tlern trereits dreistöekigen llause von Habkern {Äbb.13). Dem Nichtfachmanu
wenigtens fehlt eine nähere Motivierung dieser tiefgreifeutlen Anderungen,
Auch in der Yerfolgung tler eiuzelnen Typeirgruppeu uncl ihrer Mirrchformerr
erheben sich noch manche ungelösten Probleme, obschon der Yerfasser durch
sein Yerstäntlnis für das architektonisch \Yesentliche und Typische der weiteren
Forschung rlie Wege geebnet hat.

Einen tlringenileu \Yunsch möchten .wir aum Schluss fiir eiae aryeite
Auflage aussprechen: es möchte dem schönen Bnch eine Tlpenka,rte bei-
gegeben werden, aus der mit einem Bliek ersiclrtlich ist, wie sich die verschie-
denen Formen auf tlie §chweiz verteilen. A. H.-K.

A, de Gock, Natuurverhlarende Sprookjes. 2 l)eelen. Geut,
Ad. Hoste, s. a. [1911?]. Je 1L1 S. 80.

Diese Publikaüion des verdienten vlämischen Yolksforgcherx ist uns er*t
vor einiger Zeiü durch den Yerlag zugegengen und gela.ngt eomiü sehr yer-

Bpiltet zur Anzeige. §ie verfolgt, im Gegensntz zu den leitler unvollenclet
gebliebenen ,N*üursagenu Diihnhardis, mehr populäre Zrvecke, indem sie aus
dem ungeheuren Stoff nur eiue Auswahl besontlers charakterietischer und ge-

ftilliger ^\irturmärchen oder -§agen cler Weltliüerrtur auswählü. Der eraüe Band
umfasst die ll^aus- und tibrigen Silugetiere, der zweite die Yögel, niedern Tiere,
Iläume, Kräuter und rlie Ieblose Nntur. Geographiseh hat sich der Sammler
keinerlei Grenzen geeteckt, irdem ebensogut z. B. afrikanieche Märchen bei-
gezogen sind, wie europäische verschiedenster Länder. Die Sammlung entfaltet
ein trellliches Gesamtbiltl dieser oft hunnoristischen, oft innig-poetischen Er-
zeugoisse der Yolksphnntasie. Yorzilgliche Ganzblattillustrationen von Ed. vorr

Of f el beleben ilie villkornmene Ptrblikation. E. H..K.

Steinmann, G., Die Eiszeit uud der vorgeschichtliche Mensch.
2. r,erb. Aufl. (Aus Natur und Geisteswelt 302. Bdehen.)
Leipzig u. Berlin 1917.
Yorliegenile populär-wissenschaftliche Darstellulg des Bouner Geologen

behandelt hr erster Linie tlie Geologie tles Diluviuus und nur in den drei
Schlttsskapiteln kommü er auf den ältesten Menschen uud seine Beziehuugen
zur Natur zu spreeheu. E. E.-K,

Atrrgegeben tlen 81. Mai 1919.

Buchclruckerei G. KREBS, Fischmarkt 1, Basel.


