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\0. Sür ben Salf, baß eine <!:cntralqei3ung in ber lfüd1c cingerid1tet 
ii->crben f oU, wir<:> bie ~lnlcgung bes l<cficlf-?1.mf 1.?s 1.mßcd1alb bes 
lfüd1engcbäu<:>cs tmb ber SaMftei ancmpf ol1len. 

\\· 'Der 3u erncucrnbc Q:cil bes 'l>ad1ftul1Is ift unter l3cibcf1altun9 bcr 
1.1lten <!:onftruttion f1cr3uftclfon. 

(gc3.) l3cyer. 
ÜJe3.) S d? 1.lf Cl'· 

ÜJe3.) !). ll) a g lt Cr. 

~er l3efd1luß bes l<nnftratcs iuarb nun b1.1s gi·tm~kgen~e neue t1au
W' p~ogi·amm, bas, ge~iit;t auf bic llntcrfud11mgc11, projefü unb 
&eid111u119cn ber l3au[eitung, 3ur itusfiil1rm19 tommen f ollte. ~s ift bc3cicf111e11b 
für bic <füöpe eines Sri c b r i d1 u o 11 S d1 m i b t , bcr offcnb1.n: bie Seele bes 
im J1.ll1rc \886 erftattetcn „lßut1.1d1tens" ti->ar, b1.1~ &eit m1b ©ang ber :Dinge 
genau b1.1s brad1ten, w1.1s er 9lcid1 311 2lnfang mit fanbigcm l31icfc uormts:::: 
gef cl1cn l1attc. 'l>er 2lbbau uol1309 fid1 mit bcr nötigen Umfid1t, nid1t ol1ne 
bic fiir ben l{un~11iftorifcr erfrculid1c lX>i!!b~rauffi11b1mg reid1lid71.?r Spuren 
ronrnnijd1e1· ~lrcf1itcfturen amb Sunb1.1mentc. \ts f1.mben fid1 b1.1s fü:<.rn39efhns 
bes friiQcren rotlhmif dien Scitenf d1iffcs, b1.1s flauptgefims bcr fiiblid1cn 2lbfibfä 
unb mand1c profilierte lX>cdftcinc. 2lud1 biefe Stiicfe finb 3cid1ncrijd1 unb 
pl1oto9rap[7if d1 fcfü3cftellt toorbcn unb bilben eine bcbeutj<.1mc l3ercid1erung bcr 
l1cffiid1cli mm~9cfd?id1tc. 'l>ic lfonferuicrung bcrnrtiger Sunbc ti->1.w eine bcr 
uornef'?mftcn Sorgen ber l31.utlcihmg unb m<.U' im ll1cjc11tlid1cn nid1t .mit bc:::: 
f onbe1·c11 2htsgaben ucrfniipft. 

'Die l3auleitung i~ jct;t 1~c.1tiirlid1 mhi? in bcr fogc, bic ltrf c.1d1m fcft3u: 
legen, ti->eld1e bcn f ..i1öncn l..~1.lll f o f d11oer 9efäl7rbct (7<.1bcn. 'Die fiunbamcnt:::: 
1.1ufbcd'ung crgub ein unucr<.mhoortlid1 f d7[cd:1tcs 2.lfoteifol, b1.1s ftcilcmocif c 
ol111c [agcr cinfc.1d1 in ben ltl.'l1mboben gebettet tt'c.ll'. :Die Sunb1.1mcntbrcik 
cntfprad1 ftcUcnwcifc fllllPP bcr Sod'dfonk, jl.1 es mur tlcrmutlid1 ftdfomt'ciic 
bcn (l.'1ltcn bic l<~nntnis bc.1uon, mo bc.1s Sunbamcnt l1.1g, ucrlorcn 9e91.111gcn. 
~lud1 bllS <.utfocl1cnbc 2.Hc.utcm,erf cnt~c(7rtc bes ucrbc.mbf 1.i[?igcn 2.lfotcri1.1's 
unb ·bes binbefc.l11i9en lliörtcls. 'Die frllgcnbcn 2frd1itcfturtcilc to1.wcn of111c 
Dcrbunb in fid1 unb mit bem maucrwcrt, f o baß tcihocif c f d7l<.mgcnför111igc 

. 1>rcqungen ber ~iinbc(f äu[cn eintreten mußten. 'Die matl1ematif d7:mcd1anif d1e 
l3ercd7mmg ergab 3ubcm bic u111.1b1ocisbure Uohoenbigtcit, bic Dierun~spfciler 

.· . bc_beutenb 311 uerft1.1rfen. 'Dief clbcn, bic im alten &ufkmbc \,65 111 lang ttlaren, 
bei 0,85 m l3rcite, erl1ieltcn im Hcubau mmmd1r eine [fü1gc uon 3,085 m 
unb eine l3rcitc uon 0,85 m, obfd1011 bic ftatifd1c l3ercd1mmg eine [ängc 
uon nur \,80 m ucrlangtc. 
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