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platzes, an der Friedrichsgracht, auf der Marschall-Brücke,
dem Schlüter-Stege usw. gewonnen werden können, ist von
ihnen ja auch gegenwärtig nichts zu merken.
Man darf
aber wohl hoffen, dass auch das Laienpublikum allmählich
daran sich gewöhnen wird, die von dort sich darbietenden
Ansichten als die maassgebenden zu betrachten, mit den
ungewöhnlichen MassenverhäItnissen des aus grösserer Nähe
gesehenen Baues aber ebenso sich abzufinden, wie das die
Sachverständigen ohne weiteres gethan haben.
Von diesen - insbesondere soweit sie mit der Vorge~
schichte des Baues bekannt waren - Ist jenes eigenartige
Verh ältniss des mittleren Aufbaues zu dem Gesammtbilde
des Hauses als ein eigentlicher Mangel, zum mindesten aber
als Grund zu einem Vorwurfe wider den Architekten über
haupt wohl nicht empfunden worden. Denn als oberster
Grundsatz ernster monumentaler Baukunst gilt es heute
wieder, dass man nicht von auss en nach innen, sondern von
innen nach aussen bauen soll, dass also die äussere Er
scheinung eines Gebäudes nicht aus willkürlich gewählten
Motiven zusammengesetzt w erden darf, sondern aus dem
Organismus seiner inneren Anordnung mit Nothwendigkeit
sich ergeben muss.
In die ser Beziehung aber üb ertrifft die Fassadenbildung
des zur Ausführung g ebrachten Baues den ursprünglichen
Entwurf des Künstlers in nicht geringerem Grade, als der
Grundriss in sich reifer geworden ist. Klar und unzwei
deutig sind sämmtliche R äume des Hauses auch im Aufbau

hervor gehoben: die wic4tigljte,ll d~r. kle~neri5~ Yersallll1llull fTs_
säle ~urch die ''. kr~~ig~~f~ iI~t~brfge~\-:.!lH~~di?gs r~in
ästhetischen Zwecken . dienenden ." Eckl:iauten,. die grosse
Wandelhalle durch d~n. westlichen M~tt~lbau, der Haupt
Sitzungssaal durch die hochragende mittlere Glasbaube
welche für d ie Bestimmung des unter ihr liegenden Rallme~
unstreitig noch bezeichnender ist, als der einst an dies er
Stelle geplante offene Kuppel-Baldachln.vDass das Haus
eine Versammlungsstätte ist, tritt nunmehr in den bedeutsam~n
Portalbauten der 4 Fronten deutlich herror. Die monu
mentale .Würde und Pracht. der ganzen gressartigsn Anlage
aber lassen auch für denjenigen, der den siimvollen bild
nerischen Schmuck der Fassade noch nicht.näher In Augen
schein genommen hat, keinen Zweifel daran übrig, dass es
nur um die vornehmste Versammluogsstll.tte der Nation, um
das deutsche Reichsbaus sich handeln kann~ '~
Gewaltig wie die Grundriss-Maasse des Hauses sind
auch die Höben-Abmessungen seiner Fassade, die in den
Rücklagen der Langseite nach Axweiten von 5,90 m, in
denen der beiden kürzeren Seiten nach solchen von 6,14 m
gegliedert ist. Das durchlaufende Hauptgesims des Baues
liegt mit seiner Oberkante rd. 27 m über dem Boden j die
Attika der Rücklagen erhebt sich bis zu rd, 28,50 In, die
jenige der Eckthürme bis zu 43,50 m, Der im Grundriss
35 m zu 39 m messende steinerne Unterbau der Glashaube
über dem Sitzungssaale reicht auf eine Höhe von rd. 42 111,
die Spitze seiner Laterne auf eine solche von rd. 75 1lI. _
(Fortsetzung folgt.)

Architektonisches aus Nordamerika.
Eine ReIsestudie von L. G me 11 n.

VI. N eue Hotels in N ew-York.
as gros se Er eign iss, das sich im Sommer 1893 am Michigan
see abspielte, hatte üb erall dahin seine Schlagschatten vor
ausgeworfen, wo man an demselben in irgend einer Weise
interessirt war. Kann man auch Ton den neuen grossen Hötels in
New-York nicht sagen, dass der en Bau durch die in Aussicht
st ehende Ausst ellung veranlasst worden sei, so ist es doch gewiss
kein ~ufäll i ges Zusam:n entre1!en, da ss die zwei. bedeutendsten ge
rade Im Ausstelluugsjahr eröffnet wurden. DiC Stadt New-York
zählt z. Zt,") etwa 100 Gasthöfe e r s t e n , 250 zweiten und
dri t te n Ranges , imganz en aber etwa 1000; die in denselb en an
gelegten Kapitalien werd en auf 150 Millionen Dollars angegeben.
Was den Rcichthum an Ausstattung und Bequ emlichkeit
betrifft, den man in den besseren amerikanischen H ütels vorfindet
so lässt derselbe das, was man in Deutschland zu treffen ge ~
wohnt ist, ein gutes Stück hinter sich. Zweifellos treibt man
__
*) Nach King, Xew-York

eHr.

(Fortsetzung.)

es drüben vielfa ch weiter, als . sich mit einer nennensw erth en
V:rzinsung des Anlagekapitals - zunächst wenigsteus - ver
tra~t; :,-ber se~bst, wenn ma~ d~s Ueber1lüssige abstreift, so
bleibt immerhin noch genug übrig, was der Beachtung werth
ist. Allerdings wird man dabei berücksichtigen müssen , dass
mehre der bequemsten Einrichtungen die amerikanischen Lebensu~d Verkehrsverhältnisse zur unbedingten Voraussetzung ha ben,
wie z. B: d~r yerkauf Ton Eise~bahn ~Billets und die Abfert igung
des Gepacks innerhalb des Hotels; ausser Telephon und Tele
~aph und den Aufzügen für Menschen und Lasten, trifft man
in gr össeren Höt els u. a, Hohrleitungen mit pneumatischem Re
tri eb für die Beförderung von Briefen, Zimmerschlüsseln usw, von
und zum Hauptbüreau, in den Schreibzimmern ausser dem
sonstigen Schreibzeug eine Schreibmaschine und einen St eno
~aphen, in vielen Zimmern elektrische Uhren, deren Zeiger von
einer Zentr ale aus bewegt weiden, an. Die Elektrizität, welche
das ganze Haus mit einem Uebermaass von Licht erfüllt, wird
auch benutzt, um Bestellungen aus den Zimmern in die Küche

nur mit den Luftwiderständen ebener Flächen. Die Folge war,
dass sich keinerlei Uebereinstimmung zwischen den Erg ebnissen
(Nach dem Vort rage des Hrn . lng. LilIenthai im Architekten-Verein zu
der Rechnung und der Wirklichkeit erzielen liess.
_
- Berlin),
So ergab sich z. B., dass die Krähe in der Sekunde eigent-l '
Iich 8mal mit den Flügeln schlagen müsse, um sich in der Luft :
Irilis giebt wohl kaum einen Menschen, der nicht hin und
zu halten, währ end sie thatsächlich nur zwei Flügelschl äge aus
~ wieder über den Flug der Vögel nachgedacht hat und von
führt. Der Storch musste nach der alten Rechnung die Luft ..
dem Wunsche beseelt worden ist, es möge auch dem
mit seinen Flügeln förmlich peitschen und dabei eine volle '
Menschen gelingen, die Luft frei wie der Vogel nach all en
Pferdekraft aufwenden, um nicht herabzusinken.
~
Richtungen hin zu dur chmessen.
Statt dessen sehen wir den Storch seine Flügel nicht nur
Bei näherer Betrachtung findet man nun, dass alle fliegen
ganz langsam auf- und niederbewegen, sondern er und mit ihm
den Lebewesen sich schlagender Flügel bedienen, um sich in
viele andere Yögel verstehen es, ohne Flügelschlag und daher
die Lüfte zu erheben. Es ist daher Aufgabe der Wissenschaft.
auch ohne wesentliche Arb eitsleistung in der Luft dauernd da
eine richtige Erklärung des natürlichen Fluges zu geben, wäh
\
hinzu schweben, nicht nur ohne zu sinken, sondern in schönen
rend es der T echnik zufällt, Apparate zu konstruiren, die ent weder
I
•
Windungen sogar höher und höher anfznsteigen. Unter solchen
die Wirkungen des natürlichen Fluges für die Menschen nutzbar
,t,;! '(!t / . ~. na chbilden, oder auf eine andere A1't mittels dynamischer Wir Umständen liessen sich diese Widersprüche nur entwirren, wenn
man die Fundamental-Annahmen der Berechnungen vollständig
kungen eine Erhebung in die Luft erzielen. Diese Erkenntniss
.I;' :'of /

umshess und eme ~anz neue GmndIacre fÜr die BerechDung zU
und die daraus sich ergebenden Aufgaben sind immer stärker
~~ i
gewinnen suchte. in em man thatsächÜch die an und fur Sich
in den Vordergrund getreten, je mehr man sich davon über
iI
schwa,che Fliigelwölbung dennoch in die Rechnung einfüh rte.
zeugte, dass die Bewegung des Luftballons gegen den Wind
So erhielt man in der That eine Grundlage, durch die sich. a!le
unmöglich sei.
Er scheinungen des natürlichen Fluges in befriedigender" eise
Zur Lösung dieser Aufgaben hat uns aber die Wissenschaft
erklären liesscn, Zahlreiche Versuche haben erwiesen, dass
recht lange im Stich gelassen; lange Zeit war es unmöglich,
diese unscheinbare Wölbung des Flügel-Querschnittes die: beim
eine Erkl ärung der natürlichen Flugwirkungen zu geben. Die
ang est ellten Hechnungen ergaben, dass ßie VJlgeI_~KentIi~lI. _g~r Fluge zu leistende Arbeit auf einen geringen BruchtbClI der
früher berechneten herabdrückt, besonders beim schnellen Fluge,
nicht 1Iiegen können, dass ihre Ffügelschläge keineswegs aus
wenn gleichzeitig die Flügel von der Luft nur unter einem
rei chend sind, den Körp er durch Erzeugung von Luftwiderständen
spitzen Winkel (6-80) getroffen werden. Aber auch das Fliegen
zu tragen. Der Fehl er bei dies en Berechnungen lag an einer
ohne Flügelschlag, das Schweben und Kreisen der Vögel (S ~~cI i
Kleinigkeit. Bis in die neueste Zeit ist nämlich angenommen
flog) lässt sich aufgmnd der Eigenschaften gekrümmter Flug e
worden , dass die Flügel Q!!e~ Fl ächen darst ellen und demgemäss
hatte man auch die Luftwiderständ e ebener Flächen in Rechnung
erkl är en.
gestellt, trotzdem man wusste, dass die ,.ogelflügel nicht ganz
Seitdem der Redner die durch praktische Vers~che er
eben sind, sondern ein etwas gekrümmtes, nach unten konkaves . mittelten Luftwiderstände gewölbter Flügel .cröffenthch~ ~at,
hat sich der {f;össere Theil der auf diesem Gebiete t~atlgen
Profil besitz en ; in der Rechnung vernachlässigte man jedoch
wendung gewölbter Flügel bekannt. Seit etwa
diese ~hwacl!~ WölbunLals..!!! ~esentIi~und rechnete immer Forscher zur
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ZU machen. Auf einer rund e~ Scheibe an der Wand sind die
häufiger vorkomm enden Speisen und Getränke verzeichnet; und
es genügt das ~inst ell~n des Zeige~s un~ ein Druck des ~iIigers,
u~ na ch we,:lgen · Mmut~n - em." 'I'ischchen deck' dich" 
mit dem Gewunschten bedient zu sein.
Der ' Maschinenbet!ieb ~ in es solchen H_otcl! ist ein sehr
ausgedehnter I) ; das Hot el" ald orf z. ß. verfugt uber 16 Dampf
maschinen mit zusamm en 3000 Pferdekräften ! Der Maschinen
betrieb, für den natürlich eigene Ingenieure angestellt sind,
liefert die Kraft für den Betrieb der Aufzüge, der Eismaschinen,
der Wa schmaschinen; ebenso umfasst er Heizung und Be
leuchtung, Ventil ation und Pumpwerk e2). Die Wasser versorgung
erfolgt im grossartigsten Maa sstabe, wobei der Reinigung des
Wassers von organischen Beimengungen gros se Sorgfalt zu
gewendet wird ; mit der Zuleit ung kalten und warmen Wass ers
ist jedes der zahlreichen Bad ezimmer selbstverständlich so gut
versehen, wie Küche und Wäscherei. Ebenso wenig wird bei
den Water-Closets daran gespart und ein grosses Reservoir unter
dem Dach erm öglicht es, bei einem etwa, trotz des "fire -proof"
ausbrechenden Brand, eine wahre Sint1luth herabzubeschw ören-),
Die Dampfmaschinen sind stets in den untersten Räumen auf
'gest ellt ; die Wirthschaftsräume li egen entweder gleichfalls unter
Strassensohle oder unmittelbar unt er dem Dach. '
Was bei diesen Hot els zunächst auffällt, ist die allgemeine
Zugänglichkeit; unbehind ert kann man das in weitem Bogen
nach der Strasse zu geöffnet e Vestibül betret en - kein Mensch
belästigt einen mit der Fr age, was man da zu schaffen habe.
Ueberhaupt wird dem Besuch er das Yerwoilen in diesen "Hall s" so
verlock end als möglich gemacht: bequeme Sessel aus kostbarem
Holz in prächtiger Ausstattung stehen an den Wänden herum;
diese selbst sind aufs reichste mit polirtem, weiss und rost
braun gewolktem Aragonit ("Onyx " aus Mexiko und F1orida) ver
kleidet, die Oberli chtfenster, die den Flur beleuchten, sind
mit bunten Bleiv erglasungen von prickelndem Farbenreiz ge
schmückt ; wo wegen der Tiefe des Raums die Tageshelle
nicht hindurchdrin gt, da verbreitet das elektrische Glühlicht,
halb maskirt dureh die wund ersamsten gläsernen Beleuchtungs
körper, ein magi sch es Licht.
Das Hauptbüreau (die "Office" ) des Hot els ist stets in
diesemFlur so untergebracht, dass dasselbe schon beim Eintritt
durch das Portal in die Augen fällt : hi er erhä lt man durch die
Beamten j egliche Auskunft, und da die Office mit allen Th eilen
des Hauses elektrisch verbunden ist, so erspart man sich zahl
reiche Lauferei en. Nicht weit davon findet man das Schreib
zimmer, das Lesczhnmer, die T elegraphistin, etwa auch einen
·Zeit ungsst and, und Buchladen, sowie das Ticket- und das Ge
-päckbüreau, wenn letztere nicht im Kellergeschoss liegen. Der
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I) Nllberes hie r über ist aus Pr of. Riedler's Beri chten in d. Zeits ehr. d.
" er. Deut s cher Ingenieure ISnS, S. 4U9 lf. zu entnehmen.
2) Die unter Dach liegen den Reser voirs können wegen ihrer hoben Lage
nicht mehr unmittelbar durc h die Was s erleitung gesp eist werden.
,
I) Die Leitu ngen im Neth erl and -H ütel so llen 12000 Gallonen (uber ,
400 I) in 1 Minute liefern.
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5 Jahren verwenden die Konstrukteure von Flugmaschinen immer
häufiger gekrümmte Plii gelpr ofile.
Die W~e jedoch, die eingeschlagen wurd en, um diese Prin 
zipien durc mech ani sche Vorrichtungen zum wirklichen FInge
zu verwerthen, sind verschi eden. Selbstverständlich muss die
gewölbte Fläche als mechamsches Element beim Bau von Flug
maschinen möglichst rati onell verwendet werden, aber üb er die
beste Anwendnng dieses wichtigst en flugtechnischen Elementes
sind die Ansichten der Konstrukteure noch gutheilt.
Der eine will diese Flächen als Sch raubenflügel verwerthen,
der and ere will sie schanfelradarti g benutzen. Ein dritter will
die gewölbte Tr agefläche geradlinig und wagrecht dnr ch die
Luft treiben, um die Wirkung eines Papierdrachens zu erhalten.
Nach dies en ~ Methoden wird zumeist das Flugproblem zu lösen
versucht ; die gewölbte Fl äch e wird durchw eg insofern richtig
verwendet, als sie unter sp it zem Wink el die Luft durchschn eidet,
dies aber nur so lan ge, als die Tragellächen sieh in ruhiger oder
glei chmässig bewegt er Luft bewegen. ' Dies ist aber bei allen
, 3 lIlethoden nicht der Fall. Dei den Schrauben und Räd ern,
welch e nothgedrungen schnell rotiren müssen, findet ein starkes
Aufwühlen der umgebenden Luftmassen statt, was bedeutende
Verluste in den zu erzielenden Wirknngen zurfolge hat.
Keine der 3 Methoden seh en wir von den flie enden Thieren
verwen et; vre me r e ienen sie SIC einer e 0 e, we c e ie
denkbar vollkomm enste Ansnutzung der gewölbt en Flügelfläche zn
lässt. Ein mit Flügelschl ägen vorwärts Iliegender Yogel beschreibt
mit seinen einzeln en Fliigeltheilen Wege in der Luft, die die
beste Ausnutzung der Hebewirkung gestatten. Die Flügeltheile
beschreiben schlanke auf- und niedergehende Wellenlinien und
schmiegen sich dnr ch geringe Verdrehung diesen Luftwegen so
an, dass sowohl beim Nied erschlag als auch beim Flügelauf
schlag hebende Luftdrucke aufgefangen werden, während gleich
zeitig die Fluggeschwindi gkeit unterhalten wird.
Letzteres geschieht dadurch, dass beim Niederschlag die
Vorderkant e der Fl ügelspitzen sich senkt, wodurch der Flfiz cl-

"Ground-Floor"-: enthält,: ferner:', den ' Spei~esaal\ ' (vor,>welc '" ,:. '
~
.st ets eine Garderobenablege ist);eirienFrühstücksaal~ '1ilg·",eUm'-"." ~, ~~. '
noch ein Da~enzi!D-mer, 'einen B.allsaal un~ ähnliche Gesell~~lia.f!~i~: ·~ ~~,
räume. Meist sind letztere mde~sen Im ,erst en O,berge~chosli: ' ·:,';i,,'.~~h
untergebracht, das man auf breiten Mannortreppen erreichen:" ,~~,!..;) : '
k::nn; in diesem "Parl?r~F~oor" sind zahlreiche z~sa~~enhllriger;tde.~ : : /~:~';L'
Raume geschaffen, die DIcht selten offene Thuren und Fenster :~, t:: ,.. >..~ ,!
gegen das 'I'rappenhaua besitzen, : so dass .dieselben : hübsche . ; ~. .>. . :
Durchblicke in das Vestbül; auf die Treppe oder .auf ein über~ ' : l;:; :."
der Office angebrachtes Wandgemälde gewähren.: , Es " ist be'-: ~~:j : , ;,
zeichnend, dass bei dies en Parlors mit Absicht ganz beatiminte .' : .',; ' .
Stilarten zum ?iuster genommen werden: Maurisch und Persisch,
Louis XIV. bis XVI., oder Marie Antoinette und Empire, Ro
manisch oder Renaissance 4). Doch nimmt man , es mit der
Stilreinh eit nicht allzu genau; es kommt vor, dass im gleichen
Zimmer neben einem romanischen Kaminmantel 'aus Mahagoni
weisslackirtes und vergoldetes Rococo-Mobiliar- st eh t. ~ Zu den
schon im r. Obergeschoss beginnenden Fremdenzimmern ist zu
nächst iu bemerken, dass jed er als Schlafzimmer gedachte Raum
(mit Ausnahme der all erbiIligsten) einen unmittelbaren Zugang zu
einem imm er mit Water,Closet ausgestatteten Badezimmerehen
besitzt.
Eine von weiten Gesichtspunkten ausgehende GrunQ.,riss
disposition darf man nur bei den allen Gästen offenstehenden
Theilen des H ötels erwarten, also im Erdgeschoss und im Parlor
Fl oor ; in den übrigen Gescho ssen reih en sich die Zimmer in .oft
sehr verschi edenartiger Gruppirung an die Korridore.
',
Das vorhandene eisern e Baugerippe begünstigt die mögIichste Unabhängigkeit der einzelnen Geschoss-Grundrisse von
einander: das Verlahren, welches man bei uns beobachtet, wenn
man in grossen, von Eisensäulen getragenen Hallen beliebige
Säle und Zimmer für vorübergehende Gelegenheiten (Kunstaus
st ellungen nsw.j einbaut, wird hier auf die Monumentalbanten
mit Eis engerippe übertragen, und da man bei guter Ventilation
und der Einrichtnng des elektrischen Lichtes auch an die An
ordnung der Fenster wenig gebunden ist, so kommt es vor,
dass z. B. der Hauptkorridor in einem Geschosse gegenden
darunter liegenden um die halbe Breite verschoben wird. Die '
durchgeh enden Eis enpfeiler, Luftkamine, Elevatorenschächte usw.
verursach en hi erin allerdings rnancheSchwicrigkeiten: andererselts
aber können sie leicht bei der Anlage der Badezimmerchen,
Wandschränke (oder Kammern) nsw. versteckt werden, - oder
sie geben sogar Veranlassung zu mal erischen Nischen in den
Zimmern. '
~i cht selten enthält auch das Kell ergeschoss noch RAume,
welche der allg emeinen Benutzung zugänglich sind, namentlich
dann, wenn zw ei Kellergeschosse ang eordnet sind, deren unteres
dann gr össtentheils für die Maschinen, Wein- und Eiskeller
rescrvirt bleibt. Im oberen Kellergeschoss (Basement) findet
man dann ein Cafe-Lokal, ein Billardzimmer, eine Barbierstnbe
und eine gr össere Abortanlage. Die letztere ist in den ameri
') Let ztere imganz en s elte n und dann meist italienisch.

querschnitz eine na ch vorn geneigte Stellnng erhält und der
entstehende Luftdruck nicht nnr tragend, sondern vortreibend
wirkt. Vor all en Dingen aber durchschneidet der Flügel des
Vogels ste ts das umg ebende Medium an einer neuen Stelle und
nützt dadurch die Tragewirkung der Luft in vollkommenster
Weise aus. Diese Eig enschaften ihrer sanft gekrümmten Flügel
setzen die Vögel in den Stand, bei Aufbietnng sehr geringer
Arbeit sleistungen mit grosser Ausdauer zu fliegen .
Das Prinzip des Vogelfluges stellt also diejenige Flieg
methode dar, welche den geringsten Kraftverbrauch erfordert;
eine Hauptbedingung ist dab ei aber zu erfüllen: Die F1ug
geschwindigkeit muss eine grosse sein, damit die günstigen
Hebewirkungen sich einst ell en. Dies gilt besonders von den
gr össer en und schwereren Vögeln, welche verhältnissmässig kleine
Flügelflächen zu ihrem gros sen Gewichte besitzen. Es gelingt
diesen Vögeln dah er auch nicht, in ruhiger Luft sich senkrecht
zu erheben. Sie müssen vielm ehr einen Anlauf, am besten gegen
den Wind gerichtet, nehmen, um erst einmal in die Luft hinein
zu kommen. Einige Vögel vermögen sich sogar nur dadurch
in die Luft frei hinein zu bewegen, dass sie sieh von Abhängen
herabst ürzen . Der Mensch nun ist viel mal schwerer, als die
grösst en fliegenden Vögel; er wird also noch mehr mit den
Schwierigkeiten des ersten Auffluges zn kämpfen haben; die
Erfindung des Fliegens wird dadurch nicht erleichtert.
Gm aber das Fliegen zu studiren, müssen wir zunächst eben
in die Luft hin ein. Angenomm en also, es wäre dem Menschen
gelungen, mit ein em dem der Vögel nachgebildeten Flugapparate
etwa durch einen Absturz von der Höhe frei in der Luft zu
schweben und in schnellem Fluge durch die Luft dahin zu
"schiesscn, wer bürgt dafür, dass die Stabilität gewahrt bleibt,
dass sich unser Fahrzeug nicht l!E'gen dlC Erde richtet, an der
selben zersch ellt und uns den Tod bringt? Steuerapparate
können vielleicht helfen, aber wer hat solche schon Jemäls
diri girt? Auf dem Wasser hand elt es sich nur um ein rechts
und link s, in der Lnft aber auch 11111 ein oben und unten. Ge
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kanis chen St ädt en eine Xothwendigkeit; denn da öffentlich e
Abortanlagen in den Strassen verabscheut werden, so nimmt
man im Bedarfsfall allg emein seine Zuflucht zum nächstbesten
Heitel.
Das Hötel Waldorf (an der Ecke der 5.Avenue der 33. Strasse)
nimmt hinsichtlich Ausstattung und Betrieb unter den vornehmen Höt els New-Vorks - wenn ni cht die erste - dann
sicher die zweite Stelle ein ; aber auch nach seiner äusseren
architektonischen Erscheinung darf dasselbe als eine
treffliche Leistung bezeichnet werden, obgleich dasselbe theilweise 12 Geschosse besitzt, - bei einer Breite von 30,5 m, einer
Länge von 76 m und einer Höhe von 55 m (Abbildg. 44-46).
Der Archit ekt H. J. Hardenbergh hat es verstanden, durch
Zurücksetzen einzelner Fassadentheile und durch Ueberhöhung
anderer, sowie durch geschickte Anwendung von Thürmen, Giebeln
und Nischen die grosse Masse im ganzen wirksam zu gliedern, und
aus den immerhin noch ausgedehnten Mauerflächen durch malerische
Vertheilung von Loggien und Balkonen, durch Wechsel in den
Fenst ergr össen und Asenwelten jede Spur von Eintönigkeit zu
verbannen. Der gewählte Stil - eine Art deutscher Renai ssance - will in sinniger Weise die Beziehungen der Familie
des Besitzers (William Waldorf Ast or) zur St adt H eidel b erg
zum Ausdrucke bringem-) bei einigem guten Willen wird man
leicht finden, dass dieser Bau in seiner Zusammenwirkung
eine gewisse Aehnlichkeit mit deutschen Schlossbauten des
16. Jhrhts. aufweist. - Erdgeschoss und 1. O.-G. sind mit
r oth em Sandstein verkleidet : aus demselben Material besteht
die Loggien-Architektur über dem Hauptportal, während alles
übrige Mauerwerk in scharf gebranntem Backstein unter reichlicher Anwendung von Formsteinen ausg eführt ist. Abgesehen
von einigen amerikanischen Besonderheiten (z. B. der Entwicklung
des rund en Thurms über der scharfkantigen Ecke) zeugt der
ganze Bau von hohem Yerst ändniss der deutschen Renai ssance,
und die ornament alen Reliefs verrathen st ellenweise, z. B. an
den Loggienpfeilern, die Mitarbeit künstlerisch geschulter Kräfte.
Das durchaus feuersichere H ötel wurde im November 1890
begonnen und am 15. März 1893 eröffnet ; die Baukosten sollen
etwa 5 Million en Doll. betragen ' hab en, darunter die der
Maschinenanlage und der dazu gehörigen Leitungen allein eine
halb e Million, die des Mobiliars über 700000 Doll. Es enthält
imganz en 530 Zimmer. . darnnter et wa 100 Salons und 350 Zimmer
mit besonderem Bad; die übrigen Bad ezimmer sind meist von
2 getrennten Schlafzimmern aus zugänglich. Dass die Badeund Toil ette-Zimmerchen fast ausnahm slos Fenster gegen Hof
oder Strasse besitzen, darf jedenfalls als ein besonderer Vorzug
bezeichnet werden; an der Strassenfassade hat der Architekt
diesen Umsta nd vorth eilhaft zur Vermeidung der gleichmässigen
') Der Grossvater des Besitzers war J oh. Jak. Astor, der 1763 in Waldorf
bei Heidelberg geboren und l7~3 in :\ew-York eingewandert war, wo er 1848
st arb . Eines der halbrunden Oberlichter der den Gartensaal vom Vestibnl
tr ennenden Glasthuren stellt das Dorf Wal dorf in treft1icher Bleiverglasuug dar.
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ein e.igenes Schreibz~J?Iner m.i~all~~ ~ö.~hr~~i :~d!.(nItete; _k~nnen
unmittelbar von hIeraus, nachdem 'lII( ~d'gescI1oas:' befindli~h en Br~efschalter, beförde~; 'wc!'den;1':-:? , Ga:s,";') e~ektrisches
Llcht ,6) Lautewerke befinden aich iiberaU"'~ f:-"t.,,;~ :t:..~;> ">,-.:
Eine grosse Tr eppe" 3 kleine' Dicnstheppei(mid' 6' Aufziige
vermitteln den Verkehr zwischen den Geschossenj". die ; Bureaus
der einzelneu Geschosse erhalten die Speiseuusw,' durch Aufziige
unmittelbar aus der Küche und ' sind' 'mi t( einer: ' vollständigen
Auswahl an Geschirr, Gläsera, "Silber usw/ versehen";' Ebenso
befinden sich hier Wlirni- und Kiihlapparat.-..:- Wegen der verdächtigen Beschaffenheit des New-Yorker Trinkwassers ist dafür
gesorgt, dass alles in das H ötel eintretende Wasser, umes trinkbar zu machen, erst destillirt und mit Luft versehen wird, ehe
es in die Reservoirs gelangt] . die Abkühlung erfolgt mittels besonderer Kühlapparate. - Zur Heizung des Hötels wird der
Auspuffdampf der Maschinen benutzt; nur bei ' grosser Kälte
muss für die Heizung die Dampfmenge vermehrt werden .
Der an der Aussenseite angeschlagene Ton deutscher Renais sance klingt innen nur in dem Frühstiickssaal nach, - von
der schön geschnitzten Vertäfelung und den Lüsterweibchen bis
zu den Steinpappefüllungen der Kasettendecke . nnd den horribile dictu - gemalten Landsknechten! Die Haupträume
des Erdgeschosses - besonders der Speisesaal, der Ballsaal wie
der ganze Korridor - nähern sich sowohl nach Architektur wie
nach Möblirung dem Empirestil; der Marie-Antoinette-Salon und
der Turkish-Salon kennzeichnen sich schon durch ihre X amen.
Als eine Besonderheit dieses Hötels, die sonst nicht leicht wieder
angetroffen wird, ist der sog. "Gartenhof" zu bezeichnen, der
durch seine Lage gegenüber dem Haupteingang 'und durch seine
Ausstattung mit allerl ei kostbaren Vasen usw. (zumtheil hochfeine japanische Arbeiten) und prächtigen Pflanzen den räumlich en, gesellschaftlichen und künstlerischen Mittelpunkt des
Ganzen bildet.
.
Die Eintheileng der Geschosse ist aus den beigegebenen
Grundrissen zu ersehen; von konstruktivem Interesse ist dabei
die Rückwärtsverlegung des Hauptkorridors im 8. Flur um etwa
SI. seiner Breite, wodurch eine der kurzen Hoffassaden sich ein
Hinausschieben um etwa 2,5 m gefallen lassen musste.
Mit der Ausstattung im einzelnen können wir uns nicht
aufhalten ; aber eine besondere Betrachtung verdienen wenigstens
die Räume des 1. Obergeschosses, weil sie darthun, wie weit
hier der Luxus an Hötelwohnungen getrieben wird. In diesem
Geschoss befinden sich u. a. die State departements oder Royal
Rooms, so genannt, weil sie auf den Besuch von König en eingerichtet sind. Es sind Zimmer verschiedener Grösse, abwechselnd in einem der Lumsstile des 18. Jahrhunderts gehalten; die ornamentalen Malereien an Wänden und Decken
sind meist recht mangelhaft, - daneben aber trifft man grosse
') Imganzen etwa 100000 Glühlichter.

man nach zwei Richtungen hin den Flug vervollkommnen, indem
man seine Studien auf die Wirknnfen des Windes ausdehnt, um
dessen Tragfähigkeit nach Möglic keit auszunutzen; man wird
versuchen, den dauernden Schwebeflug der vögel nachzuahmen.
Ferner wird man, nachdem man im Flu
mi u
wezlicben
überFlügeln sicher geworden ist,
gecen und hat die beste Gelegenheit, die Wirkung von Flüge sc lägen zu studiren, Wenn man dann genügende Erfahrung
gesammelt haben wird und sich mit einer geeigneten mot orischen
Kraft ausgerüstet hat, muss es gelingen, den zunächst schrag
abwärts gerichteten Flug immer mehr der Wagrechten zu nähern
und dadurch das wirkliche Fliegen vollends auszubilden.
Redner schilderte nun den von ihm konstruirten und benutzten Flügelapparat, der zur Ansicht aufgestellt war. Jeder
Flügel besitzt etwa eine Länge von 5 m und eine gr ös~ tt'_ ~öhe
von 1,5-2 m und besteht aus einem Gerippe aus starken " eld~n
ruthen, welches mit Shirtlug bespannt ist. Die Krümmung wird
durch zwei entsprechend ausgeschnittene Querhölzer gl'wahrt.
Das Gewicht des Apparates beträgt rd. 20 kg. Aussertlelll gab
der Redner noch verschiedene Moment-Photographien herum,
welcIre ihn in den verschiedensten Fhigstellungen sehen lassen .
Zum Schluss betonte Hr. Lilienthai roanz besonders- man
möge die von ihm--oiSJetzt erzielten Er ölge Dicht hrr ..mehr
nehmen, als sie in Wirklichkeit seien. Die von ihm geubt~n
Segelflüge bedeuten für den ~Ienschen nichts weiter, als ~le
erst en Gehversuche für das Kind; der betretene Weg schClne
aber der richtige zu sein. Znrzeit ist Hr. LilienthaI dm,pit betchäftigt, Flügel zu konstruiren, mit denen sich auch ::-chlagewe"un"en ausführen lassen.
Xn ~en mit 'lossem Beifall aufgenommenen Vortrag l.-nüf ft~
sich noch eine urze Besprechung, wobei der \Yun ~dl. an
, wurde, es möge den Mitgliedern des Vereins die GelegenheIt geboten werden, Hrn. Lilienthai beim Fliegen zu beobachten, wozu
sich dieser gern bereit erklärte. In Hiicksicht auf die vorgesen
schrittene Jahreszeit wird ein Ausflug nach Licht erfcld,' in,les
rbg.
auf das Frühjahr verschoben.
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