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Entwurf für einen Industriepalast

Architekt Kaltschmitt-Düsseldorf/Karlsruhe

XI.
XI. Jahrgang
Jahrgang

Bauzeitung
Bauzeitung für
für Württemberg,
Württemberg, Baden,
Baden, Hessen,
Hessen,
Elsaß-Lothringen
Elsaß-Lothringen
Stuttgart,
Stuttgart, 23. Mai 1914
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Geschäftshäuser
Unsere wirtschaftliche Entwicklung hat im Laufe des
letzten
letzten Jahrzehnts
Jahrzehnts den
den Baukünstler vor manch neuartige
Bauaufgabe gestellt. Eine der wichtigsten und vor allem
allem
im Städte- und StraBenbild von einschneidenster Bedeu¬
Bedeu
tung ist das Geschäftshaus, sei es nun Warenhaus, Büro¬
Büro
haus oder sonst einem zusammengehörigen Betrieb
dienendes Gebäude. Durch die allgemeine Foiderung,
bei
bei der Formgebung eines Gebäudes die Zweckbestim¬
Zweckbestim
mung klar zum Ausdruck zu bringen, hat sich im Laufe
der Zeit für Geschäftshäuser eine charakteristische Form
entwickelt, wie sie Messel bei seinem Wertheimbau so¬
so
zusagen in der Grundidee festgelegt hat. Heute hat sich
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nun
nun dieser Typ so herauskristallisiert, daß wir ganz all¬
all
gemein
gemein von
von einem
einem deutschen Geschäftshaus sprechen
können;
also Begriffe, wie norddeutsches oder süddeut¬
können; also
süddeut
sches Geschäftshaus, so gut wie keine Bedeutung mehr
sches
haben
haben können.
können. Beeinflussend auf die Gestaltung wirkte
allerdings
allerdings auch die Konstruktionsweise, namentlich die
Ausführung in Eisenbeton. Waren so für den Aufbau
Voraussetzungen
Grund¬
Voraussetzungen gegeben, so hat sich auch der Grund
riß gewissermaßen schematisiert und hier sind es beson¬
beson
ders die im allgemeinen ähnlich lautenden bau- und
feuerpolizeilichen
feuerpolizeilichen Vorschriften,
Vorschriften, die für eine gewisse ein¬
ein
heitliche
heitliche Lösung bestimmt sind.
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Abb. 3
Zu: Der moderne Laden
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