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Mafsgabe von
Baugesetz und
Bausumme“
„Nach Mafsgabe
von Baugesetz
und Bausumme“
Zhora“
„„ Zhora“
„Laubhütten“
„Laubhütten“

””
””

„Ohne Kuppel“
Kuppel“
„Ohne
„Ruth“
„Ruth“

nn

„Tempel“
„Tempel“

zur
engeren Wahl
Wahl gelangten.
zur engeren
gelangten.
Eine schriftliche
schriftliche Begutachtung
Eine
Begutachtung dieser
dieser Entwürfe
Entwürfe ist
ist dem
dem Protokoll
Protokoll angefügt.*)
angefügt.*)
Bei
Bei der
der Abstimmung
Abstimmung behufs
behufs Verteilung
Verteilung der
der Preise
Preise wurde
wurde einstimmig
einstimmig bebeschlossen,
schlossen, dem
dem Entwurf
Entwurf No.
No. 106
106 Kennwort
Kennwort „Zaubhütten“
„Zaubhütten“ den
den ersten
ersten Preis
Preis von
von
4000
4000 Mk.,
Mk., dem
dem Entwurf
Entwurf No.
No. 114
114 Kennwort
Kennwort „Ohne
„Ohne Kuppel“
Kuppel“ den
den zweiten
zweiten Preis
Preis von
von
2500
2500 Mk.
Mk. und
und dem
dem Entwurf
Entwurf No.
No. 86
86 Kennwort
Kennwort „Vorhof
„Vorhof II“
II“ (mit
(mit mittelalterlichem
mittelalterlichem
Portal)
Portal) den
den dritten
dritten Preis
Preis von
von 1500
1500 Mk.
Mk. zu
zu erteilen.
erteilen.
Die
Die Oeffnung
Oeffnung der
der Briefumschläge
Briefumschläge ergab
ergab als
als Verfasser
Verfasser des
des Entwurfs
Entwurfs No.
No. 106
106
die
die Herren
Herren Josef
Josef Reuters,
Reuters, Architekt,
Architekt, BerlinBerlin- Wilmersdorf
Wilmersdorf und
und Carl
Carl Friedenthal,
Friedenthal,
Architekt, Charlottenburg;
Charlottenburg; als
als Verfasser
Verfasser des
des Entwurfs
Entwurfs No.
No. 114
114 die
die Herren
Herren Hessemer
Hessemer
Architekt,
und Schmidt,
Schmidt, Architekten,
Architekten, München,
und als
als Verfasser
Verfasser des
des Entwurfs
Entwurfs
und
München, Marsstr.
Marsstr. ı1
1 und
No.
Herren Yürgensen
Yürgensen und
No. 86
86 die
die Herren
und Bachmann,
Bachmann, Architekten,
Architekten, Charlottenburg,
Charlottenburg, SchillerSchillerstrasse
strasse

104.
104.

Zum Ankauf
Ankauf wurden
wurden
Zum

von dem
dem
von

Preisgericht wegen
wegen eigenartiger
eigenartiger und
und für
für die
Preisgericht
die

Ausführung wertvoller
wertvoller Baugedanken
Baugedanken nachstehende
nachstehende Entwürfe
Entwürfe empfohlen:
empfohlen:
Ausführung

No.
27.
No. 27.
n».n». 29.
29.
„581.
„581.
„95:
„95:
nn 17:
17:

Kennwort
Kennwort
nn
»»
””
””

„Modell
„Modell 1904“
1904“
„Vorhof I
Bauweise)“
„Vorhof
I (moderne
(moderne Bauweise)“
„Romanisch‘
„Romanisch‘
„Nach
„Nach Maf/sgabe
Maf/sgabe von
von Baugesetz
Baugesetz und
und Bausumme‘
Bausumme‘
„Ruth‘
„Ruth‘

Die anwesenden Gemeindevertreter sicherten

den

Ankauf zum programmässig

vorgesehenen Preise
vorgesehenen
Preise von
von je
je 500
500 Mk.
Mk. zu,
zu, auch
auch wurden
wurden die
die Namen
Namen
dieser
dieser Arbeiten
Arbeiten durch
durch Oeffnen
Oeffnen der
der Briefumschläge
Briefumschläge ermittelt.
ermittelt.

der
der Verfasser
Verfasser

Verfasser
dieser Arbeiten
Arbeiten waren:
waren: Dr.
Dr. ing.
ing. Zrnst
Zrnst Vetterlein,
Vetterlein, Privatdozent
Privatdozent in
in
Verfasser dieser
Darmstadt,
in Karlsruhe,
Karlsruhe, Offo
Offo Kuhlmann,
Kuhlmann, Architekt
Architekt in
Darmstadt, Robert
Robert Bischoff,
Bischoff, Architekt
Architekt in
in
Charlottenburg, Fürgen
Co.,
Charlottenburg,
Fürgen Kröger,
Kröger, Architekt
Architekt in
in Berlin
Berlin und
und Phz/.
Phz/. Holzmann
Holzmann &
&amp; Co.,
(Architekt Hellmuth
Hellmuth Cuno)
Cuno) in
in Frankfurt
Frankfurt a.
a. M.
M.
(Architekt

N
N

*)
Heft konnte
konnte nur
nur die
Beurteilung derjenigen
*) In
In dem
dem vorliegenden
vorliegenden Heft
die Beurteilung
derjenigen Entwürfe
Entwürfe abgedruckt
abgedruckt
werden, die
Hefte veröffentlicht
veröffentlicht sind.
sind.
werden,
die in
in dem
dem Hefte
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gestellten
Wahl gestellten
engeren Wahl
zur engeren
der zur
Beurteilung
eilung der
Beurt
Entwurfsskizzen.
Entwurfsskizzen.
Vertretern
den Vertretern
von den
den von
und den
Skizzen und
der Skizzen
Bei den gemeinsamen
Besprechungen der
gemeinsamen Besprechungen

Bei den
die
für die
sich für
ergaben sich
Erläuterungen ergaben
gegebenen Erläuterungen
der Israelitischen
Religionsgesellschaft gegebenen
Israelitischen Religionsgesellschaft
Gesichtspunkte:
allgemeine Gesichtspunkte:
folgende allgemeine
Beurteilung folgende
Beurteilung

der
Lösung der
architektonische Lösung
eine architektonische
lassen eine
Die Form und Lage des Grundstücks
Grundstücks lassen
jedem
In jedem
zu. In
Saalbaues zu.
eines Saalbaues
Form eines
der Form
in der
auch in
als auch
Aufgabe sowohl als Zentralbau
Zentralbau als
nehmen,
zu nehmen,
Bedacht zu
Tageslichts Bedacht
des Tageslichts
Falle ist auf reichliche
Zuführung des
reichliche Zuführung
Religions„Israelitische ReligionsSynagogengemeinde „Israelitische
der Synagogengemeinde
Vertreter der
Wenngleich
Wenngleich die Vertreter

Einhaltung
genaue Einhaltung
ganz genaue
eine ganz
dass eine
abgaben, dass
dahin abgaben,
ihre
Meinung dahin
ihre Meinung

der

gesellschaft“
doch
erscheint doch
so erscheint
sei, so
erforderlich sei,
durchaus erforderlich
West-Ost-Richtung
nicht durchaus
West-Ost-Richtung des Hauses nicht
Strassender
parallel
Bau
n
vordere
den
welche:
hsten,
glücklic
diejenige
welche: den vorderen Bau parallel der Strassenam glücklichsten,
Bebauung am
diejenige Bebauung
gesellschaft“

der

der
Richtung der
die Richtung
in die
Hauptraum in
front anordnet
dahinterliegenden Hauptraum
dem dahinterliegenden
mit dem
anordnet und mit
und
Synagoge und
der Synagoge
Orientierung der
eine Orientierung
Nachbargrenze
hierdurch eine
einschwenkt, weil hierdurch
Nachbargrenze einschwenkt,
ReligionsgesellIsraelitische Religionsgeselldie Israelitische
welche die
ist, welche
damit die Absicht vollständig
vollständig erreicht ist,
hat.
geleitet hat.
Grundstückes geleitet
schaft bei Ankauf des
des Grundstückes
SchiefStrassenfront Schiefzur Strassenfront
lotrecht zur
Ausserdem
Raumentwickelung lotrecht
Ausserdem ergibt eine Raumentwickelung
vermeiden
zu vermeiden
besser zu
welche besser
s,
Gebäude
heiten
in
der
Flächenausnützung
des
hinteren
Gebäudes,
welche
hinteren
des
ung
ausnütz
Flächen
heiten
Lichtgleichmässige Lichtdie gleichmässige
Nachbargrundstücke die
der Nachbargrundstücke
sind, da eine künftige Bebauung
Bebauung der
chtigen
ng
könnte,
beeinträ
zuführu
zuführung
beeinträchtigen
könnte,
wesentlichen
keinen wesentlichen
Mitwirkung keinen
deren Mitwirkung
Sänger, deren
der Sänger,
Für die Unterbringung
Unterbringung der
Männerder MännerRücken der
im Rücken
Platz im
ein Platz
sich ein
ergab sich
Bestandteil
des
Gottesdienstes
bildet, ergab
Gottesdienstes bildet,
Bestandteil
Lage
erhöhten Lage
einer erhöhten
Bei einer
zweckmässigste. Bei
die zweckmässigste.
als die
erhöht als
oder erhöht
versammlung
ebenerdig oder
versammlung ebenerdig
die
in die
Einblick in
einen Einblick
sie einen
dass sie
sein, dass
dürfen die Plätze nicht derartig angeordnet
angeordnet sein,
gestatten.
Frauenempore gestatten.
Frauenempore
geboten,
nicht geboten,
Aufgabe nicht
die Aufgabe
durch die
es durch
war es
Gestaltung war
äusseren Gestaltung
Bezüglich
der äusseren
Bezüglich der
Verfasser
meisten Verfasser
die meisten
haben die
Vielmehr haben
wählen. Vielmehr
zu wählen.
fremdländische
Formensprachen zu
fremdländische Formensprachen
eines
Wahl eines
der Wahl
Bei der
bevorzugt, Bei
‚Stilfassungen bevorzugt,
mit Recht heimische
historische ‚Stilfassungen
heimische und historische
einerHöhenentwicklung, einerder Höhenentwicklung,
in der
Mässigung in
grösste Mässigung
sich grösste
zentralen
empfiehlt sich
Aufbaues empfiehlt
zentralen Aufbaues
der
Berücksichtigung der
in Berücksichtigung
andrerseits in
Mittel, andrerseits
seits in Anbetracht
verfügbaren Mittel,
der verfügbaren
Anbetracht der
zur
nicht zur
Stelle nicht
zurückliegender Stelle
an zurückliegender
Reichtum an
Baustelle,
architektonischen Reichtum
Baustelle, die einen architektonischen
lässt.
gelangen lässt.
Wirkung gelangen
Wirkung
liegt,
Art liegt,
üblicher Art
Wohnhäusern üblicher
zwei Wohnhäusern
Da die Front des Gebäudes
zwischen zwei
Gebäudes zwischen
zum
Gebäudes zum
des Gebäudes
Charakter des
Kultus -- Charakter
den Kultus
die den
wird eine gesteigerte
Formensprache, die
gesteigerte Formensprache,
finden.
Stelle finden.
ihre
front
Strassen
der
nahe
vollsten
Ausdruck
bringt,
am
eindruckvollsten
nahe
der
Strassenfront
ihre
Stelle
eindruck
am
k
Ausdruc
Höhensteigerungen
den Höhensteigerungen
in den
Mafs in
Strasse Mafs
der Strasse
Aber auch dann ist bei der
Schmalheit der
der Schmalheit
die
geben, die
zu geben,
Formen zu
Aufbauten Formen
den Aufbauten
vermeiden, den
zu vermeiden,
zu empfehlen,
ist zu
Jedenfalls ist
empfehlen, Jedenfalls
Gottesisraelitischen Gottesbei israelitischen
Glocken bei
da Glocken
würden, da
sie als Glockenträger
charakterisieren würden,
Glockenträger charakterisieren
sind.
gebräuchlich sind.
nicht gebräuchlich
häusern nicht
häusern
bemessenen
knapp bemessenen
verhältnismässig knapp
der verhältnismässig
angesichts der
musste angesichts
Bei der Preisverteilung
Preisverteilung musste
ausgesetzten
den ausgesetzten
für den
Skizzen für
die Skizzen
dass die
werden, dass
Bausumme
gelegt werden,
Bausumme Gewicht darauf gelegt
Schädigung
ohne Schädigung
oder ohne
schienen, oder
möglich schienen,
Ausführung möglich
einfachster Ausführung
Betrag entweder
entweder in einfachster
.
könnten
werden
cht
vereinfa
rs
des Gesamtcharakters
leicht
vereinfacht
werden
könnten.
leicht
harakte
Gesamtc
dem
an dem
Beteiligung an
zahlreichen Beteiligung
besonders zahlreichen
einer besonders
Das Bauprogramm
zu einer
hat zu
Bauprogramm hat
geführt.
Arbeiten geführt.
tüchtiger Arbeiten
ausserordentlich tüchtiger
Wettbewerb
Wettbewerb mit einer grossen Anzahl ausserordentlich
Baugedanken
der Baugedanken
Durchbildung der
Eine Vereinfachung
architektonischen Durchbildung
Vereinfachung der architektonischen
erleichtert
Nachweis erleichtert
den Nachweis
nur den
nicht nur
würde indessen
Entwürfen nicht
sämtlichen Entwürfen
indessen bei fast sämtlichen
künstden künstauch den
vermutlich auch
sondern vermutlich
können, sondern
haben, die Bausumme
zu können,
einhalten zu
Bausumme einhalten
haben.
gesteigert haben.
Entwürfe gesteigert
lerischen
der Entwürfe
lerischen Wert der
No.
27.
No. 27.

Kennwort: „Modell
„Modell 1904“.
Kennwort:
1904“.

des
Forderungen des
die Forderungen
Uebersichtlichkeit die
klarer Uebersichtlichkeit
Gesamtanlage erfüllt mit klarer
Die Gesamtanlage
israelitischen
der israelitischen
Wünschen der
den Wünschen
entspricht den
Sängerbühne entspricht
der Sängerbühne
Die Lage der
sind
Erdgeschoss sind
im Erdgeschoss
Klosettanlagen im
und Klosettanlagen
Religionsgesellschaft.
Garderoben und
sgesellschaft. Die Garderoben
Religion
knapp
knapp bemessen.
bemessen.

Programms.
ms.
Program
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Die
Die im
im ganzen
ganzen schlichte
schlichte Aussen
Aussen -- Architektur
Architektur wirkt
wirkt sachlich
sachlich und
und eindrucksvoll.
eindrucksvoll.
Die
Die Fensterreihen
Fensterreihen des
des Langhauses
Langhauses sichern
sichern dem
dem Raume
Raume gute
gute Tagesbeleuchtung.
Tagesbeleuchtung. Die
Die

Türme erscheinen
erscheinen für
für das
das Strassenbild
Strassenbild zu
zu gereckt
gereckt und
und würden
würden durch
durch eine
eine weniger
weniger
Türme
»hantastische Ausbildung
»hantastische
Ausbildung der
der Endigungen
Endigungen gewinnen,
gewinnen,
Die
Die eingesetzten
eingesetzten Einheitspreise
Einheitspreise lassen
lassen den
den Entwurf
Entwurf für
für die
die Bausumme
Bausumme ausausführbar erscheinen.
erscheinen.
führbar

MM

MM

No.
No. 29.
29.

Kennwort:
Kennwort: ‚,‚, Vorhof“.
Vorhof“.

Verschiebung
die Verschiebung
ist die
Vorhof ist
malerischen Vorhof
liegenden malerischen
In einem an der Strasse liegenden
zweckDer zweckausgeglichen. Der
geschickt ausgeglichen.
der Achsen des vorderen und
Baues geschickt
hinteren Baues
des hinteren
und des
einzelnen
In einzelnen
bedeutend. In
und bedeutend.
stimmungsvoll und
Wirkt stimmungsvoll
Innenraum Wirkt
mässig angeordnete
angeordnete Innenraum
die
und die
bemessen, und
knapp bemessen,
zu knapp
Erdgeschoss zu
im Erdgeschoss
sind die Kleiderablagen und:
Toiletten im
und: Toiletten
weil
finden, weil
Estrade finden,
der Estrade
auf der
nicht auf
Platz nicht
ihren Platz
Grunde ihren
dem Grunde
aus dem
schon aus
dürfen schon
Sänger dürfen
Sänger
besitzt.
Grösse besitzt.
vorgeschriebene Grösse
sie vorgeschriebene
diese selbst
für sie
die für
nur die
selbst nur
sie
Zurückhaltung; sie
angemessene Zurückhaltung;
Aufbau angemessene
im Aufbau
zeigt im
Architektur zeigt
Aussen- Architektur
Die AussenDie
Der
Wirkung. Der
künstlerischer Wirkung.
einheitlicher künstlerischer
zu einheitlicher
bringt
Geschlossenheit zu
ihrer Geschlossenheit
in ihrer
es in
bringt es
und
Lage und
freie Lage
gelangen, freie
zu gelangen,
Geltung zu
zur Geltung
um zur
aber, um
verlangt aber,
poetische
Baugedanke verlangt
poetische Baugedanke
Umgebung.
gärtnerische Umgebung.
gärtnerische
ausführbar.
Betrag ausführbar.
angenommenen Betrag
den angenommenen
für den
ist für
Bau ist
Der Bau
Der
No. 81.
No.
81.

Kennwort: „Romanisch‘“.
„Romanisch‘“.
Kennwort:

zu
lotrecht zu
sind lotrecht
Räume sind
die Räume
Strassenflucht; die
zur Strassenflucht;
Das
parallel zur
steht parallel
Gebäude steht
Das Gebäude
gutachtentsprechende gutachtdie entsprechende
auf die
ist auf
Anordnung ist
dieser Anordnung
Bezüglich dieser
letzterer entwickelt. Bezüglich
genommen.
Bezug genommen.
Vorbemerkungen Bezug
den Vorbemerkungen
in den
Aeusserung in
liche Aeusserung
liche
Verhältnissen
guten Verhältnissen
in guten
Architektur in
Auf dem klaren Grundrisse
die Architektur
sich die
baut sich
Grundrisse baut
Einzweckmässige Einwünschenswerte zweckmässige
die wünschenswerte
wird die
Dachbildungen wird
den Dachbildungen
massvoll auf.
Bei den
auf. Bei
fachheit
vermisst.
fachheit vermisst.
zu
Sängerplätze zu
die Sängerplätze
und die
Aborten und
den Aborten
Im einzelnen sind
mit den
Garderoben mit
die Garderoben
sind die
von
Betrag von
ausgeworfene Betrag
Inneneinrichtungskosten ausgeworfene
die Inneneinrichtungskosten
für die
der für
bemessen; der
knapp bemessen;
knapp
gering.
zu gering.
ist zu
Mark ist
30000 Mark
30000
No.
No. 86.
86.

Kennwort;
Vorhof“.
Kennwort; ‚,
‚, Vorhof“.

Der
Der Verfasser
Verfasser löst
löst geschickt
geschickt die
die Aufgabe,
Aufgabe,

die
umdie einen
einen Vorhof
Vorhof malerisch
malerisch um-

Strassenflucht zu
der Strassenflucht
zu errichten
errichten und
und dem
dem Hauptbau,
Hauptbau,
rahmenden Vordergebäude parallel der

Zweckgeben. Zweckzu geben.
Osten zu
nach Osten
Richtung nach
genaue Richtung
die genaue
den Nachbargrenzen folgend,
folgend, die
der
Vorzüge der
besondere Vorzüge
sind besondere
Beleuchtung sind
reichliche Beleuchtung
und reichliche
mässige Abmessungen und
eine
verlangt eine
Garderobenanlage verlangt
bemessene Garderobenanlage
reichlich bemessene
Die reichlich
guten Grundrissanordnung. Die
trennen,
zu trennen,
Gruppen zu
zwei Gruppen
in zwei
Sänger in
Die Sänger
Aborte. Die
der Aborte.
Vermehrung der
entsprechende Vermehrung
entsprechende
ist unstatthaft.
unstatthaft.
ist
Lage
diese Lage
verlegen, dada diese
zu verlegen,
Die Trauzimmer sind besser
Erdgeschoss zu
das Erdgeschoss
in das
besser in
und
Räumen und
diesen Räumen
zwischen diesen
es erleichtert, die erforderliche gedeckte Verbindung zwischen
der Synagoge
der
Synagoge herzustellen.
herzustellen.

11
11
aa

vom
nicht vom
darf nicht
Frauentreppe darf
Die in dem mittleren Frontbau
angeordnete Frauentreppe
Frontbau angeordnete
Vorhofe zugänglich
zugänglich sein,
sein, weil
weil die
die gemeinsame
gemeinsame Benutzung
Benutzung des
des Eingangs
Eingangs von
von beiden
beiden
Vorhofe
ist.
unzulässig ist.
Religionsbrauch unzulässig
Geschlechtern nach
nach dem
dem Religionsbrauch
Hauptder Hauptauch der
zeigt auch
Vorhofes zeigt
des Vorhofes
Einzelformen des
und Einzelformen
Die guten Verhältnisse und
anzuAufbau anzuim Aufbau
Einfachheit im
bau, dessen schlichte Dachbildung und
massvolle Einfachheit
und massvolle
erkennen
erkennen ist.
ist.
No.
93.
No. 93.

Kennwort: „Symetrisch‘‘,
Kennwort:
„Symetrisch‘‘,

Das
Haus .ist
der Strassenflucht
Strassenflucht gestellt
gestellt und
winkelrecht zu
zu ihr
ihr entDas Haus
.ist parallel
parallel der
und winkelrecht
entwickelt. Der
Der klare
bis auf
auf die
die knapp
knapp bemessenen
bemessenen Garderoben
Garderoben und
und
wickelt.
klare Grundriss
Grundriss ist
ist bis
Aborte einwandsfrei.
einwandsfrei.
Die AussenAussen- Architektur
Architektur zeigt
zeigt barocke
barocke Formen
Formen in
in guten
guten
Aborte
Die
Verhältnissen. Der
Der reich
reich gegliederte
gegliederte Kuppelaufbau
Kuppelaufbau kommt
kommt an
an dieser
dieser Stelle
Stelle nicht
nicht
Verhältnissen.

welcher
Stilcharakter, welcher
Der Stilcharakter,
Wirkung. Der
zur Wirkung.
Preisen
den Preisen
zu den
macht die Ausführbarkeit
Ausführbarkeit zu
unwahrscheinlich,
cbm umbauten
Raumes) unwahrscheinlich,
umbauten Raumes)
sind.
veranschlagt sind.
veranschlagt

No. 95.

Vereinf
eine Vereinf
eine
Kosten
des Kosten
des
die
zumal die
zumal

ıng
nicht wohl
zulässt,
ng nicht
wohl zulässt,
ges (18
(18 Mark
Mark für
den
ges
für den
einrichtungen
gering
einrichtungen zu
zu gering

Bausumme‘,
und Bausumme‘,
Baugeselz und
von Baugeselz
Ma/fsgabe von
„Nach Ma/fsgabe
Kennwort:
Kennwort: „Nach

ng der
der
Richturng
gleiche Richtur
die gleiche
und die
Frontstellung und
Dieser Entwurf hat die gleiche Frontstellung
Grundgestaltete Grundmonumental gestaltete
Der monumental
93.
No. 93.
wie No.
Tiefe, wie
Raumentwickelung
Der
der Tiefe,
wickelung nach der
Raument
Gegen
Beleuchtungsverhältnissen. Gegen
und Beleuchtungsverhältnissen.
Verkehrs- und
guten Verkehrsmit guten
riss zeigt Weiträumigkeit
Weiträumigkeit mit
die
angeordne
falsch
or
Almemm
der
ist
ms
die Bestimmungen
des
Programms
ist
der
Almemmor
falsch
angeordne
11 die
Program
ungen
Bestimm
beknapp besind
en sind
Garderob
Die
gelegt.
mpore
Frauene
Sängerbühne
oberhalb
der
Frauenempore
gelegt.
Die
Garderoben
knapp
der
Sängerbühne
ung wirkungsvoll durch
messen. Die Aussen Architektur ist bei schlichter Behandl
Oeffnungen,.
und Oeffnungen,.
Flächen und
der Flächen
Verteilung der
gute Verteilung
die gute
die
niedrigeren
mit niedrigeren
derjenige mit
ist derjenige
Front ist
die Front
für die
Von den beiden Vorschlägen
Vorschlägen für
Inneder InneInteresse der
im Interesse
auch im
als auch
bevorzugen, als
zu bevorzugen,
Seitenbauten
baukünstlerisch zu
uten sowohl baukünstlerisch
Seitenba
Werksteinausführung
der Werksteinausführung
Beschränkung der
bei Beschränkung
nur bei
übrigen nur
im übrigen
die im
Anschlages,
es, die
haltung des Anschlag
au möglich
auf
möglich ist.
ist.
auf den
den Vorderb
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