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�'E benio wie in anderen Stadten haben Hch auch in 6raudenz manner

.;} o
o unter der Burgerfchaft gefunden, die rreude on der Erhaltung von

Q
o

6egenitanden und runden aus gefchichtlicher und vorgefchichtlicher

t} Zeit hatten und diefe fur fich privatim fammelten, io z. B. der

Direktor Borrmann, der Hpotheker Scharlock, der maler rlorkowski, der

Kanzleirat rroelich u. a. Diefer Zuftand anderte fich, ols im 3'ahre 1883 der

inzwifchen verftorbene 6eheime Regierungsrat H n g er, der Begrunder des

€Ibingermufeums, dos 61uck hatte, bei Rondfen etwa 1400 6raber aus vor=

gefchichtlicher Zeit durch fyitematifche Husgrabungen, die durch dos Entgegen=

I�ommen des dortigen BeH�ers, 5errn H. B o h m fehr gefordert wurden, aufzu..

decken und die gemachten runde, die nach Hnficht von Sachkennern ZlU den

wertvolHten und felteniten ihrer Hrt in Deutfchland gehoren, der Stadt 6raudenz

uberwies. Damit war der 6rund fur ein mufeum in unferer Stadt gelegt, dos

Hch durch Schenkungen der vorgenannten und anderer 6raudenzer Burger,

iowie unter der fachveritandigen Lteitung des 6eheimrats B n g e rund des

Schulrats K a p h a h n iehr gunitig weiter entwickelte. Sein 5auptaugenmerk

wird dos muieum, .wie bisher, fo auch in der Zukunft, hauptiachlich auf die

Sammlung folcher 6egenitande und Hltertumer richt�n muffen, welche fur die

6efchichte und Entwickelung unierer Stadt und Provinz von Wert und Bedeutung

Hnd, damit He den gegenwartigen und kommenden 6efchlechtern erhalten

bleiben.

Die Sammlungsgegenftande waren bisher proviforifch in durchaus ungeeig..

neten Raumen des hieHgen Rathauies untergebracht. Da ober dieie Raume

ols Buroraume fUr die ftadtifche \7erwaltung dringend gebraucht wurden, machte

Bch fchon feit 3'ahren dos Bedurfnis nach einem zweckentiprechenden 6ebaude



fur ein mufeum fuhlbar. Bei der rinanzlage unferer Stadt wurde ober ein

neues 6ebaude noch lange auf fich haben warten laHen, wenn ihm nicht ein

befonderer Umitand zuftatten gekommen ware. Der im :1ahre 1901 verftorbene

Befif.3er des (16efelligen b, 6 u f t a v R o t h e, ein langjahriger Burger unferer

Stadt, hatte den Wunfch ausgeiprochen, da� aus feinem nachla� ein Beitrag
von 60000 mark der Stadt 6raudenz uberwiefen werde, \Jon dem:

a) 25000 mark fur dic Errichtung eines 6ebaudes zur Unterbringung
der ftadtifchen Sammlungen und einer Bibliothek,

b) 15000 mark zur Begrundung dieier Stadtbibliothek, die gemein=

verftandliche, wiHenfchaftliche und fchone LIiteratur weiteren Kreifen

der Burgerfchaft zuganglich machen folIte, verwendet und

e) 20000 mark zinsbar angelegt werden foHten. Die Zinfen diefer

20000 mark follen zur regelma�igen \7ermehrung der Bibliothek
oder auch zu gelegentlichen Zuwendungen on dos muieum Ver=

wendung finden.

mit diefer Stiftung war der finanzieHe 6runditock fur dos mufeum und

au�erdern fUr eine Stadtbibliothek gelegt. Wie fUr alle derartige \7eranftaltungen
intereffierte Hch auch der damalige OberpraHdent von Weftpreu�en, 5err

von 6 o I er, lebhaft fur die Durchfuhrung der der Stiftung zugrunde liegenden
Bbfich t. Es gelang ihm von der Staatsregierung fUr die Stadt einen Zufchu�
zu den Baukoften in 50he von 55000 mark zu erwirken, foda� damit
80000 mark fUr den Bau zur \7erfugung ftanden. nun bewilligte auch

die Stadtverordnetenverfammlung die 5ergabe eines Bauplaf.3es und, ols

Hch herausftellte, da� ein Baukapital von 80000 mark nicht ausreichte,
noch einen Betrag von 20000 marko �m 6anzen waren damit einfchlie�lich
der inzwifchen aufgelaufenen Zinfen 153876,36 mark verfugbar, hierunter

116376,36 mark fUr den Bau.

Wahrend des Baues traten donn noch zwei weitere Schenkungen hinzu,
eine von unferm Ehrenburger m e h r I e i n und eine andere im Betrage von

2500 mark vom 6eheimen Regierungsrat Profeffor n e rn il zugunften der
Bibliothek.

Urfprunglich hatte mon die Bbficht, das 6ebaude in mittelalterlichen

Backfteinformen ausfiihren zu laHen. Die Baukoften diefer verfchiedenen fruheren



Projekte folIten allein ober mindeftens 115000 mark betragen ohne innere

Einrichtung.

Da von der Staatsregierung ober eine hohere Beihilfe ols 55000 mark

nichf zu erlangen war, ferner eine Erhohung der von der Stadtverordneten=

veriammlung bewilligten mittel nicht eintreten folIte, und fchlie�lich der Bau

nicht noch weitere 3'ahre hinausgefchoben werden konnte, mu�te eine Ltofung

gefunden werden, bei der die Errichtung des neubaues mit wefentlich geringeren

mitteIn moglich wurde.

nach eingehenden Erorterungen und Projektierungsarbeiten gelang es dem

Stadtbauamt einen Entwurf aufzuftellen, defien Baukoiten rund 100000 mark

betrugen. Diefer Entwurf wurde om 15. november 1910 vom 5errn minHter

der geiitlichen und Unterrichtsangelegenheiten mit einigen kleinen Bbanderungs=

vorfchlagen genehmigt.

Der Entwurfsbearbeitung lag ein von der mufeumsbaukommiffion auf=

geitelltes Bauprogramm zu 6runde.

His Bauplaf3 war dos fUr dieien Zweck durch taufch erworbene, neben

der Kommandantur gelegene 6elande in der Ltindenitra�e vorgefehen.

Dos 6ebaude beiif3t ein Sockelgefcho�, Erdgefcho�, Obergefcho� und aus.

gebautes maniardengefcho�.

Das Sockelgercho{} enthalt:

die Wohnung des Pfortners, beitehend aus 2 Stuben, Kamrner,

Kuche, SpeHekammer, Kloiett und Keller,

2 Raume fUr dos itadtifche Hrchiv,

2 Raume fUr den Koniervator,

1 Raum fur die 5eizung und

1 Kohlenraum.

Das Erdgercho{} umfa�t:

1 ethnologifchen SaoI von 57 qm 6ro�e,

1 archaologifchen Saal von 57 qm 6ro�e,

1 kulturhiitorifchen Saal von 54 qm 6ro�e,

1 Raum fur den Direktor von 27 qm 6ro�e und

Hborte fur trauen und manner.



Dos Obergerchoij enthalt:

1 Lteiefaal von 43 qm 6ro�e,

1 Bibliothekraum (Bucheripeicher) von 54 qm 6ro�e,
1 \7ortrags= oder Busftellungsfaal von 57 qm 6ro�e und

1 Oberlichtfaal fUr 6emalde von 57 qm Gro�e.

'9m moniordengerchoij find untergebracht:

2 verfugbare Raume, zuf. 94,5 qm gro�, ferner die in dos Dach=

gefcho� hineinragenden teile der Stadtbibliothek und des

Oberlichtfaales,

1 verfugbaren Raum von 22 qm 6ro�e und

l befonderen Bodenaufgang.

Der Dachboden foli ols Ltagerraum fur Kiiten pp. benuf3t werden.

Die Stockwerkshohen betragen, von Oberkante bis Oberkante tu�boden

gemeHen:

im Sockelgefcho� 3,20 In,

im Erdgefcho� 4,40 m

im Obergefcho� 4,30 m und

im manfardengefcho� 3,30 m.

tur die taHaden wurden ftatt der bisherigen mittelalterlichen Backitein=

formen mit reichen 6iebelaufbauten jef3t einfache PUf3formen im Barockftil

gewahlt unter \7erwendung eines manfardendaches, welches mit Biberfchwanzen

eingedeckt worden HI. Zur 5erftellung des au�eren Puf3es wurde terraiit

verwendet und den rlachen eine dunklere, den Brchitekturteilen eine hellere

tonung gegeben.

Samtliche Bu�enwande wurden aus gebrannten Ziegelfteinen, die :Jnnen=

wande aus Kalkfanditeinen hergeftelltj zu den rundamenten wurden die auf

der Bauftelle lagernden reldfteine mitverwendet. Die Decken wurden ols

fogenannte rorfterfche Decken zwifchen eifernen tragern ausgefUhrt.

Die Pfortnerwohnung erhielt gewohnlichen kiefernen ru�boden, desgleichen

dos Dachgefcho�. Die ubrigen Raume wurden mit Ltinoleum belegt. nur die

Sale im Erdgefcho�, in welchem fchwere 6egenftande zur Bufftellung gelangen,



erhielten aus Zweckma�igkeitsgriinden eichenen Stabfu�boden in Bfphalt. Der

ru�boden in der Vorhalle wurde mit Solnhofer Platten belegt und in den

Bborten gewohnlicher rliefenbelag hergeftellt.

Den Verkehr zwifchen den einzelnen 6efchoffen vermittelt eine Podefttreppe

von 1,60 m Breite aus EHenbetonj die trittflachen find mit wei�en Sandftein=

platten belegt.

Die drei 6efchoffe des Biichermagazins find durch eine eiferne treppe

mit Eichenholzbelag verbunden.

Die au�ere rreitreppe wurde aus 6ranit gefertigt.

�nfamtlichen Raumen des Sockel=, Erd= und Obergefchoffes find Doppel=

fenfter angebracht, nur die treppenhausfenfter wurden ols einfache mit Kathe=

dralverglaiung hergeftellt. Die reniter des manfardengefchoiies haben doppelte

Verglaiung erhalten. Die au�eren und inneren renfter wurden mit halbwei�em

4/4 61as verglaft, dos Oberlicht der Bildergallerie und die treppenhausfenfter

mit farbloiem Kathedralglaie.

Die renifer und tiiren find aus Kiefernholz gefertigt, nur die 5aupt=

eingangstiir iit in Eichenholz ausgefiihrt. Die renfter des Hrchivs haben eine

eiierne Vergitterung erhalten.

Die Erwarmung der Raume erfolgt durch eine niederdruckwarmwaiier=

heizung, die Entliiftung durch Hbluftkanale.

riir die flbendbeleuchtung iit elektrifches Lticht vorgeiehen.

Die Decken iamtlicher Raume [ind mit Lteimfarbe geftrichen, die Wande

der Sale, Hrbeitsraume, des treppenhauies und der rlure haben Kaie'infarben=

anitrich und die des Sockelgefchoiies Lteim= oder Olfarbenanitrich erhalten. Der

6emaldeiaal ift mit Rupfen befpannt worden.

HIs flbfchlu� des 6rundftiickes iit on der Ltindenitra�e eine maifive

Umwehrung mit Balluitern aus Kunititein hergeitellt wordenj on den Seiten

find wei�geitrichene Ltattenzaune aufgeftellt. Die freien rlachen des 6rund=

itiickes [ind mit gartnerifchen Bnlagen und Kieswegen verfehen. Die Zu=

fuhrwege wurden chauifiert, der 5auptzugang Ht mit 6ranitoidplatten belegt

worden.



Hus Sparfamkeitsriickfichten wurden nur die allernotwendigften Einrichtungs=
gegenftande neu befchafft. Die bereits vorhandenen Schranke wurden ausgebeffert
und neu geftrichen. �m Ltefefaal find fiir etwa 30 Befucher tifche und Stiihle

vorgefehen.

Die Bibliothekanlage Ht in drei Stockwerken iibereinander aus durch=

gehenden eifernen Konftruktionen mit verftellbaren Einlagen nach den neueften

technifchen Erfahrungen errichtet worden. Vorlaufig konnen etwa 37400 Bande

untergebracht werden, fpater kann durch Befchaffung weiterer Einlagen das

raffungsvermogen aber auf ungefahr 48000 Bande erweitert werden.

mit den Bauarbeiten wurde am 12. mai 1911 begonnenj fie wurden zum

iiberwiegenden teile von ortsanfaHigen 6ewerbetreibenden ausgefiihrt.

Um die Durchfiihrung des Baues haben fich die 5erren StadtlJaumeifter
50ffmann und Regierungsbaumeifter rauth befonders verdient gemachl.

,

6raudenz, den 24. mai 1912.

Dr.=�ng. Koro
Stadtbaurat.
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