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Karton	  1 Inhalt Datierung Umfang Bemerkung
Mappe	  1/1 Schriften	  zu	  Politik	  und	  Städtebau/Regionalplanung

Stadt-‐Land-‐Einheit.	  Eine	  Wirtschafts-‐	  und	  kulturpolitische	  Betrachtung	  und	  ein	  
städtebaulicher	  Vorschlag.	  

1930 17	  Bll.

Von	  der	  psychischen	  Wirkung	  organischer	  und	  natürlicher	  Baustoffe	  im	  inneren	  
Ausbau	  und	  von	  ihrer	  wirtschaftlichen	  Verwendbarkeit

1930 14	  Bll.

Erläuterung	  der	  beiliegenden	  Zeichnung	  v.	  Mai	  33:	  Gegenüberstellung	  
konzentrischer,	  haufenförmiger	  Siedlungsgebilde	  oder	  Städte	  gegen	  siedlerische	  
Bänder	  ...

1933 3	  Bll.	  Und	  1	  Faltplan

Wehrpolitik,	  Siedlungspolitik,	  Wirtschaftspolitik.	  Konstruktive	  Standortgestaltung	  
im	  Sinne	  der	  agro-‐industriellen	  Stadt-‐Land-‐Einheit

1935 25	  Bll.

Die	  luftangriffsichere	  agro-‐industrielle	  Stadt-‐Land-‐Einheit.	  Tarnung	  durch	  
Scheinanlagen	  und	  Zopfbandform.	  Krisenfeste	  Ernährungssicherheit

1937 16	  Bll.	  Und	  2	  Faltpläne

Die	  luftangriffsichere	  agro-‐industrielle	  Stadt-‐Land-‐Einheit.	  Tarnung	  durch	  
Scheinanlagen	  und	  Zopfbandform.	  Krisenfeste	  Ernährungssicherheit

1937 16	  Bll.	  Und	  1	  Faltblatt Duplikat

Städtische	  Siedlungs-‐Form	  bedingt	  Siedlungs-‐Betriebs-‐Wirtschaft	  und	  -‐Technik 1937 12	  Bll.
Industrielle	  Verlagerungen	  und	  Neu-‐Anlagen,	  Aushilfs-‐Industrien,	  Auflockerung	  
von	  Großstädten	  in	  der	  »verbund-‐wirtschaftlichen,	  agro-‐industriellen	  Stadt-‐Land-‐
Einheit«

1938 12	  Bll.

Organische	  Siedlung.	  Die	  bio-‐technisch	  verbund-‐wirtschaftliche	  Stadt-‐Land-‐
Einheit

1941 15	  Bll.

Architekt,	  wo	  ist	  dein	  Stand? 1942 20	  Bll.
Entballung	  großer	  Städte	  zur	  Stadt-‐Land-‐Einheit 1944 21	  Bll.
Entballung	  großer	  Städte	  zur	  Stadt-‐Land-‐Einheit 1944 21	  Bll. Duplikat
Die	  organisch	  produktive	  Siedlung	  und	  das	  Parasitentum	  von	  Sekundär-‐
Wirtschaft,	  Bürokratie	  und	  Staat

1949 3	  Bll.
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Organisches	  Siedeln	  in	  der	  siedlungs-‐	  und	  wirtschaftsstrukturellen	  Verbundenheit	  
intensiver	  Bodenkulturen	  mit	  intensiver	  gewerblicher	  und	  industrielle	  
Unternehmung	  ...

1949 4	  Bll.	  

Entballung	  der	  großen	  Städte	  zur	  Stadt-‐Land-‐Einheit ca.	  1949 6	  Bll.
Die	  agro-‐industrielle	  Stadt-‐Land-‐Einheit ca.	  1949 2	  Bll.

Mappe	  1/2 Max	  Hasak:	  Welches	  Vorbild	  ahmen	  die	  Basiliken	  Konstantins	  nach?	  In:	  Zs.	  F.	  Chr.	  
Kunst	  XXVI.	  Jg.	  1913

1913 4	  KB-‐Neg.	  SW

Literaturabschriften,	  Exzerpte,	  Listen ca.	  400	  Bll.
Karton	  2 Skizzenbücher:	  

–	  Skizzenbuch	  1:	  Karlsruhe,	  Worms,	  Trier,	  Metz,	  Straßburg,	  Lauterburg,	  Bruchsal,	  
Heidelberg,	  Lienzingen
–	  Skizzenbuch	  2:	  Rom,	  Frascati,	  Tivoli,	  Caprarola,	  Bagnaia,	  Orvieto,	  Florenz,	  Baden-‐
Baden,	  Bauschlott,	  Ludwigsburg	  und	  versch.	  Lose	  Blätter
–	  Skizzenbuch	  3:	  Landshut,	  Salzburg,	  Melk,	  Gaming,	  Wien,	  Prag
–	  Skizzenbuch	  4:	  Heidelberg,	  Lübeck	  u.	  a.
–	  Skizzenbuch	  5:	  Ansbach,	  Philippsburg,	  Rastatt,	  Heidelberg,	  Karlsruhe,	  Höllental,	  
Konstanz,	  Reichenau,	  Meersburg,	  Salem,	  Überlingen,	  Birnau,	  Hagnau,	  Freiburg
Vorlesungen	  bei	  Ostendorf:
–	  Geschichte	  des	  deutschen	  Möbels 1910/11
–	  Geschichte	  des	  deutschen	  Möbels 1911
–	  Baukonstruktion 1911/12
–	  Einführung	  in	  das	  Entwerfen
–	  Innenausbau 1912/13
–	  Stadtbaukunst,	  Entwerfen 1913/14
–	  Deutsche	  Profanbaukunst	  I
–	  Deutsche	  Profanbaukunst	  II
–	  Deutsche	  Kirchenbaukunst	  I
–	  Deutsche	  Kirchenbaukunst	  II
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Bauzeitschriften:
–	  Baurundschau	  1913,	  Heft	  3 1913
–	  Neudeutsche	  Bauzeitung,	  1914,	  Heft	  7 1914
Kolorierte	  Skizzen 1966 18	  Bll.	  


