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Monographien

publikationen

Hédi Dridi, Danielle 
Wieland-Leibundgut, 
Jeannette Kraese (dir.)
Phéniciens et Puniques 
en Méditerranée
L’apport de la recherche 
suisse

Philainos – Etudes 
d’antiquités méditer-
ranées publiées par la 
chaire d’archéologie de le 
méditerranée antique de 
l’Université de Neuchâ-
tel – 2. Rome, BraDypUS, 
2017. Articles an français 
et allemand. 144 pages, 
illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 36.–.
ISBN 978-88-98392-58-2
ISSN 2531-9078

Tout archéologue ayant eu 
l’occasion de mener des 
fouilles en Méditerranée, 
s’est certainement trouvé 
confronté à des témoigna-
ges de la culture matérielle 
phénicienne et/ou punique. 
De la mer Noire aux côtes 
atlantiques, Phéniciens et 
Puniques ont en effet large-
ment contribué à façonner 
cette Méditerranée ouverte, 
diffusant les idées en même 
temps que les produits de 
leur culture matérielle.

Les acteurs de la recherche 
archéologique helvétique 
ont également fait ce con-
stat et leurs travaux con-
tribuent à la connaissance 
des mondes phénicien et 
punique comme l’illustre 
ce volume issu d’une table-
ronde organisée en 2014.

Bertrand Duboux
Il faut sauver 
le vigneron de Lavaux

Genève, Éditions Slatkine, 
2017. 127 pages avec 
illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 28.–.
ISBN 978-2-8321-0828-4

Enfant de Riex, Bertrand 
Duboux est un pur produit 
de Lavaux. Très attaché à 
sa région et à son vignoble, 
il a suivi les événements 
qui ont influencé l’histoire 
et le développement de 
Lavaux. Fin 2000, un acte 
de succession familiale l’a 
remis personnellement au 
coeur des problèmes nés 
des initiatives «Sauvez 
Lavaux» et de l’inscription 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Il a surtout découvert les 
difficultés accrues des 
vignerons de Lavaux, dont 
il est solidaire. Avec eux, il 
lance un cri d’alarme pour 
dénoncer notamment les 
incohérences, la désorga-
nisation, l’aveuglement et 
les excès des services de 
l’administration vaudoise. 
C’est le nouveau combat 
d’un journaliste désormais 
reconverti et qui lutte 
pour la préservation d’une 
nouvelle espèce en voie 
d’extinction.

Frank Eckardt et al. (Hrsg.)
Welche Denkmale 
welcher Moderne?
Zum Umgang mit Bauten 
der 1960er und 70er Jahre

Berlin, jovis Verlag GmbH, 
2016. 324 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe. CHF 53.90.
ISBN 978-3-86859-443-0

Noch immer gelten Kirche, 
Schloss und Fachwerkhaus 
als Inbegriff des Baudenk-
mals. Doch wie steht es 
mit Grosswohnsiedlungen 
oder Einkaufszentren? 
Seit gut zwei Jahrzehnten 
nimmt die Denkmalpflege 
in ganz Europa die Bauten 
der Jahre zwischen 1960 
und 1980 verstärkt in den 
Fokus. Dennoch bleiben sie 
ein schwieriges Erbe: oft 
zu gross, schwer zu nutzen 
und in schlechtem Zustand. 
So droht die Architektur 
einer ganzen Generation zu 
verschwinden.

Welche Werte und Wahr-
nehmungen knüpfen sich an 
die Architektur der späten 
Moderne? Mit welchen Be-
gründungen und Inventari-
sationsstrategien gelangen 
Bauten dieser Zeit auf die 
Denkmallisten? Diesen Fra-
gen geht der Band erstmals 
im europäischen Vergleich 
und in interdisziplinärer 
Perspektive nach.

Julia Genechesi et 
Lionel Pernet
Les Celtes et la monnaie 
Des Grecs aux surréalistes

Gollion, Infolio éditions, 
2017. 168 pages avec 
illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 35.–.
ISBN 978-2-88474-397-6

Cette monographie 
explique à un large public 
l’apparition de la monnaie 
chez les Gaulois et son 
évolution à travers les 
siècles. Influencés d’abord 
par les modèles grecs puis 
romains, les Celtes ont su 
exprimer l’intensité et la 
complexité d’un art unique 
sur leurs pièces.

Les surréalistes, et 
notamment André Breton, 
nourrissent une véritable 
fascination pour cette 
iconographie monétaire 
gauloise qu’ils découvrent 
dans les années 1950. Afin 
de mettre en lumière ces 
oeuvres d’art méconnues, 
l’ouvrage s’articule en cinq 
parties, comme autant de 
temps forts qui ont rythmé 
l’histoire du monnayage 
en Gaule et sur le Plateau 
suisse.

Sandra Hofmeister (Hrsg.)
Herzog & de Meuron
Architektur und Baudetails / 
Architecture and Construc-
tion Details

München, Detail, 2017. 
Zweisprachig Deutsch/
Englisch. 192 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe. CHF 74.90.
ISBN 978-3-95553-378-6

Die Publikation dokumen-
tiert 18 gebaute Projekte 
von Herzog & de Meuron 
aus dem Archiv von Detail. 
Von der Elbphilharmonie in 
Hamburg bis zum Ricola-
Kräuterzentrum in Laufen 
oder dem Prada-Shop in To-
kio werden die Entwurfsge-
danken der Architekten, ihr 
Umgang mit traditionellen 
und neuartigen Materialen 
sowie die entsprechen-
den konstruktiven und 
technischen Herausfor-
derungen aufgedeckt. Die 
Monographie blickt hinter 
die Kulissen der Weltmarke 
Herzog & de Meuron.

Hermann Kaufmann, 
Stefan Krötsch, 
Stefan Winter
Atlas Mehrgeschossiger 
Holzbau

München, Detail, 2017. 
272 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe. 
CHF 138.–.
ISBN 978-3-95553-353-3

Holz gilt als optisch und 
haptisch ansprechendes 
Material, es ist nachhaltig 
und meist gut verfüg-
bar. Dass sich Holz fast 
uneingeschränkt auch für 
den Einsatz im mehrge-
schossigen Hochbau eignet, 
ist jedoch neu und bedarf 
eines kreativen Umgangs 
mit der bisher praktizierten 
Baukonstruktionsweise. 
Der «moderne Holzbau» löst 
sich von den klassischen 
Kategorisierungen wie Holz-
rahmenbau, -skelettbau etc. 
und lässt innerhalb eines 
Projekts die Mischung ver-
schiedener Bauweisen zu.

Der Atlas vermittelt 
Architekten, Ingenieuren 
und Holzfachleuten die 
wesentlichen Fachkennt-
nisse zur neuen Systematik 
und Konstruktionsmethodik. 
Er schafft gegenseitiges 
Verständnis bei allen 
Projektbeteiligten und 
liefert die nötige technische 
Kompetenz.

Caroline Anderes et al.
Vom Umgang mit
Künstlernachlässen
Ein Ratgeber

Zürich und Lausanne, 
Schweizerisches Institut 
für Kunstwissenschaft 
(SIK-ISEA), 2017. 199 
Seiten. CHF 29.–. Auch in 
Französisch erhältlich.
ISBN 978-3-908196-86-0

Ordnen, Reduzieren, Bewah-
ren und Vermitteln sind die 
vier Hauptpfeiler, auf denen 
die nachhaltige Betreuung 
eines Künstlernachlasses 
beruht. Der Ratgeber 
wendet sich zum einen an 
Kunstschaffende mit der 
Empfehlung, sich über das 
weitere Schicksal ihrer 
Arbeiten noch zu Lebzeiten 
Gedanken zu machen. Zum 
anderen will er für Erben 
oder Nachlassverwalter 
ein Leitfaden sein, wie 
mit Künstlernachlässen 
sachgerecht umgegangen 
werden kann.

In Frühjahr 2016 hat das 
Schweizerische Institut 
für Kunstwissenschaft mit 
dem Aufbau der Schwei-
zerischen Beratungsstelle 
für Künstlernachlässe 
begonnen. Nun liegt die 
erste Publikation vor: Rat-
schläge zu Strategien der 
Bewertung und Vermittlung, 
zur Werkdokumentation 
und -konservierung, zum 
Umgang mit schriftlichen 
Nachlässen und zu Grund-
lagen des schweizerischen 
Rechts.

Antoine Baudin
Le monde d’Alberto 
Sartoris dans le miroir 
de ses archives

Lausanne, Presses 
polytechniques et universi-
taires romandes, 2017. 320 
pages avec illustrations en 
couleur et noir-et-blanc. 
CHF 59.50.
ISBN 978-2-88915-169-1

Architecte, propagandiste 
et promoteur artistique, Al-
berto Sartoris (1901–1998) 
a occupé une place impor-
tante de relais, sinon de 
pionnier, au sein du Mouve-
ment moderne internatio-
nal. Sa longue trajectoire et 
ses multiples activités sont 
abondamment documentées 
dans ses archives, données 
à la Confédération suisse 
en 1985 et déposées aux 
Archives de la construction 
moderne (Acm EPFL).

Ce fonds n’a été jusqu’ici 
exploité que de manière 
très sélective. Des pans 
entiers de l’oeuvre de 
l’architecte sont restés 
inédits, tout comme sa 
production critique 
intensive dans le champ 
des arts plastiques et ses 
investigations historiogra-
phiques visant à inscrire 
le modernisme dans la 
grande tradition. Tels sont 
les différents aspects de 
cette trajectoire que tente 
de reconstruire le présent 
ouvrage.

Andrea Bellini
Centre d’Art 
Contemporain Genève
1974–2017

Dijon, Les Presses du Réel, 
2017. 488 pages avec 
illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 50.–.
ISBN 978-2-9701054-1-1

Cet ouvrage est le résultat 
d’un travail de recherche 
historiographique mené 
pour revivre les temps forts 
du Centre d’Art Contem-
porain Genève depuis sa 
création en 1974 jusqu’à 
aujourd’hui. Articulé en 
deux sections, le livre re-
vient, à travers près de 500 
pages richement illustrées, 
sur l’histoire singulière, 
les coups d’éclats et les 
moments de grâce de la 
première Kunsthalle de 
Suisse romande.

Une chronologie exhaustive 
des expositions et événe-
ments culturels révèle la 
diversité et la grande qua-
lité des projets développés 
par le Centre depuis ses 
débuts. Cet ouvrage montre 
combien l’histoire particu-
lière du Centre fait écho à 
la grande histoire de l’Art 
depuis les années 1970.

Ulrich Binder
Physik der Farbe
Eine praktische Farbenlehre 
für Architektur, Design und 
Handwerk

Zürich, Triest Verlag, 2017. 
112 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe. 
CHF 32.–.
ISBN 978-3-03863-021-0

Der Autor wagt eine neue 
Farbenlehre: Abseits von 
Grundfarben, Sattheitsgra-
den und Mischverhältnissen 
nähert er sich dem Thema 
Farbe über die Beschaffen-
heit und die Empfindung 
des Materials. Er arbeitet 
nicht mit einer neuen 
Terminologie, er schärft die 
Umgangssprache in Bezug 
auf Farbe, da diese auf 
Erfahrungen und Erlebnis-
weisen mit dem Material 
verweist.

Die Publikation ist in drei 
Teile gegliedert: «Optik der 
Farbe» beschäftigt sich mit 
ihren glänzenden, matten, 
rauen, feinen, Eigenschaf-
ten; die «visuelle Haptik» 
beleuchtet Farbphänomene 
wie Wärme, Distanz, 
Dichte, Alter; anschlies-
send zeigt ein praktisch-
angewandter Teil, welche 
gestalterischen Möglichkei-
ten sich durch das Zusam-
menspiel von Farbsub-
stanz, Auftragsmittel und 
Träger eröffnen: kämmen, 
streichen, rollen, sprühen, 
rakeln, lasieren etc.

Michel Brunner
Alleen der Schweiz

Zürich, AS Verlag, 2017. 
288 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe.
 CHF 58.–.
ISBN 978-3-906055-67-1

Erstmals werden 120 
bedeutende Alleen und 
Laubengänge der Schweiz 
porträtiert. Von der Historie 
über die Entstehung und 
Entwicklung der Alleenkul-
tur bis hin zu Besonderhei-
ten einzelner Baumreihen 
behandelt der Bildband mit 
viel Expertenwissen die vie-
len unbekannten Standorte. 
Einzigartige Jahreszeiten-, 
Nacht- und Luftaufnahmen 
sowie historische Bilder 
bereichern dieses Stan-
dardwerk.

Alleebäume sind ein 
Kulturerbe und lebendige 
Zeitzeugen. Sie widerspie-
geln unseren geschichtli-
chen Hintergrund, sei es zu 
Zeiten der Renaissance, des 
Barocks oder der Belle Epo-
que. Lassen Sie sich in die 
Welt der Alleen entführen, 
flanieren Sie auf majestä-
tischer Baumpromenade, 
lustwandeln im Lauben-
gang eines Prachtgartens 
oder stolzieren durch eine 
Pergola auf einem Teppich 
rosaroter Apfelblüten.

Andreas Bürgi
Eine touristische 
Bilderfabrik
Kommerz, Vergnügen und 
Belehrung am Luzerner 
Löwenplatz, 1850–1914

Zürich, Chronos Verlag, 
2016. 212 Seiten mit Abbil-
dungen in Farbe. CHF 48.–.
ISBN 978-3-0340-1296-6

Mit der Tourismusmeile 
im Wey-Quartier besitzt 
Luzern städtebaulich etwas 
Aussergewöhnliches: 
Nirgendwo sonst in der 
Schweiz und im Alpenraum 
haben sich die Attraktionen 
für die Fremden zu einem 
eigenen Stadtteil mit einem 
so vielfältigen Angebot 
verdichtet – Löwendenkmal, 
Gletschergarten, Bourbaki-
Panorama, Dioramen land-
schaftlicher Sehenswürdig-
keiten, dazu Souvenirläden, 
Fotoateliers, Gastwirtschaf-
ten, Konzertbühnen.

Die Unternehmer schufen 
eine globalisierte Schweiz, 
bestehend aus Versatzstü-
cken einheimischer Attrak-
tionen und angereichert mit 
Spektakeln aus aller Welt. 
Auf- und ausgebaut werden 
konnte die Tourismusmeile 
in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts nur dank 
moderner Finanzierungs-
modelle, neuster Technik, 
entwickelter Tourismus-
Infrastrukturen und eben 
erst erfundener medialer 
Verfahren.

Ce fonds n’a été jusqu’ici 
Une chronologie exhaustive Die Publikation ist in drei 
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Jürgen Willinhöfer, 
Lars Weitemeier
500 Kirchen – 500 Ideen 
Neue Nutzung für sakrale 
Räume

Berlin, Jovis Verlag, 2017. 
200 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe. 
Deutsch/Englisch. 
CHF 54.90.
ISBN 978-3-86859-494-2

Ein Europa ohne Kirchen – 
kaum vorstellbar, aber nicht 
mehr ganz abwegig. Noch 
bilden Kirchengebäude im 
ländlichen Raum wie auch 
im städtebaulichen Gefüge 
eine feste Konstante; doch 
die Mitgliederzahlen der 
christlichen Konfessionen 
schrumpfen beständig. Das 
mitteldeutsche Thüringen 
steht exemplarisch für 
diese Entwicklung: Von 
seinen 2000 Kirchengebäu-
den stehen heute schon 
500 leer.

Kirchen sind jedoch nicht 
nur Kultorte, sondern 
Prototypen öffentlicher 
Bauten. Das Projekt 
«StadtLand:Kirche. 
Querdenker für Thüringen 
2017» hat anlässlich des 
Reformationsjahres 500 
Ideen für den Umgang 
mit dem Kirchenleerstand 
zusammengetragen.

Richard Weiss
Häuser und Landschaften 
der Schweiz

Bern, Haupt Verlag, 2017. 
376 Seiten mit Abbildungen 
in Farbe und Karten. 
CHF 38.–.
ISBN 978-3-258-08017-8

1959 erschien das vielbe-
achtete Buch Häuser und 
Landschaften der Schweiz 
des damals führenden Zür-
cher Volkskundlers Richard 
Weiss in erster Auflage. 
Es ist bis heute die «Bibel» 
der Schweizer Bauernhaus-
forschung geblieben. Der 
Autor nannte sein Buch un-
prätentiös ein «freskohaftes 
Gesamtbild». Selbst wenn 
die bäuerliche Bevölkerung 
der Schweiz inzwischen 
nur noch wenige Prozente 
ausmacht, prägen überlie-
ferte Haustypen nach wie 
vor weite Teile des Landes. 
Welchen wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen 
Gesetzmässigkeiten sie 
unterliegen, schildert der 
Verfasser in noch heute 
gültiger Weise.

Nun liegt ein Neudruck 
dieses Standardwerks vor 
– mit dem wissenschaftlich 
fundierten und trotzdem 
leicht verständlichen Text 
von Richard Weiss und 233 
aussagekräftigen Zeichnun-
gen von Hans Egli.

Bruno Weber
Hundert Zürcher
Ansichten

Zürich, Scheidegger & 
Spiess, 2017. 272 Seiten 
mit zahlreichen Abbildun-
gen in Farbe. CHF 59.–.
ISBN 978-3-85881-540-8

Die graphische Sammlung 
der Zentralbibliothek Zürich 
besitzt einen einzigartigen 
Fundus topografischer 
Ansichten, der in seinem 
Facettenreichtum das 
vielfältige kulturelle Erbe 
von Stadt und Kanton Zürich 
widerspiegelt. Dieses Buch, 
das zum 100-jährigen Be-
stehen der Zentralbibliothek 
erscheint, versammelt eine 
repräsentative Auswahl 
von 100 Bildern aus vier 
Jahrhunderten.

Gezeigt werden be-
deutende Zeichnungen 
und Aquarelle sowie 
druckgrafische Blätter und 
Landkarten. Dazu wird 
historisch Wissenswertes 
zu Künstlern, Auftraggebern 
und Besitzern erläutert. 
Ergänzt durch geografische 
Angaben spannt sich ein 
weit gefächerter Bogen 
zwischen Kartografie und 
Landschaftskunst. Dieses 
Kaleidoskop bietet Blicke 
auf vertraute Landschaften, 
die – verändert durch die 
Zeit – eine Rückschau auf 
die Vergangenheit ermög-
lichen.

Peter Völkle
Werkplanung und 
Steinbearbeitung im 
Mittelalter
Grundlagen der handwerk-
lichen Arbeitstechniken im 
mittleren Europa von 1000 
bis 1500

Ulm, Ebner Verlag, 2016. 
180 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe. 
CHF 109.–.
ISBN 978-3-87188-258-6

Der Autor stellt die hand-
werklichen Grundlagen der 
mittelalterlichen Werkpla-
nung und Steinbearbeitung 
umfassend dar. Zahlreiche 
Bild- und Schriftquellen 
sowie vielfältige Beobach-
tungen an Planrissen und 
Werksteinen lassen ein 
lebendiges Bild der mit-
telalterlichen Handwerks-
techniken entstehen. Die 
Entwicklung und Verände-
rung der Steinbearbeitung 
mit den dazugehörenden 
Werkzeugen im Zeitraum 
der Romanik und Gotik sind 
ebenso Thema wie eine 
kurze Rückblende zu den 
Werkzeugen und Bearbei-
tungstechniken der Römer.

Die Arbeitsschritte werden 
unter anderem am Beispiel 
eines spätgotischen 
Baldachins dargestellt: von 
der Werkzeichnung über 
den Steinabbau bis hin zum 
fertigen Werkstück.

Richard Sylvestre
Les graffiti sur 
céramique d’Aventicum 
(Avenches)
Éléments de réflexion sur 
la population du Caput 
Ciuitatis Heluetiorum

Documents du Musée 
Romain d’Avenches 28. 
Avenches, Association 
Pro Aventico, 2017. 477 
pages avec illustrations en 
couleur et noir-et-blanc. 
CHF 70.–.
ISBN 978-2-9701023-5-9

Les 1829 graffiti sur céra-
mique d’Avenches forment 
le plus important corpus 
d’inscriptions mineures étu-
dié à ce jour dans l’Empire 
romain. Cet ensemble 
riche et inédit a nécessité 
l’emploi d’une méthode de 
classement et d’analyse 
du matériel fondée sur la 
nature et la fonction des 
inscriptions.

La multiplicité et la 
diversité des approches 
– épigraphique (graffiti), 
céramologique (support) et 
archéologique (contexte) 
– permettent d’aborder 
diverses thématiques liées 
à la société, à l’économie 
(usages commerciaux) 
et à la culture romaine. 
Les résultats obtenus par 
ces divers angles d’étude 
mettent en évidence cer-
taines tendances, comme 
la mode onomastique, 
l’appropriation préférentiel-
le de certains récipients ou 
encore les unités de mesure 
utilisées.

Steven Schneider
Elektrisiert
Geschichte einer Schweiz 
unter Strom

Baden, Hier und Jetzt, 
2017. 216 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 39.–.
ISBN 978-3-03919-422-3

Mit legendären Stau-
mauern in den Alpen und 
imposanten Kraftwerkzen-
tralen hat die Schweizer 
Elektrizitätswirtschaft 
Ikonen geschaffen. Sie hat 
Landschaften umgestaltet, 
sich euphorisch auf die 
Kernkraft eingelassen und 
ist an die Grenzen des 
Wachstums gestossen. Heu-
te steht das vor mehr als 
hundert Jahren geschaffene 
System der Produktion und 
Verteilung von Elektrizität 
angesichts der Energiewen-
de vor dem Aus. Die Zukunft 
ist ungewiss.

Anhand von Fotogra-
fien schildert Steven 
Schneider Meilensteine, 
Krisen und den Wandel 
der «weissen Kohle»: den 
Aufbau des austarierten 
Systems von Industrie-, 
Planungs-, Produktions- und 
Verteilungsfirmen, das 
Engagement des Staates, 
die Entwicklung des Stroms 
zum zentralen Treiber des 
Wirtschaftswunders und die 
damit verbundenen neuen 
Herausforderungen.

Antoine Picon
L’ornement architectural
Entre subjectivité et 
politique

Lausanne, Presses polytech-
niques et universitaires 
romandes, 2017. 196 pages. 
Illustrations en couleur et 
noir-et-blanc. CHF 35.–. 
ISBN 978-2-88915-207-0

Après avoir été comparé 
par Adolf Loos à un «crime» 
et quasi abandonné par 
l’architecture moderne, 
l’ornement architectural a 
fait un retour spectaculaire 
ces dernières années. En 
même temps qu’il semble 
renouer avec une tradition 
pluriséculaire, l’ornement 
architectural contemporain 
diffère de ses prédéces-
seurs sur un certain nombre 
de points clefs.

Ce livre commence par 
explorer ces différences 
avant de proposer deux fils 
conducteurs permettant 
de relier passé et présent. 
L’ornement présente tout 
d’abord des liens étroits 
avec la question des sujets 
de l’architecture. L’une des 
fonctions de l’ornement 
consistait autrefois à 
inscrire l’architecture dans 
un réseau de significations 
politiques et sociales. 
Subjectivité et politique: 
où en sommes-nous con-
cernant ces deux aspects 
aujourd’hui?

Gustav Pfau-Schellenberg
100 alte Apfel- &
Birnensorten
Das Meisterwerk 
«Schweizerische 
Obstsorten»

Bern, Haupt Verlag, 2017. 
280 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe. 
CHF 49.–.
ISBN 978-3-258-08013-0

50 Apfelsorten, 50 
Birnensorten, ausführlich 
beschrieben, detailliert 
und liebevoll illustriert – 
das ist das Meisterwerk 
«Schweizerische Obstsor-
ten», das der Pomologe 
Gustav Pfau-Schellenberg 
im Auftrag des Schweizeri-
schen Landwirtschaftlichen 
Vereins 1872 herausgab. 
Die meisten der 100 alten 
Sorten sind im gesamten 
deutschsprachigen Raum 
vertreten.

Das Werk begeistert dank 
der Genauigkeit seiner 
Beschreibungen und der 
Schönheit der Illustrationen 
noch heute. Der vorliegen-
de bibliophile Nachdruck 
wird durch eine Einleitung 
ergänzt, die das Werk in die 
Geschichte der Pomo-
logie einordnet und die 
herausragende Leistung der 
Beteiligten würdigt.

Hans Konrad Peyer
Schaffhauser
Postgeschichte 
1411–1848
Nachrichtenübermittlung 
vor dem Hintergrund der 
grossen europäischen 
Konflikte

Zürich, Scheidegger & 
Spiess, 2017. 600 Seiten, 
mit zahlreichen Abbildun-
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Dieses Buch beleuchtet 
eine faszinierende Periode 
der mitteleuropäischen 
Geschichte anhand einer 
jahrhundertelang zentralen 
Institution: der Post. Be-
günstigt durch die Lage am 
Schnittpunkt von Heiligem 
Römischem Reich Deutscher 
Nation, Vorderösterreich 
und Alter Eidgenossen-
schaft entstand in der Stadt 
Schaffhausen ab dem 15. 
Jahrhundert eine wichtige 
Drehscheibe der Nachrich-
tenübermittlung.

Von den frühen Botenlinien 
über die kaiserliche Reichs-
post und die Vorderöster-
reichische Post bis zum 
Postunternehmen der Thurn 
und Taxis erstreckt sich die 
Geschichte des Postwesens, 
in deren Mittelpunkt oft der 
rücksichtslose Kampf um 
Routen, Macht und Geld 
steht.
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Der Band beschreibt in 
kompakter Form gängige 
Fussbodenkonstruktionen 
und Bodenbeläge für den 
Hoch- und Industriebau. Die 
Autoren legen besonderes 
Augenmerk auf Material-
wahl, Gestaltung und 
Verarbeitung und stellen 
den Bezug zu den geltenden 
Regelwerken und Normen 
im deutschsprachigen Raum 
her.

Dabei werden auch die 
neuesten Anforderungen an 
Wärme- und Schallschutz 
sowie Praxisbeispiele von 
Fussbodengestaltungen im 
Wohn- und Industriebau, 
aber auch im Geschäfts-
bereich, behandelt. Viele 
Beispiele aus der Praxis 
machen den Band zu einem 
wertvollen Handbuch.
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Gross war das Erstaunen, 
als 2014 bekannt wurde, 
dass Cornelius Gurlitt sein 
Erbe dem Kunstmuseum 
Bern vermacht hatte. 
Gurlitts Vermächtnis ist die 
Konsequenz von Netz-
werken und historischen 
Kontinuitäten, die bisher 
kaum ausgeleuchtet worden 
sind. Die Beziehungen der 
Gurlitt-Familie zur Schweiz, 
zu Bern vor allem, waren 
enger, als bisher bekannt.

Im Kern ist der Fall Gurlitt 
ein Lehrstück. Er wirft ein 
Licht auf die Mechanismen 
von Beziehungsnetzen, auf 
die zwiespältige Rolle von 
Kunstsammlern, Kunsthänd-
lern, Museumsverantwort-
lichen, Medien, Anwälten 
und selbst ernannten 
Interessenvertretern. Und er 
wirft ein Licht auf Themen 
im Spannungsfeld von Recht 
und Moral, die bis heute 
aktuell sind: nationalsozi-
alistische Verfolgung und 
der Umgang mit Raubgut, 
Fluchtkunst und als «entar-
tet» diffamierter Kunst.
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La dynamique des 
structures est un champ 
d’expertise dont la maîtrise 
est désormais indispensab-
le pour tout projet de cons-
truction. Le développement 
de structures toujours plus 
légères et élancées impose 
en effet à l’ingénieur civil 
d’en connaître les prin-
cipes, tout comme ceux du 
génie parasismique. C’est 
à l’exposé des bases thé-
oriques et fondamentales 
de cette branche commune 
à plusieurs domaines de 
l’ingénierie que s’attache 
ce manuel.

Les principes de la dyna-
mique des structures sont 
tout d’abord présentés avec 
un, puis plusieurs degrés de 
liberté. Autre point décisif 
de l’ouvrage: le concept 
de spectre de réponse, qui 
constitue un outil essentiel 
pour l’ingénieur praticien.

Monographien

publikationen

Les principes de la dyna-

Dabei werden auch die 

Ce livre commence par 

Anhand von Fotogra-
La multiplicité et la 

Gezeigt werden be-

Nun liegt ein Neudruck 


