for the interior, under the auspices
of Bodo Ebhardt by the Gesellschaft
für deutsche Baukunst m.b.H., Berlin
Grunewald, in 1922-23. Comparison
of Ebhardt’s inventory plans after the
fire, his design and execution plans
and his conversion plans with the actual building work showed that he made
no claim to a reconstruction faithful to
the original; rather he gave expression
to his creativity and designs appropriate to changed needs. He tended
towards freely adding to the château
in historicising form in the style of its
original period. Some elements of his
plans for Gröditz were not realised
and some older fabric of the building
were retained as a result.
The monument is now accessible to
the public: its annex is a ‘pilgrims’
hostel’ and it is available for private
functions. As his last, extensive architectural intervention, Ebhardt’s
reconstruction represents a further
significant period in the building’s
history and is an important contribution to the architectural, scientific and
artistic significance of the château.
Philip Cole/Ivor Bloor
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Sonderangebot „Burgen und Schlösser“ und „Der Burgwart“ – Komplettieren Sie Ihren Bestand!

Um auch ältere Jahrgänge der Zeitschrift „Burgen und Schlösser“ im Bewusstsein unserer Leser präsent zu halten und um Institutionen eine leichtere und kostengünstige Anschaffung des noch
lieferbaren Bestands zu ermöglichen, bietet das Europäische Burgeninstitut die Jahrgänge
1960 bis 2000 – soweit noch verfügbar – zum Preis von 95,00 Euro (zuzüglich Versandkosten) an.
Die Lieferung umfasst knapp 70 Einzelhefte, die Versandkosten belaufen sich auf 10,00 Euro. Auch
von der Vorgängerzeitschrift „Der Burgwart“ sind noch zahlreiche Hefte lieferbar. Diese Einzelausgaben aus den Jahren 1910 bis 1935 sind komplett für 35,00 Euro erhältlich (zuzüglich 8,00 Euro).

Spezialimmobilien Heinz e.K.

Streben nach wahren Werten · heinz@gutachter-immobilien.de ·
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Grund und Boden sind nicht beliebig vermehrbar – Es sind wahre Werte!
Exposés bei www.spezialimmobilien.de
Finden auch Sie Ihre Traumimmobilie!
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