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GRIN Verlag Dez 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x151x5 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Kunst -
Architektur, Baugeschichte, Denkmalpflege, einseitig bedruckt, Note: 2,0, Otto-Friedrich-Universität
Bamberg (Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte), Veranstaltung: Hauptseminar:
Wohnbau auf der Burg, Sprache: Deutsch, Abstract: Verfallene Burgruinen wiederaufzubauen bzw.
zerstörte Wohnstätten der Ritterzeit wieder mit neuem Leben zu erfüllen, war eines der Anliegen der
Romantik und der Nachromantik des 19. Jahrhunderts, wobei nicht nur die bildenden Künste, die
Dichtung und die Musik, sondern auch die in großem Umfange einsetzende historische Forschung
nebst Quelleneditionen dazu beitrugen. Aber erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist die
Bauforschung so weit gediehen, dass im Gefolge der in größeren Publikationen niedergelegten
Ergebnisse, von einer wissenschaftlich fundierten Burgenforschung gesprochen werden kann.Im
Bereich der Baugeschichte sind die mittelalterlichen Burgen jedoch meist vom Standpunkt des
Befestigungsbaus aus, also in ihrer Funktion als Wehrbauten, untersucht worden. Obwohl Burgen
als die befestigten Wohn- und Stammsitze des Ritterstandes definiert werden, wurde auf deren
Funktion als Wohnbau wenig eingegangen. Gerade aber in ihrer Eigenschaft als Herrensitz besaß
die Burg besondere rechtliche Privilegien, welche sich zugleich in den Architekturformen des
Wohnbaus ausdrücken und an...
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ReviewsReviews

The book is great and fantastic. Yes, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. You wont feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding if you request me).
-- Da r en Ra ynor  II--  Da r en Ra ynor  II

This composed pdf is excellent. We have go through and that i am certain that i am going to likely to read again once more down the road. I am just happy
to explain how this is basically the very best publication i have go through within my own daily life and can be he best publication for actually.
-- Anika  K er tz m a nn-- Anika  K er tz m a nn
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