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Das Buch gliedert sich in zwei Abschnitte. 1m ersten werden nach der Besprechung einiger Grundbegriffe
der allgemeine Werdegang und die Zusammenhange der Entwicklung von Bahnhofsbauten in Europa
verfolgt. 1m zweiten Abschnitt sind dann die Bahnhofe der einze!nen Lander beschrieben; dieser Teil
kann auch als Nachschlagewerk beniitzt werden und ist vielleicht auch geeignet, fiir die gegenwartige
Baupraxis einige niitzliche Angaben zu machen.
Wenn es ge!ingt, mit diesem Buch die Aufmerksamkeit auf ein kulturhistorisch so wichtiges, von der
Fachliteratur aber bis jetzt allzu vernachlassigtes Gebiet zu lenken, dem Eisenbahnfreund einen neuen
Aspekt seiner ge!iebten Bahn vorzufiihren, dem Baumeister einen Beitrag zur Geschichte der modernen Architektur zu liefern und all den Interessierten zu beweisen, dag mit der Dampflokomotive noch
nicht aile Romantik aus der Welt unserer modernen Bahn verschwunden ist, so hat der Verfasser, der
selbst Eisenbahnfreund und Architekt zugleich ist, sein Zie! erreicht.

