
ABB. 1. EHEMALIGES PALAIS DES PRINZEN ALBRECHT
Das Palais wurde 1737-39 von dem französischen Einwanderer Vernezobre de Laurieux erbaut nach Plänen, die in Paris gemacht worden waren.
Von dem (auf der Abbildung- unsichtbaren) Hauptg-ebäude sprangen zwei einstöckige Flüg-elbauten nach der Straße vor. An der Straßen-
front waren beide Flügel durch einen Querbau verbunden, der unverkennbare Ähnlichkeit mit der entsprechenden Anlag'e im Pariser Hotel de
Soubise aufwies. Diese Teile wurden 1830—33 von Schinkel umgebaut, der die Seitenflügel aufstockte und an Stelle des Querbaues die offene,
ganz schmale jonische Säulenhalle errichtete, die heute den wirkungsvollen Abschluß der Kochstraße bildet. Das von Schinkel geschaffene Bild
gibt auch die wirkungsvollste Vorstellung von den schönen Möglichkeiten der „Durchblicke", deren Schaffung- das Preisausschreiben des hier
besprochenen Wettbewerbes anreg-te und die von vielen Bewerbern vorgeschlagen wurden. Der Lageplan des Schlosses ergibt sich aus Abb. 5,

(Abbildung aus: Karl Friedrich Schinke], von Fritz Stahl)

IDEENWETTBEWERB
ZUR VERBAUUNG DER PRINZ-ALBRECHT-GÄRTEN

IN BERLIN

Baukünstlerische Fragen, mit denen sich diese
„Monatshefte" ausschließlich befassen möchten, lassen
sich nur selten ganz unabhängig erwägen. In Berlin
z. B. ist Baukunst Stadtbaukunst, und „die künst-
lerische Ausgestaltung der Städte", so lehiten über-
zeugend Sitte und Goecke, muß „nach ihren wirt-
schaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Grundsätzen"
begriffen werden. Nachdem im Preisgericht des hier
besprochenen Wettbewerbs mehrere der ersten deut-
schen Fachleute ihre reiflich erwogenen Urteile über
den künstlerischen Wert der eingelaufenen Entwürfe
abgegeben haben, und nachdem diese Urteile auf den
hier folgenden Seiten unter jeder der preisgekrönten
und angekauften Arbeiten wiedergegeben sind, er-

übrigt es sich wohl im Augenblick, eine weitere künst-
lerische Kritik zu versuchen. Statt dessen möge hier
die zu entscheidende künstlerische Frage in „wirt-
schaftlichem, gesundheitlichem und sozialem" Zu-
sammenhange erörtert werden.

GROSSSTÄDTISCHE
„LUNGEN"-SCHWINDSUCHT

Freiflächen im Innern einer Großstadt nennt man
städtische „Lungen"; und ihre vielfach mut- oder bös-
willig beförderte Sucht zu verschwinden, die städtische
Lungenschwindsucht, ist eine häßliche und gefährliche
städtebauliche Krankheit. Seitdem Friedrich II. und
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ABB. 2. PARKE UND GÄRTEN VON PARIS IM JAHRE 1789. ZUSAMMEN 391 HEKTAR

Plan von Architekt E. Henard. Im Inneren läßt sich leicht die Linie der älteren Um walhing (von 1609-76) an den zahlreichen
noch vorhandenen Gärten, die sich an diese Umwallung- anlehnten, erkennen.
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ABB. 3. DIE IM JAHRE 1900 GERETTETEN PARKE UND GÄRTEN DES ALTEN PARIS (STADTGRENZE VON 1789)
ZUSAMMEN 157 HEKTAR

Plan von Architekt E. Henard. Durch Ausschlachtung und „Randbebauung-" ist die Oberfläche der Freiflächen innerhalb der alten Stadt-
grenze (vom Jahre 1789) auf weit unter die Hälfte herabgedrückt worden, in einer Zeit, in der sich die Pariser Bevölkerung- von 600000
auf 2400000 vermehrte. Die kurzsichtig geopferten Freiflächen waren meistens Gärten, die ihrer örtlichen und rechtlichen Lage nach
Sranz den heute bedrohten Prinz-Albrecht-Gärten in Berlin entsprachen. Seit der Aufstellung- dieses Planes ist eine weitere große

Fläche durch die „Randbebauung1" des Champs de Mars verloren gegangen.
(Der Maßstab dieser beiden Pläne ist derselbe wie der des Londoner Planes auf der nächsten Seite.)

die noch kurzsichtigere
preußische Baupolizei
der Biedermeier- und
Hobrecht-Zeit im klei-
nen, festungslosen Berlin
die hohe Bodenaus-
nutzung nach Art der
großen, alten Festungs-
städte Paris und Wien
ein- und durchführten,
wurden die Gewinne aus
der Bodenausschlach-
tung zu groß, als daß
es „noch möglich" ge-
wesen wäre, in dem gut-
verwalteten Berlin so
viele Freiflächen als
Dauerbesitz zu erhalten,
wie in dem 1800 sechs-
mal und 1900 noch drei-
mal größeren London
mit seinen zahllosen
öffentlichen Parken,
Spielplätzen und Gärten
und halböffentlichen
großen Squares* London
war eben nicht der
polizeigewaltig - blinden
Gründlichkeit preu-
ßischer Verwaltungs-
beamter, sondern nur
den harmloseren Zügel-
losigkeiten des eng-
lischen Manchestertums
ausgeliefert. Aber die
vier Millionen Berliner,
die nach Hobrechts un-
faßlich albernem Plane
meistenteils in vier- und
fünfgeschossige Miets-
kasernen zusammenge-
drängt wurden und heute
noch vielfach auf die
langweiligen Berliner
Straßenbahnen ange-
wiesen sind, brauchen
zahlreiche Freiflächen
im Innern sehr viel
nötiger als die neun
Millionen Londoner, die
in Einfamilienhäusern
(mit Eigengärten oder
wenigstens eigenen
kleinen Hofräumen)
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ABB. 4. PARKE UND GÄRTEN IM INNEREN LONDON IM JAHRE 1900. ZUSAMMEN 752 HEKTAR
Plan von Architekt E. Henard. Der hier wiedergegebene Teil von London entspricht genau der Ausdehnung der Stadt Paris im Jahre 1900 (in Paris vom Rathaus, in
London von Guild Hall aus gerechnet), ist also größer als das in Abb, 3 und 4 wiedergegebene Pariser Gebiet von 1789. Das größere Paris von 1900 besaß 263 ha Frei-
flächen gegen 752 ha im entsprechenden Gebiete des inneren London, Über die Erhaltung und Vermehrung- der Londoner Freiflächen wacht in mustergültiger Weise die
„Metropolitan Public Gardcns Association", eine private Gesellschaft, die durch ihren Rechtsanwalt Angriffe auf die vorhandenen Londoner Freiflächen abwehrt und durch
geeignete Maßnahmen der mannigfaltigsten Art die Zugän glich mach ung und Sicherung von Freiflächen aus Schenkungen oder durch gesetzlichen Schutz bewerkstelligt*

Der Maßstab dieses Planes ist derselbe wie der der beiden Pariser Pläne auf der vorigen Seite.

wohnen. Dazu kommt, daß die öffentlichen Gärten
im Innern Londons sehr viel zugänglicher sind als
die Berliner Parke (mit ihrem „Rasen betreten ver-
boten!"), und daß die äußeren Parke Londons durch
viel zahlreichere und schnellere Schnellbahnen er-
reichbar sind als die Berlins.

Der Städtebauer August Orth, der geniale Schöpfer
der Berliner Stadtbahn, klagte 1873 über das schnelle
Verschwinden der alten Hausgärten und der halb-
Öffentlichen Gartenanlagen, z. B. in der Bellevueslraße,
Moritzplatz, Hofjäger, Albrechtshof usw., und heute
gehört es zu den bedingungslos festzuhaltenden For-
derungen jedes städtebaulich denkfähigen Deutschen,

daß in Berlin nicht langer das Beispiel von Paris
nachgeahmt werden darf, wo die viel zu geringe
Oberfläche der öffentlichen und privaten Gärten im
Innern der (alten) Festungswerke von 391 ha im Jahre
1789 auf 137 ha im Jahre 1900 vermindert wurde,
während die Bevölkerung sich gleichzeitig vervier-
fachte (vgl. Abb. 2—4). In Berlin sind gerade neuer-
dings wieder hochverdiente Männer wie Ludwig
Hofmann und Hermann Jansen für die Unverletzlich-
keit der kümmerlichen Überreste des alten Park- und
Gartenbestandes nachdrücklich eingetreten. Ludwig
Hofmann hat sich besonderes Verdienst dadurch er-
worben, daß er durch seine vornehm zurückhaltende
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„PARK DES PRINZEN ALBRECHT VON PRE'JSSEN"
In der Mitte die Prinz. Albrecht-Gärten; südlich davon (unten) ein kleiner Teil des städtebaulich so schädlichen Keiles, den der
Anhalttsr Bahnhof in den Plan Berlins schiebt; oben (nördlich) Museen, Herrenhaus und Krieg-sministerien. Auf diesem Plane („nach
den städtischen Spezialplänen, aufgenommen 1876—90, gezeichnet, berichtigt 1908", Verlag v. Jul. Sträube) ist durch eine schwarze
Linifc das an die „Großbauten A. G." abgetretene Drittel der Garten kenntlich g-emacht; die punktierte Linie fceigi die zulässige

Randbebauung, die von den meisten Bewerbern überschritten wurde,

25 m breite Randbebauung die Hauptteile des alten Kastanienwäldchens der Universität
vor den ministeriellen Vernichtungsplänen rettete. Der so gerettete Hain, der sich
auf einer Seite nach der Straße öffnet, ist in kleinerem Maßstabe ein gutes Muster-
beispiel dafür, was die Prinz-Albrecht-Gärten für ihre Umgebung in größerem
Maßstabe werden müssen.

Es ist langweilig, immer wieder das Selbstverständliche wiederholen zu müssen,
aber die bedrohliche „Lungen"-Schwindsucht Berlins zwingt dazu. Es muß also
heute wieder einmal gesagt sein:

Selbstverständlich ist es höchste Zeit, daß in Berlin mit dem Bebauen von Gärten
oder Friedhöfen halt gemacht wird; selbstverständlich muß jeder Quadratfuß, der

etwa bebaut wird, er-
setzt werden durch das
Niederlegen bestehen-
der Bauten im gleichen
Ausmaße. Selbstver-
ständlich sind alte Frei-
flächen in einer Groß-
stadt ebenso unantast-
bar, wie etwa alte Kunst-
werke in Italien (oder
irgendwo anders); nie-
mand, der sich zufällig
Besitzer nennt, darf sie
vernichten, wegschaffen,
oder etwa ins Ausland
verschachern. Selbst-
verständlich sind die
Freiflächen einer Stadt
am sichersten im Besitze
des Staates, der Ge-
meinde oder etwa stolzer
Familien, welche die
öffentliche Bedeutung
dieses Besitzes und den
Sinn der Worte „Besitz
verpf lichtet"und noblesse
oblige zu verstehen ver-
mögen.

Es ist also selbstver-
ständlich, daß die Prinz-
Albrecht - Gärten nicht
bebaut werden, und es
ist zu begrüßen, daß
sich diese alten Gärten
nicht mehr imBesitze des
internationalen Aben-
teurers befinden, der
sie zusammen mit dem
Palais im Jahre 1738
anlegte (aus dem Gelde,
das er im berühmtesten
Pariser Börsenschwindel
„erworben" hatte). Nein,
diese alten Gärten be-
finden sich heute im Be-
sitze einer zwar mediati-
sierten, aber nicht ruhm-
losen preußischen Adels-
familie.

Es ist schließlich wohl
auch selbstverständlich,
daß der Hohenzollern-
prinz, den so das Ge-
schick heute zum Ver-
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Ein Preis von 3000 Mark. ARCHITEKT: JOBST SIEDLER

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Der in sich wohlgeordnete Bau ist um einen offenen und um zwei glasbedachte, zu Ausstellungszwecken
geeignete Höfe längs der KÖniggrätzer Straße entwickelt. Ihm schließt sich nach Süden «in von Säulen umgebener und einen schönen Einblick
in den Park gestattender Hof an. An der Südseite, nahe der Anhaltstraße wird er von einem niedrigen Gebäude gehalten. Eine Nebenstraße
an der Rückseite ermöglicht einen schönen Gang am Park. Die Verbindung der Bauanlage mit dem Park und die Einblicke in diesen von der
Koniggrätzer- und Anhaltstraße sind überaus reizvoll, sie ermöglichen es, die Architektur des Gebäudes in sehr einfacher Weise durchzuführen,

ohne dabei eine Verringerung der Gesamtwirkung befürchten zu müssen."

TIEFE DER BEBAUUNG ETWA 37 METER
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Ein Preis von 3000 Mark. ARCHITEKT: HEINRICH STRAUMER

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Zwei große klare Baukörper sind durch An-
und Zwischenbauten zu einer wohlabgewogenen Gesamt-Baumasse zusammengestimmt.
Die Ecklösung an der Anhaltstraße ist gut; der Anschluß an den Garten in der Anhalt-
straße wird erst völlig geklärt werden können, wenn über seinen definitiven Anschluß
gegen die Anhaltstraße Bestimmungen getroffen sind. — Das portalartige Zwischen-
motiv mit dem Binnenhof läßt den dahinterliegenden Park von der Königgrätzer Straße
durchfühlen. — Die Grundrisse sind von übersichtlicher Klarheit, die Belichtungs-
verhältnisse überall gut. — Die architektonische Behandlung des Ganzen verrät große
Sicherheit und spricht den Gedanken großstadtischer Büro- und Geschäftshäuser an

dieser bedeutsamen Stelle in slnnenfältigcr Weise aus".

TIEFE DER BEBAUUNG ETWA 45 METER

walter der Prinz - Albrecht - Gärten bestellte, nicht
etwa einen Teil der ihm anvertrauten Gärten an
die „Großbauten - Aktien - Gesellschaft für die Er-
richtung von Geschäfts- und Industriehäusern'* abtrat,
um — mit Verlaub zu sagen — den Bock zum Gärtner
zu machen; im Gegenteil, es wird versichert, daß der
Prinz sogar selbst Mitglied dieser Gesellschaft wurde,
wahrscheinlich, um darüber zu wachen, daß die alten,
baufälligen Stall-, Reitbahn- und Treibhausgebäude
an der Königgrätzer Straße in würdiger und den Park
sicherstellender Weise durch einheitlichere, schönere
und neuzeitlichen Bedürfnissen angemessenere Bauten
ersetzt werden.

Diese weitgehende Mühewaltung des Prinzen ist
zu begrüßen, denn allerdings verfolgte ja bisher die
„Großbauten A. G." nicht ausschließlich gemeinnützige
Zwecke. Als die Stadtverwaltung sich während der
Inflationszeit wieder einmal machtlos oder gleichgültig
erwies, sprang die „Größbauten A, G." ein und er-
warb vom Staate für geringes Geld das Gelände der
alten Pepiniere am Bahnhof Friedrichstraße. Es scheint
der „Großbauten A. G." sogar gelungen zu sein, von
dem ungenügenden Straßenlande dieser Verkehrs-
knotengegend einen drei Meter breiten Streifen zu
dem alten Pepinierengelände hinzuzuerwerben. Im
Gegenteil gelang es der „Großbauten A. G." bisher
noch nicht, auf diesem wichtigen Gelände den öffent-
lichen Platz für den Bahnhofsverkehr anzulegen, den
städtebaulich Denkende an dieser Stelle fordern (vgl.
den preisgekrönten Entwurf Brix-Genzmer-Hochbahn-
gesellschaft im Großberliner Wettbewerb von 1910)
und den gerade die „Großbauten A. G." selbst in
ihrer Erklärung vom 18. Juni 1924 gefordert hat, wo
sie bei der Befürwortung „restloser Ausnutzung" ihres
Anteils der Prinz-Albrecht-Garten die allgemeine For-
derung aufstellte: „Vor einen großstädtischen Bahnhof
gehört ein freier Bahnhofsplatz". Diese vernünftige
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KENNWORT: PARK

Dieser Entwurf hat manche der Vorzüge des Straumer'schcn preisgekrönten Entwurfes (vgl. die vorige Seite), dem er sich wie eine Variante anzuschließen scheint. Die Be-
lichtung-sverhältnisse, die das Preisgericht im Straum er 'sehen Entwürfe gut nannte, obgleich die Gebäudehöhen über 50 °/0 mehr als die Hofbreiten messen müssen, (vgl, auch
die von Otto Biinz geübte Kritik auf S. 206, Mitte rechts) sind hier zum Teil weniger gut, zum Teil (durch Öffnung der Höfe nach dem Park) besser, Statt eines, lassen

zwei „portal artige Zwischenmotive den dahinterliegenden Park von der Könijrgrätzer Straße durchfühlen".

Forderung ist am verkehrsreicheren Bahnhof Friedrich-
straße, wo es keinen Askanischen Platz gibt, noch viel
zutreffender als am Anhalter Bahnhof, wo die Reini-
gung des in bekannter Berliner Weise vergärtnerten
und verbudeten Askanischen Platzes den erforderlichen
Raum schaffen und also die Prinz-Albrecht-Gärten
vor Eingriffen schützen kann. Jeder städtebaulich
Denkende muß es also begrüßen, daß Geldmangel
bisher die Verwirklichung des widerspruchsvollen und
gefährlichen Hochhaus-Planes der „Großbauten A. G."
verhinderte. Raymond Unwin hat in London und
kürzlich auch in Berlin die gefährlich verkehrsstei-
gernde Wirkung von Hochhäusern nachgewiesen.
Auf dem Pepinierengelande und dem hinzuerworbenen
Straßenlande am Bahnhof Friedrichstraße würde ein
Hochhaus („Ausgerechnet Wolkenkratzer" lautete eins
der Kennworte im Wettbewerb für die Verbauung
der Prinz-Albrecht-Gärten!) dieVerkehrsschwierigkeiten
in diesem Brennpunkte bedenklich steigern.

Der Geldmangel, der die Lage am Bahnhof Friedrich-
straße bisher rettete, verhinderte aber die „Groß-
bauten A. G," nicht, an Stelle einer niedrigen Villa
am Tiergarten (Kemperplatz) — trotz vielen Wider-
spruchs — das fünfgeschossige Haus zu errichten, das im
letzten Hefte (Nr. 5/6) dieser Monatsschrift abgebildet
wurde. Der Geldmangel hinderte die „Großbauten A.G"
auch nicht, mit der Bebauung des Zoologischen Gartens
(eines unveräußerlichen Teiles des unveraußerlichenTier-
gartens) zu beginnen. Rechnet sich die „Hochbauten
A.G." etwa zu den rückhaltlosen Großstadtschwärmern,

die es für „einer Großstadt würdiger" halten, daß Park-
ränder bebaut werden, und die noch nicht bemerkt
haben, wie sehr es zu den größten Reizen der Neun-
millionenstädte London und New York gehört, daß
so große Stücke der Ränder vom Hyde- und Green-
Park, vom Central- und Riverside-Park nicht bebaut
sind. Daß längst hundertfach und unwiderleglich das
Gefährliche und Verwerfliche der veralteten „groß-
städtischen" Konzentrations-, Parkverbauungs- und
Hochhausseligkeit dargetan wurde, läßt diese Groß-
stadtschwärmer ebenso unbekümmert, als rechneten
sie selbst sich bereits zu dem „gräßlichen Geschlecht
lebendiger Leichen", das schon 1850 der weitsichtige
Victor Aime Huber verabscheute, als er unter den
geheimrätlichen BürokratenBerlins die Urheber größten
städtebaulichen Unheils entdeckte. Wie furchtbar hat
er recht behalten!

Anschließend an die Abbildungen des Messhauses,
das die „Großbauten A. G." am Kemperplatz er-
richtete, wurde hier (S. 138) darauf hingewiesen, von
wie großen Segen so gefährlich geschäftstüchtige Unter-
nehmer wie die „Großbauten A.G." für das Gemein-
wesen werden können, „wenn sie bei den Behörden
und Baumeistern Mitarbeiter finden, welche dem Ge-
meinwohl und der Kunst zu ihrem Rechte zu ver-
helfen wissen". Die Art, wie sich die „Großbauten A.G,"
auch für die Verbauung der Prinz-Albrecht-Gärten
Mitarbeiter zu gewinnen verstand ist beachtenswert;
wie weit Gemeinwohl und Kunst dabei zu ihrem Rechte
kommen, wird die Zukunft lehren.
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Ein Preis von 3000 Mark, ARCHITEKTEN: BIELENBERG UND MOSER

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Die Stärke der Arbeit liegt in der klaren
Gliederung und Abstufung' der Baumassen. Die beiden hoch geführten sechsstöckigen
Hauptbaukörper sind durch einen niedrigen Zwischenbau verbunden und stufen sich
in geschickter Weise zum Park hin derart ah, daß der gewünschte Zusammenhang1 mit
letzterem entsteht. Der Parkeinblick ist sowohl durch den Zwischenbau wie seitlich
der zwei Hauptbaukörper frei gehalten, — Besonders zu loben ist die Aufteilung der
einzelnen Stockwerkt, die eine praktische Ausnutzung gewährleistet, — Auch der
Lösung der Verkehrsfrage ist besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die unbedingte
nötige Freihaltung- der Ecke KÖniggrätzer und Anhalt-Straße ist berücksichtigt. Da-
gegen ist die architektonische Einzelausbildung in verschiedenen Teilen, so z. B. beim

südlichen Kopfbau, verbesserungsfähig."

TIEFE DER BEBAUUNG ÜBER 50 METER
(Nach dem Park zu teilweise nur dreigeschossig)

Als die „Großbauten A. G." die Verbauung der
Prinz-Albrecht-Gärten zu erwägen begann, erließ (am
18. November 1923) der Oberbürgermeister von Berlin
unter Zustimmung des Magistrates und sicher zur
großen Freude des Hohenzollernprinzen, der berufen
ist, über die Erhaltung der historischen Gärten zu
wachen, die Bestimmung, daß auf dem Gelände der
Prinz-Albrecht-Gärten „Gebäude nur in einer Tiefe
bis höchstens 15 m von der Baufluchtlinie der Annalt-
und Königgrätzer Straße errichtet werden" dürfen.
Wie bedauerlich es sein mag, daß von einer Rand-
bebauung nicht ganz abgesehen werden kann (der
bösen Zeiten halber? Eigentümliche SparsamkeitI) so
ist die 15 m Randbebauung wenigstens dadurch zu
entschuldigen, daß sie nur etwa dieselbe Fläche in
Anspruch nehmen wird, welche von den abzubrechenden
alten Gebäuden freigemacht werden soll. Man hätte
hoffen dürfen, daß im Austausch gegen diese Er-
laubnis, 15 m der Gärten mit fünf Geschossen zu be-
bauen, der öffentliche Charakter der Prinz-Albrecht-
Gärten auch rechtlich für alle Zukunft festgelegt
worden wäre* Zu seinem Erstaunen bemerkte der
Schreiber dieser Zeilen im Gespräch mit einem der
Mitglieder des Preisgerichts, daß dieser angesehene
Fachmann der Ansicht war, die Prinz-Albrecht-Gärten

seien in der Tat der Öffentlichkeit gesichert. Ob
vielleicht noch andere Mitglieder des Preisgerichts in
diesem Irrtum befangen waren und ob dieser Irrtum ihr
Urteil beeinflußte? Oder handelt es sich hier nicht
um einen Irrtum? Vom Berliner Rathaus wird die
Auskunft erteilt, die Prinz-Albrecht-Gärten seien nur
durch das „Gesetz zur Erhaltung des Baumbestandes"
geschützt, das bekanntlich nur „eine Übergangszeit
von zehn Jahren" sichert? Das Folgende ergibt
leider, daß auch die Beschränkung der Bebauung auf
15 m nicht allzu ernst zu nehmen ist.

Am 1, April 1924 schrieb die „Großbauten A.G."
den „Ideen wettbewerb zur Bebauung der Prinz-Albrecht-
Gärten" aus und verpflichtete für das Preisgericht
außer Herrn Heinrich Mendelsohn, dem Vorstand der
„Großbauten A. G", hervorragende Fachleute wie
Professor Hermann Jansen, Geheimrat Professor Bestel-
meyer und die dem Berliner Magistrate nahestehenden
Herren Bürgermeister Dr. Kahle, Städtebaudirektor
Elkart und Geheimrat Dr. Ludwig Hoffmann, sowie
den Geheimen Baurat Paul Fischer I vom Wohlfahrts-
ministerium. Die „Großbauten A. G*" hatte also
wieder einmal bewiesen, daß ihr immer die besten
Ratgeber gerade gut genug sind, und man durfte
also hoffen, daß dem öffentlichen Wohle genüge ge-
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schehen werde. In der Tat verlangte
die Bestimmungen des Wettbewerbes
ausdrücklich: „Auf die Erhaltung des
Baumbestandes, der unter Baumschutz
gestellt ist, sowie auf den Zusammen-
hang der Randbebauung mit den Park-
anlagen ist besonderer Wert zu legen".
Es ist bedauerlich, daß sich dann unter
den Architekten, die an dem Wettbewerbe
teilzunehmen gedachten, das Gerücht ver-
breiten konnte, die „Großbauten A.G."
rechne darauf, einen Dispens zu erwirken
und lege darum gar keinen Wert darauf,
die 15 m Beschränkung der Bebauung
eingehalten zu sehen. Es ist auch be-
dauerlich, daß die „Großbauten A. G."
an die Bewerber Unterlagen verteilte,
auf denen von den 16994 qm des er-
worbenen Gartengeländes 11958 qm als
„zulässige Bebauung" bezeichnet wurden
(das wäre genau ein Viertel der ge-
samten Prinz-Albrecht-Gärten, das so
mit einer famosen „Randbebauung" von
fünf oder gar mehr Geschossen bedeckt
werden soll), wahrend nach der beson-
deren Polizeiverordnung vom 8. No-
vember 1923 nur etwa 2900 qm bebau-
bar sind. Ist es verwunderlich, daß
die Wettbewerber, welche preisgekrönt
wurden, fast ausnahmslos die 15 m Grenze
überschritten, und daß bei der an zweiter
Stelle preisgekrönten Arbeit des Archi-
tekten Thiedemann, welcher die ober-
bürgermeisterliche Beschränkung des be-
bauungsfähigen Landes auf 15 m treu
einhielt, das Preisgericht beinahe vor-
wurfsvoll bemerkte: „Der Grundriß
sieht allerdings im wesentlichen nur eine
Randbebauung vor"? Hätte etwa Herr
Thiedemann, wenn er gewußt hätte, daß
oberbürgermeisterliche Bestimmungen
nicht immer zur Einhaltung bestimmt
sind, sondern „mittelbare Zwecke" haben
und daß 200 Jahre alte Gärten im Herzen
Berlins trotz solcher Bestimmungen be-
baut werden dürfen, einen ersten Preis
errungen?

Die „Großbauten A. G." erklärte in
einem vervielfältigten Schreiben vom
18. Januar 1924 das eigentümliche Schick-
sal der oberbürgermeisterlichen Schutz-
vorschrift; sie schrieb: „Den wirtschaft-
lichen Erfordernissen, welche an das ge-
plante Bauwerk gestellt werden müssen,

Ein Preis von 3000 Mark. ARCHITEKT: MAX HEINRICH

Das Urteil des Preisgerichts lautete; »Die Anlag-e gehört städtebaulich Xu den besteh Lösungen
des Wettbewerbs. Die Erweiterung1 des Askanischen Platzes ist verkehrstechnisch zweckmäßig-
Der Versuch zur Umgestaltung- und Aufteilung des Askanischen Platzes ist besonders glücklich.
Zu loben ist die Ausbildung von Zugängen zu dem Park von der Prinz Albrecht- und der
Königgrätfcer Straße aus. — Unwirtschaftlich ist, daß im Grundriß die Treppen an die Straßen-
front gelegt sind. Dadurch gebt viel Raum, der sich für Ausstellung und Ladenzwecke besser
eignen würde, verloren. — Durch die Anordnung1 des Turmaufbaues wird in Zusammenhang
mit der ruhigen Fassadengestaltung des Bauwerkes ein besonders wirkungsvolles Städtebild am

Anhalter Bahnhof geschaffen,"

TIEFE DER BEBAUUNG BIS ÜBER 60 METER

steht in erster Reihe die Polizeiverordnung vom 8. 11. 1923 ent-
gegen, welche die (den Wettbewerb) Ausschreibende (d. h. die „Groß-
bauten A. G.") für ungesetzlich halt, da sie eine Herabzonung des
innerhalb der früheren Stadtmauer gelegenen Grundstückes be-
deutet, welches nach der B. P. O. mit dem größten Prozentsatz der
für Groß-Berlin vorgeschriebenen Bebaubarkeit bebaut werden darf."
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Ein Preis von 2000 Mark. ARCHITEKT: OTTO BÜNZ

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Der Entwurf bedarf einer Ausnahme nach § 7 der Baupolizeiverordnung- vom 8. 11, 23, da er die zu.
lässige Bebauungstiefe überschreitet, die aber wegen der guten Gruppierung der Baumassen bei weitgehendster Schonung des Baumbestandes zu
befürworten ist. — Die zulässigen Höhen sind gewahrt und gut mit denen des Völkermuseums zusammengearbeitet. Die zu weitgehende Bebauung
am nördlichen Teile der Königgrätzer Straße wird ausgeglichen durch die 64 Meter unbebaute Front im südlichen Teile derselben und durch 60
Meter unbebaute Front an der AnhaltstraBe. Gut gelöst ist der Aufbau vom Anhalter Bahnhuf aus gesehen, der den Blick in den schönen Park in
weitgehendster Weise gewahrt hat, allerdings wird dadurch die Wirtschaftlichkeit der Lösung beeinträchtigt, auch ist die Anlage des Autohofes mit

zweimaliger Kreuzung des Bürgersteiges an der Königgrätzer Straße nicht glücklich."

Den hier besonders erwähnten und geforderten Dispens setzten die meisten anderen Preisträger als selbstverständlich voraus, ohne ähnlich wie Otto Bünz
„durch 60 m unbebaute Front" Ausgleich zu schaffen. Die Otto Bünzsche Kritik „schlechter Schnittbreiten" trifft manche der preisgekrönten Arbeiten.
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Nach dieser städtebaulich
blinden „Ungesetzlichkeits"-
Logik dürfen die ganzen
Prinz - Albrecht - Gärten be-
baut und das alte Prinz-
Albrecht-Palais durch eine
fünfgeschossige Mietskaser-
ne mit Hinterhöfen ersetzt
werden« In den Vereinigten
Staaten pflegten die ge-
rn eindlicherseits vorgenom-
menen „Herabzonungen"
von den Grundbesitzern
als „unkonstitutionell" be-
kämpft zu werden, bis der
oberste Gerichtshof schließ-
lich diese Grundbesitzer
eines besseren belehrte.

Im weiteren Verlaufe ihres
Schreibens tritt die „Groß-
bauten A. G" ein für „die
restlose Ausnutzung des
Grundstückes gemäß den
Bestimmungen der Bau-
polizeiordnung" (also unter
Nichtbeachtung1 der beson-
deren Verordnung vom
8. 11. 23). Ist es denkbar,
daß der sonst so weitsich-
tige Leiter der „Großbauten
A. G." beim Bestimmen des
Kaufpreises die anstandslose
und „restlose" Ausnutzbar-
keit des Grundstückes für
möglich hielt, und daß nun
die Prinz - Albrecht - Gärten
für seine Kurzsichtigkeit
büßen sollen? Und ist es
nicht erstaunlich, daß die
„Großbauten A. G." weiter
erklärend mitteilen durfte;
„Die Mitglieder des Preis-
richter-Kollegiums, welche
dem Magistrat angehören"
(welche Preisrichter gehörten
wohl dem Magistrat an?),
„brachten folgende Gesichts-
punkte zur Sprache": „„Die
fragliche Polizeiverordnung
soll keinesfalls bedeuten,
daß an einer Randbebauung
bis zu einer Tiefe von 15 m
festgehalten werden soll , , .
Die Baupolizei-Verordnung

Ein Preis von 2000 Mark. ARCHITEKT: THIEDEMANN

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Entscheidend für eine Preiszuerkennung war die schone Ecklösung am Zugang- zur
Anhalt-Straße, sowie die günstige Aufteilung- der Hauptbaumassen mit Durchblick in den Prinzengarten. Auch der Übergang-
zum Völkermuseum ist gut gelöst. Die Ladenaustagen sind zweckentsprechend. Der Grundriß sieht allerdings im wesent-

lichen nur eine Randbebauung vor."

Der Preisträger war allerdings vorsichtig genug, die Bedenken des Preisgerichtes durch den hier abgebildeten „Erweiterungs-
vorschlag" mit über 50 m Bebauungstiefe zu zerstreuen.

soll vielmehr dem Magistrat ein Mittel sein, seinen Einfluß bei der Ge-
staltung des beabsichtigten Bauwerkes weitgehend durchzusetzen , . . Bei
der örtlichen Besichtigung wurde festgestellt, daß eine Bebauungsgrenze bis
etwa 40 m kaum ein nennenswertes Opfer an Bäumen erfordert?""

Ist es ein Zufall, daß die Arbeiten, welche preisgekrönt wurden, fast aus-
nahmslos dem Wunsche der „Großbauten A. G," nach „restloser Ausnutzung
des Grundstückes" ziemlich nahe kommen, indem sie Gebäude von 40—60 m
statt von 15 m Tiefe empfehlen?
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Ein Preis von 2000 Mark. ARCHITEKT: PAUL ZIMMEREIMER

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Die Plan Gestaltung zeijjt gewisse Ähnlichkeit mit dem Entwurf von Max Heinrich (vgl. S, 205), ohne diesen In der architektonischen und
städtebaulichen Wirkung zu erreichen. — Durch die gewählte Gruppierung1 der Baumassen will der Verfasser die lange Straßenfront ansprechender gestalten, es ist ihm aber

nicht gelungen, die verschiedenen Baumassen im Äußeren in eine Einheit zusammenzufassen."

Mancher glaubte bitter oder boshaft lächeln zu dürfen,
als die „Großbauten Aktiengesellschaft für die Er-
richtung- von Geschäfts- und Industriebauten" von dem
für unantastbar geltenden Leibe der 4,8 ha messenden
Prinz-Albrecht-Gärten nicht etwa nur den Finger oder
die ganze Hand, sondern gleich 1,7 ha mit Beschlag
zu belegen und für ihr kitzliges Bauvorhaben und
ihre „restlose Ausnutzungs"-Pläne angesehene Fach-
leute und „Magistratsmitglieder" als Preisrichter zu
gewinnen vermochte, und als dann gar nicht wenige
gerade der angesehensten Architekten und Wortführer
der Architektenschaft dafür preisgekrönt wurden, daß
sie (für die Zwecke einer hoffentlich nur akademisch
gedachten Übung die Freiflächennot im Inneren Berlins
vergessend) eine sehr weitgehende Bebauung des alten
Garteng-eländes vorschlugen. Und doch dürfte es
diesen Kritiklustigen schwer gefallen sein, unter den
Wettbewerbsarbeiten künstlerisch Reiferes als die preis-
gekrönten Arbeiten zu finden.

Andere erinnerten wehmütig an die große Schiebung,
die es, trotz drakonischster Bauverbote, in den Jahren
1677—99 einigen Pariser Bodenspekulanten ermög-
lichte, unter Mitwirkung der augenzwinkernden Pariser
Stadtverwaltung und des großen Architekten und Boden-

spekulanten Mansart, die Gärten des verschuldeten
Herzogs Vendöme in einen der schönsten Plätze der
Welt zu verwandeln und bedauerten, daß in Berlin
alles so viel pflichtbewußter, gewissenhafter und ehr-
licher zugehe als in Paris und daß Hoffnung auf etwas
so Großartiges wie den Platz Vendöme hier nicht be-
rechtigt sei. Die letztgenannten Zweifler haben kaum
ganz unrecht. Die Verhältnisse am Anhalter Bahnhof
sind schon zu „verkorkst" und der Einfluß, den eine
Randbebauung der Prinz-Albrecht-Gärten auf die
städtebauliche Lage der Gegend haben kann, ist zu
gering, als daß viel zu hoffen wäre und als daß es
sich lohnte, wesentliche Opfer an Gartenland zu bringen.
Es bedarf heute des Studiums alter Pläne (z. B. des
1856 von Hauptmann Sineck gefertigten), um zu ver-
stehen, daß der Askanische Platz symmetrisch gedacht
war, bevor der Anhalter Bahnhof diese Symmetrie lahm
schlug. Das heute erhaltene und wild umbaute Platz-
ungeheuer wird auch dadurch nicht schöner werden,
daß man ihm eine hinkende Erweiterung auf dem Ge-
lände der Prinz-Albrecht-Gärten schafft. Ebensowenig
läßt sich auf der nördlichen Seite der Gärten jemals
Sinn und Verstand in das planlos zusammengeworfene
Durcheinander von Herrenhaus, Kunstgewerbemuseum,
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Angekauft. ARCHITEKT: HEINRICH KAISER

Das Urteil des Preisgerichts lautete: „Der Verfasser hat die Aufgabe in vier Einzelgebäude zcrleg-t: Zwei fünfstöckig1« Geschäftshäuser an der König-grätzer Straße, die
durch eine Kolonnade mit Durchblick in den Park verbunden sind, dahinter ein pavillonartiges niedriges Aussteüungshaus, das sich dar Parkumg-ebung und dem prinzlichen
Schloß in der Architektur anzupassen sucht und endlich eine Kolonnade mit Läden an der An-haltstraße. — Die anmutig-e Gruppierung und die gute Verteilung der Gebäude-

körper in die Baumassen des Parkes hat die Anerkennung- der Preisrichter gefunden*"

Völkermuseum usw. bringen; werden in Berlin staat-
liche Gelder jemals wieder so städtebaulich blind ver-
geudet werden, als es bei dieser Mißgruppierung der
90er Jahre geschah? Fast scheint es so. Der große
Wettbewerb von 1910 lehrte überzeugend, daß die
Berliner Eisenbahnverhältnisse von Grund auf umge-
staltet werden müssen und daß der Anhalter Bahnhof
(einer der Hauptschädlinge im Plane Berlins^ haupt-
sächlich davon betroffen werden müsse. Ganz im Wider-
spruch dazu brachten nach dem großen Eisenbahn-
unglück auf dem Potsdamer Bahnhof vor einigen
Wochen die Zeitungen die Meldung von der „geplanten
Verlegung des gesamten Fernverkehrs vom Potsdamer
nach dem Anhalter Bahnhof"; diese abenteuerliche Aus-
sichten für einen Bahnhof ohne irgendwelchen lokalen
Schnellverkehr werden der „Großbauten A.G." kaum
ungelegen kommen! Jetzt soll ein Stück der Prinz-
Albrecht-Gärten geopfert werden, damit der Vorplatz
eines Bahnhofs erweitert werde, von dem man nicht
weiß, ob er in absehbarer Zeit verschwinden oder

bald schwer belastet werden soll, und dessen gegen-
wärtiger Vorplatz nach etwas Säuberung auch
ohne Erweiterung selbst schwerste Belastung tragen
könnte.

Unter den obwaltenden Umständen läßt sich auf
keine großartige städtebauliche Lösung hoffen. Auch
die schönste Randbebauung der Prinz-Albrecht-Gärten
wird infolge des zerfahrenen Straßenplanes und der
vorhandenen unerfreulichen Bauten dieser Nachbar-
schaft nur wenig zur Geltung kommen. Das Günstigste,
worauf man hoffen darf, ist, daß die Randbebauung der
Prinz-Albrecht-Gärten möglichst schmal sei und daß
sie ebenso wirkungsvolle Durchblicke ins Grüne ge-
statte, wie es Schinkels jonische Säulenstellung auf
der Wilhelmstraßenseite der Gärten tut (vgl. Abb. 1).
Zu behaupten (wie es jetzt geschieht), daß solche
Durchblicke wertlos seien oder daß die Gärten durch
Säulen und Schirmpflanzungen nicht genügend vor
Staub geschützt werden könnten, ist eine eigentüm-
liche Verkennung städtebaulicher Werte* Die auf f
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ENGERE WAHL. KENNWORT: STADTBILD. ARCHITEKT: HANS JOSEF ZECHLIN

Der Verfasser sagte in seinem Erläuterungsbericht:
„Besonderer Wert liegt auf der städtebaulichen Lösung; die hohe geschlossene Wand gibt dem unruhigen Askanischen Platz Halt und Form; ebenso verlangt die König-
yratzer Straße als Verbindung zweier Bahnhöfe Straffheit durch geschlossene Wände, An die Stelle aber, wo Platz und Straße sich schneiden, wurde Durchgang und Einblick zum
Park gelegt. Der besonderen Hohe wegen tritt der Eckbau gegen die Anhaltstraße zurück; der so entstandene kleine repräsentative Platz bietet wieder Einblick in den
Park und nimmt den Verkehr des Hauses auf; hierdurch erhalten die Hauptfronten ungebrochene Schaufensterflucht. Die Architektur ist trotz großen Maßstabes leicht;

die glatten Formen über einem etwas reicher behandelten Untergeschoß Folgen dem in England und Amerika früher oft gegebenen Beispiel."

Einer der Entwürfe, welche die baupolizeiliche Beschränkung der Bautiefe auf 15 m tatsächlich beobachten und damit gutbeleuchtete Räume ohne schmale Innenhöfe erreichen.
In der Fassadenentwicklung; wahrt Zechlin die architektonische Einheit, ähnlich, wie es in Amerika auch neuerdings öfters geschah j er legt sozusagen ein einheitliches Haupt-
gesims über die Höhe des zweiten Geschosses und läßt darüber verschieden hohe Aufbauten sich als glatte turmartige Schäfte entwickeln. Vgl. das Beispiel aus Houston, Texas.
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Texas Co. Gebäude; Houston. Architekten: Warren und Wetmore

(Aus: „Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst" von Werner Hegemann)
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ANGEKAUFT ARCHITEKT: WILHELM KELLER

KENNWORT:
ZWEI BÖGEN

Ein anderer der Entwürfe,
welche die verzweifelte
architektonische Lage am
Anhalter Bahnhof durch
verwegene Platzerweiterung-
und kräftig-e modernistische
Umrisse zu retten hoffen.
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Das Urteil des Preisgeritiits
lautete: „Origineller Bau-

gxdanke. Verfasser löst die
Front in sieben rautenförmige
Einzelhäuser mit einer nach der
Bauflucht zugekehrten Spitze
auf und verbindet dieselben im
obersten Stockwerk durch Glas-
galerien. Dadurch entstehen
sechs reizvolle Durchblicke nach
dem alten Park. Obgleich die
Durchführung dieses Baugedan-
kens aus verschiedenen prak-
tischen und wirtschaftlichen
Gründen nicht möglich ist, hat
das Preisgericht der neuen
entwicklungsfähigen Gedanken
des Entwurfs wegen dessen

Ankauf empfohlen."

/ /

:* AUBIRiKüM

\ *

Angekauft.
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ARCHITEKT; WALTER ZACHOW

Welcher erstaunlichen, wenn
auch fast exotischen Wirkung
der alte Gedanke der aUgne~
menfs brises fähig ist, hat
Walter Zachow besser auszu-
drücken verstanden als 1903
Henard. Noch überwältigen,
der zeigen es die ungewöhn-
lichen Fachwerkerker von Old
Moreton Hall (vgl. die folgende
Seite), die einem Vergleichs-
lustigen bei etwas Augen-
zwinkern sechsgeschossige
Häuser vortäuschen können.



FACHWERKERKER IM HOFE DES ALTEN HAUSES OLD MORETON HALL IN CHESHIRE (VGL. S. 212)

(Aus: Hermann Muthesius, Das englische Haus)

ANGEKAUFT. KENNWORT: AUSGERECHNET WOLKENKRATZER ARCHITEKT: OTTO FIRLE
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KENNWORT: WELTSTADT

„Vorschlag zu einer Neugestaltung des Stadt-
bildes am Askanischen Platz und Neurege-
lung der Verkehrs Verhältnisse am Anhalter
Bahnhof". Die Ausführung des hier ge.
machten Vorschlags, einen Teil des Askani-
schen Platzes zu bebauen, würde es viel-
leicht ermöglichen, doch noch etwas wie
einen teilweise einheitlich gestalteten Platz
zu schaffen. Die Frage liegt nahe, ob man
nicht vorteilhaft noch weiter in der hier
eingeschlagenen Richtung gehen konnte.
Statt einer 15 m tiefen Bebauung der Prinz-
Albreeht - Gärten konnte ein 10 — 20 m
breiter Streifen des Askanischen Platzes in
der Flucht der Königgrätzer Straße von
der „Großbauten A. G." bebaut und die
Prinz-Albrecht-Gärten so gerettet werden.

Durchblicke im Geiste Schinkels zielende dankens-
werte Anregung der Wettbewerbsbedingungen hat in
vielen der gekrönten Arbeiten schöne Früchte getragen.

Da die Prinz-Albrecht-Gärten sicher einmal öffent-
liche Garten werden müssen, liegt es nahe (wie
Heinrich Kaiser — vgl. S. 209 — anregte), die Ein-
blicke in die Gärten wirkungsvoll in Beziehung zum
künftigen Gartenplane und damit also zum Prinz-
Albrecht-Palais zu bringen, das schon während der
Freiheitskriege der öffentlichen Kunstpflege diente
und das es in Zukunft umso besser tun wird, als
seitdem seine Räume von Schinkel auf schönste

neugestaltet wurden. Wenn man den Park dann
aus seiner sentimental-romantischen Verwilderung
rettet und ihn dem großen Geiste des Palastplanes
unterordnet, wird er mit seinen Baumriesen —
falls der Bahnhof fortbesteht — einen großartigen
Freiluftwartesaal (vgl. S. 237) und auf alle Fälle
eine der unentbehrlichen großstädtischenOasen werden.
Solche Oasen sind der Stolz und die Rettung der
benachbarten Stadtviertel und geben ihnen Wert und
Weihe. Die alten Friedhöfe im Herzen von Boston
und New-York werden seit langem auch wegen ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung gewürdigt.

DER ALTE GRANARY- FRIEDHOF IN BOSTON
Einer der Friedhöfe aus der Puritanerzeit, die im Herzen der Geschäftsstadt Bostons erhalten
werden, und von hohem Werte für ihre Nachbarschaft sind. Der Granary- Friedhof ist auf einer

Seite g-egen die Straße hin geöffnet.
(Aus: „Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst" von Werner Hegemann,)
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ABB.1. / BIBLIOTHEK BEI HANGDSCHAU / PROVINZ TSCHEKIANG
Gerader, glatter First zwischen zwei Drachenköpfen als Abschluß des einfachen Satteldaches. Ohne besondere Verzierung-.

ÜBER CHINESISCHEN DACHSCHMUCK*)
VON ERNST BOERSCHMANN

(Mit 20 Abbildungen nach Aufnahmen des Verfassers)

Die reiche und mannigfache Ausbildung des Daches
bildet zweifellos ein Hauptmotiv chinesischer Baukunst.
Da die Höhenentwickelung chinesischer Bauten meist
gering ist, hat die prächtige Ausgestaltung des Daches
die Augen besonders der fremden Besucher Chinas
immer in erster Linie auf sich gezogen. Darin liegt
von vornherein ein wesentlicher Gegensatz zu dem
Standpunkte, von dem wir etwa die klassischen griechi-
schen Bauten betrachten, die man in vieler Hinsicht
mit den chinesischen vergleichen kann. Bei den griechi-
schen Tempelhallen ist das Dach durchaus als neben-
sächlich behandelt und erhalt seine Bedeutung nur
etwa durch die reicher ausgebildeten Giebel. Dagegen
machte der Chinese das Dach, gerade auch über
niedrigem Unterbau, zu einem Hauptbestandteil seiner
Halle, und er vermochte das um so eher zu tun, als

die chinesischen Gebäude breit zur Achse gelagert
sind, also ihre Hauptfassade und vor allem ihre Ein-
gänge an der Breitseite haben, nicht, wie der griechi-
sche Tempel, auf der Giebelseite, Ergab sich da-
durch von vornherein ein viel größerer und eindring-
licherer Rhythmus zwischen den Vertikalen der Säulen
und den Horizontalen der Grundlinien, der Gesimse,
Traufen und Firste, und forderte dieser Rhythmus zur
weiteren Durchbildung heraus, so brachten die Schwin-
gungen an den Dachflächen und den Dachlinien und
eine reiche Dachornamentik organisches Leben in das
strenge Schema der Konstruktion und ermöglichten
überdies den erwünschten symbolischen Ausdruck für
naturphilosophische und religiöse Gedanken, nach
deren Darstellung der Chinese in seiner gesamten
Kunst verlangt In erster Linie von diesem Schmuck

*) Der Aufsatz ist ein Ausschnitt aus dem Werk desselben Verfassers: „Chinesische Architektur" von Regiert! ng-sbau rat Ernst
Boerschmann, das zu Beginn 1925 im Verlag Ernst Wasmuth A.-G. erscheint«
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ABB. 2. / HALLE DES K O N F U Z I U S IN S U D S C H A U / PRO V I N Z K1ANGSU
Glatter First und glatte Gratstreifen mit leicht betonten Anfallpunkten auf dem abgewalmteii Doppeldach.

ABB. 3. / T E M P E L H A L L E BEI P INGYANGFU / P R O V I N Z S C H A N S I

Doppeldach mit hohem Zwischengeschoß und Walmgiebeln. Lebhafte Verzierung der reich skulpierten Dachlinien durch Aufsätze von kleinen Dachreitern und einer
mittleren Spitze.
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ABB. 4 / HALLE DES K O N F U Z I U S IN T S C H A N G S C H A / PROVINZ HUNAN
Vollendete Form der chinesischen monumentalen Halle: Doppeldach mit niedrigem Zwischengeschoß, Walmgiebel, starke Aufbiegung der Ecken, reich skulpierte

Friese an First, Orten und Graten, Betonung der Enden und der Mitte des Firstes,

ABB. 5. x KLEINE TEMPELHALLE IN TSINGYANGSCHU / PROVINZ 5CHANTUNG
Giebel und Dachschmuck aus blauschwarz glasiertem Ton.

217



ABB. 6 / HALLE FÜR DEN G O T T DER LITERATUR IN T S C H A N G S C H A / P R O V I N Z HUNAN

Breites Satteldach über schlanker Pfeüerstellung- und zwischen schlanken Giebelmauern. Bekrönungf durch reichen Fries mit starkem, schlankem Mittelmotiv.

der Dächer, nicht von ihren mannigfaltigen Formen,
soll hier die Rede sein.

Den Ausgangspunkt bilden natürlich auch in China
einfache Formen und geringer Schmuck. Die geringsten
Gebäude zeigen Satteldächer, deren gerade Flächen
am First durch eine kleine Rundung ineinander über-
führt werden, ohne daß der First durch einen be-
sonderen Aufsatz betont wird.

Klare Linien, fast ohne Verzierung, finden sich
noch bei bedeutenderen Bauten, wie bei der alten
kaiserlichen Bibliothek am Westsee bei Hangdschaufu
(Abb. 1), wo ein gerader, nur leicht gegliederter
Firststreifen zwischen zwei Drachenköpfen den oberen
Abschluß bildet. Dieser zweigeschossige Bau läßt das
untere Pultdach als den schützenden Abschluß des
Erdgeschosses erkennen.

Durch Fortfall des Obergeschosses und durch
Heranrücken des Pultdaches an das Hauptdach ent-
steht das monumentale Motiv des chinesischen Doppel-

daches, das die Konfuziushalle in Sudschau in einfacher
Gestalt zeigt mit abgewalmten Schmalseiten (Abb. 2).
Auch hier sind Firstlinie und die schon lebhaft ge-
schwungenen Gratlinien nur durch einfache Verstär-
kungen gleicher Linienführung betont. Das Verhältnis
zwischen Hauptdach und unterem Pultdach, zwischen
denen das Zwischengeschoß ganz verschwunden ist,
erscheint unausgeglichen und ließ bei seiner Herbheit
reicheren Dachschmuck nicht zu.

Eine ähnliche Inkongruenz empfinden wir bei der
großen Tempelhalle bei Pingyangfu, wo ein starkes
Zwischengeschoß, reich skulpiert, die gewaltigen Dach-
flächen auseinanderreißt (Abb. 3). Doch tritt hier das
eindrucksvolle Motiv des Walmgiebels auf, das ein
bedeutendes Kennzeichen der hohen chinesischen Bau-
kunst geblieben ist. Es schafft die Verbindung von
Ort- und Gratverzierungen und fordert im Zusammen-
hange damit auch zur reichsten Verzierung des Firstes
heraus. Diese erfolgte hier durch den geraden First-
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ABB. 7 / GEDÄCHTNISHALLE IN MIAO T'AT TSE / PROVINZ SCHENSI

Der festlichen Holzschnitzerei an der Säulenfront entspricht das reichskulpierte Ziegelornament der Dachteile. Beide rahmen die breite Dachfläche ein.

streifen und vor allem durch eine große Anzahl von
Dachreitern, Symbolen von Ornamenten und Figuren,
die nach der Mitte an Höhe zunehmen und in der
Achse in einem höheren, gegliederten Aufsatz zu-
sammenklingen.

Diese Elemente führten schließlich zu dem voll-
endeten und klassischen Muster der chinesischen Tempel*
halle, die sich uns als ein niedriges Erdgeschoß dar-
bietet mit doppeltem Dach, angedeutetem Zwischen-
geschoß, Walmgiebeln, geschwungenen Ecken und
reicher Verzierung der Dachlinien. An diesen, har-
monisch aufs feinste abgewogenen Gebilden vermochte
der chinesische Baukünstler die Fülle der Ornamentik
anzubringen, die ihm ein lebendiges Kunsthandwerk
lieferte, mit der er dem ganzen Bau künstlerisches
Leben einhauchte und die er brauchte, um durch eine
Unzahl der bekannten Symbole die Verbindung des
Baues mit der beseelten Natur, mit ihren als göttlich
gedachten Kräften herzustellen.

Eins der zahlreichen vollkommenen Beispiele für
diese Form der chinesischen Halle bietet ein großer
Konfuziustempel in T'schangschafu (Abb. 4). An der-
artigen Bauten wurden die reichen Dachverzierungen
ausgebildet, die dann auch wieder auf einfachere,
kleinere Bauten, vor allem auf die leichte, auch auf
die Garten-Architektur zurück übertragen wurden und
gerade an diesen niedrigeren Gebäuden, weil die
Dächer dem Auge näher waren, eine ganz besonders
reiche, lebendige, oft phantastische Ausbildung- er-
fuhren. Wir werden uns hier gerade mit einer An-
zahl derartiger kleinerer Tempeldächer befassen, denn
sie lassen den Zweck und die Kunst aufs beste er-
kennen.

Das Material aller dieser Dachaufsätze und Dach-
verzierungen lehnt sich an die Art der eigentlichen
Dachdeckung an, die gewöhnlich durch meist graue
Dachziegel nach dem Mönch- und Nonnensystem er-
folgt. Sehr häufig gehen die Streifen der Mönche,
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ABB 9 / DACHAUFSATZ AUS MIAO T'Al TSE • PROVINZ SCHENSI

die sich dann nicht mehr überdecken, sondern stumpf
aneinander gestoßen werden, in glatte Wulste über
und werden zu völligen Dachrippen, wenn sie, wie
am häufigsten in Mittel- und Südchina, aus Mörtel,
Stuck und einer Art Zement hergestellt werden
und eng nebeneinander laufen. Gebrannter Ton
und Stuck, in allen Ausführungen und in mancher-
lei Verbindungen miteinander, bilden auch die Grund-
stoffe für die Dachaufsätze und Dachverzierungen
selbst. Der Ton wird in den Platten, Friesen, Gliedern
modelliert, oft noch nach dem Brande nachmodelliert
oder mit Glasur in kräftigen Flüssen und klaren Grund-
farben versehen. Die einzelnen Teile werden stark
miteinander verankert und sind durch Dübellöcher
hierzu schon vorbereitet. Der Stuck oder Mörtel aus
Kalk und Sand wird durch Zusatz von Lehm modellier-
fähig, durch Beimengung von Bindemitteln, vor allem
Papier, von vornherein widerstandsfähig und fest ge-
macht und wird geformt um innere Gerippe, am besten
aus Draht. Diese wenigen Andeutungen über die
Technik mögen an dieser Stelle genügen.

Eine Tempelhalle in Tsingyangschu, einem kleinen
Dorf südlich von Tsinanfu, zeigt bei einfachster Grund-
form des Daches reichste Ausbildung in d§n Einzel-

heiten (Abb. 5). Giebel, Dachziegel und Dachschmuck
bestehen durchweg aus blauschwarz glasierten Ziegeln
und Tonplatten. Die verwirrende Fülle der mytholo-
gischen Darstellungen auf den Reliefs der Giebel setzt
sich fort in der Ornamentik der Orte und des Firstes,
der sich zwischen zwei Drachenköpfe spannt und von
deren weit geöffneten Rachen wie gefressen wird.
Die Mitte des hohen Firststreifens, dessen Seiten
gleichfalls von Reliefs züngelnder Drachen geschmückt
werden, ist betont durch ein frei hockendes Tier. Der
Sinn dieser Art von Firstschmuck wird deutlich bei
der Tempelhalle für den Gott der Literatur in T'schang-
schafu (Abb. 6). Die Komposition der ganzen Halle
ist vorbildlich. Die schlanke, knappe Eleganz, die
man gerade an den Hallen in der Provinz Hunan be-
wundern kann, wo ein umfangreicher Gebrauch von
langen und dünnen Säulen und Pfeilern aus.Kalkstein
gemacht wird, offenbart sich auch an dieser Halle.
Die Wirkung der abstrakten Fassade, die vor dem
verschlossenen Innern eine zweischiffige offene Vor-
halle aufweist, wird unterstützt durch die hochstrebenden
Flügelmauern der Giebel, die an den schmalen Vorder-
flächen, den wirkungsvollen Steigerungen der mittle-
ren Pfeiler, mit ganz feinem, bemaltem Ornament aus
Stuck verziert sind. Über der klaren Dachfläche
konnte nur ein reich verzierter First den natürlichen
Abschluß bilden, um das große strenge Schema weich
in die Luft aufzulösen. Zwei Drachenköpfe lebhaftester
Gestaltung, noch durch einige besondere Symbole be-
reichert, halten den First, der aus einzelnen großen
Tonplatten in durchbrochener Arbeit besteht und in
der Mitte, über lebhaft geschwungenen Frontdrachen,
je einem auf jeder Dachseite, das Symbol des Juwels
zeigt. Dieses Juwel, das in recht verschiedenen Formen
dargestelltwirdundeigentlich ein buddhistischesSymbol
ist, hat hier die ebenfalls weit verbreitete Form des
dreifachen Edelsteins, der noch von einer besonderen
flaschenartigen spitzen Endigung bekrönt wird. Stilistisch
außerordentlich befriedigend ist aber die schlanke, spitze
Gestalt dieser Bekrönung, die frei in die Luft gestellt
ist, das schlanke Motiv der Pfeiler undGiebelendigungen
geschickt aufnimmt und in den Äther überführt. Nimmt
man zu der Wirkung des Ganzen noch die vier kleinen
Löwen auf Postamenten, die auf der vorderen Terrasse
oberhalb der Treppe das Bild einleiten, so wird der
vollendete Rhythmus der ganzen Anlage offenbar, bei
dem der Dachschmuck eine entscheidende Rolle spielt.

Die kleine Gedächtnishalle von Miao t'ai tse (Abb. 7),
einem Gedächtnistempel für einen berühmten Kanzler
der Handynastie, ist mit liebenswürdigster Kunst aus-
gestaltet. Das Motiv der drei prächtigen Inschrifttafeln
und der breiten Dachfläche wird umrahmt unten von
den zierlichen Holzschnitzereien, die, im Umriß wie
geraffte Stoffvorhänge wirkend, zwischen die Säulen
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ABB. 10 / SCHMUCKTEILE FÜR DÄCHER AUS TON WESTLICH DER HAUPTSTADT SIANFU
PROVINZ SCHENSI

gespannt sind, und oben durch die breiten Friese der Dachrippen, die
völlig aufgelöst sind in naturalistische Ziegelornamente und be-
krönt mit zahlreichen Tier- und Menschenfiguren als Dachreitern.
Einen Begriff von dem Reichtum an ornamentalen Motiven, von der
Kunstfertigkeit und der sicheren, lebendigen Linienführung gibt der
Blick auf das Dach eines kleinen Pavillons in dem gleichen Tempel
(Abb. 8). Trotz der kleinen Abmessungen wurde das Motiv der
Zwerggiebel verwendet, um durch die Fülle der Dachfriese Leben und
Reichtum und Freude zu erzielen. Auch die FirstbekrÖnung eines
anderen Tempelgebäudes in dem gleichen Tempel Miao t'ai tse zeigt den
gleichen Stil, trotz des neuen Motivs mit dem pagodenartigen Aufbau,
der von Schutztieren bewacht und von einem eisernen Schriftzeichen
bekrönt wird, dem stilisierten Zeichen für „Langes Leben" (Abb, 9).

Es ist lehrreich, sich diese Stileinheit einer in sich geschlossenen
Bauanlage, wie wir sie an drei verschiedenen Gebäuden des gleichen

Tempels festgestellt haben, als ein
wesentliches Merkmal der chine-
sischen Baukunst einzuprägen.
Nichts ist irrtümlicher, als anzu-
nehmen, daß alle Gebäude in China
im wesentlichen gleich erbaut wären.
Vielmehr macht man stets die Be-
obachtung, daß ein geschlossener
Tempel oder gar ein ausgedehntes
Kloster in allen ihren Teilen von
einer erstaunlichen, rein örtlichen
Stilreinheit zu sein pflegen. Die
geschnittenenDachziegelornamente,
die in der hervorragenden Aus-
bildung an den Gebäuden von Miao
t'ai tse auftreten, sind eine be-
sondereEigenartderProvinzSchensi,
inderensüdlichemTeilejenerTempel
liegt. In einiger Abweichung werden
die gleichen Dachornamente noch
heute mit der gleichen frischen, ur-
sprünglichen Kunst in den anderen
Teilen der Provinz hergestellt.
Eine Anzahl solcher Stücke, die im
Jahre 1908 bei meiner Reise durch
jene Gegend soeben für den prakti-
schen Gebrauch fertiggestellt waren,
konnte ich durch die Freundlichkeit
des deutschen Pater Goette, ein
wenig westlich von der Hauptstadt
Sianfu, erwerben. Sie befinden sich
jetzt in der reichhaltigen Samm-
lung auf der Marienburg, die von
unserem Steinbrecht angelegt und
auf einen hohen Stand gebracht
wurde. An flüssiger Linienführung,
Klarheit und künstlerischer Ge-
sinnung reihen sich diese Kunst-
werke den besten Schöpfungen
baulicher Ornamentik an und sind
geeignet, das Märchen von der Er-
starrung oder Versteinerung Chinas
gründlich zu widerlegen (Abb. 10).

Die Provinz Schansi, die nördlich
von der Provinz Schensi liegt,
zeichnet sich gleichfalls durch eine
hervorragende Ziegeltechnik aus.
Indessen ist die Kunst hier schon
schwerer, nicht mehr so flüssig, wie
in der südlichen Schwesterprovinz.
Dennoch werden schöne und phan-
tasievolle Schöpfungen hervorge-
bracht, wie die Bekrönung einer
Mauer in einem Kloster auf dem
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heiligen Berge Wu tai schan (Abb. 11). Die Kunst ge-
schnittener Ziegelornamente ist nach einer anderen Rich-
tung auch dort zur Vollkommenheit gebracht. In derNähe
der Hauptstadt Taiyüenfu fertigt man ganz ausgezeichnete
Glasuren, von denen die reiche dreifache Bekrönung
einesTempelgebäudes in der Provinzialhauptstadt selbst
ein gutes Beispiel gibt (Abb. 12). Die Teile sind gelb
glasiert und erreichen sehr beachtenswerte Größen.
In der schon genannten Sammlung auf der Marienburg
befinden sich eine größere Anzahl von vielfarbig
glasierten Stücken, Dachgesimsen und Dachbekrö-
nungen, die Mannshöhe erreichen und in der früher
kaiserlichen, jetzt staatlichen Ziegelei in der Nähe von
Peking fehlerlos in neuester Zeit gebrannt sind.

Neben den gebrannten Ziegelornamenten bilden
Ornamente aus Stuck, wie schon bemerkt, die andere
Hauptart des chinesischen Dachschmucks. Und zwar
ist diese Kunstübung hauptsächlich im Yangtsetal und
in Südchina verbreitet. Sie gewährt völlige bildhaue-
rische Freiheit. Und da diese sich, besonders im Süden
Chinas, mit jenem überschwellenden Formenbedürfnis
trifft, das zuweilen schon in die orgiastische Kunst-
sprache des südlichen Asien übergeht und etwa unser
Barock noch weit hinter sich läßt an Überschwang
künstlerischer Phantasie, so entstanden zuweilen solche
Gebilde, wie die hohen Dachfirste auf den Gebäuden
des Familientempels der Familie Tschen in Canton
(Abb. 13). Dieser First ist ins Ungeheuerliche erhöht,
scheinbar um Platz zu bieten für die zügellose Kraft
der Erfindung, die Felder und Friese mit einer ver-
wirrenden Menge von figürlichen und ornamentalen
Darstellungen überzog und, da das Dach selbst nicht
mehr Platz bot, noch auf die Wandflächen übergriff
und hier das Spiel der Formen fortsetzte. Ein ähn-
liches Motiv, nur in einem etwas strengeren architek-
tonischen Rahmen, bietet ein First im Tempel des
Medizingottes ebenfalls in Canton (Abb. 14). Das
Hauptmotiv ist hier wenigstens deutlich herausgehoben,
nämlich die beiden Drachen, die nach der erhöhten
Perle in der Mitte schnappen, und die Gruppe in
starkem Relief, die das Feld unter der Perle ausfüllt
und offenbar eine mythologische Begebenheit darstellen
soll. In der Freude an solchen figürlichen Darstellungen
benutzten die Künstler die Möglichkeit, die ihnen die
Technik des festen Stuckes bot, und brachten zuweilen
wahre Bilder als Reliefs auf den Dachfirsten an. Im
Klub der Provinz Fukien in der Stadt Ningpo (Abb. 15)
schmückt ein solches großes Relief, das noch von einem
Linienornament aus Eisen umrahmt wird, den First
eines Zuschauergebäudes im freien Theaterhof und stellt
offenbar selbst eine beliebte Szene aus einem Theater-
stück dar.

In der Provinz Szetschuan, der größten, reichsten und
schönsten Provinz Chinas, bedient man sich auf den

ABB. 11 / BEKRÖNUNG EINER MAUER AUF DEM WU TAI SCHAN
PROVINZ SCHANSI

ABB. 12 / DREITEILIGER DACHAUFSATZ AUS GELB GLASIERTEM
TON IN TAIYÜENFU / PROVINZ SCHANSI
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ABB. 13 / REICHER DACHAUFSATZ AUS STUCK AUF EINEM FAMILIENTEMPEL IN CANTON / PROVINZ KUANGTUNG

Dächern gleichfalls mit Vorliebe der Stuckverzierungen,
die in dem dortigen Klima ganz besonders haltbar
sind. Es entspricht dem hohen künstlerischen Sinn der
Szetschuanesen, der auf allen Gebieten zu erkennen ist,
in Musik, in Dichtkunst, Kleidung bis zur bildenden
Kunst und Malerei, daß sie bei aller Phantasie und Frei-
heit der Erfindung immer eine strenge architektonische
Gebundenheit wahren und selbst sehr bewegten Formen
die notwendige feste Haltung zu verleihen wissen. Ferner
aber haben sie ein neues Motiv der Bereicherung er-
funden, das sie im wesentlichen allein in China verwen-
den, nämlich die Belebung1 der ornamentierten Stuck-
flächen, besonders auf den Dächern, vermittelst Porzellan-
scherben, die in die Stuckmasse eingedrückt werden und
vermöge ihrer mannigfachen, doch mit feiner Kunst
angeordneten Farben eine festliche Wirkung hervor-
rufen. Der breite, langgestreckte First einer Ahnen-
halle in Tseliutsing (Abb. 16) laßt alle diese Merkmale
szetschuanesischer Komposition gut erkennen. Er ist
in Streifen gegliedert, durch kleine Felder rhythmisch
unterbrochen, schillert in dem Weiß des Porzellans und
in den aufgemalten Farben und gipfelt in der Mitte in
der maßvollen Bekrönung mit dem Perlenmotiv. Auch

wenn stark geschwungene Linien angewendet werden,
für die gerade inSzetschuan einegroße Vorliebe herrscht,
und wenn noch dazu der Phantasie freier Lauf gelassen
wird bei dem ornamentalen Beiwerk, bleibt der große
Rhythmus doch immer frei und klar. Das wundervoll
geschwungene Dach der Theaterbühne in einem Gedächt-
nistempel in Wanhien (Abb. 17) wirkt trotz des sehr
reichen Dachschmucks und bei aller kapriziösen Eleganz
doch überaus klar und besitzt eine überlegene Ruhe.
Das gleiche gilt für die Klubhalle von Nanhuakung
(Abb. 18), bei der das einfache große Satteldach durch
die geschwungenen Endigungen der Giebelabtreppun-
gen wahrhaft in Leben gerät, durch die schlanke First-
spitze zwischen freiem Rankenwerk einen weiteren
starken Akzent erhält, doch aber wieder beruhigt wird
durch den langen, mit größter Zurückhaltung geglie-
derten First.

Die Firstbekrönung mit dreieckigem Umriß, die an
den beiden letzten Beispielen als eine Besonderheit
hervortritt und der Provinz Szetschuan eigentümlich ist,
mag noch an zwei letzten, eigenen Beispielen erläutert
werden. Ausdem gleichen Gedächtnistempel in Wanhien,
dem die Theaterbühne entnommen war, stammt die
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ABB. 15 / F U K I E N - K L U B IN N I N G P O / P R O V I N Z T S C H E K I A N G
Theaterszene als Firstmitte über einem Zuschauerhaus vor einer freien Theaterbühne.

ABB. 16 / KLUBHALLE IN T S E L I U T S I N G / P R O V I N Z S Z E T S C H U A N
Gerader, rhythmisch in Felder geteilter First, bunt bemalt und mit weißen Porzellanscherben g-eschmückt, mit Perle als Mittelmotiv.
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Bekrönung eines anderen Gebäudes, die über einem
kleinen Pavillon mit einer menschlichen Figur den fünf-
g-eteilten Edelstein in Form einer schlanken Spitze zeigt
(Abb. 19). Diese Spitze wird in der Ebene des Firstes
gehalten durch ein wundervoll entworfenes Rankenwerk,
das bei näherem Studium als eine meisterhafte Stili-
sierung von Drachen erkannt werden kann. Und zwar
sind beide Hälften keineswegs vollkommen symmetrisch
gleich, vielmehr, entsprechend dem inneren Gedanken
von Männlich und Weiblich, der durch die beiden Drachen
dargestellt werden soll, verschieden, auch im Umriß,
gestaltet, doch mit einer so vollkommenen Ausgeglichen-
heit von Massen und Zwischenräumen, daß der Eindruck
vollständiger Symmetrie entsteht. Den Schmuck mit
Porzellanscherben läßt das Bild genau erkennen*

Endlich zeigt eine Firstbekrönungin einem Provinzklub
in Tschengtufu, der Hauptstadt der Provinz Szetschuan,
das gleiche, immer von neuem wiederholte Motiv der
beiden Drachen mit der Perle, doch in welcher anderen

Auffassung! (Abb. 20). Die Köpfe der Drachen am Fuß
des Juwels umschließen es fest mit ihrem züngelnden
Atem, der stilistisch sich an dem Fuß selbst in Form von
Flechtwerk wiederholt. Ebenso fest umschließen die
Körper der Drachen die Spitze und ergeben geschwun-
gene, stark zugespitzte Dreiecklinien, die folgerichtig
in eine eiserne Spitze auslaufen, wieder mit dem stili-
sierten Schriftzeichen für „Langes Leben". Der ge-
drungenen Komposition entspricht die dichte Füllung
des Firstfrieses mit Laub- und Rankenwerk, das an unsere
frühgotische Ornamentik erinnert und die Einheit des
örtlichen Stiles, auf die sich die Chinesen meisterhaft
verstehen, uns zum Bewußtsein führt. Denn nun er-
scheinen Spitzenbekrönung und Fries wie aus einem
Guß. Und die übrige Ornamentik der gesamten Anlage
des Klubs, der ja zugleich ein Tempel ist, nimmt dieses
Motiv auf und variiert es in allen Abarten.

Der Schmuck der chinesischen Dächer ist an sich be-
merkenswert, weil die Chinesen es verstehen, an dieser

ABB. 17 / THEATERBÜHNE IN EINEM GEDÄCHTNISTEMPEL IN WANHIEN, PROVINZ SZETSCHUAN
Lebhafteste Ausbildung des Dachsdimucks bei harmonischer und klarer Gliederung.
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ABB. 1 9 / G E D Ä C H T N I S T E M P E L IN WA N H I E N
PROVINZ S Z E T S C H U A N

Firstbekrönung: Über dem Pavillon das fünffache Juwel zwischen
Rankenwerk und Dreieckform. Alle Flächen sind mit Porzellan-

scherben verkleidet.

ABB. 20 / KLUBGEBAUDE IN TSCHENGTUFU / PROVINZ SZETSCHUAN
Die Stange des fünffachen Juwels ist eingefaßt durch die beiden Drachen In g-ebogenem,

zugespitztem Umriß. Teilweise Verkleidung mit Porzellanscherben.

Stelle, die unserem Kunstgestalten fast un-
zugänglich geblieben ist, durch freie Formen
von einer unbegrenzten Mannigfaltigkeit
den großen architektonischen Eindruck des
Bauwerks zu steigern. Darüber hinaus
erkennen wir aber gerade an den ornamen-
talen Formen des Dachschmucks, mit welchem
unbeirrbaren Stilbewußtsein der chinesische
Baukünstler selbst die letzten und höchsten
Ornamente eines Bauwerks in inneren Ein-
klang bringt mit der Durchbildung der ge-
samten baulichen Anlage. Es ergibt sich
also auch hieraus, daß jede Anlage für sich
als künstlerische Einheit erfaßt und aus-
gestaltet wird, doch immer noch im Rahmen
der Stilunterschiede, wie sie sich aus den
besonderen Bedingungen der einzelnen
Gegenden und Provinzen ergeben.
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ABB.1. HANDELSHOF IN KÖNIGSBERG. EINGANG VOM WALLRING

PLASTISCHER SCHMUCK VON BILDHAUER FILITZ, MARIENWERDER

DER HANDELSHOF IN KÖNIGSBERG
ARCHITEKT: HANNS HOPP

(Hierzu zwei Pläne und sechs Lichtbilder)

Nahe den Bauten der Deutschen Ostmesse (die
in Heft 5/6 des VII. Jahrganges dieser Monats-
hefte abgebildet wurden; vergleiche auch den
Vordergrund von Abb. 2) hat Hanns Hopp zwischen
dem 1. Mai 1923 und November 1923 den Königs-
berger Handelshof erbaut.

Der Handelshof umfaßt 66000 cbm umbauten
Raumes, hat massive Außenmauern, während die innere
Konstruktion Eisenbetonfachwerk darstellt. DieJJecken
sind Ackermann-Hohlsteindecken. Auf der obersten
Decke ist ein hölzerner Dachstuhl errichtet. Die
Räume für die einzelnen Mieter sind unter Wahrung
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ABB. 2 / DER HANDELSHOF VOM GELÄNDE DER DEUTSCHEN OSTMESSE AUS GESEHEN

IM VORDERGRUND: HAUPTEINGANG ZU DEN MESSEANLAGEN

(Die Hauptgebäude stehen nicht in achsialer Beziehung1; Vgl. P!an S. 233.)

ABB. 3 / ANSICHT VOM HANSA-RING

HANDELSHOF KÖNIGSBERG I.PR. / ARCHITEKT: HANNS HOPP D.W. B.
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' ~ ABB. 4 / E R D G E S C H O S S G R U N D R I S S

A R C H I T E K T : H A N N S H O P P D. W. B.



eines durchlaufenden Korridors
nach der angeforderten Größe
aufgeteilt. Die Korridorwände
bestehen aus einer 1/4 Stein
starken Ziegelwand, einer Luft-
schicht und einer Bimszement-
dielen -Wand. Die Trennwände
zwischen den einzelnen Büros
eines Mieters nur aus einer Bims-
zementdielenwand. Das Gebäude
enthält im Keller außer Lager-
räumen und der zentralen
Heizungsanlage ein Restaurant
mit Wirtschaftsräumen, im Erd-
geschoß einen großen und zwei
kleine Läden, ein Banklokal,
einen Ausstellungssaal mit Ober-
licht. Der übrige Teil des Erd-
geschosses und das erste Ober-
geschoß wird zu Ausstellungs-
zwecken von der Deutchen Ost-
messe in Anspruch genommen.
Drei Bürogeschosse und das
Dachgeschoß enthalten noch rund
8000 qm Büroräume. Das Haus
enthält eine Haupttreppe und zwei
Nebentreppen, einen Personen-
fahrstuhl und ein Paternoster-
werk, an der Rückfront im Wir-
tschaftshof einen Lastenaufzug.
Die Baukosten betragen rund
900000 Mk„ umgerechnet nach
dem Dollarkurs des jeweiligen
Zahlungstages.

In den Bauten der Ostmesse
(vgl. Abb. 2) hat Hanns Hopp
mit Geschmack und viel Un-
abhängigkeit Formen von »Um
1800" weiter entwickelt. In den
Schmuckformen des Handelshofes
dagegen hat er mit viel Geschick
an den Gedankenkreis angeknüpft,
der in den allerletzten Jahren in
Malerei und Plakatwesen viele
Anhänger fand. Dabei ist es
übrigens erstaunlich, wie nahe
verwandt bei oberflächlicher Be-
trachtung z. B. die in Abb- 1
gezeigten bildhauerischen hoch-
modern gedachten Formen den
seit tausend Jahren bis auf den
heutigen Tag verwendeten chine-
sischen Formen (vgl. oben S. 226)
scheinen können, von denen in

LAGEPLAN DES H A ND EL S HO FE S U N D DER DEUTSCHEN
OSTMESSE

Die links eingetragenen vorhandenen Gebäude sind das Ende der vorhandenen ge-
schlossenen Stadtbebauung-. Handelshof und Gelände der Ostmesse liegen auf einem
Streifen Neubauland, das durch Abtrag ehemaliger Befestigungen geschaffen wurde.
Der Hansa-Ring ist die Hauptverkehrsader vom Zentrum nach der größten Vorstadt.

ABB. 6 / EINFAHRT ZUM WIRTSCHAFTSHOF

HANDELSHOF KÖNIGSBERG / ARCHITEKT: HANNS HOPP D.W.B.
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HANDELSHOF KÖNIGSBERG

AUSSTELLUNGSSAAL IM ERDGESCHOSS (LICHTHOF)

ARCHITEKT: HANNS HOPP D.W.B,

diesem Hefte der Aufsatz von Dr. Boerschmann
eine lebendige Vorstellung gibt. Die eigentümliche
Lebenskraft der alten chinesischen Formen erscheint
unseren fremden Augen, vielleicht irrigerweise, als

NISCHEN IM RESTAURANT (KELLERJ

eine majestätische, einheitliche Entwicklung, bei-
nahe als ein eintöniges Sichgleichbleiben. Erst eine
späte Zukunft wird lehren können, ob bei uns
auch die sogenannten expressionistischen Formen,

die uns heute so lebendig und
neuartig anmuten, einmal als
ein organischen Teil unserer
Kunstentwicklung empfunden
werden können oder ob sie
bald, etwa wie die künst-
lerischen Ereignisse von 1890 bis
1900, als ausgefallene Moden
mehr oder weniger angenehm in
die Augen stechen werden. Hanns
Hopp ist zu dem frischem Mute
zu beglückwünschen, mit dem er
das, was vielleicht nur eine
Jahresmode ist, nicht nur auf
dem vergänglichen Papier der
Plakate oder in den vergäng*-
liehen Bauten eines Festes, eines
Filmes oder einer Ausstellung,
sondern in einem so stolzen
und auf Dauer berechneten Ge-
bäude wie dem Königsberger
Handelshofe maßvoll, aber ent-
schlossen mitmacht*
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KELLERGESCHOSS ARCHITEKT; PAUL ZUCKER
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GROSSGARAGEN-BAU BERLIN SÜD-WEST
ENTWURF VON PAUL ZUCKER

(Hierzu 5 Zeichnungen)

Die sichere und notwendige Zunahme des Kraftwagenverkehrs in Deutschland wird zwar aus wirtschaft-
lichen Gründen nicht etwa ähnlichen Umfang annehmen, wie in Amerika, jedoch auf jeden Fall eine entschei-
dende Vervielfachung der heutigen Wagenzahl bringen* Gleichzeitig werden wirtschaftliche Gründe immer
mehr dazu führen von großen, vom Chauffeur bedienten Wagen abzusehen und sich auf Kleinwagen als
Selbstfahrer zu beschränken.

Dieser Entwicklung steht in der Großstadt die Schwierigkeit der Garagenbeschaffung entgegen. Räumliche
sowie baupolizeiliche, technische und soziale Gründe verbieten deren Errichtung in normalen Miethäusern.
So ergibt sich die Notwendigkeit der Mietgarage, zu der wir allerdings erst kümmerliche Ansätze kennen.

Zu den Voraussetzungen für befriedigende Leistungen der Miet-Großgarage gehören folgende:
1. Zur Vermeidung unwirtschaftlicher Leerfahrten Lage möglichst nahe wesentlichen Wohngegenden.

Periphere Vorortgaragen, wie sie heute noch vielfach errichtet werden, sind deshalb unrationell. Architek-
tonische Folgerung: Großmögliche Beschränkung der Baufläche wegen der teureren Bodenpreise, Hochbau,
Vermeidung weitläufiger Rampenanlagen*

2. Ausschaltung des Zwischenhandels mit Ersatzteilen, Benzin, Öl, Gummireifen usw. Ermöglichung aller
üblichen Reparaturen im Hause. Konzentration verwandter Betriebe und Handelszweige. Tankanlagen usw.
Architektonische Folgerung: Anordnung einer großen Anzahl von Stockwerken zur Raumausnützung nach
amerikanischem Vorbild. Gleichzeitig werden hierdurch die sowieso notwendigen gewerblichen Sicherungs-
anlagen vorteilhafter amortisiert.

3. Größtmögliche Schnelligkeit der Indienststellung der Wagen. Für den im Beruf stehenden Herrenfahrer
der Großstadt würde die durch Kraftwagen zu gewinnende Zeitersparnis aufgehoben werden, wenn er den
Wagen selbst aus der Garage holen und zu ihr bringen müßte. Es muß also — ebenfalls nach amerika-
nischem Vorbild — ein ständiger Stab von Chauffeuren bereit sein, die Wagen vorzufahren. Die Arbeits-
kraft dieser Chauffeure wird tagsüber durch Reparaturen und Wagenpflege ausgenützt. Architektonische
Folgerung: Zur Erzielung schnellstmöglicher Ab- und Zufahrt der Wagen Vermeidung jeder Rampen-
anlage. Die Unmöglichkeit, auf einer Rampe Wagen anders als sehr langsam und vorsichtig zu bewegen,
die Schwierigkeit und Gefahr, Wagen innerhalb der notwendigen kleinsten Radien zu steuern und endlich die
Tatsache, daß die Panne eines Wagens die Zufahrt aller nachfolgenden hoffnungslos versperrt, läßt eine Rampen-
anlage für jeden Großbetrieb sinnlos erscheinen — ganz abgesehen von dem Anspruch an Bodenfläche.

Diese Überlegungen führten zu der Planung, wie sie sich ohne weiteres aus den beifolgenden Rissen er-
gibt, die einer weiteren Erklärung wohl nicht mehr bedürfen. Im Keller ist neben den notwendigen Lager-
räumen, der Heizung, Küchen für das Restaurant und Chauffeurkasino und der Verwaltung usw. noch eine
eigene Kraftzentrale angeordnet, um die Anlage für den Streikfall von außen unabhängig zu machen. Das
Erdgeschoß enthält Ausstellungs- und Vorführungsräume des Automobilgewerbes, Restaurant, Kasino und
Aufenthaltsräume für die bediensteten Chauffeure.

Im ersten bis s iebenten Geschoß ist außer je 40 Boxen je ein kleinerer Wasch- und Reparaturen-
raum mit Telephonzentrale angeordnet, der gleichzeitig im Falle einer Störung das Hinüberwechseln der Wagen
von einer Fahrstuhl- und Schiebebühnenzone zur anderen ermöglicht. Die normale Waschung und Säuberung
des Wagens wird jedoch innerhalb der Box vorgenommen (Wasserzuführung).

Das Dachgeschoß ist nur zum Teil für Boxen ausgenutzt und enthält außer diesen verschiedene Repa-
raturwerkstätten, Lackiererei, Brems- und Prüfstände für Motoren, außerdem ein zweites Kasino für die Chauffeure.
Das Dach selbst ist bei guter Witterung ebenfalls als Arbeits- und Aufenthaltsraum auszunutzen, da der
Drempel fast mannshoch ist. Die von der Baupolizei geforderten Entlüftungsschächte durchziehen das Haus
von oben bis unten.

Die die Außenarchitektur charakterisierenden horizontal orientierten niedrigen Fensterreihen ergeben sich
zwangsmäßig aus der Notwendigkeit, den unteren Teil der Garagenvorderwand geschlossen zu halten.

Dr. Ing. Paul Zucker, Architekt (B. D. A.).
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Die in der Straßenansicht (abgewickelt) g-eg-ebenen Maße sind von links nach rechts: 48.50 m» 6.50 m, 10 m, 6.50 m, 48.50 m.
Die Geschoßhöhen im Schnitt (rechts) sind: Keller 3 m, Erdgeschoß 4 m, Oberg-eschoß 3 m.

A R C H I T E K T : PAUL ZUCKER

237



MITTELSTANDSHAUS MIT EINBAUMÖBELN von ERNST MAY
Vorbemerkung der Schr i f t l e i tung : Die Besichtigungen von Arbeiterwohnungen, die im Anschluß an die Internationale

Städtebautagung in Holland vorgenommen wurden, haben viele Zweifler überzeugt, daß in Deutschland auch an die Arbeiter-
wohnungen der Nachkriegszeit noch räumliche Anforderungen gestellt werden, die aus dem Gedankenkreise der Mietkaserne
stammen. Die folgenden Abbildungen und Ausführungen von Ernst May gemahnen in mancher Beziehung an die sparsamen
holländischen Kleinhausgrundrisse, von denen man manchmal glauben möchte, sie seien durch die holländische Gewohnheit, sich in
Schiffskabinen wohlzufühlen, beeinflußt worden.

Im Kleinhause wird man durch weitgehenden Einbau von Kastenmöbeln das Höchstmaß an zweckent-
sprechender Ausbildung; des Wohnorganismus erreichen müssen. Die Vorteile des Einbauens aller Möbel
sind so überzeugend, daß es lediglich der Klärung der wirtschaftlichen Voraussetzungen bedarf, um diesen
Gedanken einzubürgern* Vielfach wird man den Widerstand der Schwerfälligen besänftigen, wenn man ihnen vor
Augen führt, daß das Einbauen von Möbeln schon bei unseren Vorfahren seit Jahrhunderten üblich war.

Wer in der Nachkriegszeit dem
Kleinwohnungsproblem sachlich
gegenübersteht, der fragt nicht
mehr: Wie möchte ich bauen?
sondern: Wie kann ich bauen?!
Die Not wird vielleicht die Frage
nach dem geeignetsten Kleinhaus-
grundrisse schneller und gründ-
licher lösen, als alle seitherigen
Versuche es vermochten.

Um mit einem praktischen Bei-
spiele die Wege zu ebnen, er-
richtete die Schlesische Heim-
stätte, Wohnungsfürsorgegesell-
schaft für Niederschlesien, in der
Betriebswirtschaftlichen und Bau-
ausstellung zu Breslau ein Mittel-
standshaus mit Einbaumöbeln* Es
sollte bewiesen werden, daß es
möglich ist, auf kleinster Flache
(Wohnhaus 48qm bebauter Fläche)
den gesamten Bedarf einer fünf-
köpfigen .Mittelstandsfamilie an
Wohn- und Wirtschaftsgelaß so
unterzubringen, daß an Kosten
möglichst gespart wurde, trotzdem
aber Räume entstanden, die in
Größe und Anordnung so be-
schaffen waren, daß sie dem Be-
wohner ein behagliches Hausen
gestatteten. Es wurde dabei
davon ausgegangen, daß die
Mehrzahl der Angehörigen des
Mittelstandes heute nicht mehr in
der Lage sind, Hausangestellte
zu halten, daß vielmehr das
Haus von der Hausfrau allein zu
bewirtschaften ist.

Der eigentliche Baukörper wurde
als Bohlenbau zwischen Stielen er-
richtet und außen und innen ver-
schalt, so daß die Stärke der

ARCHITEKT: ERNST MAY
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Die mit Falzen versehenen 10 cm starken Bohlen werden
von der Innenseite aus wider die Nuten der Stiele gesetzt.

äußeren Holzwände ca. 13 cm betrug. Die Balken-
lage über dem Obergeschoß erhielt eine schwache
Neigung und bildete zugleich das Dach des Hauses.
Durch Einschub von Lehmwickelstakung und Auflage
von Torfplatten ist ein hinreichender Schutz gegen die
Außentemperatur erreicht. Die Decken in den Wohn-
räumen des Obergeschosses wurden durch Unterschieb-
linge begradigt.

Man betritt den Bau auf einer ansteigenden Rampe
an der einen Schmalseite, gelangt von hier aus in den
Hausflur, der ein Garderobengestell und einen Besen-
schrank enthalt. Über der Tür zum Arbeitszimmer
werden die Zähler für elektrisches Licht und Gas auf-
gestellt. Von diesem Vorräume aus gelangt man nun
entweder in den Arbeitsraum oder in den Kochteil der
Wohnküche. Der Arbeitsraum enthält an seiner
äußeren Längswand bis zu Tischhöhe eingebaute
Schiebeschränke zur Aufnahme von Mappen, Akten
und dergl., darüber bis zur Decke Bücherregale. An
der bestbelichteten Stelle vor dem Fenster ist ein
Arbeitstisch eingebaut. Ein angebauter Divan bietet
Gelegenheit zum Ausruhen.

Der Hauptraum des Hauses ist die Wohnküche.
Während heute noch viele Angehörige des Mittelstandes,
wie auch der unteren Beamtenkreise in der Wohnküche
etwas Minderwertiges erblicken, ja, geradezu glauben,
daß man die Vornehmheit einer Familie an der Größe
ihrer Küche messen könne, sind sich alle die, denen
es ernsthaft um eine Besserung der Hauswirtschaft und

ERDGESCHOSS-GRUNDRISS

OBERGESCHOSS-GRUNDRISS
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ARBEITSRAUM

SCHRANKWAND IN DER WOHNKÜCHE. BLICK IN DEN ARBEITSRAUM

Wohnkultur zu tun ist, darüber einig, daß die Wohnküche im Hause
für Alleinbewirtschaftung- unentbehrlich ist.

Der Wirtschaftsteil kann klein sein, wenn alle Einrichtungsgegenstände
und Bedarfsartikel für die Hausfrau so untergebracht sind, daß sie
bequem erreicht werden können. Hingegen soll der Wohnteil, gewisser-
maßen der Kernraum des Hauses, in dem die Familie wohnt, speist,
musiziert, in dem die Hausfrau näht, die Kinder spielen, nicht zu klein
bemessen sein. In diesem Sinne ist der Kochteil der Wohnküche des
Ausstellungshauses nur knapp 7 qm groß bemessen, während der Wohn-
teil eine Größe von 17 qm erhielt. Beide Raumteile sind durch eine
offene Nische voneinander getrennt, die durch einen Vorhang geschlossen

werden kann. Hierdurch fällt das
lästige und zeitraubende Türöffnen
und -schließen zwischen Küche und
Wohnzimmer weg. Gleichzeitig
wird die Beheizung und Beleuchtung
dieses Hausteiles vereinfacht und
verbilligt. Die im Kochteile auf-
gestellte Kochmaschine mit einge-
bautem Wasserschiff, Backherd und
eingebautem Gasherd entsendet
bei normaler Klappenstellung ihre
Rauchgase unmittelbar in den
Schornstein. In der kalten Jahres-
zeit werden diese Gase durch einen
Verbindungskanal in den im Wohn-
teil errichteten Kachelofen geleitet
und erwärmen diesen für die Über-
gangszeit hinreichend. Bei großer
Außenkälte kann der Ofen imWohn-
raum gesondert geheizt werden. Alle
Teile des Hauses, die mit den Schorn-
steinen in Verbindung stehen oder
am Ofen anliegen, wurden in Mauer-
werk ausgeführt. Die Schornsteine
sind aus dem Fachwerksverband des
Hauses konstruktiv herausgenom-
men, so daß durch eine verschieden-
artige Setzung des Mauerwerks und
der Fachwerkwände Schäden nicht
entstehen können. Die Einrichtung
des Kochteiles der Wohnküche
erfolgte im Sinne rationellster
Bewirtschaftungsmöglichkeit. Un-
mittelbar vor dem Fenster ist der
Arbeitstisch angeordnet, darunter
der Speiseschrank für die täglich be-
nötigten Vorräte, Linkerhand vom
Speiseschrank ist der Wasserzapf-
hahn, darunter das Abiauf becken mit
Abtropfbrett eingebaut. Rechter-
hand ist unter derTreppe der Schrank
für das Küchengeschirr unterge-
bracht. Über dem Arbeitstisch be-
findet sich ein Regal mit den Hand-
vorräten an Salz, Pfeffer, 01 und
dergleichen. Im übrigen enthält
dieser Raum, dessen Fußboden mit
dem elastischen, wasserundurch-
lässigen und dabei doch warmen
Steinholz belegt ist, nur noch die
bereits beschriebene Kochmaschine
und einen Küchenschemel. Der mit
Linoleum ausgelegteWohnteil ent-
hält sämtliche Möbel, die in einem
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KINDERZIMMER KINDERZIMMER

KOCHTEIL DER WOHNKÜCHE FLUR
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normalen Haushalte von 5—6 Köpfen benötigt werden. Unter dem geräumigen
Fenster ist, frei von jeglichem Durchgangsverkehr, die Sitznische untergebracht,
d. h. eine geräumige Truhe mit aufklappbarem Deckel, deren einer Teil als Koch-
kiste benutzt werden kann, während der Rest zur Aufnahme von Tischwäsche be-
stimmt ist. Ein Tisch, dessen Nutzfläche bei Bedarf durch Auseinanderklappen der
Deckplatte verdoppelt werden kann, und einige Sessel vervollkommen die Ein-
richtung. In der Zimmerecke ist eine kleine Kommode eingebaut, wahrend die
gegenüberliegende Wand ihrer ganzen Ausdehnung nach als Schrankwand durch-
konstruiert ist. Bis zur Tischhöhe sind diese Schränke mit Holztüren, darüber mit
verglasten Türen verschlossen. Der Schrankraum ist bis unter die Decke aus-
genutzt, und zwar in der Weise, daß der oberste Teil vom Arbeitszimmer aus mittels
Schiebetüren zu erreichen ist. Hier sollen abgelegte Akten oder sonstige, seltener be-
nötigte Gegenstände aufbewahrt werden. DerRaum enthält im übrigen ein Piano sowie
eine versenkbare Nähmaschine mit elektrischem Antrieb. Wenn die Maschine im Ruhe
zustand heruntergeklappt ist, kann der Tisch zu anderen Zwecken verwendet werden.

Unmittelbar neben der Wohnküche ist der Waschküchen- und Baderaum
untergebracht. Ein Metallwaschkessel dient sowohl zum Kochen der Wäsche wie
zur Warmwasserbereitung für das Bad; während am Waschtage die Badewanne
als Waschzuber dient, muß umgekehrt zum Baden der Waschkessel das warme
Wasser liefern. Über der Badewanne kann eine Tischplatte herunter geklappt
werden, die als Wickeltisch dient. In diesem Räume können auch gröbere
Küchenarbeiten verrichtet werden. Der Bade- und Waschraum vermittelt den ge-
deckten Zugang zu dem im hinteren Flügel angeordneten Abort und Hochkeller.
Ein Hochkeller wurde deshalb vorgesehen, weil die schlesischen Grundwasserverhält-
nisse zumeist die Errichtung von Tiefkellern ausschließen.

Waren im Erdgeschoß die Wohn- und Wirtschaftsräume untergebracht, so enthält
das Obergeschoß die Schlafräume und einen geräumigen Boden zum Wäschetrocknen.
Es sind drei Schlafzimmer vorgesehen worden, um eine Trennung nach Geschlechtern
zu ermöglichen. Das Elternschlafzimmer enthält ein zweischläfriges, am Kopfende ein-
gebautes Bett, an dessen Fußende eine Sitztruhe angebaut ist, die zur Aufnahme der
schmutzigen Wäsche bestimmt ist. Seitlich des Bettes sind Schränke eingebaut, die in
ihrem oberen Teile die Elternleibwäsche aufzunehmen bestimmt sind, während sie in
ihrem unteren Teile einige Schiebläden für Kragen, Taschentücher und dergl., sowie das
erforderlichekleineSchränkchen enthalten. Seitlich der Kopfkissen sind in diese Schränke
Nischen eingelassen, die als kleine Ablegetische für Nachttischlampe, Uhren und der-
gleichen zu dienen haben. Ein geräumiger Kleiderschrank ist nach der Flurseite hin

"rnü

QUERSCHNITT DURCH DAS AUSSTELLUNGSHAUS. M 1: 100

eingebaut, ein Waschtisch
mit Kommode, zur Auf-
nahme von Stiefeln, und
durchbrochenenFüllungen
nach dem größerenKinder-
schlafzimmer eingelassen.
Der Fußboden dieses
Raumes wie auch der
übrigen Schlafzimmer ist
mit Linoleum belegt. Der
Kachelofen ist durch die
Wand zum benachbarten
Kinderzimmer hindurch-
gebaut, so daß dieses
mit überschlagen werden
kann. Die Kinderzimmer
enthalten keineBettstellen,
sondern die Matratzen
sind in Holzrahmen auf
Leisten in Zimmerbreite
zwischen die Wände ein-
geschoben. Sie können bis
zu dreien übereinander an-
geordnet werden. Kleider
schränke und Waschtische
sind auch in den Kinder-
zimmern eingebaut.

Um das Haus wohn-
fertig zu zeigen, sind alle
Räume vollständig ein-
gerichtet. Eine Garage
wurde vorgesehen, da
auch in Deutschland vor-
aussichtlich, wenn wenige,
aber zweckmäßige Typen
nach dem Fordschen
Systeme vervollkommnet
und verbilligt sein werden,
sich das Kleinauto, als Ver-
kehrsmittel zwischen Haus
und Arbeitsstelle ein-
bürgern wird.

Die ästhetische Aus-
bildung des Baues erfolgte
in schlichter Weise. Über-
all wurde auf klareHeraus-
arbeitung derFormen, wie
sie sich aus dem jewei-
ligen Zwecke ergaben,
hingearbeitet. Sämtliche
Wohn- und Schlafräume
wurden mit Ölfarbe in
kräftigen, leuchtenden
Farben gestrichen.

242



ABB. 480 / TYRONE, NEU MEXIKO / PLAN
ARCHITEKT: B. G. GOODHUE

TYRONE, NEU MEXIKO
EINE AMERIKANISCHE BERGWERKSSIEDLUNG

(Mit 7 Abbildungen aus; „Amerikanische Architektur und Baukunst"*) von Werner Hegemann)

Der Tod B. G. Goodhue's, den die amerikanische
Baukunst zusammen mit dem Bacon's wie Carl Albro's,
Pierce Anderson's und Louis Sullivan's in diesem Jahre
zu beklagen hat, ist vielleicht der schwerste Verlust,
der sie hätte treffen können. Goodhue war nicht nur
einer der angesehensten Kirchenbaumeister, sondern
hat sich auch durch sein Hochhausprojekt für das
Capitol von Nesbraska und besonders durch seinen
Plan und seine Bauten der Weltausstellung von San
Diego 1915 dauerndes Verdienst erworben. Aus
der Architektur der Ausstellung von San Diego, in
der mit genialer Treffsicherheit die Formen des alten
spanischen „Kolonialstils" (des sogenannten Missions-
stiles) wieder aufgenommen und erneuert wurden,

hat sich die lebendige, junge Baukunst Californiens
und des amerikanischen Südwesten entwickelt, von
der die hier mitgeteilten Abbildungen aus der neuen
Bergwerkstadt Tyrone ein Beispiel geben. (Ein anderes
Beispiel wurde bereits auf S. 196 des vorigen Heftes
mitgeteilt.)

Der neue californische Baustil nimmt die boden-
ständige alte Lehmbauweise der regenarmen spanischen
Kolonien zum Ausgangspunkt. Die sehr einfachen
Formen der Lehmbauweise mit nur gelegentlich ein-
gestreuten feineren Stein-Profilierungen erwachen im
neuzeitlichen Beton zu neuem verwandtem Leben, wie
etwa in der Baug-eschichte Griechenlands die alten
Holzformen die neuen Steinformen mitbestimmten.

*) Erscheint Herbst 1924 im Verlage Ernst Wasmuth A.-G.
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T Y R O N E , N E U M E X I K O A R C H I T E K T : B. G. G O O D H U E

HAUS FÜR MEXIKANISCHE ARBEITER

DAS INNERE EINES FREILUFTWARTESAALES IM BAHNHOF HAUS FÜR AMERIKANISCHE ARBEITER
Die vier Blumenbecken in den Ecken des Wartesaals sind mit hochfarbigen glasierten Ziegeln Diese kleinen Häuser zeigen, wie die Materialien und, mit der erforderlichen
mexikanischer Art bedekt, die in lebhaftem Geg-ensatz zu den hellgrauen Betonwänden stehen. Vereinfachung, der Stil der öffentlichen Gebäude auch beim Baue der beschei-

densten Wohnungen verwendet und so ganze Städte zu einheitlichen Kunst-
werken werden können.

(Die folgenden Grundrisse gehören zum nächsten Aufsatz.)

GROUNDFLODRPLAN FIR5T FLODR PLAN.

GROUND-FLODR-PLAN

16

ABB. 11 / PLAN EINER KLEINHAUSGRUPPE / ARCHITEKT: L. DE SOISSONS

(Eine Abbildung dieser Häuser wurde bereits auf Seite 191 der vorigen Nummer, 5/6, dieser Monatshefte mitg-eteilt.)
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ABB. 1 / ST. PAUL'S CATHEDRALE / ARCHITEKT: CHRISTOPHER WREN (1632-1723)

DIE ÜBERWINDUNG
DER ROMANTIK IM ENGLISCHEN WOHNHAUSBAU

REISEERINNERUNGEN UND BUCHBESPRECHUNGEN
(HIERZU 42 ABBILDUNGEN)

Der englische Wohnhausbau hat in den letzten
Jahren eine nicht unwesentliche künstlerische Wand-
lung durchgemacht, und da er seit langem einigen
unserer bekanntesten Baumeister und Fachschriftsteller
als vorbildlich galt, wird diese Wandlung vielleicht
auch in Deutschland segensreich wirken.

Als ich im Jahre 1901 eine erste Studienreise nach
London machte, empfahl mir mein Lehrer Otto March
nichts dringender, als die Besichtigung der Willet'schen
Häuser in der Londoner Kolonie Elsworthy Road bei
Swiss Cottage. (Cottage — und gar Swiss Cottage! —
ist ein Name, der ja selbst in Wien und San Franzisko
einmal begeisterte und der erst in den letzten Jahren
den verdächtigen Klang angenommen hat, der ihm
innerhalb städtischer Siedlungen heute anhaftet.) Dem
Charlottenburger Baumeister March, der auch im
Kirchen-, Theater- und Geschäftshausbau sowie im
Städtebau Pionierdienste geleistet hat, war Ende der
achtziger Jahre durch verwandtschaftliche Beziehungen
der Auftrag zugefallen, ein Landhaus für einen rhei-
nischen Industriellen zu bauen, der in England gelebt
und ausdrücklich die Bedingung gestellt hatte, daß
sein Baumeister der Berliner Wohnbarbarei wider-

sprechen und englische „Wohnkultur" zum Vorbild
wählen solle. So kam March, der sich vorher noch
ein „deutsches Renaissance"-Eigenhaus gebaut hatte,
auf das er später nicht mehr stolz war, in jenes
England der Königin Victoria, deren Zeitalter für den
kunstkritischen Engländer heute in mancher Hinsicht
fast ebenso lächerlich geworden ist, wie für einen
erzogenen Deutschen die Kunstepoche der beiden
Kaiser Wilhelm. In England war allerdings die Freude
an Badewanne und Wasserklosett und der Widerwille
gegen den noch flegeljährigen Industrialismus, der
beide erzeugte, schon sehr viel weiter gediehen als in
Deutschland. Dafür hatte aber dort die Lehre des
wort- und moralgewaltigen Romantikers John Ruskin
und des ebenso mittelalterlich irrlichternden Kunst-
gewerblers William Morris auch die lange wider-
strebende Baukunst schon so heillos in die Irre ge-
führt, daß man heute nicht allzuviel Unterschied
zwischen den Erzeugnissen jener anspruchsvoll re-
formierten englischen „Wohnkultur" und denen der
Berliner Wohnbarbarei jener Zeit entdecken kann;
ebenso wie es etwa bei uns heute schon manchem
unserer eigenen Reformer schwer fallen dürfte, den
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Unterschied zwischen seinen einst berühmten Erzeug-
nissen des Jahres 1895 und dem übrigen Schund
derselben Zeit zu entdecken. Das vom Kunstgewerbler
Morris und vom Architekten Philip Webb gebaute „Red
House", berühmt und berüchtigt als Ausgangspunkt
der romantischen Verirrung* in England, hatte alle Wohn-
zimmer auf der Nordseite.

Die Versumpfung der Baukunst begleitete auch in
England das Verlassen des festen Bodens der Über-

lieferung. Getreu der querköpfigen Lehre Ruskins,
der die Renaissance in der Baukunst ebenso leiden-
schaftlich beschimpfte, wie er sie in der Malerei
verherrlichte, gab es seit den sechziger Jahren auch
unter den englischen Baumeistern wieder viele, die
— wie Goethe es ausdrückte, als er schon Ähnliches
in Deutschland verspottete — „eine Zufriedenheit
fanden, sich gleichsam urväterlich zu empfinden/*
Den Kunstgewerben der Morris-Schule war (wie

ABB.2 / HAUPTEINGANG ZU EINEM KLEINEN WÜHNHAUSE / ARCHITEKT: C.H.JAMES
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ABB. 3 / WATERLOO PLACE / ARCHITEKT: J O H N NASH (1752-1835)
(Vor dem Umbau)

ABB. 4 ^ / F I T Z R Q Y ' S Q U A R E / ARCHITEKT: ROBERT ADAM (1728-92)

ABB. 5 / DIE ADELPHI HÄUSER / ARCHITEKTEN: DIE BRÜDER ADAM
(Vor dem Umbau). Die Einzelhäuser sind je drei Fenster breit

Hermann Muthesius einmal spottete) „Re-
naissance bedingungslos Verfall und Sünde,
und die Gotik das goldene Zeitalter". Der-
artigem Moralisieren zuliebe sollte nicht an
die lebendige Überlieferung des 18. Jahr-
hunderts, in der auch die Handwerker des
19. Jahrhunderts noch arbeiten konnten,
sondern gewaltsam an verstorbene Formen
aus der Zeit vor 1714 angeknüpft werden.
Man wandte der Kunst den Rücken, die seit
Inigo Jones (1573—1652) und Christopher
Wren (1632—1723; vgl. Abb. 1) bis zu
Robert Adam (1728—1792; vgl. Abb. 4, 5
und 7) und in die ersten Jahrzehnte des
19. Jahrhunderts hinein (vgl. Abb. 3 und 6)
immer neue überraschende Beweise ihrer Kraft
und Anpassungsfähigkeit gegeben hatte, und
erfand die romantische „Queen Anne"-Mode,
die sich zwar an Vorbilder aus der Renaissance-
zeit anschließen sollte (Königin Anna regierte
1702—1714), die aber unter dem Einfluß der
mittelalterlich gelaunten Kunstgewerbler in
gelehrte Bauernhäuschen-Spielerei ausartete.

Wer die Lächerlichkeit dieser mittelalter-
lichen Anknüpfungsversuche fühlte, tröstete
sich mit einem Glauben, wie ihn ähnlich
Schinkel einmal (ganz ähnlich wieder mancher
unserer Zeitgenossen) geglaubt hat, als er
vorübergehend die gotische Mode mitzu-
machen versuchte, mit dem Glauben nämlich,
es sei möglich (das folgende sind Schinkels
Worte), „aus dem Stil des Mittelalters nur
dasjenige in Anwendung zu bringen, was sich
in der Entwicklung desselben als reiner
Vorteil für die Konstruktion und als ein vorher
nicht bekannter, für jede Zeit nützlich an-
zuwendender Zuwachs, dem die ästhetische
Wirkung zugleich nicht fehlte, bewährt hätte".
Während sich aber Schinkel nach dem Ex-
perimente mit seiner blutleeren Werderschen
Kirche weigerte, die gotische Mode langer mit-
zumachen,verharrten die urteilsloseren Ruskin-
schüler dabei und glaubten dem künstlerisch
Unhaltbaren durch moralische Phrasen den
nötigen Halt zu geben, Albernheiten wie
der Hinweis, die Könige, unter denen sich
die Renaissanceformen in England ein-
bürgerten, seien „despotisch und feige, bigott
und lasterhaft" gewesen, wurden ernsthaft als
Empfehlung der gotischen Kunst(Richard III. I)
vorgetragen und Carlyle, der es an Quer-
köpfigkeit selbst mit Ruskin aufzunehmen
vermochte, ermutigte die „germanisch - heimat-
liche Eigenart" zum Widerstand gegen das
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ABB. 6 / DAS BRITTSCHE MUSEUM

Der Hauptbau erbaut 1823—57 nach Plänen der beiden Smirke (Vater und Sohn); der schöne Südostflügel (unten rechts) wurde
1879 und der große Nordflügel (oben) 1914r beide im selben Stil wie der Hauptbau angefügt; der Nordflügel von John Bumet

ABB. 7 / „PARAGON", LONDON

Entworfen von einem Nachfolger Robert Adams. Das Bild ist dem Buche S. C. Ramsey's (vg-1. S. 259) entnommen, der folgende Bemerkung- dazu macht: „Faragon in
Blackheath, London, wurde Ende des 18. Jahrhunderts erbaut und zeigt, wie wirksam kleinere Häuser zu einer Gruppe vereint werden können. Die Behandlung der
einzelnen Blocke mit ihrer Zusammenfassung1 durch die dorischen Säulenhallen ist ein neuartiger Gedanke, bei dessen Ausführung- das Zusammengehören der Häuser
und auch ihre Selbständig-keit trefflich zum Ausdruck kommt. Die Einzelformen sind trotz aller Zartheit der Ausführung äußerst kräftig und unmittelbar*4.
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ABB. 8 / ST.JUDE'S KIRCHE, DIE FREIE KIRCHE (links) UND DAS PFARRHAUS (rechts) AUF DEM MARKTPLATZ VON HAMPSTEAD / ARCHITEKT: E. L. LUTYENS
(Vgl. die nächsten drei Abbildungen) •

heidnische und welsche Unwesen (und nebenbei gefiel
sich Carlyle als Prophet des verwelschten Heiden
Goethe). Selbst der meist doch humane Schriftsteller
Muthesius, der in seinem „Das Englische Haus" über
die englischen Torheiten manchmal überlegen spottet,
scheint etwas wie Genugtuung zu empfinden, wenn
er, wie folgt, über einen bedenklichen Mordversuch be-
richtet, der glücklicherweise nicht so tödlich auslief,
wie sein Berichterstatter annimmt. Muthesius be-
richtet: „Geht man tiefer auf den Grund (sie) der
Sache, so wohnt der gotischen Bewegung die große
Bedeutung inne, dem italienischen Schönheitsideal end-
lich den Todesstoß gegeben und damit nordischem
Kunstempfinden wieder die Wege geebnet zu haben".

Englische Ergebnisse solcher echt romantisch-
mörderischen Kunstübung versuchte ich 1901 in
Elsworthy Road bei Swiss Cottage zu bewundern,
wo ich zahlreiche tudoresk - individuelle Giebelchen
an geschwungenen Straßen eng, aber zusammenhanglos,
zu einer jener LandhaussiedluTigen zusammengedrängt
fand, die ich später als „Villenfriedhöfe" verabscheuen
lernte. Zwischen den ziegelbehangenen schmäch-
tigen Giebeln überraschte mich eine eigentümlich
nüchterne Nachahmung alten englischen Fachwerkes
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(mit einer in Deutschland ungewönlichen engen Stellung
nur senkrechter Streben), weil mir am Vormittage im
Herzen Londons etwas Ähnliches — allerdings viel
Geordneteres und fast Großartiges — als gotische
Reliquie gezeigt worden war: die berühmte Reihe der
sieben gleichen Fachwerkgiebel von Staple Inn, die
in der Holborn Straße dem großen Feuer von 1666
entgangen waren.*)

Als ich im Jahre 1909 von der Bostoner zur Leitung
der Berliner Städtebau - Ausstellung in die Heimat
gerufen wurde, gemahnten mich zwischen Sanssouci
und Berlin die Fachwerkgiebel einiger Häuser von
Muthesius wieder an die Londoner Swiss Cottage.
Noch überraschender war es mir aber, als sich bald
darauf auch der preußische Kronprinz und, in seinem
Auftrage, der verdiente Vorkämpfer der lebenden
heimischen Barocküberlieferung, Schultze - Naumburg,
vor der geistigen Übermacht verbeugten, welche
ihnen England offenbar auch dann noch zu
haben schien, wenn sich sein Spleen in gotischen
Fachwerk-Launen gefiel. Hätte der Eifer, mit dem

*) Die romantischen Nachahmungen alten Fachwerks haben
nichts von der leuchtenden Kraft, die in einigen der alten Bauten
lebt (z. B. den hier S. 213 abgebildeten).



Friedrich II. und später die Helden der Freiheitskriege
für den Sieg1 der eng-lischen Weltherrschaft kämpften,
zu einem verwegeneren absurdum führen können als
zu dem manorhouse im englischen, im Tudor-
Geschmack, das ein künstlerisch heimatloser Erbe
des deutschen Kaiserthrones nicht allzufern von den
doch immerhin deutschen Schöpfungen Sanssouci,
Charlottenhof und Glienicke errichtete, im Tudor-
Geschmack, dessen neuzeitliche Verwendbarkeit
selbst in England zweifelhaft ist und der sicher

in Deutschland weder Wurzeln noch den blassesten
Schatten irgendwie auszuklügelnder Daseinsberech-
tigung besitzt ? !

Als 1910 die Städtebau-Ausstellung von Berlin auch
nach London übersiedelte, fand ich Gelegenheit, ge-
meinsam mit Otto March den neueren Entwicklungen
im englischen Hausbau nachzugehen. Seit meinem
ersten Besuche in London war die englische Garten-
stadtbewegung stark geworden, in der sich die ro-
mantische Stimmung der vorangehenden Jahrzehnte

ABB. Sa UND 9
HÄUSER UND PLAN
DES HAUPTPLATZES
VON H A M P S T E A D
ARCH, E, L. LUTYENS

Der Plan zeigt in dunklerer
Färbung die im Jahre 1913

fertig-gestellten Bauten.
Neue wurden seitdem hin-
xug-efügi. Die den Platz
umrahmenden Hauser lie-
jren z.T.unter Straßenhöhe

o

Abbildung 8 und 8a sind
dem großen Werke von
L. Weaver entnommen«
Vgl. Anmerkung S. 252
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F ^ | HAMPSTEAD BARDEN SUB

ABB. 10 / PLAN DER GARTENVORSTADT HAMPSTEAD
ARCHITEKTEN: UNWIN, PARKER UND LUTYENS

(Links die ältere, rechts die neuere Hälfte)

auslebte, in der sich aber gleichzeitig schon die Abkehr von den
„Cottage"-Idealen der Romantiker ankündigte. Waren bei
Swiss Cottage die einzelnen Hausgiebeichen noch zusammen-
hanglos nebeneinander gestellt worden, so hatten Bailey Scott
und seine Geistesverwandten in Letchworth und Hampstead die
noch immer gerne mittelalterlichen Giebel reihenweise zu ein-
heitlich gewollten Bildern zusammengefaßt (Abb. 18 zeigt Nach-
zügler jener Manier), und der Straßenplan war von Raymond
Unwin entworfen (vgl. Abb. 10 linke Hälfte), dessen Be-
wunderung Rothenburgs an der Tauber mehr als antiquarisch
war. In Hampstead war die Grenze zwischen der Garten-
vorstadt und der Heide (Hampstead Heath, vgl. Abb, 10) von
Unwin durch eine Mauer festgelegt worden, bei der die mittel-
alterliche Festungsmauer Rothenburgs Pate gestanden hat, und
in Unwins anregendem Buche „Townplanning in practice" war
Camillo Sitte, genau wie es ihm gleichzeitig in Deutschland ge-
schehen war, vor allem als Romantiker gedeutet worden. Sitte's
begeisterte Hinweise auf die große Stadtbaukunst des Barock
waren übersehen oder — ein fataler Irrtum! — gar ausgemerzt
worden: in drei Fällen waren bei der Wiedergabe von Sitte-
schen Entwürfen die symmetrischen paarweisen Denkmalstellungen
Sittes weggelassen.

Beim Planen des Stadtplatzes von Hampstead (Abb, 8 bis 10),
für den E. L. Lutyens mit Unwin zusammenarbeitete, hatte es
einen kleinen Streit gegeben, in dem sich Lutyens gegen die

Romantik des Unwin'schen Planes wehrte *)•
Dabei war Lutyens durchaus nicht etwa ein
unentwegter Anhänger der lebenden Bau-
überlieferung, die nach den vier Königen
Georg (1714 bis 1830) die „georgische" ge-
nannt wird. Im Gegenteil, das heute junge
Geschlecht englischer Baumeister zeiht auch
Sir Edwin Lutyens allzugroßer Verliebtheit in
die gotischen Überreste der jeweiligen Land-
schaften, in denen er seine umfangreichen
Landhausaufträge ausführte. Dazu ist aber
zu bemerken, daß Lutyens, wenn er sich —
namentlich in seiner Frühzeit—mit virtuosen-
hafter Sicherheit in vor-„georgische" Bau-
weisen vertiefte, wenigstens der in jeder Ge-
gend heimischen dieser alten Bauweisen treu
blieb. Es wäre ihm also kaum möglich ge-
wesen, im Sande Berlins englische Fachwerk-
giebel oder „ausgesprochen gegiebelte Häuser
in Rüdersdorfer Kalksteinen" oder mit grauen
Pfannen verkleidete Obergeschosse oder
Häuser mit „etwas stark zerklüfteten Außen-
formen" oder mehreres dergleichen neben die
landesüblichen Formen des friderizianischen
Barock oder des Schinkelschen „Empire" zu
stellen, oder etwa — wie es ein bekannter
deutscher Bewunderer englischer Romantik
tat — italienische Maurer kommen zu lassen,
um die breiten Massen eines sächsischen
Gutshofes durch das steile Dach eines Herren-
hauses mit vier Giebeln und ebensovielen
unsymmetrischen Erkern zu unterbrechen.

Von den großen Gärten (Abb. 12 ), die
Lutyens baute, hat er die älteren (ähnlich wie
das in Deutschland noch oft gemacht wird)
nur in zufällige und nebensächliche Beziehung
zum Hausplan gebracht. Erst mit Heathcote,
1906, schuf er aus Haus und Garten ein
organisches Kunstwerk im Geiste Palladios,
dessen „männliche, ernste und schlichtgroße
Auffassung" selbst von Muthesius anerkannt
wird, der eigentümlicherweise dann den „ver-
hängnisvollen Einfluß" beklagen zu müssen
glaubt, den nach seiner Ansicht Palladio auf
das englische Haus gehabt haben soll. Übri-
gens haben Lutyens' „Sprung in den Palla-
dianismus" und seine Wandlung zum „grie-
chischen Geiste" und zur „georgischen At-
mosphäre", eine Wandlung, die sein Biograph

0 Vgl. Lawrence Weaver, Houses and Gardens by
E. L. Lutyens, Londen 1913. Dieses große und sehr
bedeutsame Werk ist vergriffen, aber sein Verfasser
hat 1921 einen kleinen Auszug unter demselben Titel
veröffentlicht.
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ABB. 13 (oben)
DREI EINFAMILIEN-
HÄUSER IN HAMP-
STEAD / ARCHI-
TEKT ; RAYMOND

UNWIN
(Vyl. Text Seite 255)

ABB. 14 (linlui) UND
15 (unten) /HÄUSER-
GRUPPE UM EINEN
KLEINEN PLATZ IN

HAMPSTEAD
A R C H I T E K T E N :
PARKER U. UNWIN
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Weaver hervorhebt, auf dem Stadtplatze von Hampstead
noch nicht zu einem ganz befriedigenden Ergebnis ge-
führt. Zwar zeigt dieser Platz starken Willen zur städte-
baulichen Form in einer Zeit, in der bei uns noch Wenige
über das romantische Mißverstehen Sittes hinausge-
kommen waren; in einen festgefügten Rahmen ver-
suchte Lutyens zwei „Zentralgebäude" zu stellen, ein
Gedanke, welcher der Platzschöpfung Christopher Wrens
in Greenwich, dem Berliner Gendarmenmarkt und
ähnlichen großen Barockgedanken verwandt ist. Aber
die Ausführung dieses stolzen Planes wäre vielleicht
besser geglückt, wenn die beiden Kirchen Lutyens'
nicht allzu geziert zwischen gotischen und renaissanci-
stischen Formen zögerten1).

*) Statt von renaissancistischen Formen mochte man von Barock-
formen sprechen, wenn der Ausdruck „Barock" in der englischen
Baumeistersprache nicht noch etwas von dem alten verächtlichen
Beigeschmack bewahrt hätte, den das Wort „gotisch" durch die
Propaganda der Neugotiker bereits verlor.

Andererseits täte man Raymond Unwin, Barry Parker
und den anderen Gartenstadtbaumeistern unrecht, wenn
man annähme, daß ihr Verständnis für die lebensfähige
Baukunst des 18. Jahrhunderts hinter dem Lutyens*
wesentlich zurückgestanden hätte. Auch die ältesten
Gartenstadtpläne enthalten an einigen Stellen form-
starke Gedanken, und schon 1910 hatten Unwin und
Parker schöne Wohnhausquadrangel angelegt, in denen
keine Spur mehr von dem mittelalterlichen Dorfstraßen-
geist zu finden war, den einst Lutyens an den Un-
win'schen Gartenstadtplänen beanstandete (vgl. Abb. 14
bis 17); man vergleiche auch die kräftige Betonung der
Mitte in Abb. 13 mit dem schmächtigen Giebelchen, das
sich aus der Queen Anne-Mode in die Mitte der sonst
so schönen Abb. 16 gerettet hat. Bei Abb. 13 muß
übrigens vor der Augentäuschung gewarnt werden,
welche die Farbenwirkungen, die rechts und links
der drei Türen durch verschiedenartige Ziegelsteine
erzielt wurden, auf dem grauen Bilde als Säulen oder

ABB. 16 UND 17 • EINFAMILIENHAUS-GRUPPE IN HAMPSTEAD / ARCHITEKT: RAYMOND UNWIN
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ABB. 18 / KLEINHÄUSER IN LETCHWORTH / ARCHITEKTEN: BENNET UND BIDWELL

ABB.19 / KLEINHAUSGRUPPE AM ElNGANGZU SWANPOOL, LINCOLN
ARCHITEKT: THOMSON, HENNELL UND JAMES

ABB.20 / ZWEIFAMILIENHÄUSER IN DER GARTENSTADT WELWYN
ARCHITEKTEN: HENNELL UND JAMES

Pilaster erscheinen läßt, die
in Wirklichkeit nicht vorhanden
sind).

Noch weiter schien mir die
Romantik ins Hintertreffen ge-
drängt, als mich im Juli 1924
die gelegentlich der Inter-
nationalen Städtebautagung in
Amsterdam gesehenen bau-
künstlerischen Zügellosigkei-
ten der jüngsten Holländer zu
einem Fluge nach dem kon-
servativeren London be-
stimmten. Seit meinem vorigen
Besuche hatte Unwin seinem
Plane für Hampstead die
große Erweiterung nach Osten
gegeben (vgl. Abb. 10 rechte
Hälfte), welcher Lutyens sicher
nicht mehr den Vorwurf dörf-
licher Romantik machen
könnte. Sehr lohnend fand
ich auch einen Besuch der
neuen Gartenstadt Welwyn,
deren vielfach starke Linien
bereits auf der Gothenburger
Städtebau-Ausstellung vorge-
führt worden sind (vgl. S. 190
bis 192 im vorigen Heft 5/6).
Viele der Neubauten in Wel-
wyn, Hampstead und Letch-
worth, und nicht zum wenig-
sten die von Unwin selbst ent-
worfenen, zeigten, daß ihre
Baumeister dem gotischen
Giebelstil entschlossen den
Rücken gekehrt und statt
dessen die Weiterentwicklung
der Formen von „Um 1800",
vielfach mit schönem Erfolg,
gepflegt hatten. Bei den
plötzlichen Anstrengungen,
die nach dem Kriege zur
Förderung des darniederlie-
genden Wohnwesens gemacht
wurden (die englische Regie-
rung allein hatte 1919 bis 1922
die Errichtung von rund
220 000 Wohnungen finan-
ziert) war es selbstverständlich
nicht ausgeblieben,daß manche
der vielen Bauten, die in der
Eile errichtet wurden» der
Giebelmode aus den roman-
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ABB.21 (oben) / ZWEIFAMILIENHAUS
ARCHITEKT: C.H.JAMES

ABB. 22 (Mitte) / ZWEI EINFAMILIEN-
HÄUSER IN WELWYN DURCH NEBEN-
BAUTEN VERBUNDEN / ARCHITEKTEN:

HENNELL UND JAMES
ABB. 23 (unten) / EINFAMILIENHAUS IN
WELWYN / ARCHITEKTEN: HENNELL

UND JAMES

tischen Jahrzehnten folgten.
Im großen und ganzen aber
ist eine Wandlung- zu ver-
spüren, von der die zahlreichen
hier mitgeteilten Abbildungen
neuerer Häuser von Unwin,
Adshead und Ramsey, James
und anderen Führern der
jugendstarken Bewegung bes-
ser künden, als Worte es ver-
mögen.

Übrigens fand dieWandlung
gegen die früher herrschende
Auffassung nicht nur in zahl-
reichen der ausgeführten Ar-
beiten, sondern auch in der
Literatur starken Ausdruck.
Wenn die jüngeren Architek-
ten in ihren gedrucktenAuße-
rungen auch nicht ganz so un-
willig von Ruskin und seiner
Gefolgschaft sprechen, wie sie
es in der mündlichen Unter-
haltung zu tun geneigt sind,
so lesen sich doch fast alle
Veröffentlichungen aus der
jüngeren Architekturwelt ein-
deutig genug. Hier verdient
die Town Planning Review
an erster Stelle genannt zu
werden, die von Patrick Aber-
crombie und S. R. Adshead
herausgegebene Vierteljahrs-
schrift, weil sie für die strengere
Auffassung der Baukunst zu
einer Zeit eintrat, in der bei
uns „Der Städtebau'* (welcher
der 7otun Planning Review
entspricht) noch unter Goeckes
Leitung der Romantik zu-
neigte.

Genannt sei femer The
Architects Journal, in dem
der Architekt A. Trystan
Edwards gerade mit er-
frischender Deutlichkeit über
das mangelnde städtebauliche
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Verständnis gewisser vielgenannter Baumeister der letzten Generation ge-
schrieben hat1). Einige der Kraftstellen, die Edwards über seinen Aufsatz ver-
streut hat, mögen hier vereinigt Platz finden,

„Stadtbaukunst wird unmöglich", sagt Edwards, „wenn jeder Baumeister nach
Lust und Laune für seine Gebäude freie Grundrißentwicklung, treuen Ausdruck
der inneren Bedürfnisse, malerische Anordnung und naturalistische Form in
Anspruch nimmt." Entgegen der (gerade auch in Deutschland gern wieder-
holten) Behauptung, das nordische Klima erfordere das „nordische Haus mit be-
herrschendem Dach", betont Edwards, daß nicht nur im 18. Jahrhundert, sondern
schon in gotischer Zeit (im sogenannten Perpendicular-Stil) niedrige Dächer
auch im Norden allgemein verwandt wurden und zufriedenstellten. Edwards
wird nachdrücklich: „Die Auffassung, welche von den Aposteln der gotischen
Erneuerung unserer Baukunst so eifrig gepredigt wurde, daß nur steile Dächer
für englisches Wetter geeignet seien, wurde eine der verhängnisvollen Ur-
sachen für den Verfall der edlen Baukunst des 18. Jahrhunderts. Der wirk-

2) The Architects Journal, Westminster, 29 Tothill Str., Nummern vom 18, Juni und 2. Juli 1924.

ABB.24 UND 25 / DIE „ARKADE", KAUF- UND GESCHÄFTSHAUS IN LETCHWORTH
(oben: von außen; unten: das Innere der Arkade)

ARCHITEKTEN: BENNETT, BIDWELL UND HIGNETT

liehe Grund für die Verwen-
dung hoher Giebel und auf-
dringlicher Dächer, die sich
seit der Regierung der Königin
Victoria in die englische Bau-
kunst als Fremdkörper ein-
drängten, sind die falschen
architektonischen Lehren, die
sich als nie versiegender
Strom von Plattheit, Halb-
wahrheit und Sophistik seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts
breit machten."

Ebenso bezeichnend für den
neuen Geist in der englischen
Baukunst ist das Buch »Regio-
nal Architecture of the West
ofEngland" von A.E. Richard-
son (Professor der Architektur
an University College London)
und C. Lovett Gül2). Wer
das Buch nicht kennt, könnte
aus dem Titel Verdacht
schöpfen, es handle sich hier
wieder um eine Stubengelehrte
Verherrlichung abgestorbener
Lokalstile und gotischer
Bauernhäuser; aber das Buch
bietet genau das Gegenteil.
Von den 200 Abbildungen
stellen nur ganz Wenige
Gebäude aus der vor-
„georgischen" Zeit dar; bei
weitem die Mehrzahl ist der
zweiten Hälfte des 18ten und
den ersten vier Jahrzehnten
des 19ten Jahrhunderts ge-
widmet, d. h. also jener Zeit,
in der die architektonische
Überlieferung lebte, bis sie von
dem „nie versiegenden Strom
von Plattheit und Halbwahr-
heit" der Neugotiker über-
schwemmt wurde. Das Buch
berichtet von dem segens-
reichen Einfluß, den die eng-
lische Übersetzung der Schrif-
ten Palladios schon früh in
Devon und Cornwell gewann,
so daß sich in diesen Land-
schaften eine eigene Bau-

2) London, 1924, Verlag Ernest
Benn. 8 Bouverie Street, London
F.C.4. Preis 45 Shilling.
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ABB. 26 / ST. CHRISTOPHER'S SCHULE, LETCHWORTH / ARCHITEKT: MORLEY HORDER

Überlieferung entwickeln konnte, die allen Klassen der
Gesellschaft vertraut war, die durch gewisse Eigenheiten
ganz diesen besonderen Landschaften angehörte und
doch „eigenartig und ganz zu der dorischen Haltung des
englischen Westens stimmte". So schließt das Buch, das
mit den Worten beginnt: „Es ist beinahe unfaßbar, daß
ein so gebildetes Volk wie die Engländer, die Roheiten
duldet, die ihm unter dem Namen Architektur die Straßen
und die Nachbarschaft edelster Schätze der überliefer-
ten Baukunst entstellen* Bereits geleistete Pionier-
arbeit soll nicht gering geschätzt, aber der Gerechtigkeit
zu Ehren muß festgestellt werden, daß der Kampf um
die Reform erst begonnen hat."

In ähnlicher Richtung bewegt sich das sehr wert-
volle Buch von Stanley C. Ramsey1), dem hier Ab-

*) S, C. Ramsey, Small Houses of the late Georgian Period
1750—1820, London, 1919; Architectural Press.

bildung 6 entlehnt wurde. Ramsey (von dessen
eigenen architektonischen Arbeiten hier auch einige
abgebildet sind, Abb. 37 u.38) legt ebenfalls besonderen
Wert darauf, zu zeigen, daß die große Bauüberlieferung
auch noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts schönste Früchte zeitigte.

Unter den Veröffentlichungen, die sich mit Neubauten
aus dem Gebiete des Wohnungswesens beschäftigen,
ist das Buch von C. H. James und F. B. Jerbury „Small
Houses for the Community" *) von hervorragender
Bedeutung, weil es nicht nur viele Ansichten, sondern
auch zahlreiche Pläne, Detailzeichnungen und Spezi-
fikationen enthält, die dem Fachmann von Werte
sind, James ist selbst einer der erfolgreichsten Klein-
hausbaumeister; der Geist seiner Arbeiten leuchtet

l) London, 1924, Verlag Crosby Lockwood & Son, Stationers
Hall Court, E. C. Preis 33 sh. 3 d. einschließlich Porto ins Ausland.

ABB. 27 / BÜROHAUS DER GELÄNDEGESELLSCHAFT LETCHWORTH / ARCHITEKTEN PARKER UND UNWIN

Für das Erdg-eschoß ist der spatere Einbau von Läden vorgesehen.
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aus zahlreichen Abbildungen, welche die vorliegenden Aufzeichnungen begleiten.
Derselbe Geist spricht aus seinem Buche, aus dem hier das folgende Zitat Platz
finden möge:

„Eins muß vor allem festgehalten werden: Individualismus muß der Einheit Platz
machen. Das Malerische, das an einem einzelnen Hause möglicherweise erlaubt
sein könnte, wird zusammenhangloses Durcheinander, wenn es oft auftaucht.
Es gibt aber einen Art Haustyp, der überall am Platz zu sein scheint, nämlich
das einfache, anspruchslose, ,georgische( kleine Haus, mit der Tür in der Mitte,

n

ABB. 28 / HAUS BRANFORD / ARCHITEKT: RAYMOND UN WIN

je einem Fenster rechts und
links der Tür, und drei
Fenstern im Obergeschoß.
Man findet es im Besitze
vollen Heimatsrechtes in
Cornwall und Yorkshire, in
Cotwold Hills und den
Home Counties. In der Tat,
diese Art Haus ließe sich als
Typ entwickeln und, unter
Verwertung lokaler Mauer-
und Dachmaterialien, mit
Vorteil in allen Teilen Groß-
britanniens verwenden/*

Das ,georgische' Haus
Englands entspricht dem
deutschen Haus von ,Um
1800' und an den Typ, der
James vorschwebt, hat er
selbst oft angeknüpft, wie
die Abbildungen 21 bis 23
und 40 beweisen. Wie dieser
Typ sich den öffentlichen
Bauten der letzten Jahre an-
paßt, möge ein Vergleich
der Abbildungen 21 bis 23
mit 24 und 27 zeigen, Ab-
bildung24 enthält als Gegen-
beispiel auch einen wider-
spenstigen Giebel aus den
vergangenen romantischen
Jahrzehnten.

Sehr angenehm wirkt bei
dem Buche von James und
Yerbury die von Raymond
Unwin geschriebene Ein-
leitung. Die Tatsache, daß
die ältere Generation die
Reinigung des Geschmacks
nicht blind bekämpft,sondern
freudig mitmacht, ist für
beide Teile gleich verhei-
ßungsvoll, und man möchte
wünschen, die Dinge nähmen
in Deutschland eine ähnliche
Wendung, und die ältere
Generation vermöchte auch
bei uns der jüngeren die
Hände zu reichen, selbst
wenn die Jüngeren sich auf
andereWege gedrängt fühlen
als die Älteren gewünscht
hatten, ja selbst dann, wenn
die Jüngeren sich versucht

260



I.

A
B

B
. 

29
-3

1 
/ 

D
R

E
I 

A
N

S
IC

H
T

E
N

 
D

E
S 

H
A

U
S

E
S 

A
L

E
X

A
N

D
E

R
(W

O
R

T
H

, 
C

R
A

N
L

E
Y

) 
/ 

A
R

C
H

IT
E

K
T

: 
R

O
B

E
R

T
 

A
T

K
IN

S
O

N
Zw

ei
 A

ns
ic

ht
en

 d
er

 S
üd

se
ite

 m
it 

Te
rr

as
se

Pf
ad

 z
um

 H
au

pt
ei

nj
ja

ns
r



ABB. 32 / STRASSE IN SWANPOOL, LINCOLN / ARCHITEKTEN: HENNELL UND JAMES

ABB. 33 / ZWEIFAMILIENHÄUSER MIT JE VIER SCHLAFZIMMERN IM OBERGESCHOSS, WELWYN / ARCHITEKTEN: HENNELL UND JAMES

Der Kellenputz ist ?elb • die Türen hellblau. (Vgl. Grundrisse S. 267)
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ABB.34 / QUADRANGEL IN SWANPOOL, LINCOLN / ARCHITEKTEN; THOMSON, HENNELL UND JAMES
16 Einfamilienhäuser unter einem Dach

fühlen» über manche der Älteren zu urteilen, wie
Hermann Muthesius über die englischen Neugotiker
geurteilt hat, als er sehr humorvoll schrieb: „Die
Neugotik hat in England durch Jahrzehnte den
Bulldoggendienst geleistet, die künstlerische Verderbt-
heit anzubellen. So wurde diese Verderbtheit wenigstens
öffentlich erkannt. In diesem Bulldoggendienst und
nicht in ihren künstlerischen Erfolgen liegt die Be-
deutung der Neugotik in England". Man mag ent-
täuscht sein, daß die künstlerischen Erfolge ausblieben,
daß nicht einmal die Richtung, in der sie gesucht
werden müssen, richtig gewittert wurde. Aber eine

Bulldogge ist kein Jagdhund; es wäre ebenso
falsch, ihrer Witterung zu folgen, wie ihrem tapferen
Gebell den gebührenden ehrfurchtsvollen Dank zu
verweigern.

Allerdings ist die Verständigung zwischen dem
älteren und dem jüngeren Geschlecht in England
leichter als bei uns, weil dort die Ultramodernen so
gut wie ganz fehlen, deren kräftige Anwesenheit bei
uns die Dinge sehr anregend und oft gefährlich ver-
wirrt Über den ,Modernismus* in der Baukunst
kann der englische Architekt C, W. Ellis in seinem
gerade erschienenen unterhaltsamen Plauderbuche

ABB. 35 / DELLCOTT CLOSE, WELWYN / ARCHITEKTEN: HENNELL UND JAMES
Vgl den Plan auf der nächsten Seite
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ABB,36 / PLAN VON DELLCOTT CLOSE, WELWYN / ARCHITEKTEN: HENNELL UND JAMES
(Vgl. Abb. 35.) Erdgeschoß: LR = Wohnzimmer. DR = Speisezimmer, K = Küche, H = Halle, L r^ Vqrratsraum, F ~ Kohlen
CLS -— Fahrräder, D ̂  S,jind( Hatch = Klappe zur Verbindung zwischen Küdhe und Speisezimmer, S = Ausguß, T---Tisch

Obergeschoß: BR = Schlafzimmer, BTH — Badezimmer, LG — Treppenflur, C -•••-. Schrank

Die Maße sind in Fuß und Zoll eingetragen. Ein englischer Fuß (von 12 Zoll) hat 30,5 cm
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ABB. 37 / COURTENAY SQUARE, KENNINGTON, LONDON / ARCHITEKTEN: ADSHEAD UND RAMSEY

Diese und die folgende Abbildung geben eine Vorstellung1 von den Neubauten, die kürzlich auf einem Gelände des Prinzen von Wales an Stelle ver-
kommener Wohnhäuser errichtet wurden. Die kleineren Wohnungen um Courtenay Square sowie die größeren Wohnung-en an Chester Straße schließen
sich in der Formengebung an die überlieferte Bauweise an, wie sie gerade in dieser Gegend Londons in der ersten Hälfte des 19, Jahrhunderts heimisch war.
Der Backstein ist g-elbbraun; die kleinen Vordächer und das Eisenwerk bronzegriin. Die Behandlung des Platzes mit Kies und geraden Reihen von Linden

ist ein Fortschritt gegenüber den oft romantisch behandelten Londoner Squares.

„The Pleasures of Architecture"1) sehr gleichmütig
folgendes sagen: „Modernismus nennt man in England
die Manier, in dem Eisenbetonstil zu bauen, dessen
Heimat man in Deutschland und Holland sucht. Aus-
geführt sieht man von derartigen Arbeiten noch so
gut wie keine, obgleich die Architekturstudenten sie
schon massenhaft entwerfen. Nur wenig davon ist über

') London, 1924. Verlag Jonathan Cape Ltd., 11 Gower Str.
Preis 10 s, 6 d.

das Reißbrett hinausgekommen; wir werden uns auch
in diesem Buche nicht damit beschäftigen, denn wir
glauben nicht, daß dieser Modernismus die englische
Welt innerhalb der nächsten zehn Jahre beeinflussen
wird". Dazu gibt Ellis ein Bild von Dudok's Bade-
anstalt in Hilversum, Holland.

Wenn man bedenkt, wie gerne heute bei uns die
Besitzer von Häusern oder Möbeln im Jugendstil diese
unbesonnenen Erwerbungen loswerden möchten, muß

ABB, 38 / CHESTER STRASSE, KENNINGTON, LONDON / ARCHITEKTEN: ADSHEAD UND RAMSEY

(Vgl. Bemerkung zu Abb. 37)
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ABB. 39 (oben) / W O H N H A U S
ARCHITEKT: ROBERT ATKINSON
Bezeichnend ist die Art, hier und bei dem
nachstehend abgebildeten Hause, wie die
Dachrinne hinter einem Parapet verborgen ist-

ABB. 40 (unten) / EIGENHAUS DES AR-
CHITEKTEN C.H. JAMES, HAMPSTEAD
(Bemerkenswert ist die Freiheit, mit der
das Haus unter Straßenhöhe gestellt ist.
Zwischen Haus und Böschung- liegt, wenig1

unter TürschwellenhÖhe, eine etwa meter-
breite mit Ziegelsteinen gedeckte Plattform,
we'che auf dieser Abbildung nicht zu tehen
ist.) Vgl. Text S. 260, «owie Abb. 42.

man die Engländer vielleicht
zu der Gemütsruhe beglück-
wünschen, mit der sie den
Entschluß zum Mitmachen
einer architektonischen Ta-
gesmode gern um ein Jahr-
zehnt verschieben. Bis dahin
gibt es dann vielleicht eine
neue Mode, die man dann
wieder mit derselben Vor-
sicht behandeln kann. Unter-
dessen entwickelt sich und
gedeiht das, was neuerdings
„ Dauerkunst"genannt wurde.
Aber der Gleichmut, mit
welchem der eben angeführte
Kritiker dem Modernismus
begegnen zu dürfen glaubt,
macht es sich etwas zu leicht.
Nur der englische Wohn-
hausbau ist dem Modernis-
mus ferngeblieben. Im engli-
schen Geschäftshausbau hat
derModernismus und gerade
auch der neue deutsche Ge-
schäftshausstil schon tiefen
Einfluß gewonnen. Doch
davon soll in einem zweiten
Bericht die Rede sein.

Werner Hegemann.
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ABB. 41 (oben)
ERD- UND OBER-
GESCHOSS-PLAN

(Vgl Abb. 33)

ABB. 42 (unten)
BÜCK INS SPEISE.
ZIMMER IM HAUSE
DES ARCHITEKTEN

C. H. JAMES
(Vjl. Abb. 40)
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BÜCHERSCHAU
Die Bücherbcsprechungen dieses Heftes sind größtenteils

in den Aufsatz: „Die Überwindung der Romantik im eng-
lischen Wohnhausbau" (S. 246 ff) verarbeitet worden.

Klopfer, Paul und Stüber, Gerd. Architektur. Dessau»
1924. 46 Seiten, Oktav. Preis, geheftet M. 1.50, in Halb-
leinen gebunden M, 2.—

Paul Klopfer ist durch das Werk „Von Palladio bis
Schinkel" und durch andere Schriften auf dem Gebiet der
Kunstwissenschaft hervorgetreten und verfügt als Leiter einer

großen Landesbauschule über Erfahrungen in der Berufskunde
seines Faches. Er stellt dpas Wesen des Berufes dar und
erörtert die Fragen der Eignung und Vorbildung für ihn. Der
dem eigentlichen Studium gewidmete Abschnitt bietet eine
Beratung über Wahl der Hochschule, Studiengang, Studien-
pläne usw. Den Übergang zum berufskundliehen Teil bildet
das Kapitel: „Einführung in die Praxis" (Regierungsbau-
führer, Regierungsbaumeister). Die praktischen Lebensberufe
des Architekten (Privatarchitekt, Staatsbaubcamter) werden
nach ihrer Eigenart» ihren Anforderungen, ihren Aussichten,
geschildert.

CHRONIK
BERICHTIGUNG.

Die Architekten John Negendank & Co. teilen uns mit,
daß uns bei der Abibildung 18, Seite 142 -unseres Heftes 5/6
ein Irrtum unterlaufen ist. Sie schreiben: „Die Architektur
der .schönen Front des Hauses Unter den Linden 21 ist nicht
durch unsere Firma, sondern von Herrn Professor P a u l
B a u m g ,a r t e n entworfen und auch geleitet worden. Unsere
Arbeit erstreckte sich lediglich auf die innere Architektur des
Unternehmens Margrar1 & Co." Von dieser letztgenannten
Finma wurde uns die irrige Auskunft gegeben, für deren
Veröffentlichung wir Herrn Professor Bauroyarten um Ent-
schuldigung bitten.

WETTBEWERB SPALATO.
In Abwesenheit Professor Hermann Jansens erfahren wir

auf unsere Anfrage aus isciirueni Büro folgen/des;
Spalato, der künftige Handelshafen Jugoslawiens an

der Adria, hat für den neuzeitlichen Ausbau der Stadt
sowie für eiine groß angelegte Hafematilage einen intemnatio-
malern Wettbierwerb ausg.eschnieben. Da Tries«t und Fiu me
infolge des Ausganges des Weltkrieges in Zukunft als
nationale Häfon nicht mehr in Betracht kommen, so hat die
Regierung, in kluger Weitsicht, kurz entschlossen nach
einem anderen, vorder Natur besonders bevorzugtem Punkte
Umschau gehalten und ialls solchen Spalato gewählt. Die
geräumige und durchaus geschützte Imnenbucht — die weit
vorteilhafter als jene von Trie&t oder gar Fiume ist — dazu
der leicht zu erweiternde Außenhafen und vor .alilcm die
glänzende, natürliche Lagie der künftigen Hafenstadt unmittel-
bar aim Meere sowie zu Füßon des mehrere tausend Meter
hohen Bergrückens Marjan, lassen die Wahll als selten
glücklich

In das Preisgericht wurde van. ausländischen Fachleuten
der Professor für Staidteibau an d.er Technischen Hochschule
Berlin, H e r m a n n J a n s e n , dem auch dite Zutitrialver-
einigung österreäeMiScher Arehitektem und Ingenieure zu
ihrem Vertrauensmann büsbimm'lie, gewählt. Die Entscheidung
dürfte bereits im Oktober dieses Jahres tallem.

WETTBEWERB UM DEN BEBAUUNGSPLAN DER
STADT WETZLAR.

An dieser Stelle sei noch einmal aufmerksam gemacht auf
den bedeutsamen Ideenwettbewerb zur Erlangung eines Be-
bauungsplanes, den die Stadt Wetzlar unter den Architekten
und Ingenieuren des deutschen Sprachgebietes ausgeschrieben
hat. Wenn eine Stadt von 17 000 Einwohnern ein Preisgericht
beruft, in de>m sich Namen wie Genzmer (Dresden), Wey-
rauch (Stuttgart), Muesmann (Dresden) finden, und Preise
von insgesamt 55 000.— Goldmark aussehreibt, so zeugt dies
waihr schein lieh von einem Bauwillen im größten Sinne des
Wortes und verdient dann die ernsthafte Aufmerksamkeit
aller, die noch nicht die Lust verloren haben, in den großen
Wettbewerbslotterien zu spielen. Selbst vor dem Kriege
konnten sieh nur sehr viel größere Städte als Weltzlar den
Luxus leisten, die Ausschreibung eines .städtebaulichen Wett-
bewerbes als Vorwand und Entschuldigung für städtebauliche
Taibenilosigkeiit zu mißbrauchen. Eis ist also diesmal vielleicht
wirklich auf Taten zu hoffen. Di.e Stadt Wetzlar hat „Er-
läuterungen zu der Ausschreibung des Bebauungsplanes" ver-
öffentlicht, die zusammen mit den Unterlagen und Bedin-
gungen vom Stadtbauamt Wetzlar gegen Einsendung von
60.— Goldmark versandt werden. Die Entwürfe sind bis
zum 2. Januar 1925 einzureichen.
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