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Abb. 1 / Porzellanfabrik Freiberg Sa. / Versuchsfeld, Prüffeld, Kitträume, in Bau, Ansicht von Westen J Architekt: Hans Wiesin.sjer

ARBEITEN VON HANS WIESINGER UND FRANZ HÜNERFELD

Die nachfolgend mitgeteilten 25 Abbildungen stellen Arbeiten dar, welche die Architekten Regierungsbaumeister Wiesinger und Hüner-
feld als Leiter der Bauabteilung der ForschungsgeSeilschaft vereinigter Porzellanfabriken, Sitz Meining-en, gebaut haben. Aus diesen
Arbeiten scheint uns trotz ihrer Verschiedenheit etwas wie ein gemeinsamer Gedanke zu sprechen, der von den Architekten mit großer

Kraft, ja mit Strenge, manchmal vielleicht nicht ganz ohne Härte vorgetragen worden ist.

Die Schriftleitung- bedauert sehr, daß es ihr nicht gestattet wurde, mehr Grundrisse zu den mitgeteilten Arbeiten zu veröffentlichen.

Abb. 2 / Porzellan-
fabrik Freiherr Sa.
Wand des Piüffeldes

vor dem Verputz
Architekt:

Hans Wiesinjer
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Abb. 3 / Porzellanfabrik Freiberg- Sa. / Verwaltungsgebäude, Hauptfront. 1921/22 / Vgl. Grundriß Abb. 13 / Ardütekt: Hani Wiesinger

Abb. 4 / Porzellanfabrik Freiberg Sa, / Versuchsfeld, geputzt. Der Raum ist 13,50 m hoch; seine Grundfläche 22x22 m / Architekt: Han» Wiesinger
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Abb. 5 und 6 / Pqrzellaiifabrik Freiberg- Sa, / Elektrotechnisches Versuchsfeld für 1 Million Volt, Innenraum im Bau; vgl. Abb. 4 / Architekt: Hans Wiesinger
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Abb. 7 / Porzellanfabrik Freiberg- Sa. / Fliegeraufnahme mit Gesamtüberblick der älteren Bauten sowie der Neubauten: Verwaltungsgebäude, Versuchsfeld, Kitt- und
Lagerräume, Generatoreng-ebaude, Maschinenbauhalle und Arbeitersiedlung / 19 '0/23

ng-en, 1922Abb. 8 / Verwaltungsgebäude der Forschungsgesellschaft vereinigter Porzellanfabriken m. b. H , Sitz Meining-en, Vfl'l
Umbau eines Herzojflich-Meiningenschen Palmenhauses von etwa 1820 / Die Schauseite stellt den Ersatz der früher vorhandenen

Glaswand dar. Baukorper und Dach sind unverändert beibehalten.

.' ' ' • • " - • " Architekt: Hans Wiesinger • .
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Abb. 9—11 / Pqrzellanfabrik Freiberg: Sa. / oben: Verwaltungsgebäude, von Südosten / unten links: Direktorenzimmer / unten rechts: Vortragssaal
Zur Vermeidung von Maßstabs Verwechslung- muß gesagt werden, daß das Direktorenzimmer 4 m hoch ist, während der Vortragssaal durch zwei Geschosse gehend 8 m Höhe hat.

Architekt: Hans Wiesinger
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Abb. 12 / Parxellaofabrik Kahla Thür. Verwaltungsgebäude im Bau. Ansicht von der Straße. 1922 / Architekt: Hans Wiesing-er

Abb. 13 (Hnkj) / Grund-
HS der Neubauten für die

Porzellanfabrik
Freiberg i. Sa.

Ardiitekt: Hans Wiesinger

Abb. 14 (rechts) / Porzel-
lanfabrilt zu Kloster Veüs-
dorf (Wtrra). Verwaltungs-

gebäude, 1923
Architekt: HansWiesinjer
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Abb. 15 / Porzellanfabrik Kahla Thür. / Verwaltungsgebäude (im Bau), Rückansicht vom Saaleberg / Architekt; Hans Wiesinger

Abb. 16 / Porzeüan-
fabrik Kahla Thür. /

Verwaltungs-
gebäude, Haupt-

treppenhaus / Archi-
tekt: HansWiesinger
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Abb. 17 (oben)
Porzellanfabrik Frei-
berg Sa- Kraftwagen-
halle mit Verwaltungs-
gebäude / Architekt:

Hans Wiesing-er

Abb. 38 (unten)
Porzellanfabrik Frei-
berg' Sa. Einzelstück
von der Kraftwagen-
halle / Architekt:

Hans Wiesinger
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Abb. 19 / Kemmlitzer Kaolinwerke, KemmKtz Sa. / Kaolinschuppen. 1923 / Architekt; Franz Hünerfeld

Abb. 20 / Porzellanfabrik Hermsdorf Thür. / Arbeiterwohnhäuser. 1923 / Architekt: Franz Hünerfeld
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Abb, 26. / Ein Entwurf für die Zusammenfassung" von drei Häusern in der Wilhelmstraße, Berlin / Architekt: Hans Wiesinjrer

Im Anschluß an die vorstehend mitgeteilten Arbeiten Wiesingers möge hier sein kraftvoller Entwurf für das Geschäfts-
haus der D. A.Z. Platz finden, dessen Vergleich mit den auf S. 16—20 dieses Jahrgangs abgebildeten Arbeiten lohnt.

{Unten)
KRAFTWERK FINSING / BAUHERR MITTLERE ISAR A. G / ARCHITEKT: O.O.KURZ, MÜNCHEN

Über diese neue Arbeit von Professor Kurz finden sich einige Anjaben auf S. 286 des Jahrg-ang-es 1924 der „Monatshefte", woselbst auch eine Vogelschau abgebildet ist
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NEUER GESCHÄFTSHAUS-
, BAU IN ENGLAND
/ Hierzu 14 Abbildungen i\ ,•'-,

In dem Aufsatze „Die Überwindung- der
Romantik im englischen Wohnhausbau"
(S. 246—67, Jahrg, 1924) deutete ich bereits
an, daß der Konstruktivismus (den Fiske
Kimball im Juniheft 1925 sozusagen als
die Romantik des Naturalismus entlarvte)
im englischen Geschäftshausbau manche
Anhänger gefunden hat, wobei manche
englische Beobachter auch deutschen Ein-
fluß feststellten. Unter den Führern der
englischen Architektengruppe, die noch bis
vor kurzem den Konstruktivismus pflegte,
verdienen Sir John J. Burnet und seine
Mitarbeiter, unter ihnen wieder besonders
T. S. Tait, genannt zu werden. Burnet und
seine Mitarbeiter sind allerdings besonders
bekannt geworden durch ihre Erweiterung
des Britischen Museums, wo sie sich ziem-
lich streng an die klassizistische Form
der 1823—56 erbauten Teile anschließen
mußten. Auch das von denselben Architekten
errichtete große Warenhaus Selfridge ist
in klassischen Formen gehalten, allerdings
von einer Art, die etwas unerquicklich
Kaltes hat, so daß Williams-Ellis' Scherz-
wort vom „architektonischen Heroismus"
dafür geprägt wurde.

Mit dem Kodak-Gebäude (das als eines
der ersten an dem großen Straßendurch-
bruch Aldwych-Kingsway errichtet wurde,
an dem ich auch 1924, also 15 Jahre nach
Vollendung noch unbebaute Parzellen sah)
betraten dann Burnet und seine Mitarbeiter
entschlossen neue Bahnen (Abb. 1). Smith
und Brewer versuchten Ahnliches mit ihrem
Kaufhaus Heal (Abb. 2) auf gefälligere
Weise. Allerlei Verwandtes ist in den
letzten Jahren in England gebaut worden.
Doch wurde neuerdings, namentlich seit der
Erbauung des später abzubildenden großen
Bush-Gebäudes durch amerikanische Bau-
meister, der amerikanische Einfluß stark und
führte zu einer Richtung, die manche auf-
fallendere (z, B. Port of London Authority
Gebäude und London County Hall) aber
kaum glücklichere Beispiele zeitigte als das
hier abgebildete Ministerium für Pensionen
(Abb. 3) von J. G. Week. Wenn Arbeiten
wie das Kodak House (Abb. 1) als Be-
kenntnisse zum Konstruktivismus gelten
müssen (wobei übrigens Williams-Ellis nicht
von deutschem, sondern auch da von ameri-
kanischem Einfluß und Nachahmung- ameri-
kanischer Fabrikbautens spricht), so läßt sich
Ähnliches bei der neuesten Arbeit der Bau-

Abb. 2 / Kaufhaus Heal, Tottenham Courl Straße,
London (rechts davon das 1861 errichtete Gebäude des-

Aftlhen Handelshauses)

Architekten: Smith und Brewer

Abb. 1 / Kodak-Gebäude London

Architekten: Sir John Burnet und seine Mitarbeiter
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(Oben)
Abb. 3 / Mjnistry of Pensiona (Verwaltungs-
gebäude der englischen Reg-ierung) / Aclon

Architekt: J.G.Week

(Unten)
Abb. 4 / Eine der ersten Entwurfsskizzen für

das Adelaide-Gebäude von T.S.Tait

meister des Kodak House, nämlich bei
dem Adelaide-Gebäude, kaum sagen.
Zwar wird auch beim Adelaide-Ge-
bäude betont, es stelle äußerlich den
„genauen Ausdruck seiner Struktur"
dar, und seine „Erscheinung1 gewähre,
befriedigend wie ein Schiff oder wie
ein Automobil, den Eindruck der
Leistungsfähigkeit", aber es wird
gleichzeitig hervorgehoben, daß die
Architekten bei der Gestaltung des
Äußeren erstaunliche künstlerisch-for-
male Anstrengungen gemacht haben.
Diese Anstrengungen beschränken sich
nicht auf das agyptisierende Gesims
und auf die sehr kostspielige Ab-
schleifung der Steinverschalung zur Er-
reichung der ägyptisierenden Böschung
des gesamten BaukÖrpers, sondern er-
strecken sich auch, wie die Diagramme
(Abb. 8 und 9) zeigen, auf den äußeren
Rhythmus der Offnungen, von denen
jede dieselben Verhältnisse haben soll
wie das große Rechteck, in das auf
jeder Fassade die Gesamtheit der
Fenster eingeschlossen ist.

Wie sehr man es begrüßen mag, daß
der Entwerfer des Gebäudes die zu-
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erst von ihm verfolgten Gedanken-
gänge (Abb. 4), die sich mehr ins
Blumige der Ecoh des Beaux Arts
und der Pariser Weltausstellung
von 1900 bewegten, aufgab, bleibt
doch die Frage unentschieden, ob
er mit der Wahl ägyptischer Formen
für London das Richtige getroffen
hat. Ein verhängnisvolles Zusam*
mentreffen wollte es, daß der ge-
waltige Neubau nicht nur am Kopf
der klassizistischen London-Bridge
steht, sondern daß er unmittelbar
hinter sich eine der schonen Kirchen
des großen Christopher Wren hat
(vgl. Abb. 5), deren Gegenwart
also nicht nur durch die furchtbare
Übermacht des Neubaues, sondern
auch durch seine Formen verleugnet
wird, ganz anders als bei dem von
Amerikanern errichteten Bush-Ge-
bäude, das zwar auf der Fassade,
die als Hauptblickpunkt einer gro-

*ßen Straße dient, in gewaltigen
Formen gehalten wurde, das sich
aber auf der anderen Seite, die
sich einer der schonen, fast zarten
Kirchen des 17. Jahunderts nähert,
der größten Bescheidenheit in der

Abb. 5—7 / Das Adelaide-Gebäude, London
Architekten: Sir John J. Burnet u. Mitarbeiter
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(Oben)
Abb. 8 und 9 / Diagramme
vom Adelaide-Gebäude, die
zeigen sollen, daß das Recht-
eck jedes seiner Fenster die-
selben Verhältnisse hat wie
das Gesamt recht eck der Fas-
sade, das die Fenster ein-

schließt.

(Unten) -
Abb.10u.il/DasAdelaide-
Gebäude: (links) von London-
Bridgfe, (redits) von der Unte-
ren Themse-Straße g-esehen.

Architekten: Sir John J.Burnet
und Mitarbeiter

Wahl des Maßstabes befleißig-t. Die Architekten des AdelaideGebäudes hielten den Versuch, die Kirche künstlerisch zu retten, für aus-
sichtslos und hatten vielleicht auch wirtschaftlich das Recht, auf das baldige Verschwinden des heiligen Gebäudes im Hafenviertel zu rechnen.
Auf alle Fälle ist den Architekten ein Neubau von seltener Kraft und Schönheit geglückt.

Die Grundrisse des Adelaide-Gebäudes (Abb. 13 u. 14) zeigen, daß vor allem die Herstellung' von Bürogeschossen bezweckt war, die
sich je nach Bedürfnis in Reihen von gut beleuchteten Geschäftsräumen teilen lassen. Die Baustelle maß etwa 2430 qm und die geschaffene
Bürofläche beträgt 16000 qm; die Höhe des Gebäudes beträgt 42,4 m. Es gibt vier Aufzüge, von denen zwei nur die obersten Geschosse
bedienen. Das Kellergeschoß und die an der niederen Themsestraße liegenden Geschosse sind völlig getrennt von dem übrigen, auf
Höhe von London-Bridge liegenden Gebäude. Um den Lärm dieser unteren Schwerverkehrsstraße zu mildern, wurde sie vor dem
Gebäude mit Gummiblöcken gepflastert. Das schwere Hauptgesims besteht aus 102 Steinen, von denen jeder 4,5 t wiegt!

Entwicklungsgeschichtlich könnte man vielleicht sagen, daß die Eröffnung des Adelaide-Gebäudes für London etwas Ähnliches be-
deutete wie für Hamburg die Eröffnung des Chile-Hauses, nämlich den Sieg amerikanischer Geschäftsbehausung über einen weniger
straff und praktisch durchorganisierten heimischen Geschäftshaustyp. •. •

im
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Abb. 13—14 / Grundrisse vom Haupteing-ang-sgeschoß und von einem typischen Geschoß des Adelaide-Gebäudes in London / Architekten: Sir John J. Burnet und Mitarbeiter

(Das untenstehende Bild gehört zu dem auf S. 285 beginnenden Aufsatze.) •

Abb. 1 / Entwurf für Zuckerwaren-Fabrik in Gartenstadt Welwyn / Architekt: Louis de Soiasoni
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ARBEITEN VON LOUIS DE SOISSONS

UND ANDEREN FÜR DIE GARTENSTADT WELWYN

HIERZU 62 ABBILDUNDEN

Auf S. 190—192 und 245-261 unseres Jahrganges 1924 haben

wir zahlreiche Arbeiten aus der neuen englischen Gartenstadt

Welwyn, darunter verschiedene von Louis de Soissons, veröffent-

licht. Auf S. 190 befindet sich dort der Bebauungsplan der rasch

wachsenden Gartenstadt Welwyn. Die hier auf S. 284—303 mit-

geteilten neuen Abbildungen geben eine Vorstellung von den viel-

seitigen Erfolgen des Architekten Louis de Soissons, der neben

der städtebaulichen Planung den Nutzbau in nüchternster Zweck-

form (Abb. 1), das Verwaltungsgebäude im Anklang an die über-

lieferten Formen des englischen Stiles der George (Abb. 2), den

modernen Schulbau (Abb. 3—7) und besonders den neuzeitlichen

Landhausbau vom Typenhaus bis zum kostspieligen Landhause pflegt.

Die hier abgebildeten Häuser sind alle in der allerletzten Zeit

gebaut worden. Das neubegründete Welwyn, das wie dfe Vor-

gängerin Letchworth eine Gartenstadt im eigentlichen Sinne, also

auf gemeinnütziger Grundlage, darstellt, entwickelt sich rasch.

Dabei ist sicher auch wirksam, daß Welwyn viel näher bei London

liegt als Letchworth (nur 34 km statt 62 km Entfernung), und

so nicht nur Gartenstadt im eigentlichen Sinne, sondern auch

Londoner Gartenvorstadt, ähnlich wie Hampstead, werden kann.

'"*'•' ' ; SW''^iiP mK

Abb. 2 I Entwurf für ein Bankgebäude im Geschäftszentrum von Gartenstadt Weiwyn

Architekt; Louis de Soissons
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Abb. 3 und 4 / Elementarschule der
Grafschaft Herts / Gesamtansicht und
Blick aus einem Klassenzimmer auf den

Spielplatz

Architekt: Louis de Soissons

286



Abb. S und 6 / Elementarschule
der Grafschaft Herts / Zwei An-

sichten der Veranda
Architekt: Louis de Soiisons
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BLOCK

Abb. 7 / Plan der Ele-
mentarschule der Graf-
schaft Herts / Archi-
tekt: Louis de Soissons

Abb. 8 / Einfamilienbaus / Architekt: Louis de Soissons
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Abb. 9 und 10 / Zwei Ansichten aus Brockswood Lane, Gartenstadt Welwyn

Diese Strafie wurde für die Häuser von zwei Baug'egells chatten geplant- Abweichend, von dem in England üblichen Gebrauch wurden die Vorgärten ohne Einzäunung g-elassrn

(ähnlich wie vielfach in Amerika).

Städtebaulicher Entwurf von Louis de Soissons

': '•••.;• - :. • • Die Häuser sind von Williams & Cose, Hennel & James, Berkeley Wills, C. Kay und Louis de Soissons.
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Abb. 11 / Gruppe von Typenhausern in Guegsens Road, Gartenstadt Welwyn

Architekt: Louis de Soissons

Abb. 12 / Zwei'familienhäustr in Delcott Close, Gartenstadt Welwyn

Städtebaulicher Entwurf von Louis de Solasons / Architekten der Häuser; Hennel und James
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Abb. 13 / Typenhäuser in Handside Lane, Gartenstadt Welwyn
Architekt: Louis de Soissons

Abb. 14 / Handside Lane in Gartenstadt Welwyn / Verwertung- von alten Bäumen und vorhandenem Wasser (vgl. Lageplan S. 292)
- Architekt: Löuis de SoissonS '..
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Abb. 15 (links) / Lajeplan der
Wohngruppe Handside Lane (vgl.
Abb. 26-28, S. 294, auch Abb. 13
und 14, S. 291, sowie Abb. 31 u. 32,

S. 295)

Architekt: Louis de Soissons

Abb. 16 (rechts) / Lag-eplan einer
Wohngruppe in Guessens Road

(vgl. Abb. 18—25, S. 293)

Abb. 17 (unten) / Haus an Guessens
Road, Gartenstadt Welwyn (v(fl.
Abb. 16 u, Grundrisse Abb. 20 u. 21)
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Abb. 18—23 / Erd- und Obergeschoß-Grundrisse von drei Häusern an Guessens Road, Gartenstadt Welwyn (vy!. Lageplan Abb. 16» S. 292). Die Preise der Häuser betrugen
995—1350 Pfund Sterling der Erbpachtzins ist 252 Shülinge im Jahr.

Abb. 24 und 25 / Haustür-Typen / Entwurf für Bauunternehmer in Gartenstadt Welwyn von den Architekten Louis de Soissons und A. W. Kenyon
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FIRST FLGDR.

Abb. 26—28 / Zweifamilienhaus (vgl. Lageplan, Type 53 Süden, Abb. 15, S. 292), Gartenstadt Welwyn
Entwurf für Bauspekulanten von den Architekten Louis de Soissona und A.W. Kenjon

• Die Einfamilienhäuser wurden zum Preise von 960 Pfund Sterling- verkauft, das Land für 999 Jahre in Erbpacht gegeben zum Pachtzins von 210 Shillingen im Jahr.

Abb. 29 und 30' / Grundriß von Zweifamilienhäusern, verwandt den oben abgebildeten. Verkaufspreis 870 Pfund^ Sterling, Verkaufsbediagung 320 Pfund Sterling Anzahlung
und zwanzig jährliche Zahlungen von 48 Pfund Sterling (einschließlich der Zinsen)«

Architekt: Louis de Soissons .
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Abb. 33 (oben) / Typenhäuser in Youngs Rise, Gartenstadt Welwjn

Entwurf für einen Bauspekulanten von Architekt Louis de Soissons

Abb. 34 (links) / Typenhaus in High Oaks Road. Gartenstadt Welwyn

Entwurf für einen Bauspekulanten von Architekt Louis de Soissons

Abb. 35 (unten) / Häuser in Youngs Rise, Gartenstadt Welwyn

Entwurf für einen Bauspekulanten von Architekt Louis de Soissons
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Abb. 36 / Entwurf für eine Gruppe von 6 Wohnungen in Reihenhausform mit flachem Dach für Gartenstadt Welwyn

, , , . Architekt: Louis de Soissons - .

Abb. 37 / Typenhäuser der Bauapekulation in der Straße Youngs Rise, Gartenstadt Welwya

Architekt; Louis de Soiasons
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Abb. 39 / Küchenwand mit Verbindungsklappe zum Speisezimmer Abb. 40 / Fensterwand mit Abwaschtisch in der Anrichte CScultergJ

Abb. 38—41 / Zwei Wohnhäuser
in High Öaks Road, Gartenstadt

Welwyn

Architekten : Louis de Soisaons und
Arthur W. Kenyon

Die Häuser, die zusammen eine
Gruppe bilden, wurden zum Preise
von je 2950 £ auf den Markt gebracht.
Das Gelände von weniger als 1500qm

wurde auf 999 Jahre in Erbpacht ge-
geben zu einem Pachtzins von 500
Shillingen im Jahr. Den Käufern
wurde angeboten 550 £ bar und den
Rest in 15 Jahreszahlungen von 246 £
(einschließlich der Zinsen) zu zahlen.
Im Obergeschoß finden sich noch
vier Schlafzimmer und ein Bade-
zimmer, im Dachgeschoß zwei Schlaf-
zimmer, ein Badezimmer und eine

Linnenkatnmer.
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Abb. 42—45 / Bungalow aus einer Gruppe an Guetsens Road / Gartenstadt Welwyn / Abb. 46—49 / Wohnhaus an High Oaks Road

-f; _ Architekt: Louii de SoisBOnt
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Abb. 50—54 / Zwei von vier Einfamilienhäusern an High Oaks Road, Gartenstadt Welwyn, die im Juni 1924 von der Welwyn Builders & Joiners Ltd. fertiggestallt wurden.
Die Hiustr wurden zum Preise von 1100 Pfund Sterling auf den Markt gebracht Das Gelände nebst G.irten von etwa 1000 qm wird auf 999 (sie) Jahre in Erbpacht ge-

geben. Die Bodenrente beträgt jährlich 252 Shilling. (Die Mdflc der Pläne sind in englischen Fnti und Zoll.)
Architekt: Louis de Soisaons und A. W. Ketiyun
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Abb. 55—57 Typenhäuser in Handside Lane, Gartenstadt Welwyn / Architekten: Louis de Soissons und A. W. Kenyon
Zum Preise von 900 Pfund Sterling: für die Einfamilienwohnung wird u. a. mitgeliefert eine Warmwasserheizung- über dem offenen Kamin, Gaskocher, verschiedene Wand-

schränke und verschiedene Heiz Vorrichtungen. Das Haus hat, wie die Mehrzahl der hier abgebildeten Häuser, keinen Keller.

Abb. 53 / Wohnhaus in Guessens Road, Gartenstadt Wetwyn / Architekten: Louis de Soissons und A.W. Kenyoti
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Abb. 59 u. 60 / Wohnhaus in Bridge Road, Gartenstadt Welwyn

Architekten: Louis de Soissons und Arthur W. Kenyon
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Abb. 61 / Wohnhaus in Bridg-e Road, Gartenstadt Weiwyn. Ansicht vom Garten

Architekt! Louis de Soissons und A. W. K"enyon '

Abb. 62 / Zweigstelle der Elektrizitätswerke im Fabrikviertsl d«r Gartenstadt Weiwyn

Architekt; Louis de Soissoni ...
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AUS BRIEFEN AN DIE SCHRIFTLEITER

BAUKUNST IN DÄNEMARK» HOLLAND
UND CHINA

Aus einem Briefe des Kopenhagener Architekten Steen Eiler
Rasmussen bitte ich mit der hier üblichen Unparteilichkeit die
folgenden Zeilen abdrucken zu dürfen, die sicher vielen Lesern
der „Monatshefte" ebensoviel Freude machen werden wie mir. Ras*
müssen ist nicht nur einer der hervorragenden Träger der modernen
dänischen Baukunst, sondern auch Mitherausgeber der ausgezeich-
neten dänischen Architekturzeitschrift „Architekten4*. W, H.

Ihren Artikel „Dänischer Klassizismus" im fünften Heft
von „Wasmuths Monatsheften- für Baukunst'* habe ich ge-
lesen und ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre schmeichel-
haften Äußerungen über den „Architekten" und für Ihre
warme Teilnahme für die dänische Architektur. Vielleicht
ist es für Sie nicht wertlos, zu hören, -was ein Mann über
diese Fragen denkt, der mitten drin steht — und der, wenn
er selber bauen soll, auch in dem traditionellen, vom Empire
abgeleiteten Stile baut. Ich glaube, Sie sehen zu erwartungs-
voll und zu freundlich auf die moderne dänische Architektur.
Die Zeiten sind jetzt so ganz andere als die, in denen unsere
Vorbilder entstanden sind. Es ist nutzlos, daß einige Archi-
tekten den Dingen ein bestimmtes Stilgepräge zu geben
wünschen, wenn dieses nicht feste Wurzeln in einer allge-
mein befolgten Richtung ihrer Zeit hat. Und in Wahrheit
sind die Formprobleme zur Zeit sehr wenig populär. Es ist,
als ob wir zu viele andere Aufgaben zu lösen hätten, bevor
wir dazu kommen, den Dingen ihre richtige Form zu geben.
Alles, was Organisation oder soziale Fragen betrifft, jede
analytische Gedankenarbeit hat mehr Anziehungskraft als
die formenden (synthetischen) Arbeiten, und ich denke: mit
Recht. Es gehört eine gewisse geistige Stagnation dazu, um
die Möglichkeit einer wirklichen Kultivierung der Form zu
geben. Solange man noch daran arbeitet, die Probleme fest-
zustellen, die gelöst werden sollen, kann man sie nicht richtig
lösen. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, so können die
danischen Wohnhäuser, die Sie in Heft 5 behandeln, diese
Schwierigkeit sehr deutlich machen. Wir würden sagen, sie
seien geschmackvoll; und doch sind sie bei den Leuten
keineswegs beliebt. „Ein paar schreckliche Kasernen", heißt
es. Besieht man sich nun eines von den besten, das am
tüchtigsten und überlegensten durchgeführte, Povl-Bau-
manns-Häuscrbiock an der Struenseegade, so finde ich es
auch leicht verständlich, was daran fehlt. Da steht ein
Häuservicrcck in vier Stockwerken, ausgeführt in Details
und dem Dach eines Empirehauses in drei Stockwerken. Da-
durch bekommt nicht nur das Gurtgesims über dem Erd-
geschoß eine ganz andere Bedeutung als an den Vorbildern,
wo nur eine „Bel-Etagc" und ein kleineres Stockwerk liegt,
sondern alle Maße sind völlig verkehrt geworden. Die
Fenster sind zu klein, und das ergibt zwar ganz gemütliche
Stuben, aber zugleich eine schlechte, zu kleinliche Einteilung
der großen Fassade. Also ist das Fazit eigentlich: als Haus
im alten Stil betrachtet, ist das Gebäude mißglückt, als
modernes Wohnhaus ebenso. (Ich werde kaum betonen
müssen, daß ich dies schreibe, nicht um ein Haus von Bau-
mann zu kritisieren, der mein guter Freund ist und den ich
hochachte und bewundere als einen tüchtigen und sehr
klugen Architekten, sondern um zu zeigen, mit was für
Schwierigkeiten wir arbeiten; Schwierigkeiten, die auch mir
bei einer ähnlichen Aufgabe begegnen müssen.) Das ist nun
geschmackvolle Architektur, aber noch keine gute. Sich an
eine bestimmte Stilart zu halten, ist eine Stütze, aber auch
ein Hindernis. Der Holländer Oud, der in einem Land
arbeitet, wo man die Traditionen vernachlässigt, hat dafür
die Freiheit" gewonnen, die es ihm ermöglicht, die hübschen
und richtigen Häuserblöcke zu bauen, die Sie in „Wasmuths
Monatsheften" (Heft 4) veröffentlicht haben.

Sie sehen, daß Sie mich auf ein Lieblingsthema gebracht
haben . . . . Vor ein paar Jahren habe ich eine Reise durch
China unternommen, und dort sind mir diese Probleme be-
sonders deutlich geworden. Ich habe gesehen, daß da, wo
die Zivilisation nicht so weit gekommen ist wie in Europa»
die Formkultur ganz erstaunlich hoch steht. Alles Altertüm-
liche in China hat eine ganz abgeklärte kultivierte Form,
Die Reise, die über Hamburg, La Rochclle, Algier, Port Said
und Singapore ging, zeigte mir erst, in welchem Verfall die
europäische Kultur sich befindet. Überall fand ich in den
europäisierten Städten ein Chaos, das nur zuweilen von
Resten alter Kultur unterbrochen wurde. Nach diesen Ein-
drücken fand ich mich doppelt empfänglich für die wirk-
liche alte Kultur, die ich dann in Peking fand. Peking hat
wohl den besten Stadtplan der Welt. Die Häuser darin, die
Kunstwerke, kurz alle Dinge, von den kleinsten zu den
größten, waren selbstverständlich und richtig in ihren
Formen wie in ihrem Verhältnis untereinander, weil sie als
der klare, durch Jahrhundertc festgeschlagene Ausdruck
einer bestimmten und gleichsam erstarrten Zivilisation da-
standen. Sich mit dieser Welt zu beschäftigen, ist außer-
ordentlich fesselnd; aber man merkt doch auch beständig,
daß und warum sie tot ist, und man kommt erfrischt nach
Europa zurück, das gewiß keine so hohe Kultur hat, aber
doch Leben und Probleme, die gelöst werden wollen.

Steen Eiler Rasmussen

Nachdem ich neulich wegen zu -weitgehender Begeisterung für
den traditionsverneinenden Holländer J. J. P, Oud angeklagt
wurde (Heft 5, S. 213), kann ich mich nur geehrt fühlen, wenn
ein Däne mich allzu freundlicher Beurteilung der neuklassizistischen
dänischen Architektur zeiht. Nachdem so meine Bewunderung für
Oud und für die Dänen hoffentlich einwandfrei festgestellt wurde,
gestehe ich offen, daß mir die Lösung der architektonischen Form-
fragen weder bei Oud noch bei den Dänen, sondern zwischen beiden
zu liegen scheint und daß ich, mit Verlaub zu sagen, gelegentlich
bei Oud noch etwas von Barbarei und bei den Dänen noch etwas
von langweiliger Akademie beklage. Vielleicht sind Tessenow und
der technisch und formal gleich gut vorgebildete französische Kon-
strukteur in Eisenbeton, Auguste Perret, in manchen ihrer Arbeiten
einer mich befriedigenden Lösung noch näher gekommen als Oud
und die Dänen.

Von Auguste Perret haben die Monatshefte 7924, Heft 9-10,
und 1925, Heft 3, verschiedene Arbeiten gebracht und im nächsten
Heft (8) werden zwei beachtenswerte Theaterbauten von ihm ab-
gebildet werden. W. H.

v. IHNE UND PALLADIO

Aus einem Brief von Herrn Professor Hermann Dernburg
an Dr. Hegemann betreffend seinen Aufsatz „Vergleiche, Fragen
und Reisenotizen" in Heft 6 der „Monatshefte" bitten wir, das
Folgende hier mitteilen zu dürfen:

Meine Stellungnahme zu den einzelnen Punkten Ihres
famosen Aufsatzes gebe ich beiliegend in einigen Zeilen.

ad vocem: „IHNE"
Jede Stadt hat zwei Maßstäbe, den bürgerlichen und den

monumentalen. Das allgemeine Unterscheidungszeichen sind
die Geschoßhöhen. Der bürgerliche Maßstab bestimmt sich
aus einer in geringen Grenzen veränderlichen, aber für das
Gefühl feststehenden normalen Stockwerkshöhe bürgerlicher
Wohnräume, die der monumentale völlig bewußt aus reprä-
sentativen Rücksichten in einer auch für das Gefühl merk-
baren Weise überschreitet. Der Grund für diesen Unter-
schied Ist zwar nicht allein im Sozialen, sondern auch im
Wirtschaftlichen zu suchen, doch fallen diese beiden Ge-
sichtspunkte in der Regel zusammen. Monumental baut man
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Gotteshäuser, Häuser für Herrscher, Geschlechter und Ge-
meinwesen, bürgerlich für den Bürger.

Die untere Grenze innerhalb der monumentalen Bauweise
ist der bürgerliche Maßstab, die obere folgt aus der Bedeu-
tung des Hauses im Rahmen seiner Bestimmung, seiner
sozialen Rangfolge, den Bedingungen des Klimas und seiner
Pflegemöglichkeit. .Zu den sozialen Momenten des Maß-
stabes in diesem Sinne gehört auch das Material seiner Er-
scheinung, gehört sein Reichtum an Schmuck wie an Archi-
tekturformen. Man könnte das eine architektonische Kleider-
ordnung nennen.

Städtebaulich folgt daraus, daß der schaffende Architekt
diese künstlerische Klcidcrordnung beherrschen und ihr ge-
legentlich eine Eitelkeit opfern muß. Betrachtet man ein
Land als eine künstlerische Einheit, so muß jeder Bau eine
Beziehung zum gesamten Organismus suchen.

Auch darin ist im Berlin der wilhelminischen Zeit bei
Bürgerhäusern wie bei Monumentalbauten maßlos gesündigt
worden. Und zu den Sündern dieser Epoche gehört auch
der im übrigen sehr verdiente Ihne. Aber auch Messel
ist, abgesehen selbst von seiner Wcrthcimecke, nicht von
Fehlern auf diesem Gebiete freizusprechen. Hat er doch
in dem von ihm geschaffenen Warenhaustyp allzu sehr eine
gewaltsame Monumentalität gesucht, die aus der Nutzungs-
art des Hauses keine Berechtigung zieht. Zuzugeben ist,
daß er eine edle Form der Reklame erfunden hat, aber auf
Kosten der städtebaulichen und sozialen Aufrichtigkeit.

Immer ist die Frage aufzuwerfen, wie ein Haus sich in
seine Umgebung eingliedert. Deren Beantwortung ist fast
noch wichtiger als die nach der Güte der Einzelarchitcktur,

Handelt es sich nun gar um Gebäudegruppen, in denen
entweder ein Bau dem andern gleichgeordnet ist, wie etwa
bei den Berliner Museen, oder untergeordnet, wie bei deT
Gruppe von Schloß und Marstall, von Universität und
Bibliothek, so sind Maßstabfragen in Reichtum und Pro-
portion Taktfragen von erhöhter Bedeutung. Alle drei Bau-
gruppen sind in dieser Hinsicht durch Verschulden der
letzten dreißig Jahre verfehlt.

Die Domfrage mit ihrer widerbcrlinischen Maßstablosig-
keit in Form und Proportion soll einmal außer Betracht
bleiben. Wie sehen unsere Museen aus? Schon Schinkel
hat in seiner schönen Halle dem Maßstab des Lustgartens
Gewalt angetan, der von der Gartenfassade des Schlosses
und dem Fridcrizianischen Dom bestimmt war. Aber er
hat wenigstens den Maximalmaßstab nicht überschritten,
den das- Brandenburger Tor der Berliner via triumphalis ge-
geben hatte, Stülcr hat sich mit seinem Neuen Museum
mehr noch als Schinkel an Berliner Maßstäbe gehalten.
Schon Strack rüttelt durch seinen in die Höhe gerissenen
Tempel der Nationalgalerie am Schinkeischen Rahmen,
Ihne sprengt ihn mit seinem Kaiscr-Friedrich-Museum und
Messeis neuer Museumsbau zerschlägt ihn völlig. Dabei
handelt es sich hier wie bei jeder Art von Museum ledig-
lich um die Errichtung von Kunstmagazinen, deren Bau-
programm an sich schon eine Barbarei bedeutet.

Ähnlich liegt die Beziehung zwischen Schloß und Marstall,
zwischen Universität und Staatsbibliothek. In beiden Fällen
war die obere Maßstabgrenze der Monumentalität durch
vorzügliche ältere Bauten festgelegt. Weder durfte der
Marstall das Schloß an Prunk, noch die Bibliothek die Uni-
versität an Massenwirkung überbieten. Weder steht der
Marstall über dem Herrscher, noch das Magazin des Geistes
über dem lebendigen Geist. Beide gewinnen ihre Bedeutung
erst durch Herrscher und Lehrer. Die Typen guter Marstall-
bauten finden sich u. a. in Wien (Fischer von Erlach), in
Potsdam (Knobeisdorf), in Weißenstein (Dientzenhofer).

ad vocem; BIBLIOTHEKSLESESAAL

Der • Gedanke, einen Bibliothekslesesaal zu einem monu-
mentalen Innenraum von Pantheonabmessungen zu machen,
ist schon an sich durchaus abwegig, wenn nicht, wie das in

der Bibliotheca Bodileana in Oxford der Fall ist, der
Bibliothekslesesaal zugleich d a s Magazin ist. In dem be-
schränkten Oxforder Verhältnis mit der geringen Zahl von
Lesern hat der Raum einen gewissen Reiz. Aber das Lesen
ist von allen menschlichen Geistestätigkeiten eine der
intimsten. Es verträgt daher weder eine große Menge von
Lesern noch einen so anspruchsvollen Raum, wie ihn die
Pariser Nationalbibliothek, die hiesige Staatsbibliothek, die
New Yorker Universitätsbibliothek zeigen. Alle diese
Räume haben gemeinsam, daß eine Konzentration des
Geistes auf die geistige Beschäftigung verhindert wird. Sie
sind Rahmen für Feierlichkeiten, d. h. für Massen in gemein-
samer Betätigung, nicht für den Einzelnen. Dabei ist der
Ihnesche Raum wegen der in ihm herrschenden Unruhe in
Licht und Architektur der ungeeignetste von allen.

ad vocem: PALLADIO ,
An Palladio gebe ich manches preis. Ich verkenne nicht

die architektonischen Härten, die San Giorgio maggiorc,
der Palazzo Chicregati, die Basilika aufweisen. Dem großen
Reiz des Entwurfes beim Hofe der Charita, bei der Rotonda»
beim Palazzo Thienc aber kann ich mich nicht entziehen,
Palladios Detail in Säulen und sonstigen Gliederungen halte
ich für schlechthin vollendet, in Feinheit des Gefühls viel-
fach über der Antike stehend» die er studiert hat. Hätte
Mozart nur den Don Juan komponiert, er wäre der Größten
einer. Um der Peterskuppel willen verzeihe ich . Michel-
angelo seine porta pia. Ich nehme also die gesamte künstle-
rische Persönlichkeit und habe meine Freude an allem, was
sie mir gibt, ohne im einzelnen anzubeten. Aliquando dormitat
Homerus.

Die These von der Notwendigkeit, daß eine Säule frei
stehe, kann ich nicht annehmen. Ich verdanke der Wand-
säule am Coliseo, an den römischen Triumphbogen,, an
Sfimmichelischen und Palladianischen Bauten so viel Freude,
daß ich nicht darauf verzichten möchte. Überhaupt bin ich
kein Freund solch kanonischer Verbote und schaue auf den
Einzelfall,

Schließlich kommt hinzu, daß die Bauten von Palladio in
vielen Fällen nicht fertig geworden oder durch seine Nach-
folger vollendet worden sind, so die Loggia del Capitano,
die Rotonda u. a. Das muß manchmal zur Erklärung oder,
wenn Sie wollen, zur Entschuldigung des Meisters dienen.

od vocem: NACHAHMUNG ALTER KUNST

Man nenne mir eine (nicht an sich wertlose) Kopie alter
Kunst, die nicht durch Architekten, Bauherren, Programm,
Material, Klima, Umgebung etwas völlig Neues geworden
wäre, Hermann Dernburg

Zu diesen Ausführungen Professor Dernburgs bemerkt Herr
Hegemann:

„Daß Säulen, auch menn sie nicht frei stehen, in einzelnen
Fällen glücklich wirken können, darf ich Herrn Professor Dern-
burg trotz meiner Abneigung gegen „eingeklebte" Säulen nicht
abstreiten. Dagegen stimme ich Herrn Dernburg nicht zu, wenn
er andeutet, daß in einem sehr großen Lesesaale die feierliche
Stimmung ernster geistiger Sammlung nicht aufkommen könne,
die zum verständnisvollen Lesen geeignet ist. Im Gegenteil habe
ich mich in den zahlreichen großen Lesesälen, in denen ich arbeiten
durfte, oft gefühlt wie in einer schönen großen Kirche, wo auch
eine große Menge anderer Andächtiger mich nicht in meiner An-
dacht stört. Ich gebe allerdings zu, daß ich einen der größten
dieser großen Lesesäle, den in der Bibliothek des Kongresses in
Washington, besonders genoß, weil man mir dort in den oberen
Regionen des erstaunlichen Raumes eine kleine Arbeitsloge zur
Verfügung gestellt hatte, in der sich alle Reize privater Abge-
schlossenheit mit der Teilnahme an dem großen Raum verbanden.
Diese Freude wäre noch vollkommener gewesen, wenn ich dabei
nicht an das Gemach hätte denken müssen, in dem Philipp II.
im Escorial gleichzeitig wohnte und am Gottesdienst der großen
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Kirche teilnahm. Für den wohleingeführten Besucher erscheint
die Kongreß-Bibliothek in Washington fast vollkommen, weil er
den freien Zugang zu den Bücher-Regalen hat, was für ein über-
sichtschaffendes Studium ganz unschätzbar ist, Professor Dernburg
hat sicher recht, daß v. Ihnes Lesesaal der Staatsbibliothek sehr -viel
genießbarer wäre, wenn die großen Prunkflächen für die Bücher-
aufstellung nutzbar und dun Lesern in weitgehenderem Maße
zugänglich gemacht worden wären.

Besonders -wichtig erscheint mir, was Professor Dernburg aber
die zweierlei Maßstäbe der Städte und über Messeis Sünden
gegen den bürgerlichen Maßstab sagt,"

CHRONIK
DER AUFSATZ DR. ADOLF BEHNES

Das Erscheinen des im letzten Hefte angekündigten Auf-
Satzes Dr. Behnes: „Ludwig Hoffmann oder zum Thema
Architekturkritik" mußte aus rcdaktionstechnischcn Grün-
den leider auf das nächste Heft verschoben werden.

DRUCKFEHLER
Unter den leider nicht seltenen Druckfehlern in dem

Hefte 5/8 von „Städtebau" (das die Abwicklungen der Lindens
fassaden in den Jahren 1825 und 1925 enthält) sind die
folgenden besonders störend:

Auf Seite 78 muß es in der 14. Zeile von oben heißen:
1684 (statt 1784).

Auf S. 95 muß es es in der 5. Zeile des Textes heißen:
1820 (statt 1920).

DER BERLINER STÄDTEBAUDIREKTOR
Wohl jeder, dem das bauliche Geschick der Rcichshaupt-

stadt am Herzen liegt, hofft, daß es möglich sein wird, den
bisherigen Städtebaudirektor Elkart zur nachträglichen Ab-
lehnung seiner Berufung nach Hannover zu bewegen, um ihn

Von d«m Kraftwerke Finsin? (ArdiiteVt: Professor O. O. Kurt), das auf S, 278

abgVaildct ist, möge hier der Grundriß Plati finden, der uns leider verspätet Zuging.
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in der wichtigen Berliner Stellung, in die er sich nach allem,
was man hört, gut eingearbeitet hat, festzuhalten. Jeden-
falls werden die Gründe, warum ihm das Amt des Berliner
Stadtbaurates nicht übertragen wurde, nur von wenigen
gebilligt. Die Frage, wer Elkart ersetzen könnte, wird von
vielen, denen sie wichtig ist, verschiedenartig beantwortet.
Beachtenswert ist der von Eingeweihten ausgesprochene
Wunsch, daß, wenn Elkart wirklich nicht gehalten werden
kann, wenigstens Männer wie Oberbaurat Koeppen, Heiligen-
thal oder Bräuning, die bereits nahe mit Direktor Elkart
zusammengearbeitet haben, an Elkarts Stelle treten möchten,
weil es sich da ja doch in erster Linie um Kontinuität,
Ausdauer und unendliche Geduld im Durchkämpfen der
richtig eingebrachten G edanken handele. Wenn man sich
dazu entschließen sollte, einen der Berliner Stadtverwaltung
fremden Mann heranzuziehen, würde wohl der Direktor des
Ruhrsiedlungs-Verbandes, Dr. Robert Schmidt, in erster Linie
in Frage kommen, weil er nicht nur internationalen Ruf
genießt, sondern weil er sich auch als unübertrefflicher
städtebaulicher Diplomat bewährt hat. Unter den anderen
angesehenen Vertretern des Städtebaues, die sich durch
praktische Erfolge in der städtebaulichen Verwaltung einen
Namen gemacht haben, wird Fritz Schumacher genannt,
dessen wiederholte Erkrankung allgemein beklagt wird. Da-
gegen wird Stadtbaurat Paul Wolf zu seiner unverwüstlichen
Rüstigkeit beglückwünscht, die sich eben in Dresden in
seinen umfassenden Bauten für die Stadt Dresden auswirkt.
Paul Wolfs Berufung würde sicher gerade den modernsten
unter unseren jungen Architikten Freude machen, während
auch die konservativeren Beurteiler die großen achsialen Be-
bauungsplangedanken Wolfs in Berlin begrüßen müßten.

Selbstverständlich wären hier noch manche anderen ver-
dienten Kommunalpolitiker zu nennen, deren bisherige
Tätigkeit Segensreiches für die Entwicklung der Hauptstadt
hoffen ließe, wenn sie für Berlin gewonnen werden könnten.

Unter den heute der Kommunalpolitik fernstehenden Stadt-
baukünstlern werden u. a. Hermann Jansen, Hans PÖlzig,
Bruno Taut und Karl Roth als wünschenswerte Kandidaten
für den Berliner Stadtbauratposten genannt, von denen
Jansen im Groß-Berliner Bebauungsplan-Wettbewerb von
1910 einen ersten Preis erhielt, während Pölzig und Taut im
Hochbau das Vertrauen vieler Moderner genießen und be-
reits als Stadtbauräte tätig waren, während der vierte, Karl
Roth, außer einigen beachtenswerten Hochbauten konser-
vativerer Richtung einen sehr kräftigen Bebauungsplan für
eine Vorstadt von Mannheim gemacht hat, wo einst, in der
Zeit städtebaulicher Blüte, Kräfte am Werk waren, die dem
Besten, was Berlin städtebaulich geerbt hat, verwandt sind.
Auch unter diesen heute nicht kommunalpolitisch festge-
legten Künstlern ist jedoch die Zahl der Männer, die in
Berlin segensreich wirken könnten, nicht gering.

In diesem Zusammenhange sei erwähnt, daß die Stadt
Frankfurt a. M., als es sich für sie kürzlich um Gewinnung
eines Stadtrates für Hochbau und Städtebau handelte, ent-
schlossen den verhältnismäßig jungen Architekten Ernst
May gewählt hat, der bisher Direktor der schlesischcn
Heimstätte, provinziellen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft
m. b. H., Breslau, war. Gleichzeitig schloß Frankfurt einen
neuartigen Vertrag mit Professor Elsässer ab, der dadurch
seine Tätigkeit als Architekt in den Dienst der Stadt stellt,
ohne seine Privatpraxis aufgeben zu müssen.

BÜCHERSCHAU
Blomfield, Sir Reginald. The Touchstone of Architecture.

Oxford 1925, Clarendon Press. Preis geb. . , 6 Schilling.
Sir Reginald Blomfield ist eine der angesehensten Er-

scheinungen der englischen Architektenwelt und seine hier
gesammelten Aufsätze über die Erziehung der angehenden
Architekten, über die Brücken Londons, über griechische
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Architektur und besonders seine Aufsätze über Christopher
Wren und über die Entwicklung der englischen Architektur
im 19. Jahrhundert und bis auf den heutigen Tag sind
außerordentlich lesenswert. Bei der geringen Würdigung, di*;
dem großen Christopher Wren in Deutschland noch vielfach
entgegengebracht wird, seien einige Bemerkungen aus dem
dreißig Seiten langen Aufsatz Blomfields über Wren heraus-
gegriffen. Es ist sicher beachtenswert, wenn ein Mann, der
wie Hlomfield in der Baukunst von der Pike auf gedient
hat, einen Gelehrten wie Wren, der sich im fünfund-
dreißigsten Lebensjahre zum ersten Mal mit Architektur
beschäftigt zu haben scheint, den größten Architekten aller
Zeiten nennt. Und das tut Blomfteld und hat vielleicht recht.
Daboi ist .Blomfield keineswegs blind, sondern er nennt noch
das Sheldonian-Theater, das Wren im Alter von 37 Jahren
vollendete, „das schlechteste -Stück Architektur, das in
Oxford verbrochen wurde, wenigstens vor den Tagen der Neu-
Gotik" (und des bösen Ruskin). Auch in späteren Jahren
war Wren „niemals seiner Technik ganz sicher, wie z. B. die
unbefriedigende Behandlung des Oktogons unter der Kuppel
von St. Paul beweist." Sie beweist es in der Tat! Ebenso
der erste Entwurf für St. Paul. Aber Wren war, so erklärt
Blomfield, ein geborener Architekt, der die Mängel seiner
technischen Vorbildung durch eine erstaunliche Allgemein-
bildung, Einbildungskraft, Erfindungsgabe und durch die
Fähigkeit, schnell die in jedem Problem steckenden Möglich-
keiten zu erkennen, ersetzte. Wren hat nicht die Formgebung
beherrscht wie Inigo Jones, Franc.ois Mansard oder der
jüngere Gabriel, aber er war ihnen allen überlegen in den
eben genannten Tugenden, die für den modernen Architekten
ausschlaggebend sind. Dank der unglaublichen Menge von
Bauaufträgen, die Wren bekam, und dank seiner erstaun-

lichen Lernfähigkeit eignete er sich schnellstens die Einzel-
formgebung seiner Meister an und war ihnen bald in
wichtigeren Dingen überlegen. Blomfield nennt die Kuppel
der St, Paulskirche in London die schönste der Welt.
Grecnwich Hospital (ursprünglich als Königsschloß erbaut)
und Hampton Court stehen ihm künstlerisch sehr viel höher
als Versailles. Wenn ich über diese Vergleiche noch einige
Jahre nachdenken möchte, so stimme ich heute schon Blom-
field zu, wenn er in Wrens Bebauungsplan für London, der
auch in Frankreich kleinere Vorbilder hatte, etwas wie den
größten Baugedanken der Neuzeit erkennen möchte. Blom-
field findet bei Wren nicht nur vollendete Meisterung der
ererbten Baugedanken, sondern auch unbegrenzte Vorurteils-
losigkeit gegenüber neuen Forderungen und er nennt ihn
deshalb den „wahren Modernisten im besten Sinne des
Wortes."

Man weiß, daß Friedrich II. in Berlin und Potsdam gern
nach Vorbildern aus dem Vitruvius Britannicus baute. Auch
wer die Verwandtschaft zwischen den Türmen des Gen-
darmenmarktes und anderen friderizianischen Kirchtürmen
mit englischen Vorbildern kennt, ist nicht immer darüber
im klaren, daß Christopher Wren nach dem großen Feuer
von 1665 einundfünfzig Kirchen gebaut hat, von denen
viele erstaunlich schone Türme hatten. H a t t e n , so muß
man leider sagen, weil von diesen einundfünfzig Kirchen
Wrens zwischen 1781 und 1897 bereits siebzehn abgerissen
worden sind und weil augenblicklich dreizehn weitere davon
abgerissen werden sollen (auf S. 281 dieses Heftes sieht man
noch ein Stück von einer dieser Kirchen) und man begreift
den erbitterten Kampf, den Männer wie Blomfield um die
Erhaltung dieser Baudenkmäler aus großer Zeit kämpfen.
Diese Bemühungen erinnern an den einst in Berlin ge-

Linoleum * Treppenläufer * Teppiche
und olle Ausbesserungsarbelfen Kokosmatten In allen Größen Eigenes geschultes Legerpersonal

Friedrich Doering, Berlin W 35, Potsdamer Straße 4O
Fernsprecher: Ami Lüfzow 1134 u.5343 Gegründet 1ÖQ7 Verlangen Sie Verireferbesuch
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führten Kampf um die Erhaltung . der Königskolonnaden,
ßlomfield vertritt nachdrücklich die Anschauung, daß der
Wert derartiger historischer Gebäude eng mit der Baustelle
zusammenhängt und daß nicht damit geholfen ist, daß man
sie wo anders wieder aufbaut. Ich glaube, daß Blomfield
da recht hat. Städtebaulich ist beachtenswert, daß man in
London aus dem Verkaufe der Baustellen der alten und heute
wenig benutzten Kirchen in der Altstadt, die heute Ge-
schäftsstadt geworden ist, dreißig bis vierzig Millionen Mark
zu erzielen .hofft, um damit in den volkreichen, aber wenig
zu Ausgaben für Kirchenbau geneigten Vorstädten neue
Kirchen zu bauen. Die Widersacher dieser kalten Rechnung
möchten die alten Kirchen nicht nur erhalten, sondern auch
wieder lebendig machen, indem sie .sie außer für den Gottes-
dienst für viele andere Zwecke öffnen und anziehend
machen. W. H.

Boymann, Joseph, Marburg als Kunststadt. Marburg, 1924.
48 Seiten Text, Quart, mit 46 Abbildungen.

Preis, kartoniert M. 2.—
Marburg ist eine der am schönsten gelegenen altertüm-

lichen Städte Deutschlands. Leider viel zu wenig bekannt,
da etwas abseits vom Reiseverkehr gelegen. Dieses Buch,
das die Kunstschätze Marburgs mit Liebe schildert und vor-
führt, wird hoffentlich manchen Leser anregen, dem Hessen-
lande und Marburg einen Besuch abzustatten. Architekto-
nisch wichtig sind vor allem die frühgotische Eliisabethkirche
und das landgräfliche Schloß, an dem zu verschiedenen Zeiten
seit dem 13. Jahrhundert gebaut wurde. Auch in städte-
baulicher Hinsicht bietet Marburg durch seine hügelige Lage
und seine steigenden Straßen viel Anregung,

Salis, Arnold von. Kunst des Altertums. Berlin-Neu-
Babelsberg o. J. 128 Seiten Text, Quafrt, 188 Abbildungen
und 5 Tafeln. Preis, in Halbleinen gebunden . . . M. 10.—

Von den ,,sechs Büchern der Kunst", deren erster Band

hier vorliegt, haben wir bereits Band 2—5 angezeigt und auf
das außerordentliche Unternehmen» in 6 knappen Bänden die
gesamte Kunstgeschichte in neuartiger Form vorzuführen,
hingewiesen. Salis, der das Altertum behandelt, ist durch
seine geistvolle „Kunst der Griechen" eine der bekanntesten
archäologischen Autoren geworden. Auch in diesem neuen
Werke zeigt er seine Meisterschaft und klärt an schöner
Sprache die Probleme auf, die sich in der Kunstgeschichte
des Altertums bieten. iDaß dies hauptsächlich an Hand
griechischer und römischer Monumente geschieht und daß
der ägyptisch-vorderasiatische Kulturkreis dabei mehr zu-
rückstehen muß, ist vielleicht zu bedauern, darf aber dem
Verfasser, der eben klassischer Archäologe ist, nicht zur
Last gelegt werden. Auch so regt das Buch ungemein an und
zwingt den Leser, die aufgeworfenen Probleme selbständig
durchzudenken. Das Abbildungsmaterial ist ausgezeichnet
gewählt.
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Gustav Reisser,

Prümer, Karl. Das Bauernhaus auf dem Hellwege. Frank-
furt a, M. 1924. 38 Seiten, Oktav, mit 4 Abbildungen.

Preis, geheftet M. 1,—
Das 5. Bandchen der Hellwcgbücher schildert das Bauern-

haus in der westfälischen Mark, berichtet von Baugebräuchen
und vom Aberglauben beim Hausbau in Westfalen und
bietet endlich eine größere Anzahl Bauinschriften aus dieser
an Inschriften reichsten Provinz Deutschlands. Einige davon
seien hier wiedergegeben.

„Freudig trete herein
Und froh entferne dich wieder." —
„Es wird kein Ding so wohl gemacht,
Es kommt ein Unflat, der's verlacht." —
„Was du mir wünschst,
Mög Gott dir doppelt geben," —
„Hier ist gut loschieren,
Wer's nicht glauben will,
Der kann's probieren." —
„Wer geht in dieses Haus herinn
Und will da gerne stehlen drinn,
Der bleib doch lieber draußen,
Meine Katz kann selber mausen." —
„Dies Haus, Herrgott, bewahre fein
Und laß keinen Arzt und Juristen herein." —

Rave, Paul Ortwin. Tempel Italiens. Marburg, 1924,
8 S. Text, Quart, und 60 Abbildungen. Preis, kart. M. 2.—

Dieser Band ist ein Gegenstück zu dem bereits hier ange-
zeigten des gleichen Verfassers über die griechischen Tempel.
Bei beiden Büchern handelt es sich um Bildersammlungen,
die ein kurzer Text begleitet. Der Herausgeber zeigt zuerst
die altgriechischen Tempel Unteritaliens und Siziliens
(Paestum, Selinunt, Segesta, Girgenti) und geht dann auf die
pompejamischen Heiligtümer über, deren ältestes sich un-
mittelbar an die großgriechischen anschließt. Mit den
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römischen Kultbauten schließt der Herausgeber seine
kennenswerte Sammlung.

Schäfer, Heinrich und Walter Andrae. Die Kunst des alten
Orients. Propyläen-Verlag, Berlin, 1925.

Preis geb. in Halbleinen M. 47,—-, in Halbledcr M. 50,—.
Für alle Werke, deren Inhalt nicht der „normalen" euro-

päischen Kunstgeschichte gewidmet ist, liegt die Gefahr einer
U b e r b e t o n u n g der Exotik nahe. Die Veröffentlichun-
gen der letzten fünfzehn Jahre, mögen sie nun von alt-
nordischer oder mexikanischer Kunst, von Negcrplastik oder
den Bauten Javas handeln,, sind Beweis dafür. Fast immer
wird der Versuch zur Objektivität, die Anerkennung des
Andersseins so weit getrieben, daß die doch nun einmal
historisch gewordene heutige europäische Anschauung und
Begriffsbildung mit einer gewissen Wollust verleugnet
werden. Es ist ein besonderes Verdienst dieses Werkes von
Heinrich Schäfer und Walter Andrae über die Kunst des
alten Orients, die doch immerhin in ganz entscheidenden
Punkten nicht mit unseren Maßstäben gewertet werden darf,
daß die inzwischen stattgehabte Entwicklung zweier Jahr-
tausende nicht einfach beiseite geworfen wird.

Heinrich Schäfer gibt erfreulicherweise nicht nur die obli-
gate Bildersammlung ägyptischer Kunst, von denen wir ja
bereits einige besitzen, sondern den wissenschaftlich ge-
sicherten, historischen Aufbau der Entwicklung, soweit diese
heute einwandfrei klargestellt ist. Er beschränkt sich nicht
auf das rein Formalgeschichtlichc, sondern zieht im weitesten
Sinn Religions- und Kulturgeschichte mit heran. Diesen Ah-
lauf der Entwicklung in Stichworten zu wiederholen, ist hier
nicht der Ort. Nur ist es vielleicht nicht überflüssig, darauf
hinzuweisen., daß die Darstellung aus der absoluten Be-
herrschung des Stofflichen heraus sich keineswegs nur an die
einzelnen gesicherten Kunstwerke hält, sondern versucht, die
von der unseren so durchaus abweichende Vorstellungs-
bildung, die Wandlung der Raum- und Körperanschauung
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des ägyptischen Künstlers und der ganzen Zeit zu rekon-
struieren. Auch die Probleme der Wechselwirkung zwischen
Material und Formgebung werden erläutert, die Stellung der
einzelnen Figuren, die man in der fatalen modernen Fseudo-
mystik auf geheimnisvolle religiöse Dogmen zurückgeführt
hat, wird auf das reale Leben bezogen usw. Diese mehr all-
gemeinen kunstpsychologischen und cntwicklungsgcschicht-
lichen Probleme werden dadurch so lebendig, daß sie nicht
theoretisch diskutiert, sondern auf völlig konkrete Beispiele,
die wir selbst an Hand der ausgezeichneten Abbildungen
nachprüfen können, bezogen werden.

Gegenüber dieser glanzvollen Darstellung tritt die von
Walter Andrae gegebene Entwicklung des vorderasiatischen,
also des babylonischen, assyrischen und aramäischen Kunst-
kreises,, zurück. Sachlich sicherlich gleich fruchtbar, ist die
Darstellung doch befangener und mehr am Einzelnen
haftend. Die Fülle des Wissenswerten, das uns neu darge-
bracht wird, wird nicht im gleichen Maße lebendig wie inner-
halb der ägyptischen Kunst. Allerdings ist auch die ganze
vorderasiatische Entwicklung, da sie viel mehr fremden Ein-
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Dritte, bedeutend erweiterte u. vermehrte Aufl. / Pr. in Leinen geb. 15 M
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BERLIN SW 61/H, BELLE ALLI AN C E - STRAS S E 17

fHissen ausgesetzt ist, weniger geschlossen und erheblich
problematischer, als die ägyptische Kunst.

Auf jeden Fall muß das Buch schon deswegen aufs
wärmste begrüßt werden, weil hier einmal nicht, wie in der
heutigen feuilletonistischen Kunstschreiberei gerade über
entlegenere Kulturepochen nur allzu häufig, ein vorzügliches,
fast überreiches Bildmaterial unkritisch zusammengestoppelt,
sondern eine klar gegliederte, lebendige und wissenschaft-
lich einwandfreie Darstellung gegeben wird. Paul Zucker.

Wöbeken, Carl. Friesische Kirchen, Bremen-Wilhelms*
haven, 1923. 34 Seiten, Oktav, und 16 Abbildungen.

Preis, kartoniert M. 2.—
Aus diesen einfachen Landkirchen, zum Teil aus Find-

lingen erbaut, spricht das Volk der Friesen zu uns, und es
wäre zu wünschen, daß die heutigen Baumeister an die alte
Tradition anknüpften, wenn friesische Kirchen *zu erbauen
sind. Die romanische Kirche von Sillenstede ist eine erstaun-
liche Leistung und gibt auch kunsthistorisch manche Rätsel
auf.

Für die Schriftltitung verantwortlich: Dr. WERNER HEGEMANN, Berlin - Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., Berlin W8, Markgrafenstr. 31
Q Freue Dr. SELLE & CO A.G., Berlin SW 29, Zc.iener Straße 55
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