
Abb. 1 / Haupteingang zum Genossenschaftshaus

SIEDLUNGS-GENOSSENSCHAFT „FREIDORF" BEI BASEL
ARCHITEKT: HANNES MEYER

„Hier in Freidorf kann man den wahren genossenschaftlichen Geist spüren. Mit einer solchen Bewegung, geleitet von Männern, deren ersie Sorge das Wohl der Gesamt-
heit ist, muß es gut bestellt sein. Die Siedlung Freidorf will ein Ort der Freiheit sein, wo der Mensch auf einem würdigen Niveau steht, ein Versöhnunjjswerk, das zum
Ausdruck bringt, wie viel mehr uns im Volk einigt als trennt," E. Schulthess, Bundespräsident der Schweiz, 1921

Wer die romantische Strömung kennt, mit der auch in der
Schweiz heute zur Führung* berufene Männer schwimmen (vgl.
S.24-29 ff), wird ganz besondere Hochachtung haben vor dem künst-
lerischen Mute des Schöpfers der Siedlung- Freidorf. Treffend
stellt der Architekt Hannes Meyer an die Spitze seines „Bekennt-
nis" (vgl. S. 57 der außerordentlich wertvollen Broschüre „Sied-
lungsgenossen Schaft Freidorf") die Worte:

„Verdutzt und ratlos steht der Fremde beim erstmaligen Besuche
in Freidorf: er erwartet romantisch-idyllische Dorfanlage , *. Ver-
geblich sucht sein Auge das spielerische Detail heimatlicher Bau-
formen*" Statt dessen findet er „puritanische Sachlichkeit" und
„ein Gebilde, halb Kloster und Anstalt, halb Gartenstadt und
Juranest". Das Folgende sind Sätze aus derselben Schrift:

„Die Bauanlage des Freidorfs ist eine Offenbarung seines
inneren Geistes und eine Verkörperung seiner genossenschaft-
lichen Tat: die vollgenossenschaftliche Lebensgemeinschaft von
150 Familien im bienenwabenähnlichen Zellenbau einer Siedlung.
So entspricht der strengen Satzung des inneren Aufbaues die
straffe Gliederung des Äußeren, dem einheitlichen Geist der
Siedler die Einheitsform der Wohnhäuser, die Gleichartigkeit und
Gleichfarbigkeit der Hausblöcke und der Gleichklang der Bau-
teile, dem einigen Willen zur Vollgenossenschaft die einheitliche
Haltung der Gesamtanlage"*

Die GenossenschaftFreidorf schuf zur Bekämpfung derWohnungs-
not „die erste schweizerische Siedlung auf genossenschaftlicher
Grundlage, die im Sinn und Geiste von Pestalozzi und V.A. Huber
und nach dem Grundgedanken von Frei-Land errichtet worden
ist". Diese Siedlung wollte „Neue Lebensformen der Genossen-
schaft und eine Organisationsform, durch die der einzelne seine
Individualität und freie Bewegung nicht verliert", . . „aber den-
noch auf die zweckmäßigste Weise in einem Gesamtorganismus
eingeordnet wird", schaffen. „Die freie Bau- und Wohngenossen-
schaft hat sich zur Aufgabe gestellt, die Wohn-, Miet- und damit
auch die Familienverhältnisse von Grund auf zu reformieren".
„Der gesunde Wohnungsbau soll aus der Enge, dem Lärm und
dem Widersinn der großen Städte auf das Land hinausgezogen
werden, damit ihm nicht das Beste versagt bleibt: Weite, Ruhe,
Luft und Sonne und besonders das Fundament des Lebens, der
Grund und Boden".

Die nötigen Mittel rührten aus ausländischen Warentrans-
aktionen zur Versorgung des Landes mit Gütern während des
Krieges und wurden der Genossenschaft unter der Bedingung
gegeben, daß die Frei do ff Stiftung errichtet und ein Dorf gebaut
werde. „Freidorf" ist gemeinsames Gut und jeder Siedler hat
mindestens einen Anteilschein (je 1000 Franken) zu übernehmen.
„Dem Mieter kann nicht gekündigt werden, sofern er sich den
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Abb, 2—1 / Grundrifitypen / Architekt: Hannes Meyer

Abb. 5 / Lageplan Freidorf bei

Architekt: Hannes Meyer
bindenden Anordnungen der Allgemeinheit fügt, . . . aber das
Wohnhaus ist nicht sein Besitz.

Die Verwaltungsorganisation ist möglichst demokratisch aus-
gebaut. Alle möglichen „Berufskreise sind in »Freidorf« ver-
treten: Fabrikarbeiter, Typographen, Bürogehilfen, kaufmännische
Leiter, Verwaltungsbeamte, Redakteure, freie Berufe usw., ca,
600 Bewohner, Der Mittelpunkt des Genossenschaftslebens ist
das Genossenschaftshaus am Dorfplatz, wo die Schule, die Ver-
waltung, der Genossenschaftsladen, die Bibliothek, das Versamm-
lungslokal, ein einfaches Restaurant sowie eine Anzahl Gasträume
sich befinden".

Das Gelände hat 84915 qm und liegt auf 20 m hohem Plateau,
3500 m von der Stadtmitte Basels: „zwischen dem wiesenstillem
Schanzweg" und einer großen Verkehrsstraße. „Die Verkehrs-
straße blieb unbebaut, und ihr entlang schützt eine Nußbaumallee
mit Grasnarbe und Ligusterhecke, mit Staudengarten und Garten-
mauer das Wohngelände."

„Quer zur Basistraße reiht sich Block an Block im Zeilenbau
geordnet zu vieren, zu achten, zu vierzehn; die Doppelhäuser
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Abb. 6 —7 / Siedlung Freidorf / Architekt: Hannes Meyer, Basel / Oben: Basisstraße mit Transformatorenhäusdien / Unten: Ein Dorfbrunnen

gruppiert oder mit der Laube zur
Platzwand verbunden".

„Aus klimatischen und künst-
lerischen Erwägfungen ist die Sied-
lungsf lache aufg-eteilt in offene
Gartenräume und geschlossene
WohnhÖfe", die „nach Länge und
Breite proportional abgemessen
sind und sorgsame Charakteri-
sierung durch wechselvolles Vor-
oder Zurücktreten der begrenzen-
den Hauswand, der Gartenmauer
oder Einfriedigung- empfingen".

„Wohn- und Grüngürtel, Zeile
und Garten sind verbunden durch
den Korridor der querlaufenden
Heckenwege und durch den Be-
dienungsgang der Dungerwege."
„Wo alle Querwege münden,
liegt mit Denkstein und Brunnen
und Linde und Sitzbank die Spiel-
wiese als vergrößertes Spielzimmer
der Kolonie."

„Klösterlich umgürtet eine Gar-
tenmauer das ganze Bauwesen,
läßt da und dort dem Blick Ein-
gang . . . "

„Am 1. Dezember 1919 erfolgte
der erstePickelhieb"... „und schon
am 20. Oktober 1920 rumpelte der
erste Möbelwagen auf unvollen-
deter Straße vors erste fertige
Haus".. . „und am 31. März 1921
flüchteten als letzte der 150 Ge-
treuen zwei Bodenreformer ins
Freiland der Siedlung".

„Die bauliche Gestalt und Ein-
teilung der Wohnbauten bestimmte
hinsichtlich Baustoff und Ausmaß
der Grundsatz, durch Haubau
Werte zu schaffen, die noch in
der Unsicherheit einer fernen Zu-
kunft Wohnwert und Sachwert
mutmaßlich behalten. Dieser Ein-
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sieht entsprechend leistete man bewußten
Verzicht auf Sparbaumethoden und tech-
nische Gewagtheiten und griff zur landes-
üblich bewährten Ausführungsart".

„Durch eine Umfrage bei den Siedlern
wurde der Wohnungsbedarf ermittelt,
110 Vierzimmerhäuser Haustyp I, 30 Fü'nf-
zimmerhäuser Haustyp II, 10 Sechszimmer-
häuser Haustyp III (Abb. 2—4). Bewegen
sich die Haustypen II und III in gut bürger-
lichen Abmessungen, so darf der Haustyp I
als vorbildliche Normalzelle einer schwei-
zerischen Siedlung gewertet werden."

Die Wohnküche wurde abgelehnt. (Von
115 befragten Siedlern bejahten nur 2 dieses
Bedürfnis" . . . „Die Küche ist als Durch-
gangsraum von derart geringer Breite, daß
im Laboratorium der Hausfraa kein Platz
zum Familienessen sich vorfindet.

„Unter Verzicht auf den direkten Zugang
zur Estrichtreppe ist das große Schlafzimmer
teilbar eingerichtet, so daß für die heran-
wachsende Jugend Geschlechtertrennung
durchführbai wird und bei starkem Familen-
zuwachs die Heimstätte nicht verlassen
werden muß."

„Für die innige Verkettung von Mensch
und Natur ist die glasüberdeckte Sommer-
laube."

„Wie im Äußeren das einfach - ehrlich-
klare Bild . . . so wurde im Hausinneren
der allseitig rechtwinklige Raum jedes
Zimmers bedächtig gewahrt-"

„Die reichlichen Grundrißausmaße be-
stimmte das Obergeschoß", . . . und weil
„dasBett als großtesMöbel des Kleinhauses"
ein wahrer „Nutzflächenräuber" ist, sind
„sämtlche Freidorfzimmer zwei Bettlängen
lang."

„Besondere Vorkehrungen erforderten
Wind und Kalte: innere Winterfenster, dreh-
bare Schornsteinaufsätze, Schlackenplatten-
Verkleidung der Obergeschoßfronten, über-
reichliche Durchbildung der Ofenheizung,
elektrische Kochgelegenheit und elektrische
Heißwasserspeicher mit Warmwasserzapf-
stellen in Waschküche, Küche und Bad". . «.
„Die innere und äußere Ausstattung ist bei
allen Haustypen von demokratischer Gleich-
heit und von bürgerlicher Wohlanständig-
keit."

„Ob sich durch den Aufenthalt im sach-
lichen Rahmen des Hauses der Geschmack
seiner Bewohner verändere» wird erst jahr-
zehntelange Beobachtung erweisen; noch
überwiegt auf dem ruhigen Grund der
Zimmer das herkömmlich bombastische
Möbel, allseitig geschätzt als Familiendenk-
mal und unausrottbarer als Modeding."

Abb. 8—9 / Siedlung Freidorf
Architekt: Hannes Meyer, Basel

Oben: Genossenschaftsbaus
Unten: Halle im Genossen schaftshau*



Abb. 10—11 / Siedlung Freidorf, Genossenschaftshaus / Architekt: Hannes Meyer, Basel / Oben; Turnhalle / Unten: Großer Saal

„Die Normung- der Bauelemente ist im Freidorf restlos durch- wohl mit der wirtschaftlichen Einsicht, zumeist aber entgeg-en dem
geführt, und jeder Haustyp fügt sich aus der Einheit typisierter Schönheitsempfinden der Genossenschafter."
Hausteile" . . . „Diese Vereinheitlichung der Bauglieder erfolgte Infolge der Überlastung des Großbetriebes mußte die Mehrzahl



Abb. 12—13 / Sied-
lung- Freidorf

Architekt: Hannes
Meyer, Basel

Obed: Vogelschau
Unten:

Genossenschaft shaus

der Arbeiten gleicher Gattungen an Dutzende von kleinen Unter-
nehmern vergeben werden, sodaß auch die Verbilligung- durch
serienweise Herstellung ausblieb,

„Südwärts der Landstraße steht der Turm der Transformatoren-
station" (Abb. 6). „Ein klotziger Unterbau mit flächig verteilten
Fenstern. Darüber ein flacher Ziegelhut". „Keine Gesimse, keine
Profile. In bewußter Gegensätzlichkeit vertritt dieser Turm den
Industriebau gegenüber den Wohnbauten" . . . „Als Ausgangs-
punkt aller elektrischen Drahtnerven verteilt dieses Gehirn
des Siedlungskörpers die elektrische Energie von 220/380 Volt
Spannung in Dreiplattenführung an die drei Versorgungstruppen

der Kolonie". „Stromlieferant ist die Elektra Birseck." „Als Groß-
abnehmer bezieht sie die elektrische Energie vom produzierenden
Kraftwerk und verteilt diese ohne Profit ab sichten, eine Konsum-
genossenschaft auf dem Gebiet elektrischer Stromversorgung, an
die Mitglieder in den Gemeinden" . . . . „Die Siedlungsgenossen-
schaft Freidorf und die 150 Freidorfsiedler sind Einzelmitglieder
der Elektra Birseck. Durch Doppeltarifzähler wird in jedem
Hause der monatliche Stromverbrauch ermittelt, und es wird das
Kilowatt mit 30 Rappen für Lichtstrom, 19 Rappen für Kochstrom
und 4J/s Rappen für Nachtstrom berechnet. Dieser billige Strom-
tarif und das verständnisvolle Entgegenkommen seitens der



Elektra Birseck ermöglichte unserem Genossenschaftsdorfe diese
weitgehende Elektrifizierung des Einzelhaushaltes im Sinne
schweizerischer Wirtschaftsbestrebungen der Nachkriegszeit".

„Die Beseitigung der Abwässer geschieht in der Siedlung
nach dem Schwemmsystem, im Einzelhause bis zur Einführung-
in die Nebendohle nach dem Trennsystem. Leitungsbasis ist

Abb. 14—15 / Siedlung Freidorf / Architekt: Hannes Meyer, Basel / Oben: Der Wohnplatz / Unten: Eine Wohnzeile
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die 40 cm weite Hauptdohle in Grünstreifen" Für die zweck-
dienliche Pflege der Kleing-artenkultur ist die Nutzung der mensch-
lichen Abgangsstoffe Voraussetzung."

„Die Gartenordnung regelt in klarer Scheidung des Einzelnen
Wünsche und die Forderungen der Gesamtheit: dem Siedler ist
anheimgestellt die gärtnerische Ausnutzung des Blumen- und

Gemüsegartens und der Laubenseite des Wohnhauses nach freiem
Ermessen bis zur Busch- und Spalierhöhe. Der Siedlung verbleibt
die Gestaltung der Hochstammbaumanlagen und die Bepflanzung
der Vorderseite der Hauszeilen" . . . „Durch die zeichnerische Vor-
lage einfachster Gartenanlagen und durch das erklärende Geleit-
wort eines gärtnerischen Wegweisers wurde vom Fachmann auf

Abb. 16—17 / Siedlung Freidorf / Architekt: Hannes Meyer, Basel / Oben: Ein Gartenraum ,' Unten: Gärten und Lauben



die zweckdienliche Gestal-
tung der Siedlergärten
hingewirkt. Heute offen-
bart trotz alledem ein
Schlendergang durch die
Gärten das wechselreiche
Muster der Beete und
Wege, und der kundige
Deuter entziffert leicht-
hin den Sinn des Insassen,
des Krausen und des Kla-
ren" . . . „Der ordnenden
Hand des Erbauers anver-
traut blieb die Ausgestal-
tung der Gartensiedlung,
und mit freudigem Willen
verwendete er das grüne
Ornament der Bepflan-
zung zur Verstärkung ei-
nes Raumeindruckes oder
den energischen Umriß
einer Baumallee zur Tie-
fenwirkung. — Freilich
wird erst nach Jahren
diese Modellierung mit
den ausschließlich durch
die Siedlungsgenossen-
schaft gepflanzten Hoch-
stamm - Bäumen bestim-
mend im Gesamtbild in
Erscheinung- treten" . . .
„Rings um die Kolonie legt
sich ein Gürtel von Kirsche
und Walnuß, eine Wehr
gegen Regenwind und kal-
te Brise" . . .

Abb. 18—19 / Siedlung Freidorf,
Dorfplatz / Architekt; Hannes
Meyer, Basel / Oben: Gesamt-

schau / Unten: Eingang-



„Die Uniform des einfarbigen Hausanstrichs ist künstlerisch im
innersten Wesen unserer Vollgenossenschaft begründet. Verschieden-
farbige Häuser hätten verschiedenartige Kleinbürgerverhältnisse und
verschiedeneEntstehungszeiten vorgetäuscht. So ist auch die Farbe nur
Ausdrucksmittel der Einigkeit und zur baulichen Einheit gegelltsich
diefarbigeEinheitlichkeit.EinBauherr,einBauwille,eineBauzeit" . . .

„Der Farbton ist ein stumpfes Rot" . . . „Eine Symphonie in
Rot: Blaßrot die Mauerflächen, rotgrau die Umsatzungen und die
Gesimse» silbergrau die Fenster und tiefrot das Ziegeldach mit
dem prickelnden Schwarzweiß der Kamine über dem First. Kein
farbiges Betonen einzelner Hausteile, kein Kontrast zwischen Dach
und Hauswand» kein Hervorstreben der Materialunterschiede —
nur der ewige Gegensatz zwischen dem Rot des Hauswerkes und
dem Grün der Natur."

Nach dieser Schilderung der Baugedanken mögen einige kritische
Bemerkungen gestattet sein. Zweifellos ist die Arbeit gut durch-
dacht und macht künstlerisch einen vorzüglichen Eindruck. Der
Verfasser wagt die „langweilige*' einheitliche Wiederholung der
Hausmassen, frei von jeglichen Verzierungen, indem er das Haupt-
gewicht auf die ruhigen Formen legte. Er behandelte seine Auf-
gabe mit Erfolg städtebaulich. Neben der städtebaulichen Strenge
der Straßen sind auf der Gartenseite die Voraussetzungen für
trauliches Familienleben gegeben. Allerdings ist zu bedauern, daß
der Wunsch, eine möglichst lange Mittelachse senkrecht zur Verkehrs-
straße zu legen (statt eine starke Querachse zu entwickeln, etwa mit
stärkeremBaumschutz längs derVerkehrsstraße) zu einem ungünstigen
Verhältnis der einzelnen Gebäude zur Sonne geführt hat. Auch haben
die Veranden (unter Glasdach) zwar den VorzuggroßerBraüchbarkeit,
aber kaum den liebenswürdigen Reiz verwandter Schöpfungen (meist
unter Pergola) von Tessenow oder Hans Bernoulli.

Begrüßenswert ist die Vermeidung der heute grassierenden far-
bigen Buntscheckigkeit, Hannes Meyer hat den Mut zur Ruhe auch
in der Farbe.

Der glücklich durchgeführte Gedanke der Normierung hat wohl
der Erscheinung des großen Speisesaals (Abb. 11) geschadet.

Würde der ihn fassende Bau nicht auch von außen besser wirken,
wenn die Fenster des Obergeschosses um eine Scheibe höher wären
(Abb. 8)? Oder hätte die Höherlegung der jetzt vorhandenen
Fenster den Eindruck verbessert? Auch bei den Hausgrundrissen
schließt die Normierung die doch wohl wünschenswerte Trennung
zwischen Häusern für Hand- und Kopfarbeiter (Lüdecke!) aus.
Andererseits hat sich die Normierung nicht auf die Möblierung der
Häuser erstreckt. Vielleicht hätte ein Kampf um normierte eingebaute
Möbel, wie er jetzt überall gekämpft wird, auch in Freidorf die Klage
von Hannes Meyer über den schlechten Geschmack der Wohnungs-
einrichtungen vermeiden helfen. Ist nicht die Einrichtung von Bade-
zimmern im zweiten Geschoß und Waschküchen im Keller(statt einer
Reinigungsgelegenheit im Erdgeschoß) eine luxuriöse Verdoppelung?

Die Aufstellung der frei stehenden kleinen Schuppen im hintersten
Teile der Gärten kann künstlerisch kaum befriedigen (Abb. 16).
An der Dachhaut mag man die mangelhafte Kehlung1 über den
Dachfenstern (Abb. 19) vermissen, die wie angeklebt wirken.

Der schöne Spielplatz würde vielleicht noch schöner sein, wenn
er als Zaun von weniger schweren und weniger hohen Obelisken
umgeben wäre, die dem schlanken Obelisken des Brunnens mehr
schaden als nützen.

Da der Architekt selbst seinen Turm der Transformatoren-
station (Abb. 6) „das Gehirn" des Siedlungskörpers nennt, könnte
man fragen, warum er ihn nicht als wirkungsvollen Blickpunkt an
den Kopf einer seiner Häuserzeilen gestellt hat, statt ihn (über
die Landstraße weg) zu verbannen. Künstlerisch wenigstens ist
diese Trennung von Haupt und Gliedern um so weniger zu recht-
fertigen, als es sich bei dieser Kraftzentrale doch nicht etwa um
ein rauchendes Dampfmaschinenhaus handelt.

Aber alle etwa vorzubringenden Zweifel können nichts an der be-
glückenden Tatsache ändern, daß in Freidorf ein mutiger Künstler ein
praktisches Werk von hohem künstlerischen Werte geschaffen und
wirkungsvoll gegen die romantisierende Gesinnung protestiert hat,
die auch in der Schweiz noch beinahe ebenso bunte Blüten treibt wie
im Reich. Alexander Klein und Werner Hegemann.

m

EIN REICHSDEUTSCHES GEGENBEISPIEL! AUCH EINE HÖHENLEISTUNG!!

Vorbemerkung des Schriftleiters:

Um einenVergleichswert neben die oben veröffentlichte Schweizer
Siedlung zu stellen, seien hier Bauten abgebildet (Abb. 1-5), von
denen der Architekt eine Reihe vonPlänen und Bilder einsandte mit
dem „einzigen Wunsch, daß die Abbildungen in angemessener Größe
gebracht werden". Ob die gewählte Große angemessen ist, müssen
die Leser von „Wasmaths Monatsheften" entscheiden.

Es handelt sich um Wohnungsbauten, die ähnlich wie die oben
abgebildete Schweizer Siedlung, sozusagen auf Kosten des ge-
samten Bundesstaates errichtet wurden. Beide Leistungen müssen
also als Spiegelbild gelten für die geistige Verfassung der beiden
Länder oder wenigstens der Männer, welche die „offizielle" Kunst

Abb. 1 / Fassade mit ,,rhythmischer Bewegung"

Überwachen, sei es als Beamte oder nur als Vertreter der Presse
und öffentlichen Meinung,

Mir wurde verschiedentlich der Vorwurf gemacht, daß meine
kritischen Anmerkungen oft in ein zu zartes Kleid wohlwollen-
der Ironie gehüllt seien, als daß sie den von mir bewunderten
Kollegen und ihren anderen Bewunderern verständlich sein könnten.
Um nicht wieder mißverstanden zu werden, muß ich also rund
heraussagen, daß mir die Schweizer Siedlung (die hier auf
S. 1—9 abgebildet ist) in den Einzelheiten und im Ganzen vor-
nehmer und sachlicher erscheint als die reichsdeutsche, daß mir eine
Fassade wie die hier (Abb 7) gezeigte flau vorkommt, ja, daß mir so-
gar der 23,40 Meter hohe flaschenartige Aufbau auf den reichs-
deutschen Notstandswohnungen nicht hoch genug erscheint, um
die künstlerische Überlegenheit für meinen engeren Lands-
mann zu sichern. Ich m uß sogar gestehen, daß m ir dieser
flaschenartige Aufbau, den der Architekt „einen zitternden, knit-
ternden Helm" nennt (vgl. unten), Magengrimmen verursacht.
Ich verkenne nicht, daß der moderne „Geist der Gotik" kräftig
aus diesem „knitternden" Flaschenhelme spricht (vgl. Abb. 2 u. 5,
S. 11 u. 12); aber er erinnert mich peinlich an eine verwandte archi-
tektonische Leistung in Baltimore. Dort erbaute der gerissene
Fabrikant eines berühmten Abführmittels einen stolzen Wolken-
kratzer und türmte zur Reklame auf die höchste Plattform dieses
Büroturmes die Flasche, — 10000-fach vergrößert! — in der sein
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EIN REICHSDEUTSCHES GEGENBEISPIEL! AUCH EINE H Ö H E N L E I S T U N G ! !

Abb. 2 und 3 (oben) / „Ein Raum von äußerster Spannung", „zu einem kantigen Segment hinausjjebeult". Rechts das „zarte" Gitter mit den Torpfosten im
Oskar Kauf man nschen Theaterstil / Abb. 4 (unten) / Teilstück im selben Siil.

wirkungsvolles Abführmittel in Handel und Hausapotheke Amerikas ivohl
bekannt ist. Die Umrißlinie der ganzen Stadt Baltimore war entweiht; aber
das Aufbrausen und dauernde Weiterkochen allgemeiner Entrüstung war gerade
von dem Fabrikanten des Abführmittels gewünscht, weil es zu dem weiteren
Bekanntwerden seiner tüchtigen Ware wesentlich beitrug. Ähnlich hat sich ja der
Besitzer einer bekannten Berliner Zeitung einmal geäußert, je brutaler die von ihm
in Angriff genommene Aufstockung seiner Zeitungsfabrik ausfalle, desto vorteil-
hafter werde es für seine Zeitung sein.

Ob allerdings der Erfolg auch dem Architekten des hier abgebildeten „zit-
ternden, knitternden Helmes" recht gegeben hat, ist zu bezweifeln. Die Not-
standsbauten, auf denen dieser Helm knittert, mußten nämlich vom Deutschen
Reiche für die französische Besatzung finanziert werden. Es besteht die
Möglichkeit, daß der Architekt durch seinen knitternden Flaschenhelm seine
Verachtung der künftigen Bewohner oder gar das Abführmittel von Baltimore
andeuten wollte. Die Franzosen scheinen aber etwas gemerkt zu haben; jedenfalls
lehnten sie ab, diese Wohnungen zu beziehen, und heute müssen deutsche Bürger
unter der verächtlichen hohlen Flasche wohnen, falls sie nicht abgetragen oder als
Wasserturm oder als heimliches Waffendepot ausgestaltet wird. Damit Vorschläge
gemacht werden können, sind die Konstruktionspläne (auf Seite 12) abgebildet.

Das Folgende sind Auszüge aus der Baubeschreibung des Architekten, der
augenscheinlich versucht hat, die gelegentlich verstiegene Sprache gewisser
Kunstgelehrter barock zu übersteigern und auch ihr einen „knitternden Helm"
aufzusetzen. Um die aufwendige Überlegenheit seines Baues durch den Gegen-
satz zur Not des Vaterlandes zu steigern, beginnt der Architekt seine Bau-
beschreibung mit einer ergreifenden Schilderung. Er schreibt (die Sperrungen
stammen vom Schriftleiter):
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Abb. 5 / Der ^zitternde, knitternde Helm" der Notstandsbauten / Konstruktionszeichnung-en

Das Wohnungselend, welches über das Deutsche Reich durch
den verlorenen Krieg hereingebrochen ist, hat die besetzten Gebiete
am Rhein besonders schwer heimgesucht. Aus den verlorenen
Ländern strömten nach Kriegsende alle zurück, die nicht fremde
Staatsbürger werden wollten- Sie waren einst aus den benach-
barten Landschaften herübergekommen; nun suchten sie wieder,
wo früher ihr Herd stand, ein Asyl. Es war nicht leicht, ihnen
einen Unterschlupf zu gewähren, aber landsmännischer Hilfs-
bere i t schaf t und Opferwilligkeit gelang es nach und nach, ihnen
allen eine neue Heimstätte zu geben. Weit schwerer trafen das
besetzte Gebiet die Zugriffe der Besatzungsmacht auf den ohne-
hin besch ränk ten Wohnraum. Anfangs war ihr Raumbegehren
besche idener gewesen, später aber zogen die Familien der Be-
satzung nach und steigerten das Raumbedürfnis auf ein Vielfaches
der ursprünglichen Belegung. Die deutsche Reichsregierung konnte
sich nicht verhehlen, daß diese Belastung zu tragen das besetzte
Gebiet außerstande sei und erklärte sich bereit, Ersatzräume zu
schaffen. . . .

Um das gute Straßengewebe der Altstadt war wie auch anders-
wo ein sinn- und charakterloses Netz von Straßenfigüren gelegt
worden. Bestandteil dieses üblen Straßengefüges war auch die
Fischerstraße. Selbs t der bes ten Fassade hätte in dieser
Straße eine einwandfreie Wirkung versagt sein müssen. So
d r ä n g t e sich der Gedanke auf, das starre und tote Straßen-
schema völlig preiszugeben und eine neue lebendige Lösung
zu suchen. Freilich war das Bauprogramm, welches bis zu diesem
Zeitpunkt von der Reichsregierung genehmigt war, für eine g r o ß -
zügige Umgestaltung bedenkl ich bescheiden. Aber die
große Linie wurde gewagt und sie g lückte . Das Reich
erweiterte soweit die Bauaufgaben, daß der ganze Städtebau*
liehe Plan zum Ziele geführt werden konnte.

Die nördliche Bauflucht der Fischerstraße wurde in der Mitte
zu einem kantigen Segment h inausgebeu l t und so ein weiter

Vorhof geschaffen; genau korrespondierend wurde die südliche
Flucht etwas zurückgedrängt. Aus dieser Linienführung erstand
ein Raum von äußer s t e r Spannung. Die rhythmische
Bewegung der Platzwände setzt bei der südlichen Hauswand
ein. Sie ist zweigeschossig und von drei Giebeln, welche hoch
aufsteigen, unterschnitten. In schl ichter Reihung schwingt diese
Fassade nach beiden Seiten. An den Enden wird die Bewegung
lebhafter. Dort werden die langen Saum- und Firstlinien der
zweigeschossigen Bauten in die Höhe gerissen zu den drei-
geschossigen Eckbauten und eilen über die verengte Straßenöffnung
hinüber zu den Eckbauten der Nordseite. Auf die nördlichen
Flankenbauten folgt ein scharfer Einschnitt, gleichsam zum
Atemholen. Jetzt steigt die Fassade erneut auf und schießt
mächt ig zur Mit te ; dort treffen sich die beiden Strome,
schlagen in dem aufstrebenden Mittelbau stolz in die Höhe
und ver rauschen und verkl ingen in einem z i t t e rnden ,
k n i t t e r n d e n Helme. Ist die Bewegung s türmisch , sie be-
unruh ig t nicht, weil sie nicht ausbr ich t , immer geschlossen,
in Grenzen gehalten bleibt. , .

Allerdings haben nach Vollendung der Bauten nicht Angehörige
der Besa tzung die Wohnungen bezogen, sondern deu tsche
Familien. Als nämlich das Reich wegen seiner Finanzschwierig-
keiten am Anfang 1924 die Häuser unter Verkauf stellte, wurden
sie von der Stadt erworben, nachdem von der Besatzung auf
sie verzichte t worden war.

Der Vorhof ist gegen die Straße durch ein eisernes Gitter auf
niedrigem Steinsockel abgeschlossen. Die Abgrenzung war s t ä d t e -
baulich geboten. Über ihre Ex is tenzberech t igung ist ge-
stritten worden. Vorhof und Straße bilden zusammen den Platz-
raum, sie haben aber beide recht verschiedene Funktionen. Der
Vorhof bedarf der Ruhe, der Sammlung; die Straße dagegen
— sie ist dazu eine wicht ige Ausfa l l s t raße — ist immer in
starkem Bewegungsfluß. Beide einander entgegengesetzte Ten-
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denzen nicht flau ineinander laufen
zu lassen, sie vielmehr sichtbar ge-
geneinander abzugrenzen, war ein
natürliches Bedürfnis. Die Einheit
des Platzraumes ist dadurch nicht
geschmälert; die Platzwände sind
so mächtig", demgegenüber das
Gitter so zar t , daß die Raum-
einheit erhalten geblieben ist, . .

Nicht aber, daß nur der Städte-
bauer und Architekt in Stadt- und
Hausgrundriß, in Fassadenformung
und Ornament zu Worte gekom-
men wäre, auch dem Element des
Malers, der Farbe, wurde ge-
huldigt. . ,

So ist nahe dem Zentrum der
Stadt eine Anlage entstanden,
welche für das Stadtbild wie für
das materielle Wohnbedürfnis
der Bürger eine große Bereiche-
rung bedeutet. Daß es bei der
Genesis des großen Werkes zu
beträchtlichen Schwierigkeiten, zu
manchmal sogar e rb i t t e r t en
Kämpfen kam, braucht nicht
wunderzunehmen. Entscheidend
bleibt schließlich doch, daß alle
Hindernisse beseitigt wurden, daß
das Werk so geworden ist, wie
es geplant wurde. Ist das Reich
einer moralischen Verpflich-
tung gegenüber dem besetzten
Gebiet nachgekommen, wenn es
diese Häuser bauen ließ, so darf
die Stadt nicht vergessen, daß die
Erfüllung dieser Pflicht ihr zum
bedeutsamen Geschenk wurde,
für das sie dem Reich großen Dank
schuldet

Soweit der Architekt „des großen
Werkes". Zeugen seine Mit-
teilungen nicht von bedenklichen
Wirkungen der feindlichen Be-
setzung deutschen Gebietes? oder
wenigstens von der Schwer-
verdaulichkeit heute umlaufender
architektonischer Phrasen und von
der anmaßenden Verstiegenheit
jener Kriegsgewinnler-Architektur,
die, sich gern „modern!" nennt?

Die hier abgebildeten Not-
standsbauten des Deutschen Rei-
ches können unseren Ubertoindern
unmöglich eine Vorstellung von
der uns aufgezwungenen unerbitt-
lichen Sparsamkeit, von unserer
wirtschaftlichen Leistungsunfähig-
keit geben. Kann diese deutsche
Höhenleistung unseren Bedrückern
wenigstens eine klare Vorstellung
von der Überlegenheit deutscher
Kultur einprägen? W* H.

Abb. 1 / Wohn- und Geschäftshaus in Züridi, Stampfenbadstraße / Architekten: Henaüer und Witschi, Zürich

BAUTEN VON HENAUER UND WITSCHI, ZÜRICH

Der auf der nächsten Seite abgebildete Entwurf einer Großgarage (Abb. 2—4) war, einer
Einladung von Dr. Müller Folge leistend, als einziger Vertreter aus der Schweiz in der dies-
jährigen Verkehrsausstellung In München (Abteilung Kraftverkehr) ausgestellt. Mit dem Maß-
stabe der Berliner Riesengaragen-Prospekte von Dr. Georg Müller und anderen gemessen, ist
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Abb. 2—4

Entwurf für eine
Großgarage in Zürich
Architekten: Henauer
und \t^ilschi, Zürich
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es allerdings eine bescheidene Anlage. Wie letztere blieb auch
dieses vorderhand auf dem Papier. Der Entwurf sollte ver-
schiedenen Zwecken dienen; 1, als Auto-Garage für 80—100
Wagen, 2. als Verkaufs- und Ausstellungsräume für Autos und
damit zusammenhängende Artikel, 3. als Reparaturwerkstätte, 4. für
Wohnzwecke von Angestellten» Fahrern usw.

Die neue Synagoge in Zürich (Abb. 5—13), erbaut 1923—24,
stellt die sachliche Ausgestaltung eines Wettbewerbsentwurfes aus
dem Jahre 1918 dar, dessen phantastisch-byzantinische Aufmachung
ihren Zweck, den Beifall der Preisrichter zu gewinnen, voll er-
füllte, um dann von den klugen Architekten zu den Akten ge-
legt und durch die hier mitgeteilte, weniger romantische, aber
„einheimische, mehr bodenständige und das heißt eben viel mehr
zurückhaltende, einfachere Form" ersetzt zu werden.

Aus der Baubeschreibung: Das Sockelgeschoß mit seinen zehn
Fenstern birgt die Räume für die Unterweisung, einen Saal für
Zusammenkünfte mehr gesellschaftlicher Art, Ritualbäder u. dgl.
Die neun rundgeschlossenen hohen und schmalen Fenster sorgen
für die Beleuchtung des Kultusraumes. Es handelt sich um einen
dreischiffigen Raum mit einem Emporengeschoß auf den Längs*
Seiten und der Schmalseite, die dem Allerheiligsten gegen*
über liegt. Diese Galerie ist für die Frauen bestimmt und

wird durch Gitlervxerk vor
BHckenausdem unteren Saal ge-
schützt. Der Bau hat auch ge-
trennte Eingangstüren für Em-
porengeschoß und Schiff,

Den Männern gehört das
Schiff. Die Mitte des Raums
ist betont durch das Almemor,
wo die Thorarollen zur Ver-
lesung gebracht werden, auf
dem mächtigen mit dunkel-
blauem Samt überzogenen
Pult, das von Mamorschranken
eingefaßt ist, die an den
Ecken große blitzende Leuch-
ter tragen. Durch diese feier-
liche Betonung der Mitte ist
eine Dreiteilung der Bank-
reihen notwendig geworden:
zu beiden Seiten neben dem
Almemor und vor und hinter
diesem» Der geradegeschlos-
sene, wenig tiefe Chor, den
ein Rundbogen gegen das
Schiff hin begrenzt und dunkel-
marmorne Schranken von die-
sem trennen, enthalt, vom
ewigen Licht erleuchtet, das
Allerheiligste, wo hinter einem
von schwarzem Marmor um-

rahmten Vorhang die Thorarollen aufbewahrt werden und in
der einen Ecke eine Nachbildung des vom Titusbogen her be-
kannten siebenarmigen Leuchters ihren Platz gefunden hat.
Diesem Innenraum wird eigenartiger Reiz durch die Decken-
bildung verliehen. Die Eisenkonstruklion wurde von den Archi-
tekten zu einer Aufeinanderfolge von zwölf Quertonnen ver-
wertet, die den Rhythmus der Decke bestimmen und zugleich
demfarbigenSchnmck(MalerE. Staub)in glücklicher Weise dienstbar
gemacht worden sind. Farbenskala: Weiß, Blau, Braun. Der feinen
Stimmung passen sich die Grauschattierungen des Innenraums an.

Für 350 Besucher sind Sitzplätze vorhanden; doch kann deren
Zahl auf 500 vermehrt werden.

Die Längsfassade gegen die Freigutstraße zeigt als Schmuck
Medaillons von Otto Münch; sie sind in den Zusammenhang der
Fenster hineingenommen, welche der Beleuchtung des Haupt-
raumes und der Teile unter dem Lettner dienen und einen Glas-
schmuck erhalten haben, der genau mit der hellen Farbigkeit des
Raumes rechnet.

Der umbaute Raum der gesamten Anlage umfaßt 8000 cbm.
Die Kosten einschließlich den Sitzen und der sonstigen inneren
Einrichtung betrugen 65 Franken für den Kubikmeter (ohne die
innere Einrichtung: 56 Franken).
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AKb. 5 / Preisgekrönter Wettbewerbsentwurf (1918) für die Züricher Synagoge / Architekten : Henauer und Witsch!

Abb. 6 Synagoge in Zürich / Architekten: Henauer und Witschi, Zürich
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Erdgeschoß

Abb. 7—9 / Synagoge in Zürich,
Grundrisse / Architekten: Henaiier

und Witichi, Zürich

Links: Oberjjeschoß
Rechts: Emporengeschoß

Abb. 10 ' Synagoge in Zürich / Architekten! Henauer und Witichi, Zürich
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ANMERKUNGEN ÜBER

SCHWEIZER BAUKUNST

Auch in Deutschland neigt
die Baukunst zur Spießerei,
Die heitere Strenge, die auch
in Gotik und Barock leben,
verwachern dort So oft ins
Bombastische, daß die Gleich-
setzung' der Begriffe „gotisch"
und „barock" mit altfränkisch
und bombastisch (eine Gleich-
setzung, die Benedetto Croce
neuerdings wieder vorschlug)
häufig1 berechtigt ist.

Auch die deutsche Schweiz
hat ihr vollgerüttelt Maß dieser
Neigung zu Spießerei und Bom-
bast abbekommen, und gar
oft findet man dort» was
Gantner treffend „amorphe
Brocken" und „erschreckende
Formlosigkeit'* nennt. Manche
Stadtbilder wirken, auch wo
sie unter modernen Entstell-
ungen noch wenig leiden, ge-
legentlich ein wenig" wie die
Rüpelszenen im „Sommer-
nachtstraum" (Abb. 6, S. 28)
oder wie drollige Versamm-
lungen von schief aufgesetzten
Hüten, Schmerbäuchen, Zipfel-
und Ballonmützen. (In neuester
Zeit hat sich etwas wie ein
leidenschaftlicher Rückfall in
den plateresken Stil entwickelt.
Auch architektonisch gediegene,
als Massengruppierung vorzüg-
liche Bauten — vgl. z. B. die
Kirche auf S. 24 — werden
äußerlich mit Bildhauereien
überdeckt, als handele es sich
darum, Beschäftigung für not-
leidende Bildhauer zu schaffen.)

In Graubünden, so scheint
es, lebte seit alters ein anderer
Geist in den baulichen Formen.
Sie stechen nicht selten ab von
ihren nördlicheren Brüdern,
wie etwa die leidenschaftlich
Liebenden oder gar die Elfen
von den Rüpeln im »Sommer-
nachtstraum" abstechen. Burg
Castell Misox oder Schloß
Rhäzüns gehören zu den
schönsten, verwegen-stolzesten
Schlössern der Welt. Daß der
Geist der großartigen alten
Baukunst Graubündens auch
in den Bürgerhäusern lebt,
wurde kürzlich hier (Heft 11,
1925, S, 482) an einigen kleinen
Proben dargetan. Daß dieser
Geist auch heute noch am Werke

Abb. 11—13 / Synagoge in Zürich / Architekten; Hanauer und Witschi, Zürich

Bei dem oberen Bilde kann man eine beachtenswerte, vereinheitlichende Wirkung- erzielen, wenn man mit einem langen
Bleistift die weißen Fensterbankchen mit Konsolen über dem Gurtgesims zudeckt.
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1!
Eine Graubüadencr Kraftzentrale / Architekten: Nicolaus Hartmann und Mitarbeite

Entwurf-Skizze

ist, zeigen die hier mitgeilten Bilder nach Arbeiten von Nikolaus
Hartmann. Selbst das bescheidene Ferienhaus nimmt etwas Teil

an diesem Erbe kühler und doch so lebendiger Vornehmheit
(vgl. S. 20 f.).

Betreffend die früher hier mitgeteilten Graubündener Ansichten
erhielt die Schriftleitung von „Wasmuths Monatsheften für
Baukunst" die folgende höchst beachtenswerte Zuschrift aus Zuoz
im Engadin;

„Gestatten Sie mir ein Wort zu den Schweizer Bildern im No-
vemberheft (Seite 482 und 483). Ich halte die Photographien
für ungünstig aufgenommen, da sie Vorstellungen von friedlich
italienischer Unordnung erwecken (Abb. 4) oder, wie (Abb. 3) das
Haus in Filisur, nur die in der Technik und Witterung bedingte
Klobigkeit der Mauern zeigen, auf denen das Balkongitter unmög-
lich wirkt.

Die Abbildungen hätten besser ganze Ansichten der Häuser
und Nahaufrahmen der Teilstücke (Türen, Gitter) gezeigt. Dann
wäre klar geworden, wie gut die Engadiner Baukunst die Akzente
zu verteilen weiß und wie sorgfältig die Gitter geschmiedet sind.
Jedes Dorf im Engadin enthält prachtvolle Beispiele für aus-
balancierte Hausformen.

Im Zusammenhang damit verdiente auch der Architekt Nikolaus
Hartmann in St. Moritz eine Würdigung. In seinen Hotelbauten
und anderen Häusern im Engadin hat er nicht ohne Geschick die
strenge Barockart der engadiner Baukunst mit modernen Bedürf-
nissen vereinigt." KARL S. WARBURG, ZUOZ (ENGADIN)

Abb. 2 / Zentrale Küblis der A.-G. Bündnerkraftwerke / Architekten: Nicol. Hartmann & Co., St. Moritz
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ABB. 3 — 4 / ZENTRALE
KÜELIS DER A. G.

BÜNDNERKRAFTWERRE
ARCHITEKTEN: NICO.
LAUS HARTMANN & CO.,
ST, MORITZ /OBEN: AN-
SICHT VON SÜDWESTEN
UNTEN: MASCHINEN-
HAUS VON WESTEN
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FERIENHAUS CASA PLAUNCA IN FIDAZ
ARCHITEKT: HEINRICH PETER, ZÜRICH

Bei diesem Ferienhause in Fidaz bei Flims (Kanton Graubünden)
war es gegeben, im Grundriß für einen freien und weiten Ausblick
nach dem Rheintal zu sorgen. Der Architekt hat deshalb als Vor-
platz eine offene Diele angenommen, die dem Besucher den ersten
und letzten Blick auf die schöne Aussicht gewährt. Diesem offenen
Vorplatz reiht sich dergeschlosseneVorplatzderlnnenräumean.Eine
Stube, ein Arbeitszimmer und die Küche bilden das Hauptgeschoß.

Die Stube mit viel Licht und Sonne und einer um den in
frischem Grün gehaltenen Kachelofen mit farbigen Wappen ge-
schickt eingegliederten Spielecke ist voll getäfert und durch eine
Kassetten decke zusammengebunden, alles Weißtannenholz geölt
und mit Roßhaar abgerieben.

Die Küche ist mit der Stube durch einen Schieber verbunden.
Um Gemüserüsten und andere Arbeiten im Freien verrichten zu
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können, ist die Terrasse der Küchentreppe
besonders erweitert worden. Der Kachel-
ofen, welcher von der Küche aus bedient
wird, und der Herd sind für Holzheizung
eingerichtet.

Im Obergeschoß befinden sich die Schlaf-
zimmer und das Bad. Während im Haupt-
schlafzimmer eine Waschgelegenheit (nicht
Waschkommode mit Waschbecken und Krü-
gen, die soviel Arbeit zum Warten ver-
ursachen) eingebaut ist, ist für die übrigen
Schlafzimmer zusammen nur ein aber gut
eingerichtetes Waschbecken im Vorplatz an-
gebracht.

Die Möbel, sind durchwegs nach Ent-
würfen des Architekten ausgeführt, (Viel-
leicfit wäre zu beklagen, daß die Möbel
trotzdem nicht eingebaut, sondern z. T.
nur hineingestellt erscheinen. So steht
z. B, der Tellerschrank (Abbildung unten)
doch wohl nur in der Ecke, ohne daß sein
Holzwerk in die Täfelung von Wand,
Decke oder Tür eingebunden wäre. Der
Sdiriftleiter.)

Im Dachgeschoß kann bei Bedarf noch
ein weiteres Gastzimmer eingebaut werden.

In Anlehnung an die heimische und be-
währte Bauweise, den Strickbau, konnte
für das Äußere nur ein einfacher Kubus
unter weit vorspringendem, schützendem,
glattem Dach in Frage kommen.

Den einzigen Schmuck dieses Kubus' bil-
den die farbige Behandlung und die zum
Teil geschnitzten horizontalen Bänder. Die
großen Flächen mit Ausnahme der Diele
sind karboliniert, die Läden grün mit gelber
Einfassung der Füllungen, die Fenster- und
Türeinfassungen und die Giebelleiste rot,
etwas heller als Karbolitieum, und die
Friese gelb mit schwarzem Kerbschnitt.
Der Dachkennel ist blau. Neben diesen
Haupttönen wurde das Spiel der Farben
durch den Zahnschnitt im Giebel über den
Fenstern, der blau und gelb gehalten ist,
sowie durch die gelbe Behandlung der
Fasen an den Sparrenköpfen, Pfosten und
Sprossen erweitert. Die offene Diele ist
lasiert, die Balkendecke mit blau bemalten
Stäben gefaßt und die Türe hat blauen
Grund mit gelb und roten Stäben. Der
weiß getünchte Sockel und das graue Dach
fassen die farbig frisch gehaltene Baumasse.

Die richtige Eckausbildung, das Wesent-
liche beim Strickbau, zeigt die große Teil-
zeichnung auf S. 20; wichtig ist, daß die
Balken überfälzt sind.

Aus rein praktischen Gründen, um nicht
bei dem starken Schneeanfall ständig aus-
bessern zu müssen, ist die Dachhaut aus
galvanisiertem Blech angenommen worden.
Die Materialien für das Bruchsteinmauer-
werk, den Strickbau usw. wurden in der
Umgegend gewonnen; die Ausführung er-
folgte in der Hauptsache durch dortige
Unternehmer.

Der Umschwung des Garten mißt rund 8000 m2, so daß dem Hause die freie Aus-
sicht und seine beherrschende Stellung auf alle Zeiten gesichert bleiben. K. Hippenmeier

Dem Züricher Architekten Herrn K. Hippenmeyer sei auch an dieser Stelle verbindlichst
gedankt für die tatkräftige Hilfe, die er dem Schriftleiter bei der Zusammenstellung
dieses Heftes gewährte.

ZUM STRASSBURGER WETTBEWERB

Bei dieser Gelegenheit muß auch auf das bedauerliche Versehen des Schriftleiters hin-
gewiesen werden, der kürzlich im „Städtebau" (1925, Heft 9/10) G. Niedermanns und
K. Hippenmeyers mit einem ersten and einem vierten Preise ausgezeichneten Wettbewerbs-
entwurf für den Stadterweiterungsplan von Straßburg veröffentlichte, ohne zu erwähnen,
daß ein erster Preis in der einen der beiden Klassen nicht zur Verteilung gekommen ist.
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STÄDTISCHES STRANDBAD AM MYTHENQUAI, ZÜRICH
ARCHITEKT: K. HIPPENMEIER / MITARBEITER: ARCHITEKT H. PETER UND INGENIEUR M, CANNER

Die zahlenden Besucher der
Zürcher Bad eanstalten zählten in
den letzten Jahren je nach der
Witterung bis zu über eine halbe
Million im Sommer. Einem so
starken Andrang waren die vor-
handenen Einrichtungen nicht ge-
wachsen.

Die neue Anlage bedeckt eine
Fläche von 2,4 ha. Der künstliche
Badestrand ist 280 m lang und
wird von einer 1 : 10 geneigten
Rampe gebildet, die sich bis etwa
l,80munterdem mittlerenSommer-
wasserstand erstreckt und im
oberen Teil 30 bis 40 cm hoch
mit Sand beschüttet wurde. Der
übrige Platz ist vollständig eben
und wird durch die Baulichkeiten,
deren Mehrzahl gleich gerichtet
mit dem Ufer verläuft, in zwei
Teile getrennt. Auf der Seeseite
befinden sich Rasenflächen, die
unmittelbar an die Sandrampe an-
schließen und als Liegeplätze be-
nutzt werden. Auf der Landseite
breitet sich der Spielplatz aus mit
einer Rasenfläche von 6340 qm.
Daneben liegt der Turnplatz mit
verschiedenen Turn- und Spiel-
geräten (Reck, Barren, Kletter-
stangen, Rundlauf, Schaukel usw.),
weiter eine 100 m lange Aschen-
bahn und Sprungbahnen fürHoch-,
Weit- und Stabsprung.

Dem Schwimmsport im beson-
deren dient der Sprungturm mit
Sprungbrettern auf 1, 3 und 5 m
Höhe über dem Wasserspiegel

und eine 100 m lange
Strecke, welche durch feste
Einbauten im Wasser ab-
gegrenzt ist. Zwei Flosse in
35 — 40 m Abstand vom
Ufer bieten Ruhepunkte und
geben oft Anlaß zu allerlei
Scherzen.

Die Gebäude sind zweck-
mäßig in die Anlage ein-
geordnet und gliedern sich
in verschiedene Gruppen.
Das Eingangsgebäude, das
die Zugangsstraße von der
Stadt her abschließt, enthält
die Kassen, die Wäscheaus-
gabe, die Wertsachenaufsicht
und im I. Stock eine Ab-
wartswohnung. In der Mitte
def [Seeseite erhebt sich
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das Wirtschaftsgebäude (alkohol-'1

frei) mit Küche und gedeckten"
sowie offenen Terrassen. Die Um-
kleideräume trennen die Liegeplätze
auf der Seeseite vom eigentlichen
Spielplatz. Die notwendigen Durch-
gänge ergeben eine natürliche
Gliederung in kleinere Abteilungen.
Besondere Häuschen für die Bade-
meister, die Sanität, die Polizei,
für Gerate, Aborte usw. bringen
Abwechselung in die lange Wage-
rechte. Die Umkleideräume für
Männer und Frauen sind getrennt.
Sie enthalten zusammen 268 ab-
schließbare Zellen, die für 2—3
Personen Platz bieten, 292 Kleider-
kasten aus verzinkten Eisenstäben
und Röhren zur hygenischen Auf-
bewahrung der Kleider, ferner
2160 Kleiderhaken. Gleichzeitig
können also etwa 3 500 Personen
ihre Kleider unterbringen. Vor den
beiden Badmeisterhäuschen sind je
vier Brausen frei aufgestellt. Von
da aus können die Umkleideräume
auf Betonboden erreicht werden.

Die Anlage ist Familienbad und
hat nur eine kleine, ausschließlich
für Frauen bestimmte Abteilung,
in der Nordostecke.

Da das ganze Gebiet erst kürz-
lich aufgefüllt worden ist, sind alle
Bauten in Holz aufgeführt. Die auf die
Umgebung abgestimmte Bemalung
soll einen farbigfrohen Hintergrund
für das Badeleben bilden. Die
Flächen der eigentlichen Gebäude
sind ockergelb,Gesimse und Sparren-
köpfe dunkelrot, Türen und Fenster-
läden grün, die Rolladen bei den
Eingängen grün und schwarz in
Rautenform. Auf den Abschluß-
wänden der Umkleideräume sind
auf der Seite gegen den Spiel-
platz Plakate im Weltformat zu-
gelassen. Die Wandflächen sind
violettgrau, die Rah-
men dunkelrot.

Die Anlage wurde
von derStadt erstellt
und kostete ohne
Landerwerb 615000
Franken. Die Bau-
arbeiten unterstan-
den dem Tiefbau-
amt (Stadtingenieur
E. Bosshard).

Städtisches Strandbad am
Mythenquai, Zürich

Architekt: K. Hippenmeier
Mitarbeiter: Architekt

H. Peter und Ingenieur
M. Canner
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Kirche der reformierten Gemeinde in Solothurn / Erbaut 1923—25
Architekten: Meili, Luzern

Die klare kubische Masse dieses Baues stellt eine ziemlich wortgetreue Ausführung-
eines 1917 mit dem ersten Preise gekrönten Wettbewerbs-Entwurfes dar (Verfasser:

Meili-Wapf und Armin Meili).

RANDBEMERKUNGEN
ZU DEN NEUEN BÜCHERN BRINCKMANNS

VON JOSEPH GANTNER, ZÜRICH

A. E. BRINCKMANN, STADTBAUKUNST. 143 Seiten, 158 Abbil-
dungen. (Handbuch der Kunstwissenschaft.) II. Auflage. Akad.
Verlagsgesellschaft Athenaion, Wildpark-Potsdam 1925.
Preis geh. 13.70 Mk., geb 18 Mk.

A.E. BRINCKMANN, SCHÖNE GÄRTEN, VILLEN U- SCHLÖSSER. Q u a r t ,

50 Seiten Text, mit 51 Abbildungen, sowie 118 Abbildungen auf
Tafeln. Allgemeine Verlagsanstalt, München 1925.
Preis, geb. in Leinen 20 Mk.

Brinckmann wird immer das Verdienst für sich beanspruchen
dürfen, daß er als erster den Versuch gemacht hat, die Geschichte
der Stadtbaukunst in die allgemeine Kunstgeschichte einzuordnen.
Daß der Versuch nur halb gelang, ist vielleicht nicht einmal
seine Schuld. Es war wohl so, daß die Punkte, die verbunden
werden mußten, viel zu weit auseinanderlagen, als daß der erste
Wurf sie erreicht hatte: hier eine amorphe Gruppe von zufällig
erforschten, zufällig bekannten alten Städten, kaum berührt durch
einige in die Diskussion getragene unscharfe Begriffe, dort das
bis zur mathematischen Präzision verfeinerte kunstwissenschaft-
liche System. Brinckmann hat wohl, so scheint es auf den ersten
Blick, sein möglichstes getan, indem er in seinen zahlreichen
Abhandlungen und Büchern (deren letztes nun die II. Auflage
erlebt) das Material sichtete, indem er die einseitig auf die
Forderung des Tages eingestellte und darum so erfrischend kühne
Lehre von Camillo Sitte gleichsam neutralisierte und ihre allge-

meinen Gesichtspunkte, natürlich umgewandelt, rationalisiert,
hiniiberrettete in das neue Feld '), (z. B. „Stadtbaukunst" II. A.,
1, Kap.: „Der optische Maßstab — ein Grundgesetz alter Stadt-
baukunst")- Und der Historie schien vollkommen Genüge getan,
wenn die in der allgemeinen Kunstgeschichte gewonnenen und
dort ja beinahe bis zur Kanonisation festgelegten Stilbegriffe nun
einfach auf die neue Domäne angewendet wurden. So entstand
auch das neueste Buch „Schöne Gärten": ein schönes, leicht zu
lesendes-, prachtvoll illustriertes Bilderbuch. Aber ein Bilderbuch.

Karl Scheffler hat einmal über Hans Thoma gesagt, seine Bilder
seien im Thematischen So Schön, daß man ganz vergesse zu
fragen, os sie auch künstlerisch wirklich gut seien. Es ist vielen
mit Brinckmanns Büchern so gegangen. Das Material war neu und
interessant, der Autor hatte selbst manchen glücklichen Fund zu
bieten (Richelieu!) und gab seine Formulierungen in einer leichten,
oft allzu leichten Sprache. Seine Begriffe und Gedankenreihen
gingen dem Architekten ebenso ein wie dem Historiker und
darüber vergaß man die Frage nach der wissenschaftlichen
Qualität! Eine erste Schwäche aber liegt hier schon offen zu-
tage: Brinckmann wollte beides Sein, Architekt und Historiker
(er bildet einen eigenen Bebauungsplan ab für Cöthen i, A.) und
ist beides nur halb. Seine Bücher haben für den Architekten
nicht entfernt die wegweisende, beinahe stilbildende Kraft wie
das Buch de3 Architekten Sitte sie besaß, und daß er in der
Historie nicht zum Ziele kam» das gesteht er in der II. Auflage
der „Stadtbaukunst" selbst ein. „Hier wollte ich nur den Weg
abstecken", sagt er (nachdem vier Bücher über Stadtbaukunst
von ihm erschienen sind!). „Jüngere Kräfte mögen ihn ausbauen.'*
Mit der „Erkenntnis der Problemstellung" sei sein Interesse an
der Aufgabe befriedigt.

Ich fürchte, die jüngeren Kräfte, die Brinckmann aufruft, werden
seine Problemstellung mit scheelen Augen ansehn. Sie werden
finden, daß es ein wenig leicht war, den neuen Wein in die alten
Schläuche abzufüllen, die an eigenen, nur ihr eigenen Ideen so
wunderbar reiche Geschichte der Stadtbaukunst unter die be-
währten Kapitel aufzuteilen, und das in einer Zeit, wo nicht nur
die Kunstwissenschaft seibat, trotz ihrer formalen Vollendung, in
voller Neubildung steht, sondern wo sogar die Archaeologen in
ihren stillen Kammern aufzuhorchen beginnen. Reichen denn wirk-
lich unsere gangbaren Vorstellungen aus, die Geschichte auch nur
der europäischen Stadt eindeutig zu erklären? Ist es nicht
vielmehr so, daß aus einer wirklichen historischen Erkenntnis der
großen Rythmen in der Entwicklung der Stadtbaukunst ein ganz
neues Licht auf alles übrige fallen müßte?

Ein Beispiel: In dem Kapitel „Gotische regelmäßige Stadtgrün-
düngen" faßt Brinckmann die bekannten südfranzösischen Neu-
anlagen des XII.— XIV. Jahrhundert zusammen und konstruiert
mühevoll eine parallele Gesinnung zur „gotischen" Architektur*
„Denn" sagt er (S. 31), „die Gotik ist nicht nur konstruktives,
sondern auch raumklärendes Problem," — was nicht nur ein
schlechter Satz ist, sondern obendrein eine sehr zweifelhafte
Behauptung. Es bedarf hier wirklich nur einer leisen Erinnerung
an die römische Castrum-Stadt, deren Tradition in Südfrankre ch
gewiß so stark war wie nur irgendwo, um die erstaunliche
Rektangularität dieser Anlagen (beste Beispiele: Montpazier, Sie
Foy-la-Grande) zu erklären, die Bezeichnung „gotisch" als
unbrauchbar auszuschalten und im Gegenteil die gleichzeitige
gotische Architektur jener Region unter einem weitern Gesichts-
winkel zu betrachten. Satze wie dieser: „Die geschlossene ziel-
bewußte Kraft . . . . mußte auch eine sichere architektonische
Form schaffen" werden dann unfehlbar zu Banalitäten. Natürlich
ordnen sich die „Feudalstädte der Renaissance" in dieselbe Reihe

]) Es ist interessant, heute unter diesem Gesichtspunkte die Kritik Werner
Heg-emanna über eines der ersten Bücher Brinckmanni zu lesen: „Städtebau" 1911,
S. 105 f.
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ein, so wie der „Stammbaum einer
deutschen Barockstadt" (Karls-
ruhe) nicht erst bei Ducerceau und
Scamozzi beginnt, die beide ja
nur uralte, durch Pausanias und
Vitruv überlieferte Ideen in ihren
meißt mißglückten Experimenten
zu verwirklichen trachteten (Palma
Nova!). Es kommt dazu, daß die
vermeintlich „barocke" Situation
der drei Strahlenstraßen an der
Portal de Popolo in Rom schon
in den ersten Jahrhunderten
unserer Zeitrechnung bestand, und
daß gerade die „barocke** Stadt,
die Brinckmann so sehr liebt, über-
haupt nur in Fragmenten da und
dort zu erkennen ist (Kapital,
S. Peter, Ansätze in Venedig und
in dem immer klassischen Frank-
reich), jedenfalls aber nicht in der
reichlich pedantischen, jeder ba-
rocken Formsteigerung1 und per*
spektivischen Verflechtung ent-
behrenden Anlage von Karlsruhe.

Man konnte seitenlang so zitieren,
denn man ist immer kritisch zu
den Büchern, aus denen man am
meisten gelernt hat. Aus Brinck-
manns zwei neuesten Büchern, die
ich hier zu besprechen hatte, wird
soviel zu lernen sein: daß es auf
dieser Bahn nicht weiter geht, und
daß die „Jüngern Kräfte", die
Brinckmann erwartet, seine Hefte
revidieren müssen.

Joseph Gantner, Zürich.

Anmerkung des Schriftleiters:

Wie sehr ich mich seit 1911
immer wieder gedrängt fand,
gegen mancherlei in den Arbeiten
Brinckmanns Einspruch zu er-
heben, so will ich doch angesichts
der oben mitgeteilten Gantnerschen
Kritik keinen Zweifel darüber
lassen, daß ich in wesentlichen
Dingen auf Brinckmanns Seite
stehen möchte. Ich glaube Dr.Gant-
ner irrt sich, wenn er Sittes stil-
bildende Kraft höher einschätzt
als die Brinckmanns. Man darf
nicht vergessen, daß Sitte von
seinen Bewundern so bedauerlich
mißverstanden wurde, daß der
verwerflichste Romantizismus sich
noch heute oft auf Sitte berufen
zu dürfen glaubt. Dagegen darf
man m. E. wohl sagen, daß die
große Reinigung des von Sitte an-
geregten städtebaulichen Denkens>

wie sie nach 1910 einsetzte und
wie sie aus dem Werke von Paul
Wolf, Schumacher, Sverre Peder-
sen und sehr vielen anderen spricht,

zu nicht geringem Teil auf Brinckmanns Schriften (seit 1908) zurückgeht. Daß diese Schriften
vieles Wölfflin und anderen verdanken, ändert nichts an der Tatsache, daß Brinckmann trotz (oder
dank?) seinem oft jugendstiligen Deutsch die überzeugende Prägung der neuen Gedanken schuf.
Selbstverständlich glaube ich, daß Brinckmann recht hat, wenn er schon in der Gotik den Willen
zur Klärung des Außenraums findet. Gegen Gantners Castrum-Theorie spricht treffend Dr.
Delius in seiner eben in „Städtebau" {Heft 11/12, 1925) erschienenen Untersuchung des Planes von

Zwei Bilder des Einfamilienhauses Rebsamen, Einbrach
Architekten: Kündig: und Oetiker, ZürichArchitekten: Kündig- und Oetiker, Zürich

Wie immer man über die barocken Dachverzierungen denken mag1, man wird den klaren Kubus dieses Hauses mit seiner
pyramidalen Dachentwietlung und die erfolgreiche Einjrliederunjj von Würfei und Pyramide in die Landschaft bewundern können.
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Abb. 1 / Neunkirch / Stadtplan vor 1825
Anlage aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts

Lippstadt. Daß ich das „bis zur mathematischen Präzision ver-
feinerte kunstwissenschaftliche System" in Brinckmanns Hand
nicht bewundere, habe ich früher (W. M. B. 1925, S. 247 ff.) aus-
gedrückt. Daß es mich aber auch in der Hand Joseph Gantners
nicht überzeugt, bitte ich im folgenden erklären zu dürfen.

RANDBEMERKUNGEN
ZUM NEUEN BUCHE GANTNERS

JOSEPH GANTNER, DIE SCHWEIZER STADT. 170 Abbildungen,
Verlag von R. Piper & Co. München 1925. Preis geh. 4.50 Mark,
gebunden 5.50 Mark

Joseph Gantners „Die Schweizer Stadt" ist beileibe nicht nur
ein „Bi'derbuch", wie der Verfasser sein Buch anfangs allzu be-
scheiden nennt. Nein, es handelt sich hier nicht nur um ein rei-
zendes, reiches und trotzdem spottbilliges Bilderbuch, sondern,
wie Dr. Gantner selbst zugibt, um den Versuch „nützlicher Vor-
arbeit für eine künftige Geschichte der Stadtbaukunst". Diese

Abb. 2 / Winterthur, Stadtplan von 1755
Die Abbildungen 1-8 auf S. 26~29 sind Verkleinerungen aus dem Bache von Dr.
Joseph Gantner: „DU Schweizer Stadt" (Verlag R. Piper & Co, Müncken, 1925j

Geschichte ist nämlich „durchaus noch nicht geschrieben", sagt
Dr. Gantner und führt wohl in Versuchung, in seinem Büchlein
die ersten Strahlen „jener prachtvollen begrifflichen Durchleuch-
tung" zu suchen, die er in der neuesten Kunstgeschichte bewundert,
aber in der Geschichte der Stadtbaukunst noch vermißt. So spannt
Dr. Gantner unsere Erwartung aufs höchste. Denn, was möchte man
nichterwartenvoneinemKunstgelehrten, der nicht zurückschreckt vor
dem ganz besonders schwierigen „Thema: die alten Städte eines in
seiner" ethnischen Struktur so wenig einheitlichen Landes wie der
Schweiz"? Einem Thema, das — wie der unternehmungslustige Be-
arbeiter selber sagt — „den wissenschaftlichen Begriffen nur mit
größter Einschränkung zugänglich ist". Wenn Dr. Gantner diese Unzu-
gänglichkeit mit der „wenig einheitlichen ethnischen Struktur" der
Schweizer Stadt begründet, erweckt er leider Befürchtungen, die
gelegentlich auch von anderen Schweizern heraufbeschworen werden:
gibt es denn schon eine „Schweizer Stadt" ? oder handelt es sich
in der Schweiz etwa nur um einige italienische, französische und
deutsche Provinzstädte etwas hinterwälderischer Art, denen es
unwegsame Geländeverhältnisse gestatteten, sich — anfangs mehr
aus Eigenbrödelei und Steuerhinterziehungsgründen und erst
neuerdings auch aus pazifistischen und vielleicht (Carl felix tan-
dem!) prometheischen Gründen — zu einer Abschließungsgemein-
schaft zusammenzutun? Konnte diese politische Sezessions-
g-emeinschaft schon in einem neuen Stadtbild ihr Sinnbild finden?
oder ist sie beim Aufputzen ihrer oft wie „amorphe Brocken"
und „erschreckend formlos" wirkenden Behausungen (Zitate aus
Dr. Gantners Schilderung; vgl. weiter unten) noch überwiegend
auf die Fetzen angewiesen, die von den abgelegten Gewändern
der verschiedenen, einst treulos oder weise verlassenen Herren-
und Volksgemeinschaften übrig bleiben? Vielleicht ist es keine
Übertreibung, wenn einer sagte, daß die Schweizer Stadt und die
ihr gestellte Aufgabe (nämlich eine sichtbare Form für die „wenig
einheitliche ethnische Struktur" des Landes zu finden) geradezu
wie das Symbol Europas anmutet? ja, daß eine vollkommene
Schweizer Stadt zu bauen oder auch nur sich vorzustellen, fast
wie eine vertrauenerweckende Ankündigung ewigen europäischen
Friedens wirken müßte, weil eine solche Stadt gern und wie
selbstverständlich von allen romanischen und germanischen Völ-
kern als Hauptstadt und Herrscherin gewürdigt werden könnte?
Europa leidet ja vor allem an „wenig einheitlicher ethnischer
Struktur".

Wenn ich so versuche, mich philosophisch zu gebärden, bitte
ich doch, mir das nicht als einen Rückfall in das bekannte Laster
anzukreiden, dank dessen wir Deutschen belieben (seit tausend
Jahren, heißt es), so viele Formfragen und Aufgaben der bilden-
den Kunst ung-elöst zu lassen oder in einen Morast unklarer Be-
griffe zu verfahren. Auf die Philosophie werde ich vielmehr
durch Dr. Gantners Buch „Die Schweizer Stadt" ausdrücklich ver*
wiesen, der darin besonderen Wert auf „apriorische Begriffe"
und auf „notwendige, kosmische" Dinge legt.

Wenn ich wage, von diesen schwierigen Dingen zu sprechen,
ohne Philosoph oder wenigstens zünftiger Kunstgelehrter zu sein,
so geschieht es nicht, weil ich mir anmaße, irgend etwas davon
zu verstehen, sondern nur, weil auch Kunstgelehrte gelegentlich
fast neugierig fragen, wie ihre neuen Kunsttheorien auf fieberfreie
Laienkaninchen, denen man sie einspritzt, oder gar auf gewöhn-
liche Architekten wirken. Dazu ist mein Wunsch, als Versuchs-
kaninchen meine Pflicht zu tun und Dr. Gantners neuer Theorie
gerecht zu werden, lebhaft und zwiefältig: einmal schätze ich
nämlich Dr. Gantner als Mann von Welt und als Herausgeber
des Züricher „Werk", einer der schönsten Kunstzeitschriften;
zum anderen aber hat Dr. Gantner mir vor kurzem öffentlich einen
Fehdehandschuh hingeworfen und erklärt, meine „künstlerische
Gesinnung" sei mit dem „Ideal der wirklich schöpferischen Jugend"
im Widerspruch. Da es mit derartig tüchtiger Jugend niemand
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Abb. 3 (links) / Basel, Spalentor. Abb. 4 (rechts) / Solothurn, Baseltor (1504-08) und, im Hintergrund* Turm der Kathedrale (etwa 1770)

DON QU1XOTE U N P S A N C H O PANSA (im Vordergrund).

gern verdirbt (selbst dann nicht, wenn sie philosophiert), führte
Dr. Gantners ernste Vermahnung zu einer Art freundschaftlicher
Vereinbarung, daß ich vor dem Zweikampfe sein neues Buch
durcharbeiten und reuig versuchen würde, künftig die Ideale der
„wirklich schöpferischen Jugend" besser zu würdigen. Ich versuche
es also: —

Aber beim Blättern in Dr. Gantners Buch blitzen mir — wie
schon angedeutet — an so vielen Stellen die „apriorischen Be-
griffe" entgegen
Piatos Ideale?

a priori? Kritik der reinen Vernunft? oder

Ein Kerl, der spekuliert,
ist wie ein Tier auf dürrer Heide
von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt,
und rings umher liegt schöne grüne Weide,

Aber vielleicht will Dr. Gantner weder im Kreis herumgeführt
werden noch selbst der führende Geist sein? Vielleicht will er
mich weder bei Plato, den Nietzsche den „größten Kunstfeind"
nannte, noch bei jenem Kant nachexerzieren lassen, zu dem einst
unser sinnlich (d. h. künstlerisch) denkender Goethe nie ein Ver-
hältnis gewinnen konnte ? Vielleicht will Dr. Gantner das a priori
gar nicht im streng spekulativen, vernunftkritischen Sinne, sondern
in einem mehr journalistischen — oder soll ich sagen, kunstkri-
tischen, romantischen — Sinne gebrauchen ? Meine fragenden
Augen irren bis in den Winkel des Bücherbretts, auf dem ein
Bändchen Baudelaire'scher Kunstkritik Hegt, das ich einmal von
einem Bücherwagen (der Markgrafenstraße!) erstand und das ich
schnell zum ersten Male öffne. War doch auch Baudelaire Roman-
tiker und auch wie Dr. Gantner geistreicher Vorkämpfer modern-

ster Malerei- Das Glück stößt mich gleich beim ersten Aufschlagen
des Buches auf eine treffende, oder wenigstens auch mir fast
verständliche Stelle, die sich zu meiner Freude bei näherem Zu-
sehen sogar als Baudelaires bewunderndes Zitat eines berühmten
deutschen Meisters (man rate: welchen?) entpuppt. Die Stelle ist
so beachtenswert und scheint so besonders für Dr. Gantner und
mich geschrieben, daß ich sie hier abdrucken zu dürfen bitte:

„Ich glaube, daß der Künstler nicht alle seine Typen in der Natur auffinden kann»
sondern daß ihm die bedeutendsten Typen als eingeborene Symbolik eingeborener
Ideen gleichsam in der Seele offenbart werden. Ein neuerer Ästhetiker hat das
alte Prin2ip von der Nachahmung1 der Natur wieder mundgerecht zu machen gesucht,
indem er behauptete: der bildende Künstler müsse seine Typen in der Natur finden.
Dieser Ästhetiker hat, indem er solchen obersten Grundsatz für die bildenden
Künste aufstellte, an eine der ursprünglichsten dieser Künste gar nicht gedacht,
nämlich an die Architektur, deren Typen man jetzt in Waldlauben und Felsengrotten
nachträglich hineingefabelt, die man aber gewiß dort nicht zuerst gefunden. Sift
lagen nicht in der äußeren Natur, sondern in der menschlichen Seele".

Die ersten und letzten Zeilen dieses Satzes, dem auch ich gern
zustimme, drücken vielleicht das aus, was Dr. Gantner vorschwebt,
wenn er von „gleichsam apriorischen Vorstellungen" spricht und
wenn er die „Existenz gewisser allgemein gültiger Vorstellungen
von der Würde und von der Form der städtischen Siedlung-"
„ohne Besinnen annimmt".

Wer sich nun diese „allgemein gültigen Vorstellungen von der
Würde usw." aneignen oder wenigstens von Dr, Gantner etwas
darüber erfahren möchte, muß sich davor hüten, sie nicht mit den
„miteinander unvereinbaren Vorstellungen" zu verwechseln, deren
Vorhandensein Dr. Gantner ebenfalls feststellt. Diese „unverein-
baren Vorstellungen*' können in derselben mittelalterlichen Stadt
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Abb, 5 / Winterthur, Stadtkirche
Die schweren Turm ab Schlüsse stammen von 1659 und 1794

(z. B. St. Gallen) zu zwei widersprechenden Stadtplänen
führen und Dr. Gantner meint, (S. 26), „es wäre gut zu
wissen, wann die abendländischen Städtebauer dem einen,
wann dem anderen gefolgt sind". Jedenfalls ist es für den
Nicht-mehr-mittelalterlich-Denkenden oder für den Nicht-
Kunstgelehrten, besonders schwierig, die jeweils „völlig
anderen Lebensgefühle", die „anderen Mentalitäten" und
die ihnen jeweils entsprechenden, ebenfalls anderen „künst-
lerischen Intentionen" säuberlich auseinanderzuhalten, die

Abb. 6 / Schaffhausen, Fronwagplatz
Eins der „merkwürdigen Konglomerate" aus Dr. Gantners Buch

Dr. Gantner alle erwähnt. Er scheint z. B. einen scharfen Gegensatz zu
entdecken zwischen der Baugesinnung der Antike und der des Mittelalters.
Von der Baugesinnung des Mittelalters erklärt Dr. Gantner wiederholt,
daß sie erst im Barock „systematisch ausgewertet" und gleichsam zur
höchsten Blüte verfeinert wurde. Trotzdem bestreitet er Brinckmanns
Feststellung, schon die Gotik sei „raumklärend".

Die scharfe Trennung zwischen Antike auf der einen und Mittelalter-
Barock auf der anderen Seite scheint Herrn Dr. Gantner dann auch wieder
Schwierigkeiten- zu machen, Jedenfalls entdeckt er allerlei bewußte Neu-
schöpfungen des Mittelalters, in denen „die römische Tradition noch immer
irgendwie durchschimmert" (irgendwie!) und wenn z. B. in St. Gallen im
18. Jahrhundert ein Barock-Kloster mit grundrißlicher Anregung aus dem
9. Jahrhundert gebaut wird, sieht Dr. Gantner darin eine „grausame
Sprengung" nicht etwa eines entgegengesetzten antiken, sondern eines
mittelalterlichen Stadtgrundrisses und er sagt, „der alte Klosterplan von
St. Gallen und der Plan der mittelalterlichen Stadt entstammen zwei mit-
einander unvereinbaren Vorstellungen". Ähnliche „Grausamkeit" findet er
in den äußeren Häuserreihen der 1330 neu angelegten Stadt Neunkirch (oben
Abb. 1, S. 26), die ihm „unerbittlich g e r a d e " vorkommen. Im Allgemeinen
hält Dr. Gantner nicht nur das Antike und das Mittelalterliche für un-
vereinbar, sondern er scheint auch für die Antike die Klarheit, dagegen
für die mittelalterliche Baugesinnung vielmehr „wohlgefällige Irrationalität"
in Anspruch nehmen zu wollen. Im Widerspruch dazu schreibt Dr, Gantner
manchen mittelalterlichen Kirchen und Schlossern „absolut formbe-
stimmenden Einfluß" auf den Stadtplan zu und erklärt von seinen „Ele-
menten" des mittelalterlichen Städtebaues, nämlich der Straßenführung,
den Arkaden, Lauben und Straßenbögen: „Die städtebauliche Rolle aller
dieser Elemente ist durchaus klar" und: „Soviel scheint gewiß, daß
Lauben im Grunde nur gallisch-nordische Modifikation der schon der
Antike bekannten spezifisch südlichen Säulenarkaden darstellen".

Während so für eines Seiner beiden „Elemente" des Städtebaues die
Trennung zwischen antiker und mittelalterlicher Stadtbaukunst nicht so
scharf zu sein scheint, wie Dr. Gantner meinte, hält er für die „Domi-
nanten" an der Trennung fest. Vielen Städtebaubeflissenen mag es fast
als zum Wesen der antiken Stadt gehörig gelten, daß sie sich um »ein
sichtbares, architektonisches Kraftzentrum", die Akropolis oder das Kapitol
gruppierte. Und man kennt die Stadtpläne von Gerasa und Antinoe als
Beispiele von antiken Anlagen, in denen heilige Hauptstraßen auf die Akro-
polis als Zielpunkt führten; von so großartig „dominierten" Schöpfungen
wie Pergamon oder Trajansforum ganz zu schweigen. Dr. Gantner dagegen
hält sich für „berechtigt", die Behauptung zu wiederholen: „Wo immer man
in der Geschichte der Stadtbaukunst von Dominanten sprechen kann . . .
ab von sichtbaren oder natürlichen Kraftzentren, die die Anlage des Ganzen
bestimmen, da ist jede Bindung1 an antike Ideale unmöglich."

Bald scheint dann sogar der innige Zusammenhang zwischen mittel-
alterlicher und barocker Baugesinnung, den Dr. Gantner gern betont
(S. 101, 139 40), ihm wieder zweifelhaft. Er spricht zwar von den „fein
errechneten Nuancen" der mittelalterlichen Baukunst (S.53; dagegen S.139);
aber er spricht Öfter vom Gegenteil: von ihrer „Irrationalität" und ihrer „nie
ganz durchschaubaren Rechnung" und möchte ihr die höhere Klarheit,
diesmal nicht der Antike sondern des Barock entgegenstellen. Und gelegent-
lich ruft er gar aus: „Die Strenge und Feierlichkeit aber, mit der dann
in Genf die Patrizierhäuser die Altstadt nach außen abschließen, bezeichnet
mehr als nur einen Unterschied des Stils: es ist ein Unterschied der
Denkart schlechthin." Es handelt sich dabei um vier als großartig einheitliche,
breite Masse im Jahre 1723 erbaute Genfer Häuser, wahrend vorher von
Basel und seinen „schmalen Häusern des Mittelalters" die Rede war, vor
denen ich einmal eine gutmütig reisende Amerikanerin fragen hörte: „Was
hat man denn da drüben für grimmige Mietskasernen zusammengetürmt?''

Klarheit und Eindeutigkeit gilt wohl für jeden Nichtromantiker als das
Wesen jeder Form in der bildenden Kunst. Dr. Gantner scheint im Ge-
genteil geneigt, die mangelnde Klarheit, die „wohlgefällige Irrationalität",
die „irrationale Regelmäßigkeit" als Wesen der „künstlerischen Intentionen"
der Schweizer Stadt, soweit er Teilnahme für sie verspürt, anzusehen.
Damit will Dr. Gantner nicht sagen, daß nicht auch im Schweizer Mittel-
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alter nach Formenschönheit gesucht worden sei; wenigstens erklärt er
„die wichtige Frage der Relationen", „wie die Teile in ihrer Höhe zu-
einander, stehen sollen, damit das Ganze dem Auge wohlgefällig- sei",
für ein „ewig neues Problem", Immerhin geht Dr. Gantner so weit
„mit aller Deutlichkeit" zu sagen, „daß auch für den heutigen
Betrachter in den augenfälligen Wirkungen der Silhouette oft
allein die Schönheit der alten Schweizer Städte liegt", ja, „daß
den mittelalterlichen Städtebauern der Rhythmus in der Silhouette
oft das ein und alles war". Auch vor dieser Silhouette, und
wäre sie noch so „prachtvoll", warnt Dr. Gantner dann wieder;
denn er entdeckt auch „etwas unreine, zerbrochene Stadtsilhouetten"
und selbst eine so „prachtvolle" Silhouette, wie die von Winterthur,
leidet doch wohl unter der Überladenheit der Turmaufbauten (oben
Abb. 5). Drum wird, wer Dr. Gantner vertraut, auch den schönsten
Schweizer Stadtumriß besser nur aus der Ferne betrachten, denn
gar zu oft spürt, wer unvorsichtig nähertritt, „schon nach den
ersten Schritten, daß die Dinge in der Nähe erschreckend form-
los werden" oder gar „wie amorphe Brocken auseinanderfallen,
sobald man ihnen näher kommt". Selbst eine so „triumphale
Silhouette" wie die von Aarburg zeigt in der Nähe Kirchenchor
und Bastion gegen einander gebaut, wie die Kruppen sich mit
Hinterhufen befehdender Maulesel, und sogar, wo die Silhouette
„wie aus einem Gusse untadelig steht", wie die von Rapperswil,
„vermag es die Architektur nur ha lb" und die andere Hälfte
müssen „die schönen alten Bäume des Schloßberges geben", auf
deren Pflanzung oder Erhaltung die weitsichtigen Landschafts-
architekten des Mittelalters vielleicht besonderenWert gelegt haben?

(Von dem schönen Schloß Rhäzüns in Graubünden schreibt
Erwin Poeschel in Dr. Gantners Zeitschrift „Das Werk":

„Wenn auch erst vor einem Jahrhundert die klassizistische Zeit
diesem Bild die hohen Säulen der Pappeln einfügte, so scheint
es uns heute doch, als hätte der Leitgedanke dieser Schauseite,
die Vertikaltendenz, erst dadurch die prägnanteste Form gefunden.")

In verwandtem Zusammenhang deutet Dr. Gantner dann an,
daß die mittelalterlichen Städte „im Innern so oder so organisiert
sein können". Die „apriorischen" Vorstellungen, von denen
Dr. Gantner ausging, scheinen also, soweit Ästhetik in Frage
kommt, den mittelalterlichen Städtebauern fast nur den Wunsch
aufgezwungen zu haben, die Landschaft mit Architektur so zu
staffieren, daß das Gesamtbild, aus der Ferne gesehen, malerisch
wirkt, so ähnlich, wie das ja auch die Wolken oft tun, die genau
wie die mittelalterlichen Stadtbaumeister nach Dr, Gantner Aner-
kennung vor allem verdienen für ihre „halb zufälligen Bildungen",
für ihre „architektonischen Fernwirkungen und oft prachtvoll zyklo-
pischen Übersteigerungen,"

Sobald es sich um die Einzelheiten ihrer „amorphen Brocken"
handelte, scheinen sich die mittelalterlichen Städtebauer weniger
mit „der wichtigen Frage der Relationen" und dem „ewig neuen
Problem", wie „das Ganze dem Auge wohlgefällig sei", sondern
mit anderen Dingen beschäftigt zu haben. Über diese anderen
Dinge vermag Dr. Gantner so ausführlich Auskunft zu geben, daß,
wer ihm folgt, bald in jener eigentümlichen, fast Andersen'schen
Märchenwelt zu leben glaubt, wo sich hausbacken nützliche Dinge,
wie Ofen und Stiefelknecht, mit dem Berg und der von ihm ge-
borenen Maus unterhalten. Augenscheinlich war auch den mittel-
alterlichen Baumeistern das Hemd näher als der Rock oder als
die Wolken, und während eben noch diesen Städtebauern alles
auf die Silhouette anzukommen schien, entdeckt man jetzt in
Dr. Gantners (für die Reihe „Die schöne deutsche Stadt" geschrie-
benem) Buche, daß z. B. das Städtchen Sargans vorsorglich „in eine
Rinne eingebettet" wurde, oder daß Städte „als Talsperren ein-
gebettet" liegen. Der unvermeidliche Bedarf an Silhouettenhaftem
wird in solchen Fällen von Zwingburgen der Nachbarschaft gedeckt»
gleichviel, ob der fragliche Städtebauer diese Burgen schon ge-
kannt hat oder ob sie „erst später" gebaut wurden.

Abb, 7 / Vevey / Grenette

Luzern, Zürich und Genf vereinigen sich zwanglos in eine
Sondergruppe, weil sie „gleich einer Barriere an einem Fluß ent-
standen". Eine andere Stadt ist „wie zwischen zwei Pflöcke ein-
gespannt", eine dritte (Meilingen) ist „wie eine Klammer für die
Brücke an das Ufer gelegt", und wieder eine andere, diesmal
wieder besonders auf Silhouette wirkende Stadt (Sargans) „duckt
sich unfrei etwa wie unter der Faust eines Mächtigen". Andere Städte
liegen „demütig- und untergeben im Schütze einer Burg", Hat diese
Fabelwelt etwa auch den „apriorischen Vorstellungen" mittelalter-
licher Städtebauer entsprochen? Ist es mittelalterliche Scholastik,
romantisierende Verschrobenheit oder moderne Journalistik (im
weniger guten Sinne des Wortes), wenn Dr. Gantner vom Grundriß
von Winterthur (oben Abb.3) witzig erklärt: „Gleich mathematischen
Großen stehen die lange, steif durchgezogene Straße, die Trägerin
der Verkehrs, und die Kirche, das Zentrum des Wohnquartiers,
in Beziehung1 . . . auf völlig ebenem Gelände. Nirgends bestand
ein Zwang, gerade diesen Grundplan und Umriß zu wählen. Was

Abb. 8 / Aubonne, Grenette
Verkleinerung eines der schönsten Bilder in Dr. Gantners Buch.
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aber ohne Zwang erwählt wird, das entspricht einer apriori festen
Vorstellung". (Zylinderhüte, Menschenopfer, Rauch-, Kau- und
Schnupftabak, sowie der edle Schnaps wurden alle „ohne Zwang
erwählt" und entsprechen also „einer a priori festen Vorstellung1"
des homo sapiens?) „Gleich mathematischen Großen" stehen die
lange Straße und die Kirche von Winterthur „in Beziehung"??
Das klingt zwar „apriorisch" genug; hätte Dr. Gantner nicht noch
witzig1 treffender und womöglich sinnloser sagen können, daß
sich seine Kirche zu seiner langen Straße verhält» wie ein Knopf
zu einem Lineal oder ein Kreis zu einer Parallelen, oder ganz
nüchtern: daß beide kein Verhältnis zu einander haben ? Bei
anderer Gelegenheit tut er das auch, so „bleibt Lenzburg ohne
Beziehung zu dem älteren, sehr imposanten Schlosse", und umge-
kehrt hat in Murten „das Schloß architektonisch wenig Beziehung
zur Stadt; es ist später erbaut". Später? Im 13, Jahrhundert!
und zwar von denselben Herren von Savoyen, die derartig an
praktisch „apriorischen" Zwangsvorstellungen litten, daß sie gleich-
zeitig in Morges „erst das Arsenal als Stützpunkt und dann erst
die kleine Stadt anlegten, deren wenige Häuserreihen wie unter
einem physischen Zwange unfrei sich auf das Arsenal orientieren".

Ob es statthaft ist, von physischem oder materiellem Zwang
zu sprechen, wo künstlerischer Ehrgeiz oder „apriorische Vor-
stellungen" angenommen werden sollen, ist eine Schwierige Frage.
Aber Dr. Gantner spricht bald selbst folgende Vermutung aus:
„Es scheint wirklich, als hätten rein materielle Bedürfnisse die
Anlage von Mellingen so gestaltet, wie sie ist, und als müßte die
Frage nach der künstlerischen Form hier ganz entfallen", und
Dr. Gantner zeigt uns mittelalterlichs Städte, deren Anlage ganz
„aus merkantilen Voraussetzungen" oder „fortifikatorisch" zu er-
klären ist. (In diesem Zusammenhang beachte man die Ausführungen
von Hellmut Delius über Lippstadt in „Städtebau", 1925, Heft
11/12.)

Aber diese Städte will Herr Dr. Gantner nur als „Ausnahme"
gelten lassen, und er kommt zu seiner Hauptthese für die „Grün-
dungen aus dem Geiste des Mittelalters". Dr. Gantner glaubt
nämlich an die „Übernahme der Linien aus der Natur in die
Baukunst" und „findet für diesen Vorgang in der Geschichte der
Philosophie am ersten die Erklärung". Er läßt sich nicht irre
machen durch das „wenig interessante Städtlein Laufen an der
Birs", dessen größter Teil „vom Fluß gar keine Notiz nimmt",
noch von Liestal, dessen Stiaßenzüge ihm „willkürlich" erscheinen.
Solothurn, das auch „auf den Fluß, an dem es liegt, architektonisch
gar keine Rücksicht nimmt", erklärt er für „das große Beispiel
einer mittelalterlichen Anlage in römischen Mauern". Für „künst-
lerische Intention" des Mittelalters scheint Dr. Gantner es zu
halten, daß „das Land und die Architektur sich zu einem unlös-
baren Bunde zusammentun". Als Ideal zitiert er „vor allem die
Stadtsilhouette von Gruyeres, eines stolzen Bergstädtleins, das den
Hügel überzieht, so wie die Flechten einen Baumstamm". Ob-
gleich ich zufälligerweise einst ziemliche Vertrautheit mit Urwäldern
hatte, kann ich mich nicht entsinnen, jemals den Anblick einer
auf einem Baumstamm wachsenden Flechte gerade in Silhouette
besonders genossen zu haben. Auch steigt mir die Frage auf,
ob nicht Städte, welche ihre Hügel wie Flechten einen Baumstamm
überwuchern, weniger als eine Verwirklichung" von „apriorischen
Vorstellungen", sondern eher als deren Verneinung betrachtet
werden müssen. Dr. Gantner geht aber noch weiter und scheint
völliges Aufgeben der „gewissen, allgemein gültigen Vorstellungen
von der Würde der städtischen Siedlung" fordern zu wollen. Er
scheint es z. B. zu begrüßen, wenn sich in Zug „die vier engen
Häuserreihen der ältesten Anlage förmlich (unförmlich?) an das
Ufer drängen", oder wenn sich, wie in Aarburgf, „ein Hügelzug
mit Schloß und Kirche bis nahe an den Fluß vorschiebt und an
dem schmalen Ufer kaum noch Raum für eine enge Häuserzeile
läßt", oder wenn, wie in Baden, nur „ein hochragender, schwerer
Turm wie ein Pfahl gleichsam den Abfall des Schloßberges hemmt".
Aber Willkürlichkeiten, wie „Drängen" und „Hemmen", wider-

sprechen wohl noch den eigentlichen „apriorischen Vorstellungen"
des Gantnerschen Mittelalters. Diese Vorstellungen sind für Herrn
Dr. Gantner wahrscheinlich erst ganz verwirklicht, wenn die Haupt-
straße einer Stadt wie Lugano und Locarno ohne eigenen Willen,
„gerade wie vom Schlage einer starken Welle vorgezeichnet, am
See daliegt".

Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, wie ein „wirklich
schöpferischer" Künstler sich den „unslosbaren Bund" zwischen
„Land und Architektur" vorstellt. In seiner Denkschrift über das
„Freidorf" (vgl. oben S. 1—9) macht Hannes Meyer eine dichterisch
wertwolle Schilderung des schönen Geländes, das er unberührt
vorfand, und schließt mit den Worten: „Diesen unberührten
Erdenstrich mußte das Architektlein mit spitzem Blei den Garaus
machen"! So eben prägt der Architekt die Form, die lebend
sich entwickel t , Dr. Gantner dagegen scheint sich nach einer
Art lapidarer Vegetation, petrefakte „Flechten", etwas wie Ko-
rallenwuchs zu sehnen. Gelegentlich nennt er selbst eine mittel-
alterliche Stadt ein „merkwürdiges Konglomerat" (S. 26).

Dr. Gantner scheint seinen Lesern sogar klarmachen zu wollen,
daß es bei den Städten, die er am meisten bewundert, besonders
»geographische Merkwürdigkeiten" sind, die den Ausschlag geben.
„Con amore" betrachtet er besonders die „beiden schönsten Städte
der Schweiz", nämlich Freiburg und Bern, die in der Tat durch
ihre eigentümliche Lage „geographische Merkwürdigkeiten" und
deshalb „unvergeßlich" sind, wenn sie auch den beinahe ärmlich
anmuten, der sich etwa an die artverwandten „geographisch merk-
würdigen" Städte Ronda in Spanien und Constantine in Nordafrika
erinnert. Dr. Gantner hält es für „wohl denkbar, daß einmal
Geologen und Architekturhistoriker versuchen werden, zwischen
der Lagerung der Gesteine und der Lagerung der Städte, zwischen
der Verwitterung hier und der Verwitterung dort eine ganz große
Parallele zu ziehen". Diese „ganz große Parallele" wird vermutlich
am Ufer des Nils eigentümlich pyramidale und im nordischen
Tief lande, welches gotische Münster gebar, überraschend hoch-
spitzige Ausbeulungen aufweisen, die allerdings Dr. Gantner nicht
irre machen werden, denn er schließt seine Frage nach der „ganz
großen Parallele" mit der Behauptung: „Ob das Resultat dann
ja oder nein lautet — gleichviel, das wesentliche ist, daß gewisse
Probleme überhaupt einmal zur Diskussion gebracht werden". Ist
das auch außerhalb der Kunstgelehrsamkeit wesentlich?

Das von Dr. Gantner so sehr bewunderte Bern ist übrigens nicht
nur als „geographische Merkwürdigkeit" bewunderungswert. Als
Goethe auf einer Schweizer Reise (lange bevor er sich in Italien
den Geschmack „klassifizieren" ließ!!) diese Stadt „die schönste,
die wir gesehen haben", nannte, empfand er vielleicht nicht wie
Dr. Ganter, „daß dort große Architektur mit kosmischen Mächten
fest im Bunde steht". Was Goethe gefiel, kleidete er vielmehr
in die Worte: „Die Häuser sind in bürgerlicher Gleichheit eins
wie das andere gebaut , . • Die Gebäude, die die Stadt Bern
selbst aufführt, sind groß und kostbar, und doch haben sie keinen
Anschein von Pracht". (Diese in der Tat höchst stattlichen und
erstaunlichen öffentlichen Gebäude Berns stammen allerdings
nicht aus dem Mittelalter, sondern aus dem 18. Jahrhundert und
sind — vielleicht zur Strafe dafür — in Dr. Gantners Buch nicht
abgebildet.) In der Berner Altstadt, die auch von Dr. Gantner
sehr gerühmt wird, scheint also Goethe vor allem „das Gepräge
bürgerlicher Wohlhabenheit des 18. Jahrhunderts" genossen zu
haben, das heute noch Baedeker hervorhebt. Von dieser wirklich
erstaunlichen städtebaulichen Würde, die auch in der Schweiz,
und unter französischem Einfluß gerade in der Schweiz, im
18. Jahrhundert heimisch wurde, spricht Dr. Gantner sehr wenig.
Gelegentlich, wenn Herrn Dr, Gantner, wie in Genf, diese Bau-
gesinnung des 18. Jahrhunderts doch einmal auffällt, scheint er sie
wegen ihres „Unterschiedes in der Denkart schlechthin" als außer-
halb des Rahmens seiner mittelalterlich geneigten Betrachtung-
liegend abtun zu wollen. Wer Bücher kennt wie Adolf Gaudy's
„Die kirchlichen Baudenkmäler der Schweiz" oder „Das Bürger-

30



haus in der Schweiz", oder wer auch nur die reizenden Bilder
gesehen hat, die Heinrich Peter im Dezember 1924 in „Wasmuths
Monatsheften für Baukunst" veröffentlichte, weiß, daß es in der
Schweiz eine reiche und hoch verfeinerte Baukunst gegeben hat
(wenn auch die meisten Städte „heute bis zur Barbarei verstüm-
melt" werden, wie Dr. Gantner treffend von Lausanne sagt).

Hat nicht Dr. Gantner der Schweizer Stadt und sich selbst einen
Bärendienst erwiesen, indem er sich mit etwa fünf Sechsteln
seines Buches auf das Mittelalter und die dazu gehörige Re-
naissance beschränkte? Hat er nicht dem, was er selbst „amorphe
Brocken" nennt, zu weites Feld eingeräumt? Ich denke dabei nicht
nur an die Brunnenstöcke, von denen Dr. Gantner zahlreiche
Proben gibt, obgleich er sie selbst „fast überschwenglich orna-
mentiert" nennt. Ich denke mehr an die Baüernkirmes von
Dächern, Erkern, Türmen, Hauben und formlosen Vordächern, von
denen z. B. seine Abbildungen 105, 125, 128 und 135 besonders
unerfreulich Zeugnis geben. (Als einzelne Beispiele mögen hier
unsere Abb. 5 und 6 dienen). Vielleicht als Scherz hat Dr, Gantner
am Ende seines Buch es zwei Bilder gegenübergestellt» die sich
gegenseitig karikieren, wie Sancho Pansa und Don Quixote, das
Solothurner Baseltor und das Baseler Spalentor (Abb. 3 und 4).
Sie scheinen auf verwandten Grundrissen erbaut; das eine wirkt wie
Napfkuchen, der nicht aufgehen wollte, das andere wie ins Kraut
geschossene Spargelstangen. Selbst wo Dr. Gantner seine „schwe-
ren, in einander geengten Massen zu einem Schlußakkord ver-
einigen" und ein Beispiel „architektonischer Gesinnung bester

Art" geben möchte, scheint mir seine Wahl nicht glücklich. Die
Grenette von Vevey (oben Abb. 7), die er vorführt, erscheint trotz
ihres Geburtstages im 18. Jahrhundert noch mit überschwerem
Dach beladen und in der Mitte mit einem Giebel bepackt,
dessen Herrschaft über das Erdgeschoß weder von der Stellung
der Säulen noch vom Gebälk anerkannt wird.

Aber es gibt auch in Dr. Gantners Buch so schöne Dinge wie
den Normalhaustypus der Stadtgründung Carouge aus dem Jahre
1784 (von der in diesen Heften bald eine umfangreichere Ver-
öffentlichung folgen soll), und wie dieGrenette von Aubonne(Abb.S),
von zahllosen entzückenden Fliegeraufnahmen ganz zu schweigen.

Als unlängst Hakon Ahlberg sein wertvolles Buch über schwe-
dische Baukunst herausgab, erklärte er die Überlegenheit der
dänischen Baukunst erstaunlich einfach daraus, daß sich Dänemark
nicht wie Schweden den wechselnden deutschen Einflüssen preis-
gegeben, sondern entschlossen auf der Grundlage des heimischen
Klassizismus weitergearbeitet habe. Es wäre der Mühe wert zu
prüfen, wie weit auch die Schweizer Baukunst darunter gelitten
hat, daß sie von den Anregungen der größeren Nachbarländer
allzu willfährig vor allem die unberechenbaren Romanticismen aus
dem Deutschen Reich aufzunehmen bereit war.

Wenn Genf, wo Calvin noch mitteralterlich (oder barock?) Ketzer
verbrannte, wenn Locarno hoffen (und wer hofft es nicht?), die
Hauptstadt Europas zu werden, und wenn die Schweiz uns dann
unsere neue Kultur schenkt, dann wird vielleicht auch ihre Baukunst
„humanistischer" sein als Dr. Gantners „Schweizer Stadt."

ACHSIAL1TÄT UND WOHNUNGSPOLITIK / AN DEN SCHRIFTLEITER DER „SCHWEIZERISCHEN BAUZEITUNG1

Sehr geehrter Herr, in Ihrer hochgeschätzten Zeitung- wurde
ich unlängst von einem mir unbekannten Herrn in sehr lehbhafter
Weise angegriffen, und da ein solcher Angriff stets von lebendiger
Teilnahme zeugt, war ich Ihnen dankbar. Ihr Angriff fand Echo;
nicht nur in der „Baugilde", die bis vor kurzem starke schwei-
zerische Neigungen hatte, sondern — bauliche Erörterung ist heute

nicht mehr nur Familienangelegenheit der Architekten! — auch
in der mir bis dahin unbekannten „Thüringer Allgemeinen Zei-
tung", die Ihren Angriff sehr bewunderte, aber hinzufügte: „Die
Schlußsätze des Verfassers Peter Meyer zeugen von einer Erbitte-
rung, welche durch die Heftigkeit der Sprache zweifellos den
Genuß der Lektüre beeinträchtigt". Dieser Tadel» seien Sie ver-

Blick vom Delfter Kirchturm nach Westen / Aufnahme von Dr. Paul MüHer-Holiminden
Diese Aufnahme ist eine Erjflnzunj der in Heft 9, S. 399«. mitgeteilten Bilder und Pläne dei Delfter Marktplatzes
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sichert, schien mir unbegründet. Mein Genuß war nicht im
mindesten beeinträchtigt. In der „Erbitterung" und „heftigen
Sprache" Ihres Mitarbeiters sah ich nur das lustige Vorwärts-
stürmen, das eine Unterhaltung in Künstlerkreisen lebendig macht.
Und daß Ihr Mitarbeiter auf Humor Anspruch machte, das ver-
bürgten mir seine Bemerkungen über mein angebliches „Plüsch-
thröriehen" usw. und sein Zugeständnis, daß er seine Urteile
gelegentlich unter dem Einflüsse des Alkohols fällt.

Statt mich also an der „heftigen Sprache" ihres Mitarbeiters
zu stoßen, mutete mich sein kleiner Überfall eher an wie eine
lustige Einladung zu einer verwegenen Wette, Ihr Mitarbeiter
vermaß sich ziemlich hoch und teuer, ich würde ihm „aus der
gesamten europäischen (!) Romantik und Gotik" (nicht also aus der
von Scheffler entdeckten chinesischen Gotik!) „keinen einzigen
Fal l" nachweisen können, „daß einer Kirchenachse auf der
gegenüberliegenden Platzwand irgend ein Akzent antwortet, daß
irgend etwas, ein Portal, ein Giebel, eine Straße mit Eckfassung,
ein Erkerchen, eine Loggia sich auf diese »Achse« einstellt". Dazu
warnte mich Ihr Mitarbeiter und erzählte nachdrücklich, wie sehr
viel er schon gereist sei, und fügte siegessicher hinzu, daß ich
ihm „dieses einzige erbetene Beispiel wohl schuldig bleiben
werde". (Von Pisa, Florenz, Mailand wollte er nicht sprechen.)

Trotz dieser Warnung nahm ich seine Wette an und ich ver-
mochte ihm statt des „erbetenen einzigen" gleich zwei Beispiele
vorzuführen. Ich zeigte ihm Bilder und Pläne aus Delft und
Aarhus (W. M. B. 1925, S, 399—401), wo alles, was er verschworen
hatte» zu finden war: „Portal, Giebel, Straße mit Eckfassung",
und statt des fehlenden kleinen „Erkerchens" lieferte ich ihm in
Delft gar einen großen, auf alten Fundamenten stehenden Turm,
Dazu versuchte ich ebenso gute Atelierscherze zu machen, wie er
sie gegen mich angestimmt hatte( denn Spielverderber darf man
ja unter Kollegen nicht sein. Ich gestehe, die Fliegeraufnahme
des Delfter Marktplatzes stimmte mich heiter; sie war m. E. so
unerhört schlagend und so genau dem gesuchten Falle entsprechend,
daß die kühnste Einbildungskraft nichts Überzeugenderes hätte
wünschen können.

War es nun nicht auch an der Zeit für Ihren Mitarbeiter, seine
verlorene Wette als guter Spieler und ohne viel Brummen zu
begleichen und rund heraus zu sagen, er habe sich geirrt? Im
Geheimen hoffte ich gar, Ihre Zeitung würde reuig mich zu einem
Luftschiffluge einladen, dreimal um den Delfter Kirchturm. Denn
ich liebe Delft!

Hatte ich nicht auch jede andere Behauptung Ihres Mitarbeiters
widerlegt? Hatte ich nicht das gute Recht, in sein Lachen ein-
zustimmen und meinerseits herzlich zu lachen über seinen drolligen
Vorschlag, die Achsialität „einzig im Barock" und „zu tiefst
verwandt mit dem Abiolutismus" zu finden, oder gar den
„Vakuumplatz" zu entdecken? Seitdem habe ich (in „Städte-
bau" 1925, Heft 11-12) neue achsiale Kirchenvorplätze des Mittel-
alters veröffentlicht.

Aber Ihr Mitarbeiter hatte plötzlich keine Lust mehr zum
Lachen. Als es zur Begleichung der verlorenen Wette kam, ver-
barg er sich schmollend hinter Ihren Rockschößen und ließ Sie
versichern, ich hätte ihm nicht sachlich geantwortet; und er ließ
Sie gar auf mich schelten.

Ich habe vor Jahren die mir besonders wertvolle Ehre gehabt,
Ihre Bekanntschaft zu machen, leider nur flüchtig. Sie erklärten
mir damals, Sie selbst seien Ingenieur (in der Tat habe ich oft
Ingenieure mit Hochachtung von Ihrer Zeitung sprechen hören)
und Sie müßten die architektonischen Dinge den Architekten
überlassen. Wahrscheinlich mutet Sie unsere ewige Unterhaltung
über Achsen etwa gerade so unwiderstehlich an wie mich etwa
Ihr ( s icher sehr viel wichtigerer!) Aufsatz über die Festigkeits-
berechnung von Hochdruckke»seltrommeln mit vier Seiten ellen-
langer Formeln.

Werden Sie mir nach den harten Worten, die Sie für mich
fanden, noch glauben können, daß das hier (S. 31) mitgeteilte
Bild von Dr. Müller-Holzminden auf meine Bitte eigens für Sie
aufgenommen wurde und daß es die westliche Aussicht vom hohen
Mittelturme der Delfter Kirche darstellt? Muß nicht dieses
Bild selbst den achsenfremdesten Ingenieur überzeugen? Werden
Sie glauben, daß dieses Bild nicht etwa eine „einzig barocke",
sondern eine aus dem 14. oder 13. Jahrhundert stammende
Situation darstellt und daß dieses Bild die Kraft haben sollte,
Ihren Mitarbeiter und auch Sie selbst wieder heiter und ver-
söhnlich zu stimmen? Wenn nicht, dann muß ich, mit aufrich-
tigem Bedauern, an einer Verständigung verzweifeln.

Als ich meine Tätigkeit als Schriftleiter antrat, haben Sie mich
in Ihrer Zeitung als erster mit auszeichnenden Worten begrüßt.
Ich bin Ihnen bis heute dankbar dafür. Wenn Sie mir heute
meine Weihnachtsbitte um Würdigung des eigens für Sie auf-
genommenen Delfter Bildes abschlagen müssen, dann darf ich Sie
schließlich doch vielleicht noch warnen, sich dabei nicht so un-
bedingt auf das mir ungünstige Urteil Karl Schefflers zu berufen,
das Sie Ihren Lesern empfehlen.

Daß mir Scheffler grollt, weil ich seine chinesische Gotik
und seinen mythenreichen Calvinismus lächerlich fand (W, M. B. 1925,
Seite 176), darf niemand wundernehmen. Daß er sich gern
freigebig irrt, bewies Sein kleinlauter Rückzug im Berliner
Museumsstreit.

Und was hat er denn sachlich gegen mich vorzubringen? Er
wirft mir vor, ich hätte vor dem Kriege „demagogische Woh-
nungspolitik" getrieben? Aber über die demagogischste meiner
damals verfaßten Schriften schrieb W. C, Behrendt in Schefflers
eigenem „Kunst und Künstler": ,,In jeder Zeile spürt man die
Beherrschung und Durchdringung des umfangreichen Materials;
stets aber steht der Autor über seiner Sache. Nur im Tempo
seiner Darstellung merkt man seine innere Erregung." Scheffler
merkte nur „Demagogie". Wohnungspolitik war nicht „modern".
Er schrieb für die „Vossische Zeitung", die damals (nicht heute,
nachdem sie vom Verlag- Ullstein saniert wurde) die Hauptwaffe
der städtebaulichen Reaktion und des damaligen Miethausbesitzer-
Parlamentes der Stadt Berlin war,

600000 Groß*Berliner „wohnten" in Wohnungen, in denen jedes
Zimmer mit 5—13 Personen besetzt war. Das war Schefflern
gleichgültig; er war Ästhet. Alfred LicMwark dagegen (der wohl
Scheffler an tatkräftiger Liebermann-Begeisteiung übertraf) ver-
stand mich völlig, half mir während meiner ganzen Kampagne mit
Briefen an viele seiner Freunde und schrieb im „Hamburger
Fremdenblatt" über eine meiner „demagogischen" Kampfschriften:
„Daß Buch ist eine Tat und wird Taten entzünden. Es wird eine
Umwälzung in den Gedanken und Empfindungen aller Deutschen
bewirken, in denen ein Funke Ernst lebt. Ich möchte der nicht sein,
der mit seinem Gewissen daran vorbeikommt". Scheffler kam ohne
Schwierigkeit vorbei. Ernst? Gewissen? Taten? wer würde sie
von einem Papierkorb erwarten?

Heute nennt er meine „Kunstauffassung" „phantasielos"?
und warum? weil ich mich für Tessenow einsetzte und feststellte
(W.M.B, 1925, S.374), daß sein Werk von Scheffler versehentlich
in die Amsterdamer Schreckenskammer gesteckt wurde.

Schließlich nennt es Scheffler „komisch", daß ich einmal eine
kleine Atempause zwischen meiner amerikanischen und meiner
deutschen Tätigkeit dazu benutzte, eine historisch-politische Satire
zu schreiben. Es handelte sich dabei um eine durchsichtige Mysti-
fikation. Aber, wie W. C. Behrendt mir mitteilte, ist Scheffler
darauf hineingefallen. Kein Wunder, daß ihn meine Satire
ärgert. Ich kann nichts dafür, daß Franz Blei in einer Veröffent-
lichung desselben Verlages Ullstein, der die einst von mir be-
kämpfte, weil damals städtebaufeindliche „Vossische Zeitung"
sanierte, heute meine von Scheffler verachtete Satire „das tief-
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sinnigste, geistvollste und lebendigste Buch" nennt, „das in den
letzten dreißig Jahren geschrieben wurde, eine große Tat für alle
Zeiten'*. Ich kann nichts dafür, daß v. Hofmannsthal mein Buch
„mutig", daß Hermann Bahr es „entzückend", oder daß Jakob
Wassermann es „eine der allerbedeutendsten Publikationen unserer
Literatur'* nennt. Ich weiß durchaus nicht, warum Hermann Hesse
erklärt, mein Buch sei „mit einer in unserer heutigen Literatur gar
nicht mehr üblichen Verschwendung an Geist und Witz geschrieben'*.

Aber ich bedaure aufrichtig-, mein hochverehrter Herr Kollege
von der „Schweizerischen Bauzeitung'*, daß Sie den gegen mich
zeternden Scheffler ernst nehmen und mir Ihre Freundschaft ent-
ziehen zu wollen scheinen.

Auf alle Fälle bitte ich Sie noch einmal meiner besonderen
Wertschätzung versichern zu dürfen

als Ihr sehr ergebener
Werner Hegemann.

FESTUNGSBAUTEN UND HELDENHAIN

Die mit der Ausführung betrauten Verfasser des preisgekrönten Entwurfs für das Tannenberg-Denkmal haben viel Anfechtung
erfahren. Auf die Aufsätze A. Neumanns, der in „Stadtbaukunst" (1925, Heft 6 und 7) schwerwiegende Einwände gegen die formale
Zulässigkeit einer Preiserteilung an den Kriigerschen Entwurf erhebt, sei hier nicht eingegangen. Sicher aber ist der Einspruch be-
rechtigt, welchen die Architekten Krüger veröffentlichten gegen die „vielfach wiedergegebene Auffassung, eine stilisierte Ordensburg*
schaffen zu wollen"
(Bauwelt 1925 ;S. 583
und Deutsche Bau-
zeitung 1925, Wett-
bewerbe S. 49), Wie
die hier mitgeteilten
Bilder zeigen, ist der
vierkantige Festung-s-
turm durchaus nicht
eine ausschließlich
auf die preußischen
Ordensburgen be-
schränkte Eigenheit,
sondern findet sich
auch in Somaliland.
Ähnliche Festungs-
türme lassen sich im
griechischen Alter-
tum feststellen. Ihr
Urvater ist wahr-
scheinlich der Turm
von Babylon. Was an
der streng symme-

Oben: Arabische Scheich-
bauten im Somali land,

Afrika

Unten:
Preisgekrönter Entwurf für
Tannenberg--Denkmal von
W. und J. Krüger (nach

„Deutsche Bauzeitung")
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trischen Turmgruppierung der Architekten W. u. J. Krüger etwa
gotisch genannt werden könnte, sind nicht die Türme, sondern
höchstens die Symmetrie. Sehr treffend hat Dr. Anton Hoenig
in seinem ausgezeichneten Buche: „Deutscher Städtebau in
Böhmen" nachgewiesen:

„Es ist verkehrt, die gotische Stadtbaukunst in den winkligen
Gäßchen und den ganz unregelmäßigen Plätzen der ältesten
deutschen Städte zu suchen, bei deren allmählicher Entstehung
der Mangel an Organisation die Hauptrolle gespielt hat; verfehlt
ist es, an diese Zufallsgebilde geistreiche Betrachtungen zu
knüpfen und den Baukünstlern der Gotik die Absicht auf
malerische Wirkungen zu unterschieben. Die sogenannte unsym-
metrische Massenkomposition, die Ausgeburt einer überlebten
Romantik einer nicht allzu fernen Zeit, hat es im Mittelalter
ebensowenig gegeben wie später in der Renaissancebaukunst".

Allerdings sind die streng symmetrischen Platzanlagen der

Gotik, von denen Hoenig so überzeugende Typen vorführt, recht-
eckig oder quadratisch, während der Krügersche Tannenberg-Ent-
wurf ein streng geometrisches Oktagon vorsieht. Aber auch dieses
Polygon braucht nicht als barock angesprochen zu werden, da ja
auch das Mittelalter mit symmetrischen Polygonen spielte, wie das
Castell del Monte des großen Friedrich II. zeigt.

Angesichts des Krügerschen Entwurfes, der sich also an inter-
nationale Festungsbauten aller Zeiten (ausgenommen die moderne)
anlehnt, ist ein sehr deutscher (und heute wieder sehr moderner)
Vorschlag von Professor Osterroht, Königsberg beachtenswert; er
schildert die Feier, die 1924 auf dem Schlachtfelde 50 000 Menschen
versammelte, und stellt dann die Forderung „Umgrenzen müssen
wir den Festplatz, aber nicht mit engen Mauern, sondern mit
Lebendigem, mit Pflanzungen in weitem Kreise." Der Gedanke,
statt Festungsmauern einen hoch aus der Landschaft ragenden
heiligen Hain zu pflanzen, hat etwas Bestechendes.

DER BERLINER STADTBAUMEISTER

In der für Berlin und damit fürs Reich ungemein wichtigen
Frage, wer als Nachfolger von Elkart an die Stelle des künftig
vor allem städtebaulich wirkenden Stadtbaurates treten soll, liegen
zwei beachtenswerte Kundgebungen vor.

Die erste heißt: „Vier Forderungen des Bundes Deutscher
Arch i t ek ten zur Wahl eines neuen Stadtbaumeisters von
Berlin". Die zweite Kundgebung ist ein Beschluß des Akt ions-
komi tees für Wohnungspo l i t ik der Berliner Ortsausschüsse
der Spitzengewerkschaften.

Die vier Forderungen des Bundes deutscher Architekten lassen
sich folgendermaßen zusammenfassen: 1) Der Stadtbaumeister
soll eine aus dem „Fachgebiete der Architektur" herkommende
„schöpferische Persönlichkeit" sein, die vermag, für „eine Regelung
des Verkehrs, eine ebenso sehr aus künstlerischem wie sozialem
Geiste geborene Förderung der Wohnungsfrage, Erfüllung der
hygienischen Notwendigkeiten in ihrem weitesten Sinne und die
Pflege der Künste" zu sorgen. 2) „Das Alter der Bewerber muß
mehr denn je in Betracht gezogen werden". Er „muß unverbraucht
sein", kein „Repräsentant". 3) „Es darf an die Spitze der städtischen
Bauverwaltung nicht eine in radikalen und einseitigen Kunstan-
schauungen befangene Persönlichkeit gestellt werden." 4) „Die zu-
ständigen Behörden sollten nicht das Zufallsergebnis einer Ausschrei-
bung zum alleinigen Ausgang der Wahl machen, sondern ohne Verzug
mit den geeigneten Persönlichkeiten in Verhandlungen eintreten."

Die zweite Kundgebung lautet: „Zur Wahl des Stadtbaurates
für Berlin beschloß das Aktionskomitee für Boden-, Siedlungs-
und Wohnungspolitik, welchem außer den Berliner Ortsausschüssen
der Spitzengewerkschaften, die Berliner Ortsausschüsse der Kriegs-
beschädigten, Mieter, Kleingärtner sowie der Bund deutscher Boden-
reformer angehören, in der Sitzung vom 14. Dezember einstimmig,
der Berliner Stadtverordnetenversammlung die Herren Verbands-
direktor Dr, Schmidt-Essen und Dr. Werner Hegemann-Berlin ganz
besonders zu empfehlen." (Folgt eine eingehende Begründung.)

Um die Tragweite dieses Beschlusses, hinter dem beinahe eine
Million Menschen stehen, zu ermessen, wäre es wichtig zu wissen,
ob die Wahl des Stadtbaume isters ,,von links" oder „von rechts"
„gemacht" werden wird. Möglicherweise werden sich die Parteien
dahin einigen, daß der zu wählende Stadtschulrat den mächtigeren
Linksparteien und der Stadtbaurat den Rechtsparteien überlassen
wird, die aus den Neuwahlen geschwächt hervorgingen. Dann
wäre Aussicht vorhanden, daß Senator Elkart aus Hannover
zurückberufen würde. Der Unterzeichnete ist früher für diese
Lösung eingetreten (W. M. B. 1925, S. 308) und möchte es auch

mit allem Nachdruck heute wieder tun, obgleich er weiß, daß
Elkart sich nicht darum bemüht, den undankbaren Berliner Kampf
wieder aufzunehmen. Die Rückkehr Elkarts müßte zu einer Erwei-
terung seiner Vollmachten führen, ohne die er auch beim besten
Willen die Forderungen kaum erfüllen kann, die von links her
an das Amt gestellt werden,

Falls der oben angedeutete „Kuhhandel" nicht zustande kommt
und die Wahl des Stadtbaurats „von links" gemacht wird, dann
würde der Unterzeichnete die Wahl von Dr. Schmidt-Essen be-
sonders begrüßen; er hat das früher begründet (W. M. B. 1925,
S. 308). Allerdings wird gegen Schmidt-Essen der gewichtige
Einwand erhoben, er sei vor allem der überlegene Diplomat und
Verwaltungspolitiker des Städtebaues und zu wenig Stadtbau-
künstler und Architekt. Aber man darf nicht zuviel vom selben
Manne gleichzeitig verlangen. Der Mann ist noch nicht geboren,
der die städtebauliche Architektonik ebenso sicher meisterte, wie
Dr, Schmidt seine städtebauliche Diplomatie meistert, und der
obendrein noch ein städtebau-politischer Feuerkopf wäre, wie
Dr. Schmidt es ist. Dr, Schmidt ist jedenfalls ein Mann, der
vorzüglich zu hören versteht, und wenn er für Berlin gewonnen
werden könnte, läge es großenteils auch an den Architekten
selbst, ob eine geläuterte stadtbaukünstlerische Auffassung- in
Berlin zum Siege kommen würde oder nicht.

Nur für den Fall, daß es unmöglich sein sollte, entweder den
vorzüglich eingearbeiteten Elkart zurückzurufen oder den in Essen
erprobten Dr. Schmidt zu gewinnen, würde der vom „Aktions-
komitee für Siedlungs- und Wohnungspolitik" an zweiter Stelle
vorgeschlagene Unterzeichnete wünschen, daß seine Kandidatur
neben der von Männern, die wie Bräuning, Koppen, Heiligenthal
der Berliner Verwaltung näher stehen, als eine Möglichkeit neben
vielen anderen in Betracht gezogen wird. Selbstverständlich muß
es jeden reizen, der wie der Unterzeichnete seit langem mit den
städtebaulichen Bemühungen in Groß-BerHn innig verwachsen ist,
eines Tages einmal selbst an leitender Stelle mitwirken zu dürfen.
Der Unterzeichnete hat es auch darum freudig begrüßt, als seine
Kandidatur im Jahre 1920 vom früheren Herausgeber von „Städte-
bau" aufgestellt und begründet wurde („Der Städtebau," 1920,
S. 100). Andererseits ist die Aufgabe, die der Berliner Stadt-
baumeister bewältigen Soll, so schwierig oder fast unlösbar, daß
nur der wirklich Geeignetste in die Bresche gerufen werden sollte.
Und auch der darf es nur tun mit dem Gruß an Berlin „Moriiuri
te salutant" Der sehr tüchtige Kiehl, der sich in diesem Amte
aufrieb, wird noch manchen Nachfolger haben. Werner Hegemann
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fe mit tes
Abb. 1 / Scheune mit Bandwerk beim Mayer in Heilham von 1848

ALTE BAYERISCHE ZIMMERMANNSKUNST
VON RUDOLF PFISTER

HIERZU 28 ABBILDUNGEN, DAVON 11 IN FARBEN AUF ZWEI BEIGEHEFTETEN TAFELN

(Die Aufnahmen wurden im Auftrage des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultur von den Regierungsbaumeistern Wilhelm Erhard und Heinrich Volbehr hergestellt)

Unsere Betrachtung gilt einer wenig bekannten und in**mancher
Hinsicht merkwürdigen Einzelerscheinung des bäuerischen Bau-
Wesens, einer Erscheinung, die zeitlich und örtlich so eng begrenzt
ist, daß ihre Sonderbehandlung von vorneherein gegeben war;
Dem farbigen Bundwerk im sogenannten Rupertiwinkel.

Der Rupertiwinkel ist dasjenige seit 1810 bayerische Gebiet,
das, zwischen Salzach und Traun gelegen, ehemals dem Erzbistum
Salzburg Untertan war und im Norden etwa von Tittmoning, im
Süden von Traunstein begrenzt wird. Der Name dieses Gebietes
wird von dem Glaubensboten St. Rupertus hergeleitet, der das
Salzburger Gebiet christianisiert haben und der erste Bischof von
Salzburg gewesen sein soll. In jener Gegend und zwar vorzugs-
weise im Norden vom Waginger See hat sich die alte Zimmer-
mannskunst in einer Zeit, als in anderen Gegenden und bei
anderen Gewerben die künstlerische Tradition endgültig erloschen
war, zu einem Sonderstil entwickelt, dessen Blüte etwa die drei
Jahrzehnte zwischen 1830 und 1860 ausfüllt. Das sogenannte Bund-
werk ist an sich zwar uralter Herkunft und beschränkt sich keines-
wegs auf den Rupertiwinkel, es erstreckt sich vielmehr auf die
ganzen bayerischen und österreichischen Alpenländer und Teile
Niederbayerns, und sein Vorkommen deckt sich also nahezu mit
dem Verbreitungsgebiet des ober-
deutschen flachgedeckten Einheits-
hauses. Was aber den Ruperti-
winkel-Stil als in sich geschlossene,
einmalige Erscheinung charakte-
risiert, das ist die folgerichtige An-
wendung des ungemischten Bund-
werkes auf sehr große freistehende
Stadel, der sonst nirgends erreichte
Reichtum der formalen Durch-
bildung und die bunte Bemalung
des Holzwerkes.

Eine Erklärung für diese ganz
späte und auf eine kurze Zeitspanne Abb. 2

zusammengedrängte Blüte der Holzbaukunst zu geben, ist
schwierig. Daß sich die Bauern des Rupertiwinkeis in der frag-
lichen Zeit in einem solchen Ausmaße große und reich ausgestattete
neue Stadel bauen konnten, kann wohl nur mit einem gleichzeitigen
wirtschaftlichen Höhepunkt und dieser wieder vielleicht mit der
Fürsorge in Zusammenhang gebracht werden, welche die bayerische
Regierung dem damals neugewonnenen Gebiet zuteil werden ließ.
Daß aber dem Bedürfnis der wohlhabenden und zierliebenden
Bauherren damals noch aus dem Boden der Heimat erwachsene
schöpferische Kräfte zur Verfügung standen, mochte man fast als
Zufall ansprechen, der wohl mit einer besonders kunstreichen Ein-
zelpersönlichkeit zusammenhängt, mit einem „Bundwerkmeister"
aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, den wir leider
nicht kennen.

Der Spruch, der sich u. a. auch an einem Bundwerk-Stadel von
1846 in Pietling befindet:

„Behüt uns Gott von bösen Zeiten,
Von Maurern und von Zimmerleuten"

wurde von den Bauherren des Rupertiwinkels jedenfalls nicht ernst
genommen.

Unter Bundwerk versteht man ein zimmermannsmäßig ab-
gebundenes Fachwerk, das nicht
ausgemauert, sondern verschalt wird
und zwar nicht — wie dies jetzt
durchweg üblich — an der Außen-
seite, sondern von innen, so daß
das ganze Riegelgerippe sichtbar
bleibt und schon deshalb eine
sorgfältigere Ausbildung erfahren
mußte, als das ausgemauerte oder
verschalte Fachwerk. Die konstruk-
tiven Grundelemente des Bund-
werkes sind: Grundschwelle, Kopf-
schwelle (meist zugleich Fußpfette)
und wagerechte Brustrieg-el,Pfosten
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(Säulen und Ständer), dann Büge und Andreas-
kreuze. Die durch mehrere Gefache laufende
Schrägstrebe ist fast durchweg vermieden. Die
Teile, die nach der Tiefe meist ganz verschiedene
Stärke haben, sind so abgebunden, daß sie in
der Angriffsfläche bündig liegen, was vorzugsweise
durch Überblattung erreicht wird. Die Büge sind

doppelt angeordnet, als Kopf- und Fuß-
büge, sie sind niemals verzapft oder versatzt,
sondern immer überblattet und zwar nach Art
des Schwalbenschwanzes, der von seiner einfachsten
Form bis zu den kompliziertesten und reizvollsten
Spielarten Verwendung findet. Der technische Vor-

teil des Schwalbenschwanzes
besteht darin, daß die Büge
nicht wie bei der modernen
Verzapfung oder Versatzung
nur auf Druck sondern auch
auf Zug beansprucht werden
können, und daß sich die
Verbindung beim unver-
meidlichen Schwinden des
Holzes nicht lockert, sondern
erst recht anspannt. Das-
selbe gilt von den Andreas-
kreuzen. Die wagerechten
Brustriegel haben geringe
Abstände voneinander und
von den Schwellen (von 1,5
bis 0,3 m) und bilden des-
halb mit den Pfosten meist
langgestreckte liegende Fel-
der, die durch keine Strebe
unterbrochen sind. Die Büge
aber rücken an den Säulen
so nahe aufeinander, daß sich
die Kopf- und Fußbüge je-
weils überkreuzen und unter
sich wieder überblattet wer-
den. Es entsteht dadurch ein
Gefüge von großen und
kleinen Rauten, das in seiner
Gesamtheit eine Art lot-
rechten Gitterstreifen bil-
det. Gelegentlich rücken die
Büge auch so nahe in die
durch Pfosten und Riegel
gebildete Ecke, daß dort
kaum mehr ein dreieckiger
Durchblick übrig bleibt und
der Verband die Form eines

Abb. 3—10 I Einzelheiten von einem Bauernhaus beim Wimmer in Friedolfinu
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Abb. 11 (oben) / Bundwerk-Stadel beim Hier In Moosen
(bei Tyrlachm?. Vgl. Abb. 16) von 1834

Abb. 12 (unten) / Bundwerk beim Mayer in Heilham von 1842

nahezu geschlossenen, auf die Spitze gestellten
Holzquadrates annimmt. Eine Eigentümlichkeit
(wenn auch nicht ausschließlich dort vorkommend)
des Rupertiwinkel - Bundwerkes sind die wage-
rechten Gitterbänder; meist in den obersten
Querfeldern rücken die Andreaskreuze so nahe
zusammen, und überschneiden sich gegenseitig so
stark, daß ein fortlaufendes Gitterfeld entsteht,
das unter dem Dachvorsprung das ganze Haus
umgürtet und im Giebelfeld nach oben ein- oder
mehrmals wiederholt wird. Auch einzelne Felder
über den Toren, manchmal auch die untersten
Gefache über der Fußschwelle, werden auf diese
Weise ausgefüllt. Die Büge und Andreaskreuze
dieser Bundwerksart sind nach der Tiefe ver-
hältnismäßig schwach (6—7 cm) und müssen des-
halb schon aus konstruktiven Gründen in größerer
Zahl angebracht werden» so daß wir es bei den
Gitterfeldern mit einer Form zu tun haben, bei
der die rein konstruktiven Notwendigkeiten mit
einem nicht zu verleugnenden Schmuckxweck
Hand in Hand gehen. — Es versteht sich fast
von selbst, daß das alte Bundwerk ohne jede
Verwendung von Eisen hergestellt ist und daß
— dies war der Stolz eines jeden alten Zimmer-
manns — zur Befestigung der Holzverbindungen
ausschließlich Holznägel Verwendung fanden,
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die in ihrer regelmäßigen Anordnung bei den Kreuzungen und
Überblattungen wiederum eine höchst reizvolle Zierform darstellen.
Die stets lotrecht versetzte Schalung sitzt nicht an der Innenseite der
meist sehr starken Pfosten (von 24/17 bis 19/14 cm) und Schwellen
(von 30/20 bis 17/17 cm), sondern dicht hinter den Bügen und
Kreuzen und ist in die Pfosten und Schwellen eingenutet, in die
schwächeren Riegel (von 20/12 bis 12/9 cm) meist eingefälzt. Im
Innern stehen also die Pfosten und Schwellen immer» die Riegel
manchmal über die Schalung vor.

Wenn wir noch feststellen, daß die Bundwerkskonstruktion her-
vorragend geeignet ist, der seitlichen Verschiebung (hauptsächlich
durch den bei der großen Angriffsfläche —• die Stadel sind ge-
legentlich bis zu 30 m lang! — bedeutenden Winddruck) einen
guten Widerstand entgegenzusetzen und daß der Holzverbrauch
bei weitem nicht so groß ist, wie er auf den ersten Blick scheinen
möchte, weil alle Teile außer den Pfosten und Schwellen aus recht
schwachen und kurzen Hölzern bestehen, so ist über das Technische
das Wesentliche gesagt.

Schon die Besprechung der Gitterfelder hat uns vorübergehend
auf das Gebiet des Dekorativen geführt, und gerade das Bund-

werk ist ein Musterbeispiel dafür, wie sich im alten Bauwesen
das konstruktiv Zweckmäßige mit dem dekorativ Schönen durch-
dringt und eine unzertrennliche Einheit bildet. Über den Begriff
der „Zweckschönheit" in dem Sinn, daß alles, was zweckmäßig
ist, aHein deswegen auch schön sein müsse, sind wir ja längst
hinausgewachsen, und gerade die bäuerliche Handwerkskunst ist
wie kaum eine andere Kunstform geeignet, die inneren und ur-
sächlichen Zusammenhänge zwischen Zweckmäßigkeit und Schönheit
beispielmäßig aufzudecken. Es wäre sicher nicht unbedingt not-
wendig,* beim Bundwerk die Büge und Kreuze in so großer Zahl
anzubringen, wie es tatsächlich geschehen ist, wenn man die ein-
zelnen Teile nach der Tiefe stärker machen würde, es wäre nicht
nötig, so viele Holznägel zu verwenden, wenn man etwa an Stelle
der Überblattung eine andere Verbindungsart gewählt hätte, es
wäre nicht nötig, die Büge und Kreuze auf einzelne Stellen des
Gesamtgefüges zusammenzudrängen, und die langen Querfelder
frei zu lassen! — Aber daß der alte Zimmermann jeweils gerade
diejenige Konstruktion gewählt hat, die in ihrer fachgemäßen Aus-
führung dann von selbst oder doch nur mit Aufwand ganz geringer
künstlerischer Organisationsarbeit zum Schönen führte, daß er
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z. B. die Büge so schwach hielt, daß
er eine große Zahl davon verwenden
mußte, daß er eine Verbindung wählte,
die den Holznagel notwendig machte,
daß er auf die Streben verzichtete, um
die langen Felder frei zu halten, das
war schon eine künstlerische Leistung,
die allerdings noch vom Technischen
bedingt war. Daß er aber dann weiter-
hin die notwendigen Büge und Kreuze
zu Gruppen ordnete, anstatt sie regel-
los bald hier bald dort anzubringen,
daß er die kleinen Konstruktions-
elemente über die technische Not-
wendigkeit hinaus vermehrte, daß er
alle Hölzer in die Vorderfläche drängte
und bündig setzte und die Stärke-
unterschiede sich im Innern ausgleichen
ließ, daß er vor allem alle Hölzer so
dimensionierte, daß ihre mit Abstand
größere Ausdehnung in die Schaufläche
zu liegen kam, das ist schon Sache der
künstlerischen Organisation und mit
dem Technischen nur noch lose ver-
knüpft.

Das Bundwerk des Rupertiwinkeis
zeichnet besonders das bewußte Hin-
ausgehen über das Tektonische durch
eine reiche Verwendung von Zier-
formen aus.

Die Kreuze und Büge werden mit
der Säge ausgeschweift und mannig-
fach verbogen, die Überblattungen er-
halten vielgestaltige Formen, die Büge
schrumpfen manchmal zu kleinen, ko-
ketten Knaggen zusammen, den Pfosten
werden Kapitelle aufgesetzt, die viel
verwendeten Luftpfetten werden aus-
geschnitten und durch reich bewegte,
häufig Tiere darstellende Konsolen, aus
Bohlen gesägt, unterstützt. Daß die
Frei-Enden der Pfetten, die Pfetten-
kopf- und Windbretter wie auch ander-
wärts reich verziert werden, versteht
sich von selbst. Aber auch mit dem
gewöhnlichen Gitterfeld ist man nicht
mehr zufrieden: die Freifelder werden
mit allerhand lustigen Darstellungen,
mit Initialen des Bauherrn und der
Jahreszahl der Erbauung — alles aus
Bohlen ausgesagt — gefüllt, die großen
Stadeltore erhalten Umrahmungen
oder Bekrönungen entweder zimmer-
mäßig aus Bohlen geschnitten oder
schreinermäßig plastisch profiliert, die
Schwellen selbst werden gelegentlich
abgefaßt oder ausgekerbt usw.

Die Zierformen an den früheren
Bündwerken sind meist dem Formen-
kreis des 18. Jahrhunderts entnommen,
wobei mit der für die bäuerliche Kunst
bezeichnenden Unbekümmertheit Or-
namentformen der verschiedenen Stile
dicht nebeneinander stehen. So kann
man etwa Pfettenkopf-Bretter mit aus-

Abb. 16 (oben) / Beim Hier in Moosen
(bei Tyrlaching. Vgl. Abb. 11)

Abb. 17 (unten) / Scheunentor aus
Armutsham
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gesprochenen Rocaillen an demselben Stadel verwendet sehen, der
ein Stadeltor mit einer Bekrönung1 von Vasen und Girlanden
im Geiste des Louis XVI. aufweist und ähnliches. Bei den späteren
Arbeiten mischt sich mit den Elementen des 18. Jahrhunderts das
Ornament des aus der Münchener Baugeschichte her bekannten
Maximilian - Stiles, und dieses, in der bäuerlichen Umformung
besonders merkwürdige, neugotische Ornament, gewinnt gegen
das Ende der Bundwerk-Epoche zwar die Oberhand, aber doch
nicht so ausschließlich, daß nicht daneben Zierformen ursprüng-
lichster, bäuerlicher Erfindung bestehen blieben, die so zeitlos
und ohne landschaftliche Merkmale sind, daß sie ebensogut an
einem Gerate aus nordischer Vorzeit wie etwa an einer Adria-
Barke der Jetztzeit denkbar waren. Der elementare, allein aus
der unverbildeten Phantasie einfacher Menschen genährte Form-
trieb der echten Bauernkunst kennt in gewissem Sinn, trotz seiner
unbestreitbaren Verankerung im Heimatboden, keine landschaftlichen
und zeitlichen Grenzen.

Es bleibt uns noch ein wesentlicher Bestandteil des Ruperti-
winkel-Bundwerkes zu besprechen: Die Farbe.

Die Bemalung des Holzwerkes, die noch heute in einer Menge
von Resten erhalten ist, beschränkte sich im allgemeinen auf die
Zierformen, die in ihren leuchtenden Farben auf den graubraunen
Flächen des Holztones wie die farbigen Reihen oder Punkte eines
alten Schmuckes auf einem einfarbigen Gewände standen. Die
vorstehenden Knopfe der Holznägel, die immer am Hirn ab-
gekantet sind, die Kapitelle der Pfosten, die Luftpfetten, die Kon-
solen, die Bohlen-Sägearbeit in den Feldern und an den Toren,
die Tore selbst, ̂ die Balkone, Windbretter, Pfetten-Frei enden und
-Kopfbretter selbstverständlich, aber gelegentlich auch die Kanten
der Schwellen und Pfosten, das alles war buntfarbig und lustig1

bemalt, bei den reicheren Ausgestaltungen fast anzusehen wie ein
Kinderbilderbuch, mit dem die figürlichen Darstellungen und auch
die Farben in ihrer sympathischen Ungemischtheit viel Gemein-
sames haben. Dem Material — der ausgesägten Bohle — oder
dem mit Beil und Schnitzmesser bearbeiteten Balken — ist auch
hier keine Gewalt angetan, sondern man begnügte sich mit der
derben etwas unbeholfenen Form, die die Technik leicht hergab
und half mit der ebenso derben Farbe nach, die sicherlich nicht
am Suchen nach feinen „Nuancen" krankt!

Buntfarbige Bemalung von Holzwerk am Äußeren von Gebäuden
ist uns heute ungewohnt, um nicht zu sagen ein Greuel geworden,
und wenn sie doch einmal — meist an der falschen Stelle — Platz
greift, so wissen wir nichts anderes, als die speckige und die Holz-
struktur ganz verklebende Ölfarbe anzuwenden. Daß die alten

Bemalungen von Holzwerk nicht mit Ölfarbe in unserem Sinne
ausgeführt waren, bedarf kaum einer Erwähnung. Wir können zwar
den verwendeten Werkstoff nicht mit Sicherheit angeben, aber aller
Wahrscheinlichkeit nach bediente man sich der Kaseinfarbe, was
umso naheliegender ist, als das Material — weißer Käse — überall
und sozusagen kostenlos zur Hand stand und das Kasein bekanntlich
eine sehr innige Verbindung mit dem Holz einzugehen imstande
ist. Wohl möglich, daß daneben auch noch das im Mittelalter viel
gebrauchte Ochsenblut und gelegentlich Beimischung von Leinöl
Verwendung fand. Über die Technik des Zimmermanns und des
Malers wäre hier noch mancherlei zu sagen, wir müssen uns aber
darauf beschränken, zum Schluß kurz auf die Faktoren hinzuweisen,
die dem Bundwerk seine starke architektonische Wirkung verleihen.
Dies geschieht durch die ausdrucksvolle Form, in der das Bund-
werk die Struktur des Riesengerippes, ja schlechthin die Funktion
des Holzes als Baustoff vor Augen führt; es erweckt einen plastisch-
körperlichen Eindruck von Stärke und Tragfähigkeit bei gleich-
zeitiger künstlerischer Diszipliniertheit der Formgestaltung. Ein
straffer und klarer Rhythmus der Flächeneinteilung und die Ein-
haltung präzis geschichteter Reliefflächen unterscheiden den Bund-
werk-Stadel vom modernen, außen verschalten Stadel, diesem
Monstrum von untektonischer „kartonhafter" Oberfläche, das die
unwillkürliche bange Frage nach der Standhaftigkeit optisch nicht
beantwortet, sondern erst an den Verstand appelliert mit dem
mathematischen Trost „es wird schon richtig berechnet sein".

Wir können es uns in diesem Zusammenhang nicht versagen,
eine allzu bezeichnende Stelle aus einer Denkschrift zur Feier des
50 jährigen Bestehens des landwirtschaftlichen Vereins in Bayern
vom Jahre 1860 hierherzusetzen, die sich auf die damaligen Be-
strebungen zur „Hebung" des ländlichen Bauwesens bezieht: „So
ist es möglich geworden, aus den rohen Kräften der Landzimmer-
meister und Maurer Techniker zu bilden, welche dem Baubedürfnis
der Gegenwart genügen und die strengen Prüfungen, welche jährlich
von den Kreisregierungen abgehalten werden, bestehen können . . . "
(das also ist die Hauptsache!)

Es liegt uns nichts ferner, als mit dem Vorstehenden etwa eine
Anregung für die lebende Baukunst geben zu wollen, obwohl
gerade das ländliche Bauwesen durch seine durch Jahrhunderte
fast bis auf unsere Tage unveränderten Raumbedürfnisse noch am
ehesten die Möglichkeit zur Anwendung alter Techniken böte. Wir
wollten vielmehr nur, der Chronistenpflicht genügend, ein Epi-
taphium errichten für die Zeugen einer erloschenen Kultur, deren
Resten durch den Zahn der Zeit und den Unverstand der Menschen
der sichere Untergang bestimmt ist. Rudolf Pfister

An dem hier mitgeteilten Aufsätze von Regierungsbaumeister Dr. Pfister ist nicht zum wenigsten der letzte Absatz bemerkens-
wert. Er zeigt die Einsicht des Verfassers, der nicht wie so manche Romantiker noch heute die „derben etwas unbeholfenen Formen"
dieser Bauernkunst für die lebende Baukunst zur Nachahmung empfiehlt und der andeutet, daß die heute beliebte Nachahmung der
„wie ein Kinderbilderbuch" wirkenden Farben uns heute „ein Greuel" wird. Die Schriftleitung.

ZUM BERLINER FLUGHAFEN-WETTBEWERB

Der in Heft 10, 1925, von uns veröffentlichte Wettbewerbs-Ent-
wurf „Luftschloß" stammt von Regierungsbaurat a. D. Dipl. mg.
E. Bohne, Berlin-Dahlem. Der Entwurf war in engster Wahl.

ZUSCHRIFTEN AN DIE SCHRIFTLEITUNG

Die Zuschriften an die Schriftleitung, unter denen namentlich
eine von Professor Hermann Schmitz über die Berliner Museums-
bauten und eine von Professor Paul Klopfer über den Aufsatz
Dr, Leo Adlers „Über das Organische und das Malerische in der
Baukunst" (W. M. B. 1925, Heft 11) wichtig sind, mußten leider
wegen Platzmangels auf das nächste Heft verschoben werden.

„STÄDTEBAU" ERSCHEINT KÜNFTIG MONATLICH

Die Zeitschrift „Städtebau," herausgegeben von Werner
Hegemann, erscheint künftig monatlich. Sie wird an Abonnenten
von „Wasmuths Monatshefte für Baukunst" zum Vorzugspreise
von 12 Mk. (statt 18 Mk.) im Jahre abgegeben.

VERLAG ERNST WASMUTH A. G. BERLIN

AUSSTELLUNG: „CHINESISCHE BAUKUNST"

Am 15. Januar wird in Wasmuths Ausstellungsräumen, Mark-
grafenstraße 31, die Ausstellung „Chinesische Baukunst" eröffnet.
Die Ausstellung steht unter der Leitung des chinesischen Archi-
tekturforschers Regierungsbaumeister a. D. Ernst Borschmann.
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