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Abb. i I Haus S. in lübingen Das Fachwerksgerippe

DIE ARCHITEKTUR-SCHULE STUTTGART

Die Überlegenheit der Stuttgarter Architektur-Schule (der das
vorliegende, von Professor Schmitthcnner ^zusammengestellte
Heft gewidmet ist) ergibt sich aus der gegnerischen Kritik. Diese
Kritik kommt meist aus dem Lager jenes Modernismus, der sich
heute bereits ,,Stilbewegung" nennt und der seit einigen Jahren
auf dem Umwege übsr geschickte politische Organisation
Erfolge erzielt, die er durch Leistungen auf dem Gebiete prak-
tischen und künstlerischen Bauens bisher nur in seltenen Fällen
(z. B. Berliner Herpich-Haus!) zu erreichen vermochte. Ein
Führer dieser „Stilbewegung" faßte die in seinem eigenen (d. h.
also im modernistischen) Lager oft (glücklicherweise nicht immer)
fehlenden Eigenschaften der Stuttgarter Schule in folgende
Kritik zusammen (vgl. „Zentralblatt der Bauverwaltung",
10. Oktober 1928):

„Alle Bauten von Paul Bonatz haben die große Linie, die die
organisatorische Kraft und sichere Hand eines geborenen Archi-
tekten zeigt, und sie verbinden mit der letzten Vereinfachung
und sublimierten Verfeinerung der übernommenen Form die
sinnliche Fülle, die ihnen eine unmittelbare und höchst lebendige
Wirkung sichern. Durch das anschauliche Beispiel dieser prak-
tischen Leistung und durch dsn breiten Wirkungskreis der päda-
gogischen Tätigkeit, die Paul Bonatz als Lehrer an der Techni-
schen Hochschule in Stuttgart entfaltet, übt dieser befähigte
Architekt heute einen bedeutenden Einfluß aus, dessen Sphäre
sich über ganz Deutschland erstreckt. Nicht zuletzt durch den
weitreichenden Einfluß dieses Meisters und durch die ansehnlichen
Leistungen seiner Schüler und Gesinnungsgenossen (unter denen

Paul Schmitthenner, der mit ihm in Stuttgart als Lehrer wirkt,
einer der feinsten ist) hat sich die Stellung der akademischen
Lehre neu befestigt, so daß sie zur Zeit noch das architektonische
Schaffen in Deutschland in breitem Umfang beherrscht. Zu ihr
bekennen sich heute fast alle die Architekten, in deren Händen
die großen offiziellen Aufgaben liegen, deren Obhut die Er-
ziehung des Nachwuchses anvertraut ist, die bei jedem größeren
Wettbewerb als Fachautoritäten zu Gericht sitzen und deren
Stimme auch sonst bei allen entscheidenden Gelegenheiten den
Ausschlag gibt. . . . Der kritisch-intellektuellen Natur dieser
akademischen Bildungskunst entspricht ihre hohe und nahezu
unbegrenzte Anpassungsfähigkeit. Sie hat für jede Aufgabe eine
treffende, nicht selten sogar geistreiche Lösung bereit, sie findet
für jeden ihrer Verse einen klangvollen, bisweilen sogar musikali-
schen Reim. Die subtile Behandlung der Proportionen, die
variierenden Gefühls- und Stimmungswertc des Details sichern
überdies jedem ihrer Werke die unfehlbare Wirkung artistischer
Reize. . . . In der großartigen Universalität dieser Bildungskunst
liegt ihr unschätzbarer Wert für die praktische Berufsarbeit, und
diese nützliche Eigenschaft wird dem Eklektizismus auch weiter-
hin neue Freunde und Anhänger werben."

Daß „Wasmuths Monatshefte" zu diesen Freunden gehören,
wird ihnen gelegentlich von Kritikern übelgenommen, die statt
„großartiger Universalität" und „unschätzbarem Wert" lieber
eigenbrötlerisches Experimentieren und „Stilbewegung" emp-
fehlen. Mit den Gefahren derartiger Liebhabereien beschäftigen
sich die Bemerkungen auf Seite 504. Werner Hegemann

475

33
W.M.B. XU. 11



Abb. 2 I Haus S. in Tübingen / Ansicht von Südwesten

DIE ARCHITEKTURAUS STELLUNG

DER ARCHITEKTUR-ABTEILUNG DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE STUTTGART

UND DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE KOPENHAGEN

Bei Eröffnung der Architektur aus Stellung der Technischen
Hochschule Stuttgart und der Königlichen Akademie Kopenhagen in
Stuttgart am 30. Juni ig28, hielt der derzeitige Rektor Professor
Schmoll v. Eisenzverth folgende Ansprache:

Sehr verehrte Damen und Herren!
Zur Eröffnung der Ausstellung begrüße ich Sie als der der-

zeitige Rektor der Technischen Hochschule und danke Ihnen
für Ihr Erscheinen.

In unserer Zeit steht die Technik im Vordergrund des Inter-
esses. Nach den gewaltigen Umwälzungen, die sie hervor-
gebracht hat, wird ihre Einordnung in die geistig-kulturellen
Bestrebungen mehr und mehr Bedürfnis, das sich in zunehmen-
dem Maße bemerkbar macht und naturgemäß in erster Linie
die Technischen Hochschulen berührt.

Ihre Architekturabteilungen mit ihren Lehrgebieten bilden
ein Bindeglied zwischen Geisteswissenschaften, Kunst und
Technik, und diese Stellung macht sie in der angedeuteten Rich-
tung zu einem wichtigen Faktor im geistigen Gesamtorganismus
der Technischen Hochschulen.

Das neuzeitliche Bauen ist der einzige Zweig der bildenden
Kunst, der sich heute dank seines Zusammenhanges mit prak-
tischen Fragen eines weitgehenden Interesses erfreut.
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Die Architekturabteilung der Technischen Hochschule Stutt-
gart genießt einen guten Ruf und mit Freude und Stolz kann
sie auf die anerkannten Erfolge der an ihr Wirkenden und von
ihr Ausgegangenen blicken. Viele frühere Mitglieder und Schüler
stehen heute an führenden Stellen besonders westdeutscher
Städte, so in Mainz, Frankfurt, in Köln, in Düsseldorf und
in vielen Städten des Industriegebietes, und groß ist die
Zahl der bei uns ständig einlaufenden Anfragen nach jungen
Kräften.

Sie ist neben der Architekturabteilung Charlottenburg zur-
zeit die stärkst besuchte Architekturschule Deutschlands.

Ihre Stoßkraft liegt wohl hauptsächlich darin begründet, daß
ihre Dozenten trotz aller Verschiedenartigkeit des eigenen
Schaffens eine im Grunde gleichgerichtete Gesinnung im Ge-
stalten und Lehren verbindet.

So ist es verständlich, daß die Architekturabteilung durch die
Ausstellung einer kleinen Auswahl von Lehrer- und Schüler-
arbeiten in ihrer Heimatstadt einen Einblick in ihr Wirken und
ein Bekenntnis ihrer Gesinnung geben wollte.

Über den Zusammenhang mit der Architekturschule von
Kopenhagen und über die Gesichtspunkte, die für die Ausstellung
im einzelnen maßgebend waren, wird Herr Professor Bonatz eine
kurze Erklärung vortragen.
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Abb. 4 / Haus S. in Tübingen / Nordseite

VORTRAG P R O F E S S O R DR. ING, PAUL BONATZ, STUTTGART

GEHALTEN BEI DER ERÖFFNUNG DER A R C H I T E K T U R A U S S T E L L U N G

Den Anlaß zu dieser Ausstellung der Architekturabteilung der
Technischen Hochschule gab die Wanderausstellung der dänischen
Architekturhochschule in Kopenhagen, welcher wir die Arbeiten
unserer Schule gegenüberstellen wollen. Der Vergleich beider
Ausstellungen wird dem Besucher mehr über die Besonderheit
beider sagen, als viele Worte über die einzelne. Es sind aus-
gestellt jeweils Arbeiten der Lehrer, der Hilfslehrer, Assistenten,
gewesener Schüler und Schüler, bei den Lehrern eigene Arbeiten
und Arbeiten ihres Unterrichts.

Durch viele Veröffentlichungen, insbesondere des Wasmuth'-
schen Verlags, ist es allgemein bekannt, daß die dänische mo-
derne Baukunst auf einem außerordentlich hohen Niveau steht,
daß sie kultiviert und einfach ist und sauberste Gesinnung zeigt.

Das Bemerkenswerte und Wohltuende der Gesamterscheinung
des Bauschaffens in Dänemark aber ist seine Geschlossenheit und
Einheit.

Es ist nicht schwer die Ursache dieser Einheit aufzudecken:
sie ist begründet durch eine j ahrzehntelange einheitliche und stetige
Schulung. Diese Schulung vollzieht sich ausdrücklich im Geiste
des Klassizismus. Je nach Temperament werden die Leistungen
befangener und steif bleiben oder sie werden voll Blut und
Frische. Und je nach der Kraft der Persönlichkeit bleiben sie
am Vorbild haften oder lösen sich los in Freiheit und Eigenart.

Man könnte nun einwenden, daß der Klassizismus wohl um
1800 berechtigt war, als der Humanismus die herrschende Geistes-
richtung war, daß aber alles Klassische und Klassizistische uns
heute fremd geworden ist, jedenfalls der Klassizismus nicht der
Ausdruck unserer Zeit ist.

In diesem Sinne will aber sicherlich die Kopenhagener Schule
ihre Arbeit nicht aufgefaßt wissen. Das Studieren, Üben und
Abwandeln der klassizistischen Architektur ist das Exerzieren
und die Erziehung zur Disziplin, das Ziel muß immer das Frei-
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Abb. 6 I Haus S. in Tübingen / Das Dach wird gelatte!) die Ausriegelung beginnt

Abb. y / Haus S. in Tübingen / Die Balkenlage / Das Stiebgebälk am Wahn
Der Versatz von Sparren und Balken .
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Abb. 8 / Haus S. in Tübingen / Der Querschnitt / Maßstab 1: 100



AM. 9 / Haus S. in Tübingen

Die Außenwand / Ausriegelung im rhein. Schwemmsteinen

werden sein. Am klassizistischen Beispiel wird der Formensinn
geübt, der Sinn für Verhältnisse geweckt. Die Nutzanwendung
will in. das Leben. Der Wert dieser strengen Schulung wird an
der dänischen Arbeit offenbar. Die Bauten der letzten Jahr-
zehnte in Dänemark zeigen nie die Absurditäten, die alle unsere
Städte entstellen. Wenn ein Architekt in ängstlicher Nach-
ahmung stecken bleibt, so ist das nicht Schuld des Systems,
sondern es hegt am Menschen. Dieser wäre auch bei anderem
System kein stärkerer geworden. Und der große Vorteil der
strengen Erziehung wird der bleiben, daß der Mittelmäßige sich
nicht zu weit vorwagt (es gibt dort nicht den Typ des „Genies
in billiger Preislage"), die Zahl der Geschmacklosigkeiten bleibt
geringer, das Gesamtbild wird anständiger. Für die Möglich-
keit andererseits aus dem Klassizismus zu sachlich modernen
Leistungen abzuspringen, gibt es Beispiele genug. In dieser
Beziehung sind bei den dänischen Beispielen von besonderem
Interesse die Arbeiten von Kay Fisker, bei denen „Neue Sach-
lichkeit" als gradlinige Fortsetzung aus klassischer Schulung
erscheint.

Wir sehen andere Bauten, etwa von Paul Baumann, die alle
Stilistik abstreifen, bei denen die Form nur der schöne Aus-
druck einer melodischen und warmen Natur ist.

Das Ergebnis dieser Schulung sieht man auf jedem Blatt der
ausgestellten Zeichnungen: eine zeichnerische Kultur, die überall
als Muster gelten kann.

Wir sind als Hochschule der dänischen Akademie zu großem
Dank verpflichtet, daß sie Ihre schöne Ausstellung, die vor
11/2 Jahren auf Veranlassung Werner Hegemann's nach Berlin
kam, auch nach Stuttgart gab.

Wir haben unsere eigene Arbeit neben der der Dänen aus-
gestellt, weil wir uns dem Streben der Dänen in vielem verbunden
fühlen. Wir sind ähnlich wie die Dänen der Meinung, daß der
Unterricht auf einem soliden Fundament auszubauen ist. Wir
glauben, daß man nicht mit der Manier des Tages beginnen
dürfe, wenn möglich, überhaupt nicht mit einer Manier. Man
muß sich klar darüber werden, was gelehrt werden kann und
erlernbar ist. Weder lehrbar noch lernbar ist die Persönlichkeit
— und gefährlich zu lehren ist das Persönliche.

Derjenige Unterricht wäre ideal, der das allgemein Gültige
und Zeitlose zur Grundlage hätte. Diese Forderung führt aber
schon ins Abstrakte. Aber abstrakte Lehrer und Lehre gibt es
glücklicherweise noch nicht.

Die Lehre wird also immer abhängig sein von der Persönlich-
keit des Lehrers, und wenn auch der Grundsatz der allgemein
gültigen und zeitlosen Lehre aufgestellt würde, so würde letzten
Endes das Ergebnis durch die Meinung oder Brille, sagen wir
besser durch das Herz des Lehrers bestimmt werden.

Verlangen Sie also bitte von unserem Unterricht nichts anderes
als was wir selbst sind und was wir aus uns selbst heraus geben
können.

Gestatten Sie einige Worte darüber, wie der Unterricht auf
unserer Hochschule organisiert ist;

Die Stuttgarter Architekturabteilung hat als erste der deut-
schen Hochschulen viele alte Zöpfe abgeschnitten, indem sie
den vielen Unterricht in Hilfswissenschaften, wie Mathematik,
Physik, Chemie, Mineralogie, die sich vor den jungen Fach-
beflissenen wie Mauern stellten, abgeschafft hat, vor allem die
Prüfungen in diesen Disziplinen.
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Abb. 10 l Haus S. in Tübingen

Innenwand benagelt mit Faser gipsdielen auf Holzscbalung
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Abb. II / Haus S. in Tübingen / Erdgeschoß-Grundriß / Maßstab I: 200

Abbt 12 I Haus S, in Tübingen / Obergeschoßgrundriß / Maßstab 1:200
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Abb. 12 / Haus S. in Tübingen / Balkontüre im Obergeschoß

Abb. 14 / Haus S. in Tübingen / Fenstertüre im Erdgeschoß



Abb. 15 / Haus S. in Tübingen / Werkzeicbnungen für die Fenster im Fachwerksbau / Maßstab 1:20
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Sie hat als erste der Hochschulen den Schwerpunkt der Aus-
bildung in der praktischen Berufsausbildung gesucht, hat Hand-
werkspraxis und Büropraxis in den Studiengang eingefügt, und
wir dürfen mit Genugtuung feststellen, daß die Richtlinien, die
in den letzten Wochen vom Preußischen Kultusministerium für
die Ausbildung der Architektur herausgegeben worden sind, sich
fast wörtlich mit dem decken, was bei uns seit zehn Jahren
Übung ist.

Die Zahl der Lchrstühle unserer Hochschule ist gering. Wir
haben festgestellt, daß bei der Architekturabteilung der Tech-
nischen Hochschule in Berlin auf eine Lehrpcrson nur der vierte
Teil der Studierenden trifft wie bei nns. Wir betrachten das
nicht als ein Verdienst für uns, sondern als eine Last, unter der
wir seufzen.

An unserer Abteilung wirken sieben Professoren, darunter
nach alter Tradition ein Maler und seit der Lehrtätigkeit Theodor
Fischer's an unserer Hochschule, auch ein Bildhauer. Diese
beiden, die Professoren Schmoll von Eisenwerth und Ulfert
Janssen sind für uns die Bindeglieder zu Malerei und Plastik,
sie geben den Unterricht im Zeichnen, der unentbehrlichen
Grundlage und Übung für jeden Architekten, im Malen, Akt-
zeichnen und Modellieren.

Ein unentbehrliches Mittel der Schulung ist weiter der Unter-
richt in Baugeschichte, der verbunden ist mit Bauaufnahmcn.
dem maßstäblichen Aufmessen und Aufzeichnen guter Bauten
aus allen Zeiten. Dieser Unterricht wird mit Hingabe und
außerordentlichem Erfolg von Professor Ficchter gegeben. Wir
sind der Meinung, daß der Architekt ein Mann von geistiger
Bildung sein muß., und zu dieser Bildung ist unerläßlich die
Kenntnis der Entwicklung der Baukunst, ihrer geistigen Voraus-
setzungen und Eigentümlichkeiten. Wenn die Studierenden in
die Antike oder das Mittelalter eingeführt werden, so geschieht
das nicht, damit sie diese Dinge nachahmen, sondern, damit sie
aus ihnen das Maß für das Heute lernen. Eine gewisse Ehr-
furcht und Bescheidenheit ist für das Lernenwollen gerade kein
Fehler und wer sich eingehend etwa in die Gestaltung des Turmes
des Straßburger Münsters vertieft hat, wird sich nicht, wenn er
ein anders stehendes Stuhlbein erfunden hat, für einen Kultur-
apostel und Wcltcrncuerer halten.

Im Anschluß an den Unterricht in Baugeschichte sind unter
der Leitung Professor Fiechter's wertvolle Bauausmessungcn vor-
genommen worden-, von denen leider nur Stichproben gezeigt
werden können, von denen aber zu wünschen wäre, daß sie
einmal im Zusammenhang vorgeführt werden könnten.
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Abb. 16 / Haus S. in Tübingen / Blick durch die Haustüre nach dem Treppenftur
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Abb. IJ / Haus S. in Tübingen / Haustüre mit Einzelheiten

Abb. 18 I Haus S. in Tübingen / Haustüre mit Freitreppe . .,,.
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Abb, ig I Haus S. in Tübingen / Antrittspfosten der Treppe im Erdgeschoß / Material:
Kiefernholz ohne jede Behandlung / Trittstufen aus Buchenholz / Fußboden: Solnhof er platten

Wandanstrich: weiße Leimfarbe

Die betrüblichen Raumverhältnisse unserer Hochschule geben
keine Gelegenheit, die Studierenden auch nur mit den besten
Leistungen ihrer Vorgänger bekannt zu machen. Die Muster-
leistungen an Bauaufnahmen, Entwürfen und Diplomarbeiten
verschwinden j eweils wieder, ohne daß die Nächstbeteiligten,
geschweige der kommende Jahrgang sie gesehen hätte, weil es
uns an jeder Ausstellungsmöglichkeit fehlt, die die Berliner und
Münchener Hochschulen in ihren Architekturmuseen in vor-
bildlicher Weise haben. Auf diese Weise entgeht uns ein wirk-
samstes Anschauungs- und Unterrichtsmittel.

Der eigentliche Unterricht des Architekten beginnt mit der
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Baukonstruktion. Dieser Unterricht ist entscheidend und mit
ihm steht oder fällt die Hochschule für den Architekten,

Der Konstruktionsunterricht liegt bei uns ausschließlich in
den Händen Schmitthenner's.

Wenn man diesen Unterricht vergleicht mit dem Unterricht
der Dänen, so ist festzustellen, daß auch hier gebunden gearbeitet
wird, in freiwillig gezogenen Grenzen. Der Schwerpunkt liegt
aber hier nicht im Stilistischen, sondern im Konstruktionsvorgang.

Der handwerkliche Vorgang beim Mauern, Zimmern, Schrei-
nern ist immer der Ausgangspunkt, und dieser handwerkliche
Vorgang bestimmt die Form, Die Lehre ist eine durchaus prak-



Abb. 20 / Haus S. in Tübingen

Treppenflur im ersten Stock

Abb. 21 I Haus S. in Tübingen / Treppenflur im Erd-

geschoß mit Ansiebt der Haustüre von innen

tische Lehre. Und wenn die Baugewerkschule den Drang hatte,
sich zur „höheren" Bauschule zu entwickeln, so ist unsere Hoch-
schule auf diesem Gebiet bewußt vom Wissenschaftlichen ins
Elementare herabgestiegen, vom „Wissen" zum „Können".

Das einfache Haus wird bis zur letzten Einzelheit gründlich
konstruiert. Und wenn man früher der Meinung war, daß Bau-
konstruktion grundsätzlich nur am häßlichen Beispiel geübt
werden müsse, so gibt der heutige Unterricht, untrennbar vom
Praktischen, fast unmerkbar und wie unabsichtlich gleichzeitig
den Sinn für Schönheit und Anmut. Bis zu welchem Grade
der Durcharbeitung die Schüler bei diesem Unterricht vor-
dringen, zeigen die ausgestellten Arbeiten.

Die Arbeiten sind reif bis ins Letzte, wie die Bausauführungen
des Meisters selbst. Daß die Schülerarbeiten alle den Geist des
Lehrers verraten, ist kein Unglück. Niemanden noch hat die
Bindung verhindert frei zu werden, wenn er die nötige Kraft
in sich hatte. Für die mittlere Begabung aber, mit der wir auch
rechnen müssen, gibt dieser Unterricht eine Stütze.

Größere Freiheit und Spielraum kann in der Oberstufe gegeben
werden. Der Unterricht besteht hier in der Hauptsache in Ent-
werfen, Hochbaukunde und Städtebau. Städtebau und ein Teil
der Hochbaukunde wird unterrichtet von Professor Wetzel, der
erste Teil der Hochbaukunde wird gegeben von Professor Keuer-
lebcr. Entwerfen kann der Studierende nach freier Wahl bei
Schmitthenner, Wetzel, Keuerleber, Jost und bei mir.

Daß die Arbeit im Entwerfen in allen Bindungen möglichst der
Arbeit in der Praxis angeglichen werden muß, ist nichts Neues
mehr. Wichtig jedoch ist, daß von jedem Entwurf ein Teil bis
zum Wcrkplan und Detail vorgeschrieben werden muß. Über
den Geist dieser Arbeit können die wenigen Stichproben, die hier
Raum fanden, nur einen ungefähren Aufschluß geben. Wie bei
unserer eigenen Arbeit bemühen wir uns ohne vorgefaßte Meinung,
den Charakter der Arbeit aus der Aufgabe selbst zu entwickeln,
die technische Aufgabe wird streng und sachlich sein, beim
Wohnhaus gehen wir weder der Behaglichkeit noch der Boden-
ständigkeit aus dem Wege, wir bemühen uns von Manier und
Schlagwort fern zu bleiben, wir wollen die Aufgabe selbst mit
allen ihren Forderungen ausreden lassen.

Unsere Schüler sind in großer Zahl über ganz Deutschland
verteilt, als Privatarchitekten und als beamtete Architekten.
Fast alle Stadtbauämter im Rhein- und Ruhrgebiet haben
Stuttgarter Architekten. Entscheidende Wirkung üben sie aus
in Köln mit Abel und in Frankfurt mit Elsässer, die bei uns
unterrichteten.

Aus der Tatsache, daß unsere Schüler immer noch in größerer
Zahl gesucht sind als sie unsere Hochschule verlassen, dürfen,
wir wohl den Schluß ziehen, daß wir mit dem Unterricht auf
dem richtigen Wege sind. WTie lange es uns gelingen wird, diesen
Weg zu halten, wird die Zukunft lehren.

Professor Paul Bonatz, Stuttgart
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Abb. 22 I Haus S. in Tübingen / Die Gartentüre in Schmiedeeisen

Die unter den vorstehenden Abbildungen I—23 gezeigten Schülerzeichnungen sind ein kleiner Teil der ersten
gemeinsamen Arbeit der Unterstufe*).

Dieser Arbeit wurde Haus S. in Tübingen zugrunde gelegt, das nach meinen Plänen erbaut ist. Dieses
Haus war im Bau% während gleichzeitig die Studierenden die Werkzeichnungen dazu auf der Hochschule
als Studienarbeit anfertigten.

Dadurch wird den Studierenden die Möglichkeit gegeben^ sich den Bau im Entstehen anzusehen.
In einigen Fällen konnte ich als gemeinsame Arbeit ein Haus wählen, das in Stuttgart selbst im Bau oder

gebaut war.

Diese Nachprüfung der Form gewordenen Werkzeichnung gibt dem Studierenden di e lebendige Vorstellung
und schult sein Gestaltungsvermögen, Entwerfen auf dem Papier ohne genügende technische Kenntnisse ist
bedenklich, es führt leicht zum Formalismus oder bleibt im Theoretischen stecken und unlebendig. Die bei-
gegebenen Lichtbilder sind ein Teil der Aufnahmen, die ich zum Schluß der Arbeit nochmals im Vortrag
den Studierenden auf der heinwand zeige, um kurz nochmals die Überlegungen technischer und wirtschaft-
licher Art zusammenzufassen^ die zu der Gestaltung führten, angefangen vom Bauplatz und Landschaft, bis
zum Geldbeutel des Bauherrn* . Prof. Paul Schmitthenner7 Stuttgart.

*) Siehe Text nächste Seite.
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Abb. 23 I Haus 5. in Tübingiti / ^ us in der Landschaft

• DAS STUDIUM

DER ARCHITEKTUR AN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE

STUTTGART

Bedingung zum Eintritt als ordentlicher Studierender ist das Reifezeugnis (Maturum) und
eine praktische Tätigkeit auf der Baustelle oder in der Werkstatt von fünf Monaten.

Das Studium gliedert sich in die Unterstufe, in die Zwischenpraxis und in die Oberstufe,
Die Unterstufe.

Diese dauert vier Semester und schließt mit der Vordiplomprüfung ab. Während des
Vorstudiums sind weitere drei Monate Handwerkerpraxis in den Ferien abzulegen.

Die Zwischenpraxis.
An die Unterstufe schließt sich ein Jahr Zwischenpraxis im Architekturbüro und auf

der Baustelle an. In diesem Jahr verdient der begabte Studierende so viel, daß er im
allgemeinen wirtschaftlich unabhängig vom Elternhaus ist.

Die Oberstufe. .
Nach dem praktischen Jahr erfolgt der Eintritt in die Oberstufe. Diese dauert ebenfalls

vier Semester und schließt mit der Diplomprüfung ab.
Durch das Diplom wird der akademische Grad als Diplomingenieur (Dipl.-Ing.) erteilt.
Zum vollen akademischen Studium als Architekt sind insgesamt nach dem Abitur

fünfeinhalb Jahre notwendig.
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Abb. 24 I Das Goethe-Gartenhaus in Weimar

BAUKONSTRUKTION DER UNTERSTUFE

Der erste Teil; Die gemeinsame Arbeit.

Zu dieser gemeinsamen Arbeit wird ein Wohnhaus von mitt-
leren Ausmaßen und einfachem Programm gewählt, in welchem
die wesentlichsten Konstruktionen der verschiedenen Handwerke
vorkommen.

Dieses Haus wird durchgearbeitet vom Projekt 1 :100 (Bau-
polizeizeichnungen) bis zu den wesentlichsten Einzelheiten in
natürlicher Größe, d.h. in dem Umfange, wie ein solches Bauwerk
in einem guten Architckturbüro durchgearbeitet werden muß.

Soweit als möglich wird ein Haus gewählt, das gleichzeitig
im Bau ist, immer aber ein Haus, das bereits gebaut ist, um

den Studierenden gleichzeitig oder hinterher den Beleg der
Wirklichkeit geben zu können.

Wenn das gewählte Haus in massiver Bauweise gebaut ist,
wird als zweite Arbeit das gleiche Haus in Fachwerk um-
gearbeitet (oder umgekehrt).

Durch die Gegenüberstellung soll dem Studierenden die Aus-
wirkung der Konstruktion auf die bauliche Gestaltung klar-
gemacht werden.

Zu diesem Zwecke wird am Schlüsse des ersten Teils das bearbei-
tete Haus in möglichst allen Einzelheiten im Lichtbild vorgeführt.

Der zweite Teil: Der kons t rukt ive Entwurf.

Während im ersten Teil alle Studierenden die gleiche Auf-
gabe bearbeiten, erhält im zweiten Teil jeder Studierende
als selbständige Arbeit den sogenannten konst rukt iven
Entwurf,

Als konstruktiver Entwurf wird entweder ein Wohnhaus mitt-
leren Umfangs oder ein kleines öffentliches Gebäude gewählt.

Das Programm ist auf bestimmtem Lageplan, unter Angabe

der Konstruktion und der Baustoffe, die zur Verwendung
kommen sollen, gestellt. (Hierzu vgl. Abb. 30 bis 33)

Auch diese zweite Arbeit wird vom Projekt bis zu den wesent-
lichsten Einzelheiten in natürlicher Größe durchgearbeitet.

Die gemeinsame erste Arbeit und der selbständige konstruktive
Entwurf sind die Vorbereitungen zum Entwerfen und zur bau-
lichen Gestaltung größerer Bauten in der Oberstufe.

490



•
I

Abb.

\ f

Abb. 26

491



Abb. 27

ii

Hfi • •

*'^.f»--'"/^*ifi- r" t? H

,„>„,#?• J ' j

*

II II

BH

.1

^• / . „

r >£„—>., # r.



. 29 / Geschoßtreppe mit Einzelheiten

Die Abbildungen 24.—2g sind ein kleiner Teil einer ersten gemeinsamen
Arbeit. In diesem Falle handelt es sich um ein Haus in Massivbau. Die
gemeinsamen Arbeiten werden immer in Massivbau und' Fachwerksbau
durchgearbeitet.

Die -vorstehende Arbeit stellt die baureifen Werkpläne zum Goethe-Garten-
haus in Weimar dar. Durch einen Studierenden der Oberstufe wurde das
Goethe-Gartenhaus als Bauaufnahme aufgenommen. Diese Bauaufnahme

bildete für mich die Unterlage zu der gemeinsamen Arbeit. Auch hier
wurde den Studierenden zum Schluß das Haus im Lichtbild vorgeführt.

Gegen das Original-Goethehaus sind Abänderungen dort getroffen, wo die
Anlage heutigen Anforderungen nicht entspricht. So ist zum Beispiel der im
Originalhaus fehlende Abort im Erdgeschoß eingefügt wodurch eine Änderung
der Treppenanlage notwendig wurde. Siehe Abbildungen 26 und 29.

P.S.
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Abb. 30 und 31 / Ein konstruktiver Entwurf (3. und 4, Semester)

Die Abbildungen 30—33 sind ein kleiner Teil eines sog. konstruktiven
Entwurfs, der dem Studierenden üblich Mitte des 3. Semesters gestellt wird,
nach Erledigung der gemeinsamen Arbeiten.

Entscheidend ist beim konstruktiven Entwurf, daßdieMaterialienbestimwu

werden, die zu dem Bau Verwendung finden sollen, um das Verhältnis für die
ZusammenhängezwischenMaterial^KonstruktionundGestaltungzuschulen.

Auch die Zusammenhänge zwischen Baugestaltung und Landschaft sollen
dadurch geklärt werden. P. S.
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Abb. 32 / Ein konstruktiver Entwurf (3. und 4. Semester) / Grundriß

S C H M I T T H E N N E R ' S S T E I L E D Ä C H E R

Es ist dem Herausgeber von „Wasrnuths Monatsheften" Zum
Vorwurf gemacht worden, daß er sich so nachdrücklich für die
Kunst Schmitthenner's einsetzte, obgleich Schmitthenner noch
immer das doch „heute gänzlich unmodern gewordene steile Dach"
verwendet und obgleich alle, die von moderner Architektur etwas
verstehen möchten, heute das flache Dach als „das einzig Wahre"
empfehlen. Wer aber wissen, will, was gerade Tages- und Dachmode
ist, sollte in der städtischen Propaganda-Zeitschrift für „Das neue
Frankfurt" nachlesen, die kürzlich mit einer „Sondernummer"
auch für „Das flache Dach" Propaganda gemacht hat, J.n diesem
Hefte ließ der modernste deutsche Baumeister, HemiartriTcsscnow
(Führer des hochmodernen „Rings"!) aufs Neue Anschauungen

über das Dach abdrucken, die sich mit denen des Herausgebers
von „Wasmuths Monatsheften" Wort für Wort genau decken.

Tessenow schreibt (vgl. „Das neue Frankfurt", 1927, S. 202):
„Daß wir uns überhaupt um das flache Dach bemühen, es zu ver-
bessern suchen und es hier und dort auch seines sozusagen nega-
tiven Ausdrucks wegen bevorzugen, sollte eigentlich jedem Bau-
meister selbstverständlich sein, aber unsere gelegentliche Meinung,
das flache Dach werde bald auf der ganzen Linie siegen, beruht
auf einer fast lächerlichen Unterschätzung des steueren Daches,
das ganz zweifellos bei uns — und vorzüglich für einfachen Wohn-
hausbau — immer eine größte Verbreitung haben wird, und wenn
auch nur, weil es für unser Klima die unbestreitbar beste Grund-
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Abb. 33 / Einzelheit des konstruktiven Entwurfs, vgl, Abb. jo-—32

form hat. Da unsere neueste Architektur das flache Dach gerne
bevorzugt, gibt es gleich auch so etwas wie grundsätzliche Gegner
des flachen Daches, wie es immer sogleich grundsätzliche Gegner
gibt, wo neue Wege gesucht werden, und so möge hier noch be-
tont sein, daß ich nicht auf der Seite solcher Gegner stehe. Ich
liebe das flache Dach und habe es auch — seineu verschiedenen
Arten nach — in meiner Baupraxis wiederholt ausführen lassen;
mir scheint aber hier wie überall richtig zu sein, allen Schlag-

'•"worten zu mißtrauen, und in unserer neuesten Architektur ist
das flache Dach deutlichst zu einem Schlagwort geworden,"
Soweit Hermann Tessenow.

Auch der Herausgeber von „Wasmuths Monatsheften" ist ein
Freund des flachen Daches, das ja auch in jenem „Klassizismus"
ein große Rolle spielte, für den man ihm eine übertriebene Vor-
liebe nachsagt; aber der Herausgeber ist kein Freund von
Schlagwortes er bedauert die heute in Laien- und Architekten-
kreisen besonders zahlreichen Opfer des Schlagwortes „nur
flaches Dach"! Und er freut sich, daß Schmitthenner und die
Stuttgarter Schule nicht in die von Tessenow gebrandmarkte
„fast lächerliche Unterschätzung des steilen Daches" verfallen
sind, sondern noch Sinn haben für das, was Tessenow „die unbe-
streitbar beste Grundform" nennt. W. H.
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Abb. 35 Alb. 36

Abb. 34 bis 37 / Ferienwettbewerb eines Studierenden im 4. Semester / Entwurf für ein kleines Restaurant auf der Höhe
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Abb. 38

Abb. 38 und 39 / Ferienwettbewerb eines Studierenden im 6. Semester / Entwurf für ein Heines Wohnhaus mit Garten

Hierzu Abb. 40 und 41
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4J / Ferienwettbewerb eines Studierenden im 6, Semester / Entwurf für ein kleines Wohnhaus mit Garten

Hierzu Abb. ^8i 39
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J ^5 / Ferienwettbewerb eines Studierenden im 5. Semester / Entwurf für ein Tennisklubhaus / hierzu Abb. 44^ 45, 46
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Abb. 4J I Bauauf nähme Schießhaus in Heilbronn / Fassadenriß / Maßstab 1:200

BAUGE SCHICHTE
VON P R O F E S S O R D R . - I N G . E. F I E C H T E R

Baugeschichte gehört zu den Hauptfächern im Studium des
Architekten. Es gibt Leute, die sie als Ballast über Bord werfen
möchten. „Nur wer vergessen kann, hat einen freien Kopf."
Das ist richtig, aber um vergessen zu können, muß man erst
etwas in sich aufgenommen haben. Baugeschichte ist bei den
jetzigen Lehreinrichtungen eine Gelegenheit, die Fülle der
wichtigsten Bauwerke einigermaßen kennen zu lernen. Der
Student soll erfahren, wie vielseitig die Aufgaben und die Lösungen
der Baukunst sind, welche örtlichen und Konstruktionsbedin-
gungen, welche zeitlichen und künstlerischen Vorstellungen beim
Bauen mitwirken. Er lernt große Zusammenhänge menschlicher
Anschauungen kennen und ihren Wandel, er findet dann durch
dieses Schauen einen Spiegel für seine Zeit, sein Wollen, seine
Vorstellungen. Das Ziel alles Lehrens an einer Hochschule ist
die Stärkung der geistigen Persönlichkeit, die Förderung des
intellektuellen Wissens ist aber die Grundlage zu dieser Er-
ziehungsarbeit.

Baugeschichte verbunden mit Bauaufnahmen alter Gebäude

aus der eigenen Heimat oder sonst, ergibt auch Gelegenheit zur
genauen Kenntnis alter ortsüblicher Konstruktionen, weckt
Freude an den Werken früherer Zeit und übt das Raum- und
Formgefühl besser als bildliche Vorführungen allein es könnten.

Die zeichnerische Wiedergabe der Bauaufnahmen kann bei
bedeutenden Bauten mehr als nur eine Übung sein, sie soll auch
Urkundenwert bekommen für die historische Forschung. Aber
Baugeschichte als Bauwissenschaft darf nur in Ausnahmefällen
einen Platz an einer technischen Hochschule haben. Als reine
Geschichtswissenschaft gehört sie nicht in den Bereich des
praktischen Architekten. Sie soll und kann nur ein Erziehungs-
mittel sein zum Sehen und zum Verstehen und eine reiche An-
regung der Vorstellungskräfte.

Nicht zuletzt kann die Baugeschichte auch das, was wir seit
Goethe unter Ehrfurcht verstehen, im jungen Menschen er-
wecken und ihm für sein Leben damit einen Zugang zum Innern
des Heiligtums öffnen.

Professor Dr.-Ing. E. Flechtet, Stuttgart
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Abb. 48 I Bauaufnahme Jagdschloß Hermerslerg
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Abb. 4g / Bauaufnahme Jagdschloß ffermersherg
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Abb. 50 / Bauaufnahme Jagdschloß Hermersberg / Einzelheiten der Fenster

„STILBEWEGUNG"

Mit den'Anhängern der oben (Seite 473) geschilderten moder-
nistischen „Stilbewegung" ist es schwer, sich über baukünstleri-
sche Fragen zu verständigen, weil sie in der „organisatorischen
Kraft und sicheren Hand", in der „unbegrenzten Anpassungs-
fähigkeit", in der „großartigen Universalität", in der „letzten
Vereinfachung, sinnlichen Fülle und höchst lebendigen Wirkung",
die sie alle bei ihren Gegnern anerkennen müssen, augenschein-
lich Schwächen und jedenfalls „nicht den Beginn einer Ent-
wicklung, sondern ein Ende" sehen. Vielleicht erkennen der-
artige Extremisten an dem Schicksal anderer Künste, welche
Gefahren allen künstlerischen Bemühungen drohen, die nicht
aus der Erfahrung (d. h. aus der Tradition und aus der Über-
lieferung) lernen wollen oder können ?

Ähnliche Gefahren wie der modernen Baukunst drohen, zum
Beispiel, der modernen Bühnenkunst. In der Berliner Wochen-
schrift „Das Tagebuch" veröffentlichte am 6. Oktober M. Liw-
schitz einen Aufsatz über das hochentwickelte russische Theater.
In diesem Aufsatze wird die These aufgestellt, das bolschewisti-
sche Theater von heute sei nicht etwa eine nachrevolutionäre
Schöpfung, sondern ein Ergebnis aus Überlieferung und An-
passungsfähigkeit. Liwschitz schreibt: „Als sich die kom-
munistische Partei als russische Nation konstituierte, nahm sie
nebst anderen nationalen Gütern auch die vormals schon hoch-
entwickelte russische Theaterkunst unter ihre Obhut. . . . Ein
Teil der kommunistischen Öffentlichkeit konnte von dieser
Wendung nicht erbaut sein. Die Namen Stanislawski, Tairow,
Meyerhold bedeuteten Überlieferung von damals; sie waren keine
hundertprozentigen Proletarier; und die Aufgabe des Proletarier-
Staates sei, so meinten jene Leute, die Schaffung einer neuen
^proletarischen' Kunst. Der große Irrglaube bestand darin, daß

man wähnte, das Hauptmittel zur Erreichung dieses Zieles sei^die
Vernichtung der hergebrachten Kunst.. . . Die Zensur wütet mehr
denn je. Die Leute vom Proletkult haben noch immer kein besseres
Mittel zur Schöpfung der proletarischen Kultur gefunden, als die
Vernichtung der anderen Kultur, und hetzen gegen alles Begabte,
gegen jedes frei existente Kunstleben. Soll das so weitergehen ?"

Will die „Stilbewegung", daß es so weitergeht? In welche
Gefahren sie sich damit begeben würde, führte uns in diesen
Tagen die Berliner Gauguin-Ausstellung vor Augen. Vor kurzem
noch, war Gauguin ein Maler, dessen „barbarische Originalitäten"
die Modernisten atem- und rückhaltlos bewunderten. Heute
schildert uns der deutsche Vorkämpfer des Impressionismus,
Meier-Graefe, den „wesentlichen Eindruck der Gauguin-Aus-
stellung" folgendermaßen: „Die Bilder erinnern an Sensationen,
die vorüber sind; sie schrecken nicht mehr und locken nur noch
spärlich. Ganz nett, ganz hübsch, murmelt der Liebhaber, der
vor zwanzig Jahren fassungslos blieb. Wir sind weiter gegangen. . .
Gauguin war als Persönlichkeit in mancher Hinsicht Manet sehr
ähnlich, ebenso sinnlich, ebenso ehrgeizig, ebenso egozentrisch,
nur fehlten ihm die wohltätigen Hemmungen, die einem Manet
der Besitz an Tradition und Urbanität gewährte, , , . Gauguin
wurde der Führer einer Generation, die anfangs bereit war, das
Bekenntnis des Künstlers zu unterdrücken und die Malerei gegen
Tapeten einzutauschen. . . . Zum Glück war Paris stärker als
Gauguin. Der Angriff wurde abgeschlagen . . ."

Ich habe bei mancher Gelegenheit (vgl. z. B. oben Seite 154
und 345) betont, daß ich kein bedingungsloser Bewunderer von
Bonatz und Schmitthenner bin. Aber wenn ich ein Haus von
Schmitthenner vergleiche mit „stilbewegten" Formlosigkeiten
(wie etwa Bruno Taut's Eigenhaus) oder mit „stilbewegender"
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Abb. 51 I Bauaufnahme Jagdschloß Hermersberg / Der Dachstuhl und Giebel •

unpraktischer Ingenieurromantik (z. B. Dessauer „Meister- Urbanität" eines Schmitthcnner die Zukunft gehört und daß
häuser" von Gropius, der schon Besseres schuf,) dann zweifle ich „der Angriff abgeschlagen werden" wird, der seit einigen Jahren
keinen Augenblick, daß der „sicheren Hand und der unbegrenzten mit besonderer Sorglosigkeit gegen gewissenhaftes Bauen ge-
Anpassungsfähigkeit" eines Bonatz und der „Tradition und führt wird. Werner Hegemann
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Abb. 52 / Bauaufnahme Jagdschloß Hermersberg / Einzelheiten einer Eingangstüre

505

35
W.M.B.XII.11.



- 53 / -Entwurf für ein Sommerhaus am Bodensee

ENTWERFEN

DER F E R I E N W E T T B E W E R B
Eine besondere Gattung des Entwurfs bildet der Ferien-

wettbewerb (siehe Abb. 34—46).
Ein genau formuliertes Programm mit den notwendigen Unter-

lagen wird zum Semesterende ausgegeben, abwechselnd von
einem Lehrer für Entwerfen. Umfang der zu leistenden Arbeiten
ist festgelegt wie bei öffentlichen Wettbewerben.

Zugelassen sind alle Semester, Zu bestimmtem Termin im
Anfang des neuen Semesters ist die Arbeit abzuliefern.

Das Preisgericht tagt in Anwesenheit der Studierenden und
ist gebildet durch die Lehrer für Entwerfen, wobei derjenige
Lehrer referiert, der die Aufgabe gestellt hat.

Die besten Arbeiten werden ausgewählt und werden den Ver-
fassern als normaler Entwurf angerechnet. Auch bei diesen
Ferienwettbewerben werden außer dem Projekt eingehende Kon-
struktionszeichnungen verlangt. Diese Wettbewerbe sind außer-
ordentlich lehrreich durch den Vergleich der verschiedenen Lösun-
gen der gleichen Bauaufgabe, doch dürfen sie keinesfalls auf den
Entwurf beschränkt bleiben. Die verlangten, technischen Einzel-
heiten sollen auch hier die rein formalistischen Lösungen verhindern.

Bei den Entwürfen Abbildung 34—37 und Abbildung 42—46
lag das Entscheidende der Arbeit in der Geländefrage.

Bei dem Entwurf Abbildung 38—41 bestand das Wesent-
liche der Aufgabe darin, auf einem kleinen Eckgrundstück an
einer Verkehrsstraße ein Wohnhaus mit Garten zweckvoll unter-
zubringen. Bei dieser Arbeit war der Garten mitzuplanen.

DER E N T W U R F
Das Entwerfen ist der wichtigste Teil der Oberstufe, neben

Baugeschichte, Städtebau und Hochbaukunde.
Der Unterricht im Entwerfen wird erteilt von den Lehrern

Bonatz, Jost, Keuerleber, Schmitthcnner und Wetzel.
Der Studierende hat freie LehrerwahL Er kann die verlangten

Entwürfe bei nur einem oder bei mehreren Lehrern bearbeiten.
Es wird darauf geachtet, daß jeder Studierende nach Möglich-

keit Bauaufgaben aus den verschiedenen Gebieten entwirft, also
Wohnhaus mit Garten, öffentliche Gebäude, Industriebauten,
Kirchen usw.

Es werden diejenigen Bauten als Aufgabe vermieden, zu denen
Spezialkenntnisse gehören, die nur die praktische Erfahrung,
nicht aber die Schule vermitteln kann.

Der Studierende soll das für ihn Übersehbare ordnen und
gestalten lernen. Je nach der Größe des Entwurfs wird die
Durcharbeitung verlangt bis zum baureifen Werkplan mit
konstruktiven Einzelheiten, nie aber wird ein Entwurf be-
arbeitet, zu dem nicht die entscheidenden baulichen Ausdrucks-
mittel als Material und Konstruktion durch Werkzeichnungen
belegt werden.

Keiner der Stuttgarter Lehrer vertritt ein Spezialgebiet; es
lehrt jeder nur das, was er wirklich aus Erfahrung kann. Aus
diesem Grunde kann man die Lehrerwahl dem Temperament und
Instinkt der Studierenden überlassen.

Hierzu Abbildungen 53—68 und 72—74.
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Abb. 56 I Entwurf für eine Volksschule in Soest
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. 57 / Entwurf für eine Volksschule in Soest / Erdgeschoß-Grundriß
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55 / Einzelheiten zum, Entwurf einer Schule in Soest
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Abb. 6$ I Entwurffür die Eber hardtskir ehe in Stuttgart / Ansicht an der Königstraße

Die Abbildungen 6,7, 64 und 65—68 zeigen dieselbe Aufgabe in zwei Lösungen. Es
handelt sich bei der Aufgabe um die Ersetzung der kleinen Eberhardtskirchc in der König-
straße tn Stuttgart durch eine größere Kirche^ die zzoischen die vorhandenen Wohnhäuser
einzubauen ist. Die vergleichende Gegenüberstellung verschiedener Lösungen der gleichen

Aufgabe ist für den Unterricht im Entwerfen sehr lehrreich.
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Abb. 64 / Perspektivische Skizze zu dem Entwurf Abb. 63
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65 / Entwurf für die Eberhardtskirche in Stuttgart
Hierzu Abb. 6$—6j
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-̂ Ä .̂ 69 / Ein städtebaulieber Entwurf

S T Ä D T E B A U AN D E R H O C H S C H U L E

VON P R O F E S S O R H E I N Z WETZ EL, STUTTGART

Die Auffassungen über die Behandlung des städtebaulichen
Unterrichts sind geteilt. Soll und kann die Hochschule Spezial-
städtebauer heranbilden ? Der Bedarf an Städtebauern ist gering.
Die wenigen, die wir brauchen, müssen als Organisator und als
Gestalter geboren sein. Als der Generalbaumeister ordnet der
Städtebauer in Gedanken die Stadt, ihren Organismus und ihre
Gestalt. Ich betrachte es als das Lehrziel des städtebaulichen
Unterrichts an unserer Architekturabteilung, das Verständnis
für diese Ordnung bei den künftigen Baumeistern zu wecken.
Ein Baumeister muß sich darüber klar sein, daß er mit der Lösung
jeder Bauaufgabe, auch der kleinsten, die Mitverantwortung am
Gelingen des Aufbaus eines größeren Ganzen trägt.

Der theoretische Unterricht und die praktischen Übungen
ergänzen sich gegenseitig. Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt
auf den Übungen. Diese bezwecken in erster Linie eine Er-
ziehung zur vorteilhaften Auswertung der in einer Örtlichkeit
gegebenen Möglichkeiten und Besonderheiten. Die Übungs-
aufgaben behandeln deshalb die Erschließung bequem erreich-
barer Geländeabschnitte in und um Stuttgart, Der jeweilige
Bodenpreis, die mutmaßlichen Erschließungskosten, und die
Vermögens- bzw. Einkommensverhältnisse der für die Be-
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siedlung der betreffenden Gegend in Frage kommenden Be-
wohner bilden die Grundlage für die Aufteilung und Überbauung
des Geländes.

In den Vortragsstunden wird die Übungsaufgabe im Rahmen
des theoretischen Bildes eines künftigen Groß-Stuttgarts er-
läutert. Der gesamte Aufgabenkreis des heutigen Städtebau-
wesens wird dabei berührt. Im Zusammenhang mit der Stadt-
geschichtc werden die Ursachen für die Städtegründungen, und
die treibenden Kräfte für die Weiterbildung der Städte und
Siedlungen in Vergangenheit und Gegenwart erörtert. Gut-
erhaltene Altstadtbilder werden unter dem Gesichtspunkt des
sichtbaren Niederschlags der gesellschaftlichen Ordnung einer
früheren Stadtbürgerschaft analysiert. Der Vortrag wird durch
Wanderungen ergänzt; hier soll sich der Schüler darin üben,
das Charakteristische eines Bildeindruckes auf den Begriff des
Wesentlichen zu bringen,

Anleitung zur selbständigen Anschauung ist Anfang und Ende
des Unterrichts. Auch die Alten gestalteten aus der lebendigen
Anschauung der örtlichen Gegebenheiten; daher das Selbst-
verständliche und Schollegebundene ihrer Bauten.

Professor Heinz Wetzet Stuttgart



Abb. yo I Ein städtebaulicher Entwurf / Siehe Abb. 6g
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. 71 / Haustypen zum städtebaulichen Entwurf 6g'und 70
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Abb. 72
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- 73 / Entwurf für eine Kirche

Abb. 74 I Lageplan der Kirche zu Abb. 72 und 73

Die in Abb. 72-74 dargestellte Kirche ist in einem städtebaulichen Entwurf festgelegt und
wurde dann als Entwurf weiterbearbeitet. Durch dieses ergänzende Ineinandergreifen von
Städtebau u. Entwerfen wird beides durrh dieZusammenhänge lehrreicher u. lebendiger.
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Abb. 77
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/ Eine Diplomarbeit: Herrschaftliches Wohnhaus in Stuttgart



- ,,-.»

; v

.. tf„

Abb. 79 / Einzelheiten zu der Diplomarbeit Abb. yj und j8
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/ Grundriß und Gartenplan der Diplomarbeit / Vgl. Abb. JJ—

D I E D I P L O M A R B E I T

( H I E R Z U A B B I L D U N G 75 B I S

Auch bei der Diplomarbeit hat der Studierende freie Lehrer-
wahl. Die Aufgabe wird am Ende des 8. Semesters gestellt; dem
Studierenden stehen drei Monate zur Bearbeitung zur Ver-
fügung. Wie beim Entwurf, werden zur Diplomarbeit Bau-
aufgaben aus allen Gebieten gestellt, vom großen Wohnhaus mit

Gartengestaltung bis zum Monumentalgebäude, doch kann der
Studierende zu seiner Diplomarbeit besondere Wünsche äußern.
Da die Diplomarbeit den Nachweis des selbständigen Gestaltens
als Architekt bringen soll, wird neben dem reinen Entwurf auf
die technische Durchbildung bis zur Einzelheit Wert gelegt.

Die Abbildungen der einzelnen Unterrichts gebiete, die vorstehend gezeigt^ sind nur
Stichproben. Bei dem zur Verfügung stehenden Raum konnten

von jeder Arbeit nur Bruchstücke
gezeigt werden.
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C H R O N I K
HERMANN MUTHESIUS

Am 26. Oktober war der Jahrestag des Verkehrsunglücks, das
Hermann Muthesiuss aus der Mitte eines fruchtbaren Schaffens
wegraffte. Es darf ihm nie vergessen werden, daß er als einer
der ersten auf die Notwendigkeit der ,,'l'ypisicrung" und der
„Überführung des Individualistischen ins Typische" hinwies,
und es muß immer beklagt werden, daß verständnislose Indivi-
dualisten, wie van der Velde, Gropius und Bruno Taut ihn aus
seiner bahnbrechenden Tätigkeit im „Werkbund" verdrängten,
um sich dann nachträglich selber plötzlich als Vorkämpfer der
Typisierung aufzuspielen (vgl. W. M. "B. 1927 S. 496). Hermann
Muthesius hatte lebendiges Verständnis für wirklich Wertvolles
in unserem Bemühen um neue Bauweisen; aber seine Gegner
konnten ihm nicht verzeihen, daß er auch scharfe Augen hatte
für das „Komische" und Streberhafte mancher unserer lautesten
Modernitäts-Fanatiker. W, H.

WIRTSCHAFT!,. VEREINIGUNG DEUTSCHER ARCHITEKTEN
Diese Vereinigung, deren Haupt-Geschäftsstelle sich in Leipzig

(Prcndclstraße ^Vorsitzender Architekt Stadtverordneter Koppe)
befindet, hielt am 30. und 31. Oktober eine Abgeordneten-Tagung
auf der Wartburg ab. Außer den Verhandlungen zur Geschäfts-
ordnung wurden Vorträge von Dr. Winter, Gotha, über ,,Die
Haftung des Architekten und seine Versicherungen" und von
Dr. Werner Hegemann über „Die Rolle des Architekten in der
Wirtschaft der Zukunft" gehalten.

B Ü C H E R S C H A U
„Städtebau", Heft 10, 50 Seiten mit 52 Abbildungen. Einzel-

preis Mk. 2,25.
Der „Städtebau" bringt wiederum einen wichtigen Beitrag

von Anton Hoenig, Köln, der in exakter Methode die Gesetze
der Bodenwertbildung behandelt. Eine Abhandlung über Berliner
Plätze, vornehmlich über die Gestaltung des Gensdarmenmarktes
bringt eine Reihe beachtenswerter Entwürfe zur Neuordnung
dieses für den städtebaulichen Eindruck von Berlin so wichtigen
Platzes. Axel Dahlberg's, Stockholm, ausführlicher Beitrag über
die Kleinhaus-Siedlungen in Stockholm behandelt vom woh-
nungs- und bodenpolitischen Gesichtspunkte aus die Neu-
gestaltung des Stockholmer Siedlungswesens. Die Vorkehrungen,
die man in Stockholm getroffen hat, um vor allen den Minder-
bemittelten gute Wohnungen auf billigem Grund und Boden zu
schaffen, sollten weit über die Grenzen Schwedens hinaus Be-
achtung finden, auch bei uns, die wir unter dem Mietskasernen-
elend leiden. Es wäre zu wünschen, daß gerade dieser Beitrag
Anregungen zu ähnlicher Arbeit auch in Deutschland gäbe.
Ferner bringt das Heft einen Aufsatz von Richard Sonntag über
einen Nordsüd-Durchgangsvcrkehr der Reichsbahn in Berlin und
noch weitere Beiträge.

Liebt und Beleuchtung, Herausgegeben von Dr. W. Lotz,
„Bücher der Form", VI. Band, Verlag Hermann Reckcndorf
m. b. H., Berlin W 35. Preis in Leinen gebunden Mk. 5,—.

Da,s Buch bringt eine Übersicht über die Grundlagen der
Lichttechnik, ferner eine Betrachtung über die Formung der
Leuchten und über die Beziehungen zwischen Licht und Archi-
tekten. Von Ernst May bringt das Buch einen Aufsatz über
Städtebau und Lichtreklame. Es schließt mit Betrachtungen
über Lichtwerbung. Eine Menge ausgezeichneter Abbildungen,
die die Technik und die Herstellung der Beleuchtung erläutern,
machen das Buch zu einem nützlichen Berater für den Archi-
tekten, der sich gerade heute in immer steigendem Maße mit den
Fragen dieser für die Wirtschaft so wichtigen Beleuchtungs-
technik vertraut machen muß. G. M.
Als Herausgeber verantwortlich: Architekt Werner Hegemann — Verlag

von Ernst Wasmuth A.-G., Berlin W. 8, Markgrafemtraße 31
® Preise: Dr. Selle-Ey«ler A.-G., Berlin SW 29, Zossener Straße 55

DIE GASHEIZUNG "
STAND UND AUSSICHTEN IHRER ENTWICKLUNG

VON DIPL.-ING. F. KAISER, DRESDEN-COSSEBAUDE

Der einfache Satz, daß die Kohle kein Brennstoff, sondern ein
Rohstoff ist, wird zwar von den Fachleuten der Gasversorgung
und auch der Elektrizitätsindustrie oft genug ausgesprochen, und
auch der Laie, der nicht durch lange Berufstätigkeit einseitig in
seinem Urteil geworden ist, vermag leicht die Berechtigung und
die außerordentlich volkswirtschaftliche Bedeutung dieses Lehr-
satzes einzusehen. Daß trotzdem der einzelne Mensch, also
z. B. der Bauherr, bei der Einrichtung seines Hauses die Kohle
noch außerordentlich bevorzugt, liegt an den Preisverhältnissen,
die heute zum Teil noch auf dem Markte üblich sind, und oft
wohl auch an der Beratung durch seinen Architekten, der gegen-
über den Heizungsarten mit veredelten Brennstoffen noch
unsicher in seinem Urteil ist. Mehr als auf anderen Lcbens-
gebieten wird die technische Einrichtung des Haushaltes von
konservativen Anschauungen beherrscht, und es wird sicherlich
noch intensiver Werbung bedürfen, ehe z. B. die hier diskutierte
Gasheizung bei uns ebenso allgemein bekannt ist, wie das bereits
in anderen Ländern der Fall ist.

Das Urteil darüber, ob die Kohle ein Rohstoff oder ein Brenn-
stoff ist, wird aber sofort von ungemeiner Bedeutung, wenn es
sich um die Frage der künftigen Städteheizung handelt und wenn
bereits Anlagen von erheblichem Umfange gebaut werden, welche
die Versorgung einzelner Stadtteile mit Wärme bezwecken. Die
Idee einer solchen Ferndampf- oder Fernheißwasserheizung ist
bestechend und man versteht gern, daß gerade die Architekten
mit Freuden ihre Ausführung begrüßen. W a r u m a b e r d e n k t
man in den S t a d t v e r w a l t u n g e n nicht d a r a n , daß j a
unse re S t äd t e seit l angem ein F e r n h e i z w e r k in Ge-
s ta l t e ines G a s w e r k e s h a b e n ?

Ob die Ausführung einer technischen Idee wirtschaftlich und
aussichtsreich ist oder nicht, kann vielfach darnach beurteilt
werden, in welchem Maße sich die Privatindustrie für diese
Idee eingesetzt hat. Die Eisenbahnen, die Straßenbahnen, die
Elektrizitätswerke und nicht zuletzt die Gaswerke sind in der
Hauptsache durch privates Kapital begründet und entwickelt
worden. Später haben die staatlichen und kommunalen Behörden
die Verwaltung dieser Industrien selbst in die Hände genommen
und unter Weiterentwicklung der technischen Einzelheiten sie
zu einer Haupteinnahmcquelle ihrer Etats gemacht.

Die Schaffung von Fernheizwerken wäre schon seit Jahrzehnten
in technischer Hinsicht keine Schwierigkeit gewesen. Die Tat-
sache, daß trotz der technischen Ausführbarkeit das Privat-
kapital sich für die betreffenden Projekte nicht interessiert hat,
beweist besser als alle theoretischen Erörterungen, daß die Fern-
versorgung mitWärme in wirtschaftlicher Hinsicht unfruchtbar ist.

Es bleibt die Erage, welcher der veredelten Brennstoffe das
Heizmittel der Zukunft zu werden verspricht. In der Wahl
stehen das Gas, der elektrische Strom und das öl. Das letztere
bleibt unberücksichtigt, da die künftige Entwicklung der 01-
wirtschaft noch viel zu undurchsichtig ist, als daß eine richtige
Beurteilung möglich wäre. Der elektrische Strom, dessen An-
wendung für die Licht- und Kraftversorgung unaufhaltsam
fortschreitet, kann für die Wärmeversorgung der Städteheizung
nicht in Frage kommen, da die Wirtschaftlichkeit seiner Ver-
wendung für dieses Gebiet nicht gegeben ist. Es bleibt das Gas,
dessen Anwendung für die Raumheizung zwar seit langem be-
kannt ist, das aber etwa erst in den letzten fünf Jahren hierin
solche Fortschritte gemacht hat, daß der Gashcizofen als eine
technisch vollkommene Einrichtung erachtet werden kann.

Die Verwendung des Gases für die Städteheizung ist auf zwei
Arten möglich, entweder für die Befeuerung von Zentralheizungs-
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kesseln (sogenannte zentrale Gasheizung) oder für die Beheizung
von einzelnen, besonders konstruierten Zimmeröfen (sogenannte
lokale Gasheizung). Es scheint zunächst unter Berücksichtigung
der hohen Entwicklung der Zentralheizungsindustrie, als ob die
Anwendung des Gases als zentrale Gasheizung geeigneter wäre.
Dem ist jedoch nicht so. Das Gasfeuer zeigt seine edlere Natur
gegenüber den festen Brennstoffen, abgesehen von seiner be-
triebstechnischen Annehmlichkeit, dadurch, daß es zwei Eigen-
schaften besitzt, die bei den bisherigen Heizungssystemen nicht
oder nur unvollkommen vorhanden waren:

Erstens ist seine Anheizwirkung außerordentlich stark, weil
die Wärmeentwicklung sofort nach Anzünden der Gasflamme
in voller Kraft einsetzt.

Zweitens ist seine Regulierfähigkeit außerordentlich gut, denn
die Wärmeabgabe kann durch entsprechende Hahnverstellung
in jedem Moment beliebig verändert werden. (Diese Regulier-

Holzkamin der Fall war), oder durch Strömung (Luftumwälzung),
wie es bei dem heutigen Hcizungssystem mit festen Brennstoffen
ausschließlich der Fall ist.

Die Strahlung wird ausgenützt bei dem sogenannten Glüh-
körperofen, bei dem die Gasflammen in einzelnen Schamotte-
körpern brennen, welche zur Weißglut erhitzt werden und dadurch
eine starke Wärmestrahlung hervorrufen, deren Effekt sehr stark
durch den physiologischen Eindruck der glühenden Schamotte-
körper unterstützt wird. Da die Strahlungswirkung aber nur in
näherer Entfernung des Ofens wirksam ist, soll der Glühkörper-
ofen nur in Räumen verwendet werden, in denen der Heizungs-
benutzer sich an den Ofen heransetzen kann (z. B. Salon, Bade-
zimmer usw.), abgesehen von den Fällen, wo er wegen seines
starken bildlichen Eindruckes gewählt wird.

Der wichtigere Gasheizofen ist durchaus der Ofen, der ebenso
wie der Zentralheizungskörper oder der Kachelofen durch Luft-

St. Marienkirche, Zittau, ca. 11000 cbm LuftinhaltArbeitszimmer des Herrn Oberbürgermeister, Ansbach
Anheizung innerhalb 2 StundOffener Prometheus-Elementofen mit Reflektorindekorativem Kamin-Umbau

fähigkeit ist ja durch Anwendung von automatischen Tempe-
raturreglern an jedem Ofen heute zu einer idealen Eigenschaft
gesteigert worden!)

Bei der zentralen Gasheizung werden nun zwar die Vorteile
der raschen Anheizwirkung und der guten Regulierbarkeit am
Kessel selbst zum Ausdruck kommen. Die große Trägheit des
übertragenden Mediums (Heißwasser bzw. Dampf) hat aber zur
Folge, daß in dem beheizten Einzelraum selber hiervon nicht viel
zu merken ist. Erst bei der lokalen Gasheizung, also bei der
Beheizung der Räume durch einzelne Gasheizöfen, kommen die
Vorzüge des Gasfeuers für die Beheizung tatsächlich zum Aus-
druck. Das hat, wie jeder Heizungsfachmann sofort leicht ein-
sehen wird, zur Folge, daß bei sonst gleichen Verhältnissen die
lokale Gasheizung viel wirtschaftlicher arbeitet, als die zentrale
Gasheizung. Da die eigentlichen Gründe, die zur Entwicklung
der Zentralheizung gegenüber der Einzelheizung bei den festen
Brennstoffen geführt haben (nämlich die Entfernung der müh-
samen und stauberzeugenden Ofenbedienung aus dem Zimmer),
bei der Gasheizung gar nicht vorhanden sind, ist demnach ohne
Zweifel die lokale Gasheizung berufen, die Gasheizung der Zu-
kunft zu werden.

Um die Ausführungsforrnen der lokalen Gasheizung, d. h. an
einzelnen Gasheizofen, noch zu besprechen, sei bemerkt, daß man
die entwickelte Wärme auf zwei Arten dem Raum mitteilen
kann, entweder durch Strahlung (wie es z. B. beim früheren

Umwälzung heizt. Die am meisten verbreitete Ausführungsform
dieses Ofentypes ist der sogenannte Elementofen, der genau wie
ein Zentralheizungskörper aus einzelnen Gliedern zusammen-
gesetzt ist, deren Höhe und deren Anzahl je nach den Raum-
verhältnissen und dem Wärmebedarf verschieden sind. Da die
Glieder dieses Ofens, die der Konstrukteur desselben als „Elemente"
bezeichnet, aus Gußeisen hergestellt sind, besitzt der Elementofen
ganz dieselbe Haltbarkeit wie jeder Zentralheizungskörper. Durch
verschiedene Ausführungsformen (mit offenem und geschlossenem
Verbrennungsraum, in emaillierter oder lackierter Ausführung
usw.) wird er den verschiedenen Verwendungsgebieten angepaßt.
Seine konstruktive Vollkommenheit und seine Ungefährlichkeit
geht am besten daraus hervor, daß dieser Elementofen (unter
Ausstattung mit einer besonderen geschlossenen Hahnkammer)
heute sogar von den Feuerpolizeibehörden für die Beheizung von
Garagen zugelassen ist. Die beifolgenden Bilder geben einen
Eindruck von der äußeren Form des Ofens und von der Ein-
fügung einer modernen Gasheizung in die Raumgestaltung.

Wenn ich am Schluß dieser kurzen Ausführungen bemerke,
daß es einzelne Städte In Deutschland gibt, in denen während
der letzten drei bis fünf Jahre mehr als roooo solcher Element-
öfen aufgestellt worden sind, so dürfte das auch dem Leser einen
Eindruck davon geben, was bei den Gasheizungsfachleuten Über-
zeugung geworden ist: Die Gasheizung darf bei der Frage der
zukünftigen Städteheizung nicht übersehen werden.
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