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1 W e rd e r ic h e r  M ark« , links Turm teil der 
W erderschen K irche, rechts Bauakadem ie

Unter der Überschrift „Verschönerung des Berliner 
Stadtbildes" wird in Heft 28 der Deutschen Bauzeitung 
davon gesprochen, „noch vor Beginn der Berliner O lym 
piade das Stadtbild von Entstellungen zu befreien". 
Dieses Vorhaben gibt mir Veran lassung , auf „k le ine Ent
stellungen" hinzuweisen, unter denen einzelne baukünst
lerisch wertvolle Plätze der Stadt Berlin mehr oder 
weniger stark leiden, und für eine Beseitigung dieser Un
schönheiten einzutreten. Die in letzter Zeit gemachten er
freulichen Erfahrungen, die endlich vorgenommene Säu
berung des Vorgartens der Universität und die W ied e r
herstellung ihrer Schauseiten, die äußere  Instandsetzung 
des Kaiser-W ilhelm-Palastes,, die in A ngriff genommene 
Gestaltung des Lustgartens u. a . m. zeigen uns, daß  
Berlin sich auf seine Vertretungspflichten besinnt und 
Wert darauf legt, das baukünstlerisch H ervorragende,

Ein Vorschlag  
für den 
W erderschen  
M arkt

Architekt G erh art Dörge

das es le ider in nicht allzu reichlichem M aße besitzt, in 
dem ihm gebührenden Lichte zu zeigen.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf einen der 
anziehendsten Plätze Berlins zu sprechen kommen, den 
W erderschen Markt, der sich —  für andere P lätze gilt 
ihren besonderen Voraussetzungen entsprechend Ähn
liches — , abgesehen von seinem städtebaulichen Reiz, 
durch zwei hervorragende Bauten Schinkels auszeichnet, 
den W eihebau der W erderschen Kirche und den Zweck
bau der Bauakadem ie (Abbildung 1). W ährend die 
W erdersche Kirche sich ausgezeichnet zwischen die frü
heren W ohnbauten einfügt und durch ihr Zurücktreten 
gegenüber der W erderschen Straße städtebaulich ganz 
selbstverständlich und bewußt an dieser Stelle aufgebaut 
ist, dürfte den wuchtigen Massen der Bauakadem ie — 
die übrigens in diesem Jahr auf ein hundertjähriges Be
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stehen zurückblicken kann —  rein städtebaulich gesehen 
eine bedeutendere Rolle zugewiesen sein. Trotzdem 
bildet sie mit der W erderschen Kirche zusammen ein her
vorragendes Städtebild, das leider infolge einiger Ver
nachlässigungen und Zutaten nicht mehr so zur Geltung 
kommt, w ie es seinem inneren W ert entspräche.

Als besonders störend empfinde ich, daß  die P latz
gestaltung, die im Räumlichen durch die Baukörper aus
gezeichnet geformt ist, infolge der Art der Straßen
führung, der Verkehrsinseln, Bäume, Masten und der 
übermäßig vielen häßlichen Laternen, von der G rund
fläche nicht aufgenommen w ird. Dieser erhebliche M an
gel —  der in W irklichkeit noch weit mehr stört als auf 
den hier w iedergegebenen Bildern — beeinträchtigt d a r
über hinaus auch die r ä u m l i c h e  Platzwirkung außer-

4  Der d ie Kirche und d ie Bauakadem ie  verb indende Bauteil

5 W erderscher M arkt mit W erderscher Kirche

6  W o h n h a u s  vo n  S ch in k e l. Die za rte  G lied erung  verg leiche  man 
mit d er reichlich schweren und plum pen in A bb ildung  4 , d ie in d ieser 
Richtung verbessert werden müßte

7 V o rsc h la g  fü r  d ie  V e re in fa c h u n g  d e r  S ch ause ite  in Ab
b ild u n g  4 . Die Gesim shöhe d iese r Bauten am Werderschen Markt 
m üßte, w ie  es d ie  A b b ildung  ze ig t, auch in der dem Schinkelplatz 
zugew andten  H äuserze ile  (rechts) durchgenommen werden

ordentlich stark. G e ra d e  das, was durch die Baukörper 
zu einem Raum zusam m engefaßt ist, wird durch die 
Vielgestaltigkeit der G rundfläche des Platzes und die un
geordnete Vielheit kleiner Einzelheiten wieder zerrissen 
(Abbildung 2). A ls gutes Beispiel für eine einheitliche 
Platzgestaltung in G rundfläche und Platzwänden möchte 
ich den ganz in der N ähe liegenden O p e  r n p l a t z  
anführen, wo es gerade durch die ruhige Gestaltung der 
P latzgrundfläche mit den seitlich stehenden Leuchten ge
lungen ist, die ziemlich bewegt und verschiedenartig ge
stalteten P latzw ände des Opernhauses und der alten 
Bücherei zu einem G an zen  zusammenzufassen.

Um bei der W iederherstellung des Werderschen Mark
tes zu einem guten Ergebnis zu kommen, wäre ein gründ
liches Aufräumen unerläßlich. Die geradezu sinnlos, weil 
ohne jedes städtebauliches Empfinden, angepflanzten 
beiden Bäume, deren Unmöglichkeit an dieser Stelle erst 
später bei ganzer G rö ße  voll zur Geltung kommen 
würde, müßten als erstes beseitigt werden. Sämtliche 
Laternen, brauchbare und unbrauchbare, mit Straßen
schildern und ohne, auf Masten oder an Häuserecken, 
müßten entfernt werden. Litfaßsäule, Straßenbahnsäule, 
Fernsprechhäuschen, Sandkasten, und Feuermelder dürfen 
nicht mehr w illkürlich irgendwo gerade stehen, sondern 
sind, sofern man auf sie überhaupt nicht verzichten kann, 
in die Platzgestaltung einzubeziehen.

N ach dieser ersten gründlichen Säuberung ist zu prü
fen, w ie —  was meines Erachtens gut möglich wäre 
durch eine Änderung in der Straßenführung die Platz
fläche weiter zusam m engefaßt werden kann. Es ist 
ohnehin ein M ißstand, daß  der sehr verkehrsreiche 
Straßenzug Französische S t ra ß e — W erdersche Straße 
Sch loßp latz am W erderschen Markt allein von drei Fahr
bahnen unterbrochen wird (Abbildung 2). Ferner ist es 
baukünstlerisch unmöglich, vor die W erdersche Kirche 
einen nur 2 m breiten Bürgersteig zu legen, anstatt, wie 
es der Haupteingang der Kirche unbedingt fordert, einen 
wenn auch nur kleinen Platz vorzu lagern . Den Rest des 
Platzes zerstückeln die noch nicht allzu lange angelegten 
Stufen um den Brunnenplatz.

Da die Straßenführung Unter den Linden—Werdersche 
Straße verkehrstechnisch sowieso von untergeordneter 
Bedeutung ist, sollte diese Verbindung aus baukünstle
rischen Rücksichten für den Kraftverkehr ganz beseitigt 
werden, und es w äre  eine Lösung, w ie in Abildung 3 
gezeigt, m öglich: ein großer Pflasterplatz, als einziger 
Schmuck der bei der Schuljugend besonders beliebte und 
deshalb so lebendige Bärenbrunnen; die Leuchten im 
Rahmen des G an zen  geordnet und dadurch ein weiteres 
Gestaltungsmittel des Platzes werdend.
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Darüber hinaus sind die Platzw ände einer gründlichen 
Oberholung zu unterziehen. Den beiden Schinkelschen 
Backsteinbauten würde eine Befreiung von der a llzu 
reichlichen „Berliner Patina" nur gut tun. W ichtig  w äre 
bei der Bauakadem ie das Streichen der Fenster in hellen 
Farben, um den Feinheiten der G liederung w ieder ihre 
volle Ausdrucksmöglichkeit zu verleihen, und um dem 
etwas schweren Backstein durch den hellen G egensatz 
seinen vollen Reiz zurückzugeben.

Eine nicht zu unterschätzende Rolle für die G esam t
wirkung spielt der die beiden Schinkelschen Bauten ver
bindende frühere W ohnbau (Abbildung 4) —  ebenfalls 
zur Zeit Schinkels erbaut — , der heute Geschäftszwecken 
dient. Ohne das G ep räg e  dieses Baues ändern zu wollen, 
wären hier einige Änderungen in def Richtung, die 
Schauseite etwas ruhiger zu gestalten, angebracht. 
Gerade als Verbindung der sehr fein gegliederten Back
steinbauten könnte hier eine Vereinfachung die W irkung 
der beiden ersten außerordentlich steigern. Abgesehen 
von der Änderung einiger Kleinigkeiten, die dahin geht, 
den ursprünglichen Zustand w iederherzustellen , käme 
e|ne Vereinfachung der Umrahmung der Fensterreihe des 
ersten Obergeschosses in Betracht. In ihrem jetzigen Zu
stand wirken sie viel zu schwer und nehmen dem Bau 
etwas von der Ruhe, die er als verb indender Bauteil 
untergeordneter Bedeutung haben sollte. An der öst
lichen Schrägseite dieses Baues müßte außerdem  die 
Fensterreihe des Erdgeschosses in Ordnung gebracht w er
den (Abildung 7).

Der das Gotische nachahm ende Bau westlich der W er- 
derschen Kirche könnte eine Beruhigung in der Dach
linie sehr wohl vertragen ; denn die dürftige W iederholung 
des Turmvorwurfes der W erderschen Kirche (Abbildung 5’ 
ist nicht ganz angebracht. Eine künstlerische Gestaltung 
der im Erdgeschoß sich befindenden Läden würde weiter 
zur Verbesserung des Gesam teindrucks beitragen.

Die jetzt geradezu verheerend aussehende Südseite 
des Werderschen Marktes soll in einiger Zeit, w ie es 
augenblicklich geplant ist, durch einen vom Hauptneu
bau gelösten Nordblock der Reichsbank ersetzt werden 
(Abbildung 8), wodurch für den W erderschen Markt der 
Vorteil einer ruhigen Gestaltung seiner Südseite gegeben

ware.

8 M o d ell d e r  je tzt g e p la n te n  U m g e sta ltu n g  um  d e n  R eichs-  
b a n k p la tz . Im oberen Drittel au f der rechten Seite d er W erdersche 
M arkt. Von d er K irche sind nur die beiden Turme zu sehen

O b  aber diese letzte Planung, die Anhäufung ver
schieden großer Plätze —  Reichsbankplatz, W erderscher 
M arkt und Schloßplatz —  ohne verkehrstechnisch und 
künstlerisch bewußte Beziehungen zueinander, w ie aus 
Abbildung 8 ersichtlich, eine Lösung darstellt, ist zum

9 V o rsc h la g  B ö ck le r-D ö rg e  für
eine Lösung d er durch den Reichs
bankneubau au fgew orfenen  städte
baulichen F rag en . Der N eubau an 
der W estse ite  des Reichsbank
p latzes ist um ein G eschoß n iedrig e r 
a ls  d ie Reichsbank zu d enken . Der 
mit d er W erderschen S traße  g leich
lau fende Seitenflügel ist mit höch
stens zw ei Geschossen angenom m en
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wenigsten außerordentlich zweifelhaft. Es w äre  aber be
dauerlich , wenn die G elegenheit des Reichsbankneu
baues nicht auch eine der G rö ß e  der A u fgabe ent
sprechende städtebauliche Umgestaltung im besten Sinne 
und in einem wirklich weiten Rahmen bringen würde. 
Immerhin wird es Zeit, die Lösung hierfür zu finden.

Zum Schluß sei der in Abbildung 9 w iedergegebene 
Plan, der den Versuch einer Lösung dieser Aufgabe d a r
stellt, besprochen. Der Straßenzug Französische Straße— 
W erdersche Straße wird verbreitert, um den W est-Ost- 
Verkehr zur Königstraße, die ebenfalls verbreitert w ird, 
aufzunehmen. Vor dem Schloß wird die W erdersche 
Straße etwas nach Norden abgebogen ; das Kaiser-W il- 
helm-Denkmal müßte durch einen Baukörper ersetzt w er
den, um die hier notwendige Geschlossenheit zu er
zielen. Hierdurch wird erreicht, daß  klare Verkehrsver
hältnisse an der Ecke Schloßfreiheit— W erdersche Straße 
geschaffen werden, und daß  der Sch loßplatz nach 
W esten einen klaren Abschluß bekommt. Der Verkehr 
auf dem Schloßplatz wird sich in dessen südlicher Hälfte 
abwickeln und nicht w ie bisher den ganzen Platz zer

reißen. Schon westlich vor dem Gendarmenmarkt müßte 
die Jägerstraße in die Französische Straße geleitet wer
den, so daß  die bisherige doppelte Unterbrechung des 
Gendarm enm arktes —  die Taubenstraße müßte ebenfalls 
unterbrochen werden —  beseitigt w ird, wodurch auch 
hier klare Platzverhältnisse geschaffen würden. Der uns 
in diesem Zusam menhänge am meisten beschäftigende 
W erdersche M arkt ist mit dem Reichsbankplatz zu einer 
großen Einheit zusam m engezogen. Der östliche Abschluß 
dieses Platzes müßte neu errichtet werden und könnte 
den jetzt an der Südseite des W erderschen Marktes ge
planten Bau ersetzen. Die Baugruppe Werdersche 
Kirche und Bauakadem ie einerseits und der Reichsbank
bau anderseits kämen als abschließende Platzwände voll 
zur Geltung. Schließlich würde die Bauakademie die 
ihrer künstlerischen Bedeutung entsprechende städtebau
liche Stellung erhalten. Bis zum Beginn der Olympischen 
Spiele ließe sich diese Umgestaltung bis auf die Ver
breiterung des Zuges Französische— Königstraße im Zu
sammenhang mit den sowieso jetzt notwendig werden
den Arbeiten ohne Schwierigkeiten durchführen.

Alte ländliche Baukultur als W egw eiser Bouro, D,..lng. Böse Gotho

Mit Aufnahm en und Lichtbildern des V erfassers

1 T h ü r in q e rh a u s
in W e s t e n f e l d  bei Römhild erbaut 1766. 

Die Thüringer Fachwerkbauten haben über
wiegend geringe Geschoßauskragungen und 
sind durch buntes Ständer-, Riegel- und 
Strebenwerk gekennzeichnet. Meist ist die 
H ausanlage zw eigeschossig . Die G a le rien  
und überdachten offenen Laubengänge in 
den oberen Stockwerken d ienen zur „Trücke" 
(W äschetrocknen) und zum Ausb lick  nach 

dem Hofe. Die Südthüringer Häuser sind ins
besondere durch überdachte Treppenlauben 
an der hofseitigen Längsfront („Po rlem " 
Em porlaube) geschmückt. Das Haus ist Fach
werkbau mit K la ibw erk  (Lehm auswandung).

Die späte Entwicklung der Deutschen zu einem natio
nalen Einheitsstaat ist in der Lage unseres Landes in
mitten Europas und den geschichtlichen Begebenheiten 
begründet. Schutzlos liegen w ir w ie kein anderes Volk 
zwischen mächtigen Feinden eingekeilt. Deutschlands 
Geschichte ist deshalb immer wechselvoll, bewegt und 
vielgestaltig gewesen. Die seit Jahrtausenden von allen 
Stämmen gebrachten O pfer und Anstrengungen sind 
aber auch die Q uelle  für den Reichtum und die V ie l
gestaltigkeit deutscher Kultur auf allen Gebieten gew or
den ; denn die für Befruchtungen und Beeindruckungen 
günstige Lage des Landes hat es mit sich gebracht, daß  
das im Kern immerhin germanische Volkstum vielerorts 
stark mit fremden Beimischungen durchsetzt wurde. 
Diese Beigaben ließen die einzelnen Stammesverschie
denheiten hinsichtlich rassischer und kulturlicher Eigen
tümlichkeiten schon früh klar in Erscheinung treten. N e
ben den Abwandlungen in Aussehen und Mundart, in der

Begabung für Dicht- und Tonkunst, für bildende Künste, 
handwerkliche Kleinkunst und Baukunst fällt auch die 
M annigfaltigkeit der Ansiedlungsarten sowie der Dorf-, 
Gehöft- und Hausanlagen auf.

W enn auch schwer erkennbar ist, ob die ersten Haus
formen auf deutschem Boden häufiger rund oder vier
eckig w aren , und ob es neben einräumigen schon mehr- 
räum ige gab , so klärt sich die letzte Frage bereits ein
deutig mit dem Aufkommen der beiden hauptsächlichsten 
Bauarten des deutschen Bauernhauses: der oberdeut
schen und der niederdeutschen. W ährend die nieder
deutsche für a lle  G ebrauchszw ecke zunächst nur ein 
Haus schafft, das vom W irtschaftshofe umgeben ist, 
stellt die oberdeutsche den Bedürfnissen gemäß Häuser 
zum W ohnen, zur Unterbringung des Viehs, der Ernte
vorräte und der G erä te  getrennt voneinander her, die 
a lle  den W irtschaftshof umschließen.

Bei Betrachtung der verschiedenartigen Siedlungs-
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2 und 3 Thüringerhaiis
2 in W e s t e n f e l d ,  3 in S i m m e r s h a u s e n .  

Die wesentliche Stam m eseigenart der m itteldeutschen 
Bauweise kommt in der Um schließung des W irtschafts
hofes durch d ie W ohn- und W irtschaftsbauten zum Aus
druck. Als Hauptm erkmal steht das auf hohem Ste in
sockel ruhende W ohnhaus auf der H ofra ite  (Hofstätte) an 
bevorzugter S te lle , den freundlichen G ie b e l d er S traße  
zugewandt. In se iner G esam tan lag e  b le ib t es sich
allenthalben im wesentlichen g le ich . O ft ist es durch 
gewölbte Kelle ran lag en  unterbaut. Vom H ausflur (Ern 
oder Ähren) aus sind Bauernstube, Kam m er, Küche und 
Stallung zu erre ichen , auch läuft von h ier aus die 
Treppe nach oben. Die Schlafkam m er hinter der Bauern
stube wird meist von den „A lte n "  benutzt. Der Schw eine
stall ist der Geruchsdämmung h a lb er entw eder vom 
Großviehstall abgesondert oder a ls  Anbau abgetrennt 
und von außen zugäng lich , oft lieg t er ab er auch zu
sammen mit dem S ch a fsta ll, G eräte- und W agenschuppen 
sowie einer kleinen W erkstatt auf der gegenüberliegen

den Seite der H o fra ite .
M aßstab der G rundrisse  1 : 400.

4  T h ü r in g e rh a u s
in S i m m e r s h a u s e n  (bei H ildburg

hausen), 18. Jahrhundert. 

N icht selten findet sich bei einstöckigen 
H ausanlagen im O bergeschoß eine gerade 
ausgebaute Gästestube a ls  Eckstube. Diese 
Dachgestaltung w irkt in Verbindung mit der 
Treppenlaube und dem bunten Sp ie l des 
Fachwerks ungemein m alerisch . Neben den 
gewundenen Säulen der Hauslaube fa llen  die 
hohen Brüstungsfache und Stie lchen unter 
den Brüstungsriegeln a ls  Sonderheit in die 
Augen.

schließlich in geschichtlich deutschen Landschaften fin
det, diese Annahme noch bestärken, wenn nicht die ober
deutsche Hof- und Hausanlage in gleichfalls nur rein 
volkstümlich besiedelten Landstrecken stände, nämlich im 
alten Chattenlande. So dürften also wohl auch andere 
Beweggründe, w ie Bodenverhältnisse und die hierdurch 
bedingte Entwicklung der Landwirtschaft sowie die Ver-

5 Th ürinqerhau*
in K u h n d o r f  (be i M e in ing en ), erbaut 1720. 

In glücklichem Rhythmus w ird  der größeren 
schlichten Masse durch s in n vo lle , re iche 
Einzelbildungen das G le ich g ew ich t geha lten , 
wobei ein besonderer Reiz durch deutliche 
Gleichordnung der künstlerisch betonten 
Punkte erreicht w ird . Die mit Schnitzw erk 
versehenen Sch iebe läd en  laufen in ge
schnitzten Schieberahm en vor den S ch ieb e
fenstern. Za rte , geschickt gew äh lte  Fa rb 
wirkungen tun das ih rige  zur Vollendung 
einer unaussprechlichen Harm onie zw ischen 
dem eigentlichen Aufbau und der schm ücken
den Zutat.

weisen, Hof- und H ausanlagen, könnte nun angenommen 
werden, daß die Römer, Kelten und Rhätier, von denen 
die Deutschen schon früh weite Landstriche übernahmen, 
und die Slawen, welche ihnen ein Jahrtausend später 
gleichsfalls große G eb iete  überließen , „in  erster Linie 
auf die germanischen Eroberer einw irkten; insbesondere 
könnte die niederdeutsche Hausform , welche sich aus



6 W e stfa le n h a u s
in L ö c k h a u s e n  

in Lippe. 

Im G egensatz zum mit
teldeutschen H ause , das 
mit seinen N ebengebäu
den den Hof um schließt, 
ist das sächsische A n 
wesen vom W irtschafts
hofe umgeben. Mit 
seinem Vorderg iebel ist 
es der Hofeinfahrt ge
genüber gelegen. Diese 

w estfälisch  - lippische 
Grundrißform  ist eine 
Abwandlung des Urtyps 
desN iedersachsenhauses, 
w elches einst Mensch 
und Vieh in „e inem  
Raum" vere in te . Es hat 
den Bedürfnissen der 
heutigen W irtschaft und 
dem Streben nach Licht 
und Luft Rechnung tragen 
müssen. Das Hinterhaus 
(W ohnteil der M enschen) 
ist vom Vorderhause 
(S ta llte il) abgesch ieden. 
Statt des einstigen Fleets 
wurde vor den Wohn- 
und Schlafräum en ein 
schm aler Flur geschaffen , 
während d ie einst von 
der Ständerre ihe der 
D iele aufgenommene 
Dachlast auf d ie Außen
w ände übergeführt wurde.

schiedenartigkeit des W erdens der ständischen G lied e
rungen wesentliche Einflüsse auf das bauliche G ep räg e  
der Gehöfte ausgeübt haben.

Leichtere Rückschlüsse sind auf Grund geschichtlicher, 
w irtschaftlicher und sprachlicher Sonderheiten in den 
erst später deutsch besiedelten Landschaften der Slawen 
zu erbringen, obwohl hier noch lange slaw ische und 
deutsche Dörfer bunt durcheinander gelegen haben. N e
ben Flureinteilung deutscher Art und deutschem A cker
gebrauch wurde hier die deutsche H ofanlage bewußt 
arteigen im Brauchtum des Volksstammes eingeführt.

So haben sich im Zuge der mannigfaltigen G eg eb en

heiten hinsichtlich Stammesart, Boden, Witterung und 
Landschaft eine Reihe ureigenster Musterformen länd
licher Baukultur herausgebildet. Diese deutschen Bau
ernhäuser verkörpern in ihrer wirtschaftlichen und bau-

M aßstab 1 : 400.

8 W e st fa le n h a u s
in B r ü n t r u p  in Lippe. Kolonatshof N iederm eyer, erbaut 1824. 

Die Einfahrt a ls  des Hauses Sto lz w ar man besonders zu schmücken 
bemüht. D iese N iendör w ird  von den 60 cm breiten Ständern, dem 
Torsturz und den Kopfbügen geb ild e t. Die aus dicken Eichenbrettern 
gezimmerten Flügel sind in Ower- und Unnerdöre eingeteilt und 
öffnen sich nach innen. Drei b re itge lagerte  und zwei seitliche 
Fensterchen d ienen a ls  Belichtung der D ä le . Die lippische Rose 
rechts, der Schw alenberger Stern links, d ie Namen des Ehepaares 
in o va le r Fassung sow ie d er b ib lische  Hausspruch geben diesem 
Baugeb ilde  seinen Schmuck. Der Bauer tat ihm a lle  Zier und Kunst 
an , d ie se iner Zeit zu G ebote standen, um sich in seinem Bau für 
Kind und K indeskinder zu verew ig en .

7 W e stfa le n h a u s
in H a r d i s s e n  in Lippe, Einzelhof 

Bökhaus.

Einfach w ie d ie Ausstattung des Inneren ist 
auch das Äußere des Niedersachsenhauses. 
Selten hat das Fachwerk Verstrebungen oder 
V erzie rungen . Es ist meist mit einem für die 
Landschaft üblichen Farbanstrich versehen. 
Es überragt mit seinem hohen Dache alle 
N ebengebäude a ls  Mittelpunkt des W irt
schaftslebens der Hovestatt. Der Landmann, 
der so v ie le  a lte  S itten , Sagen und Anschau
ungen auf unsere Zeit vererbt hat, behielt 
getreu den Holzbau b e i. A ls beliebt in allen 
bäuerlichen Betrieben führt er die Überliefe
rungen des alten Sachsenhauses mit sich, sah 
doch der Bauer in uralt herkömmlichem 
G laub en  seinen Sto lz in seiner aus starken 
Eichen gefügten Wohnung.
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9 N o rd fr ie se n h a u s
in B o l d i x u m  auf Föhr, Hof Jürgens. 

A ls Schutz von Hof und G arten  gegen den herr
schenden Seewind dient der hakenförmige 
Scheunenanbau an das H auptgebäude. Der Flur 
verb indet W ohnhaus und W irtschaftste il, hat ge
schützte Ausgänge zum Hauptzugang und Hof. 
Die ganze A n lage ist dreischiffig  w ie  beim a lt
sächsischen Hause, indes erscheint d ie Tiefe der 
Seitenschiffe verkrüppelt. Die in den Boden e in 
gerammten eichenen Hauptstiele tragen die 
Balken und das Dach, so daß das Hausgerüst bei 
Überflutung der Insel und Unterspülung der Um
fassungswände dem W ogendrang standzuhalten 
verm ag. Im W ohnflügel sind d iese Hauptstiele 
auf d ie Zwischenwände beschränkt.

liehen Überlieferung ein Stück Volkskunde, das noch 
heute lebendig vor uns steht. In langen Geschlechtern 
und hartem Erfahrungsringen sind sie als vorbildlich 
zweckmäßige Anlagen gleichsam mit ihren landschaft
lichen Bedingtheiten verw achsen . A ls sicherer Hort 
bodenverwurzelten deutschen Menschentums ordnen 
sie sich — nach Baustoff und Bauweise den Erträg
nissen der Scholle angepaßt —  sinn- und planvoll in die 
menschliche W irkungsstätte ein. Der G laub e  an die 
Kraft unseres Volkstums und zähes Beharren am A ltüber
lieferten ließ diese bäuerlichen Haus- und Hofanlagen 
als künstlerische und volksw irtschaftliche Kleinode er
stehen, waren sie doch allenthalben In deutschen Lan
den vom W alten der gleichen Sch icksale und Lebensnot
wendigkeiten der einander nahestehenden Menschen ge
tragen. Ihre Echtheit, Lauterkeit und Innerlichkeit gingen 
aus dem W esenskern, der Fam ilie, hervor. Sie sind in 
ihrer unverfälschten, volkhaften Schönheit der Ausdruck 
des Wesens und des Bedürfnisses sowie des Kultur
willens ihrer Erbauer.

In treuem Festhalten am arteigenen Brauchtum der 
Ahnen sind sie von der Scheinkultur der Renaissance und 
ihrer Folgeströmungen im großen und ganzen unberührt 
geblieben. N ie hätte der Bauer früherer Jahrhunderte 
Wohnbauten nach städtischem Muster auf seinen Hof 
stellen können. Erst in der Jüngstzeit tat die letzte Hälfte 
des neunzehnten Jahrhunderts dem volkstümlichen Aus
druck unserer bäuerlichen Anwesen und damit dem bis 
dahin wesensreinen G esicht unserer deutschen Land
schaftsbilder schweren A bbruch , indem unter rücksichts
loser Abkehr vom Bodenständigen der treu gewahrte

10 N o rd frie se n h au s
in N i e b I u m ouf Föhr.

Das friesische Haus ist von roten , mit 
Muschelkalkmörtel weitgefugten Backstein
wänden umschlossen und mit Ried gedeckt. 
Das Dach des haubargähn lichen  Scheunen
anbaues ist über den vo rspringenden 
Schweinestall herab g ezo g en , w ährend das 
eine hohe Scheunentor im Dachausschnitt, 
der an den K rüppelw alm  des W ohnte ils 
grenzt, liegt.

Einklang in der ländlichen Baukultur durch artfremde 
Baugebilde städtischer Muster sinnlos zerstört wurde.

Daneben wurden die kostbaren, in jahrhundertelangem, 
organischem Geistesaufbau des Volkslebens entwickelten 
W erte der bäuerlichen Kleinkunst, w ie Schnitztruhen, 
Schränke, Betten, Tische, Stühle, Borde, Schapps, Zinn- 
und M essinggeräte verschleudert und in grenzenloser 
Verständnislosigkeit durch minderwertige, seelenlos ge
normte Fabrikw are ersetzt.

An unserem Geschlecht ist es, die abgerissenen Fäden 
mit der kostbaren, artgerechten Überlieferung der Väter 
w ieder aufzugreifen, hat doch die bäuerliche Volks
kunst unbeirrbar von den wechselnden Aufgaben der 
Zeitläufte immer w ieder die Eigenart des Stammes spre
chen lassen. Mit der Scholle auf das innigste verbunden, 
bleibt sie als Rasseerbgut w ie für die vergangenen so 
auch für die kommenden Zeiten der Nährboden, aus 
dem die Nation unentwegt ihre Kraft schöpft. In ehr
furchtsvollem Verstehen der Leistungen vergangener G e 
schlechter kann auch unter den veränderten W irtschafts
verhältnissen und den gesteigerten W ohnbedürfnissen 
unserer Zeit den jetzigen Anforderungen G enüge ge
leistet werden, indem man sie in taktvolle Artverbunden
heit mit jenen Kunstwerten bringt, welche unsern Bauern
häusern seit jeher ihre Volkstümlichkeit verliehen, so daß 
sich, wenn auch behördlicherseits volles Verständnis und 
ernster W ille  vorhanden sind, Gew esenes und G ew o r
denes harmonisch zusammenfügen werden, und so in 
Ehrfurcht vor dem Erbe für a lle  Zeiten der Zusammen
klang ländlicher Baukultur mit Stammesart und Heimat 
erhalten bleibt.
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Gem einnütziger W ohnungsbau

Die Überzeugung, daß in großem M aße auch der W o h 
nungsbau in die Hände des fre ischaffenden Architekten 
gelegt werden muß, darf nicht die Erkenntnis verdrängen, 
daß  unter gewissen Umständen auch Baugesellschaften 
in der Lage sind, im Rahmen der ihnen gestellten A u f
gabe W ohnungsbau unter künstlerischen Gesichtspunkten 
zu betreiben. An Hand von ausgeführten W ohnhäusern 
der G ag fah  —  vielleicht bringen w ir weitere Beispiele — 
wollen w ir zeigen, daß  mit bescheidenen Mitteln doch 
ein anständiges und würdevolles Heim geschaffen werden 
kann.

Es wird schwer festzustellen sein, w ie weit ein Einfluß 
von Tessenow oder Steinmetz oder Schnitthenner usw. 
diese Bauwerke mitgeformt hat. In ihrer Gestaltung ve r
raten sie jedoch eine nahe geistige Verwandtschaft. W ir 
wollen nicht auf Einzelheiten eingehen, wollen nicht das 
eine oder andere herauslesen, was besser oder anders 
gemacht werden könnte. Es soll sich nur um das große 
G an ze  dieser Bauten handeln, und da kann man wohl 
sagen, daß w ir einen Grund zur Freude hätten wenn 
a lle  unsere Kleinwohnbauten so oder ähnlich aussähen. 
Schwerw iegende künstlerische Käm pfe sind augenschein
lich an diesen Bauwerken vorbeigegangen. S ie stellen 
aber für ihren Erbauer ein Zeugnis aus über guten G e 
schmack, ein sicheres Baugefühl und eine anständige 
Gesinnung.

Die Bauten ließen sich reicher gestalten, kraftvo ller in 
der Form, abwechslungsreicher in den Einzelheiten. V e r
gessen w ir aber nicht, daß  diese Eigenheime für kap i
talschw ächere Volksgenossen bestimmt sind, und d aß  d a
her überall gespart wurde, wo eine Einsparung ohne 
nennenswerte bautechnische Einbuße möglich w ar. 
Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet erscheint die 
Leistung anerkennenswert.

Um den Baugestaltern einen Einblick in das zu geben, 
w as eine W ohnungsbaugesellschaft leisten kann, möchten 
w ir kurz die Anforderungen geldlicher A rt erwähnen, die 
dem Erwerber gestellt werden und ihnen die A rt der 
baulichen Durchführung gegenüberstellen.

Die gesamten Kosten einschließlich Grundstück und a ller 
Anschlüsse betragen für das schlüsselfertige Haus 
12000 RM (Siedlung Lankwitz, A po ldaer Straße). Hiervon 
muß der S ied ler rund 2000 RM bar anzah len . Im übrigen 
steht zur Verfügung:

RM Zins T ilg .
1. Hypothek der Reichsver-

sich. für A ng ...........................  6 200 4 % %  V / 2 %
(nach 7'/2 Jahren)

2. Hypothek der G ag fah  . 2 000 5 %  5 %
3. Zwischendarlehen der

H e im s ta t t .................................  1 400 5 %  ca . 12%
(e insch l. Verwaltungskosten)

4. Grundstücksrestkaufgeld 550 5 % 8 %

Die Finanzierungskosten betragen bei diesem V o r
schlag etwa 168 RM.

Dabei ist zu beachten, daß  sich die monatlichen Lei
stungen nach und nach verringern. So sind nach 7y2 Ja h 
ren monatlich 53,61 RM (für Tilgung und Zinsen) zu zah len , 
nach 9 Jahren 47,66 RM und nach 14 Jahren 31 RM. Für 
allgem eine Heimstättenkosten w ie M üllabfuhr, S traßen
reinigung, Schornsteinreinigung usw. sind monatlich rund 
10 RM zu zah len .

Die monatliche Verzinsung und Tilgung ist aus nach
fo lgender Tafe l ersichtlich:

M onatl. Monatl. Zusammen
Verzinsung Tilgung monatlich

RM RM RM
(nach 7'/2

• Jahren

1. R. f. A .-Hypothek 6200 RM . 23,25 7,75 23,25
2. G ag fah -H yp o th ek  2 000RM 8,33 8,33 16,66
3. Zw ischendarlehen 1400 RM . 5,83 13,66 19,49
4. Grundstücksrestkaufgeld

550 R M ............................................... 2,29 3,66 5,95

Zusammen 39,70 25,65 65,35

üb er die baulichen Leistungen (Bauvorhaben Apoldaer 
Straße) ist folgendes zu sagen : Die Fundamente werden 
aus Kies-Stampfbeton hergestellt. Das Kellermauerwerk 
bis O berkante Erdboden aus Beton (1: 6) ,  darüber 
W abenste ine , in Sockelhöhe mit Verblendern verkleidet. 
Das Geschoßm auerw erk besteht aus 25 cm starken Um
fassungswänden, g leichfalls aus Wabensteinen. Die 
Abdämmung erfolgt in w aagerechter Richtung durch 
Asphaltpappe über den Fundamenten. Die Außenwände 
erhalten eine zw eite Dämmschicht unter der Kellerdecke 
bzw . 0,5 m über dem Erdboden. Die Isolierung an den 
M aueraußenwänden (in senkrechter Richtung) erfolgt 
durch Zimmeritanstrich. Die Dacheindeckung besteht aus 
Strangfa lzziegeln , über dem Keller befindet sich eine 
M assivdecke. A lle  übrigen Decken sind als Holzbalken
decken mit Einschub und Lehmschüttung gebaut. Der Fuß
boden in der W schküche besteht aus Kies-Beton mit 2 cm 
starker Estrichschicht. Flur, Abort und ein Teil des Küchen
fußbodens bestehen aus rot gefärbtem Zementestrich. In 
den W ohnräum en befinden sich gehobelte und gespun
dete Fußboden mit Holzfußleisten. Sämtliche Wohnräume 
erhalten Doppelfenster mit Fensterläden. Nur Flur und 
Abort haben einfache Fenster. Die Fenster sind mit Bau
glas zw eiter Sorte verg last. Im Erd- und ausgebauten 
Dachgeschoß sind sämtliche W and- und Deckenflächen 
glatt geputzt und gefilzt. Die Dachkammern mit Flur 
erhalten Luginowände, die geputzt und gefilzt sind. An 
den Dachschrägen w ird die Berliner Puffdecke verwendet. 
Zwischen den Dachsparren W ickelstakung. Auch die 
Kehlbalkenlage erhält Stakung mit Lehmestrich und -fül- 
lung. W än d e  und Decken werden mit Leim- oder Kalk
fa rb e gestrichen. Für die Beheizung sind Öfen vor
gesehen. Anschluß an die W asserleitung und an die 
Kanalisation ist im Preise enthalten. Zugleich mit dem 
Bau gehen fo lgende Gegenstände in den Besitz des 
Eigentümers über: Ausgußbecken, Klosett, Badewanne, 
versetzbare Herde für G as- und Kohlenfeuerung, W asch
herde.

Sämtliches im Innern oder Äußern sichtbare Holzwerk 
erhält Ö lfarben- oder Lackanstrich. Wohnküche und Ab
ort erhalten einen rund 1,3 m hohen Ölfarbensockel. 
Außerdem  sind im Preise von 12 000RM die Planierung 
der Höfe und Vorgärten , Promenadenbefestigung der 
W eg e  mit Koksaschenschüttung auf gewalzter Lehm
schicht und Kies, d ie Vorgärten- und Trennzäune sowie 
die Zapfstellen für W assersprenghähne im Garten ent
halten. B.
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Kurzes Reihenhaus mit 
angebautem Einstell- 
raum für W agen



Fenster und Türen auf der Straßen- und Gartenseite, mit 
geschlossenen und geöffneten Läden

Lageplan und Grundriß eines Doppel
hauses. Links Erdgeschoß, rechts O b er
geschoß. M aßstab 1: 200
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Siedlung Lankwitz, Apoldaer Str.
Bild oben: Das in dieser Siedlung 
ausschließlich zur Ausführung ge
langte Doppelhaus
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Lageplan der Siedlung und Grund
riß des Doppelhauses. Links: Erd
geschoß, rechts Obergeschoß



Blick aus der Altenburger Straße auf die Gartenseiten der Häuser

Straßenseite der Doppel
häuser in der Arnstädter 
Straße von Süden
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Siedlung
Zehlendorf

Straßenseite eines 
Zweifamilienhauses

Blick in die Siedlung

Grundriß der Doppel
häuser in Dahlem und 
Zehlendorf
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Rechts- und Steuerfragen

Die Um satzsteuerfreiheit des Architekten
Nach § 4 Z iffer 13 des neuen Um satzsteuergesetzes sind 
unter anderem auch die Umsätze aus der Tätigkeit als 
Künstler umsatzsteuerfrei, wenn der Umsatz nach § 1 
Ziffer 1 und 2 6000 RM nicht übersteigt.

Die Höhe der Freigrenze hat sich mehrfach geändert. 
Sie betrug ursprünglich 6000 RM und wurde 1930 auf 
1 8 0 0 0 R M  erhöht. Das neue U STG  hat die Freigrenze 
wieder auf 6000 R M  herabgesetzt.

Der W ortlaut der neuen Bestimmung stellt nunmehr 
gegenüber der früheren zu Zweifeln  A n laß  gebenden 
Fassung klar, daß  Voraussetzung für die Befreiung ist, 
daß der Gesam tumsatz im Ka lenderjahr 6000 RM nicht 
übersteigt; hieraus geht nunmehr e inwandfrei hervor, daß  
bei der Prüfung, ob die Freigrenze gewahrt ist, nicht nur 
die Umsätze aus den bevorzugten Tätigkeiten zu berück
sichtigen sind, sondern a lle  Um sätze, die überhaupt nach 
§ 1 Ziffer 1 und 2 U StG  als steuerbar anzusehen sind.

Bei Anwendung der Befreiungsvorschrift ist stets zu 
prüfen, ob der Betreffende als K ü n s t l e r  anzusehen 
ist. Die Frage, inw iew eit fre ischaffende Architekten als 
Künstler anzusehen sind, ist mehrfach vom Reichsfinanz
hof erörtert worden. Er geht davon aus, daß  jemand 
dann als Künstler anzusprechen ist, wenn er auf Grund 
künstlerischer Befähigung im Rahmen seiner Kunst tätig 
wird. Das Reichskulturkammergesetz enthält keine Be
stimmung des Begriffes „Künstler". N ach der bisherigen 
Rechtsprechung galt als Künstler ohne weiteres, w er auf 
Grund einer abgeschlossenen, voll anerkannten Hoch
schulbildung seine Kunst ausübte. Fehlte es an einer 
solchen Vorbildung, so bedurfte es einer Nachprüfung 
im Einzelfall, ob die Leistungen eine s c h ö p f e r i s c h e  
G e s t a l t u n g s k r a f t  erkennen ließen. Die Zugehörig
keit zu einer Kammer im Sinne des § 1 der Ersten V e r
ordnung zur Durchführung des Reichskulturkammer
gesetzes vom 1. 11. 33 oder zu einem sonstigen Verband 
kann für sich allein die Künstlereigenschaft nicht begrün
den, da nach § 4 der I . V .  auch solche Personen Mit
glieder sein können, die nicht selbst schöpferisch tätig 
sind.

Da die Befreiungsvorschrift nicht unterscheidet zwischen 
der reinen und der angewandten Kunst und somit auch die 
a n g e w a n d t e K u n s t  umsatzsteuerrechtlich begünstigt 
ist, ist die Befreiungsvorschrift grundsätzlich auch auf 
Architekten anw endbar. Das U StG  unterscheidet lediglich 
die angewandte Kunst vom Handwerk.

Ein Architekt soll daher, vorausgesetzt, d aß  seine Künst
lereigenschaft feststeht, nicht nur dann unter der Be
freiungsvorschrift fa llen , wenn er kulturliche Bauten, w ie 
etwa Denkmäler und Kirchen baut, sondern auch schon 
dann, wenn er N u t z b a u t e n  aufführt. M an wird nach 
der Rechtsprechung jede Tätigkeit des Künstlers noch zur 
angewandten Kunst rechnen können, bei der er innerhalb 
der durch den Gegenstand gezogenen G renzen  bei Aus
führung der A rbeit noch G elegenheit hat, seine künst
lerische selbstschöpferische G estaltungsgabe zum Aus
druck zu bringen. Nur dann, wenn es sich um eine Tätig 
keit handelt, die mit schöperischer Gestaltung nichts mehr 
zu tun hat, da sie lediglich auf der Anwendung erlern
barer Regeln beruht, w ie  dies beim Handw erk der Fall 
ist, kommt die Steuervergünstigung auch dann nicht mehr 
in Frage, wenn sie von einer Person mit Künstlereigen
schaft vorgenommen w ird .

Bei dieser weitherzigen Auslegung der Vergünstigungs
vorschrift ergeben sich Schw ierigkeiten w en iger bei Prü

fung der Frage, welche Tätigkeiten noch zur angewandten 
Kunst gehören —  kann doch ein Architekt auch beim Bau 
einer Fabrik oder eines Zinshauses seine schöpferische 
Gestaltungskraft zum Ausdruck bringen — , als vielmehr 
bei Entscheidung der V o rfrage , ob überhaupt Künstler
eigenschaft im Sinne des UStG  vorliegt.

Für eine große G ruppe von Fällen ergibt sich die Ant
wort ohne weiteres aus der Feststellung, daß  eine a b 
geschlossene H o c h s c h u l b i l d u n g  in der Baukunst 
vorliegt. Liegt eine solche Vorbildung vor, die auch 
innerhalb der Fachkreise als vollwertig anerkannt w ird , 
dann steht eine Prüfung dieser Anerkennung den Steuer
behörden nicht mehr zu.

Liegt eine derartige Vorbildung nicht vor, dann muß 
die Steuerbehörde in jedem Fall au f Grund a lle r Anhalts
punkte entscheiden, ob die frag ilche Tätigkeit als eine 
e i g e n s c h ö p f e r i s c h e  Tätigkeit anzuerkennen ist 
oder ob es sich um eine rein handwerkliche Tätigkeit 
handelt. In G renzfä llen  wird man hier ohne Sachver
ständige kaum entscheiden können. M aßgebend hat aber 
stets die Erwägung zu bleiben, d aß  die gewohnheits
m äßige Anwendung für jedermann erlernbarer Regeln 
eine Tätigkeit dem Handwerk zuweist, während die Kunst 
darüber hinaus ein gewisses M aß selbständiger schöpfe
rischer Gestaltungskraft verlangt.

In zw ei Urteilen von allgem einer grundsätzlicher Be
deutung hat der RFH sich mit dem Anwendungsgebiet der 
Vergünstigungsvorschrift bei freischaffenden Architekten 
befaßt.

Im Urteil vom 20 .10 .33 , V A 903 (RFH Bd. 34, S. 198) 
kommt der RFH zu dem Ergebnis, d aß  ein künstlerisch 
schaffender Architekt bei W ahrung der Freigrenze von 
der Umsatzsteuer befreit ist, auch wenn er nur Nutz
bauten aufführt und dabei, über die rein künstlerische 
Betätigung hinaus, die gesamte Oberleitung übernimmt. 
Das Urteil führt aus, daß  auch der schlichteste Nutzbau 
dem Künstler Raum zur Entfaltung seiner schöpferischen 
Fähigkeiten bietet, w ie sie etwa in der Raumwirkung und 
in der Anpassung an die Umgebung zum Ausdruck kommt.

Auch den Einwand des Finanzam tes, d aß  die mit der 
O b e r l e i t u n g  der Bauten verbundenen technischen 
und kaufmännischen Verrichtungen den Leistungen die 
W ertung als künstlerische Arbeiten nähmen, erkannte der 
Reichsfinanzhof nicht an . N ach den Ausführungen des 
Urteils ist es nicht angebracht, derartige Arbeiten in 
einen rein künstlerischen und einen rein technischen Teil 
aufzuspalten. W ie  jede höhere geistige Betätigung, die 
gegen Entgelt verrichtet w ird , eine Reihe von Arbeiten 
rein mechanischer A rt mit sich bringt, so auch die Aus
übung der Baukunst. „N iem and w ird ", so führt das Urteil 
aus, „wenn der Künstler sein W erk  von der Planung bis 
zur Vollendung mit eigener Hand ausführt, seine Tätig 
keit in einen künstlerischen und in einen unkünstlerischen 
Teil zerlegen . Die gesamte Leistung bildet vielmehr ein 
einheitliches G an zes . Das gilt beim Bauw erk nicht nur 
für Planung und Entwurf, sondern auch für die O b e r
leitung. Auch an deren Übernahm e kann daher die Be
freiung des fre ischaffenden Architekten nicht scheitern."

M it der Frage, ob auch die Bauführung, also die ö r t 
l i c h e  B a u l e i t u n g ,  mit dem Begriff der künstle
rischen Tätigkeit vere inbar ist, hat sich der Reichsfinanz
hof bisher noch nicht befaßt. W ie  er ab er in vorstehen
dem Urteil zu dem Ergebnis kommt, d aß  die Übernahme 
der O berle itung die schöpferische Tätigkeit nicht aus
schließt, so dürfte auch ledig lich die örtliche Bauleitung
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die Steuerfreiheit dann nicht ausschließen, wenn im übri
gen die künstlerische Betätigung des Architekten feststeht.

Mit der Frage der Abgrenzung von angewandter Kunst 
und Handwerk sowie mit der Frage, w ie die Künstler
eigenschaft festzustellen ist, hat sich der RFH im Urteil 
vom 19 .5 .33 , V A  643 (Bd. 33, S. 158) befaßt. In dem 
gegebenen Falle hatte ein Architekt, dessen vo llw ertige 
Ausbildung strittig w a r, Pläne und Entwürfe für gew erb
liche Bauten gefertigt, die aber wegen der w irtschaft
lichen Lage nicht zur Ausführung gelangten. Auch w ar 
er in erheblichem Umfange als Gutachter tätig. Für die 
Entgelte aus dieser Tätigkeit verlangte er Umsatzsteuer
befreiung.

Auch dieses Urteil stellt zunächst fest, daß  die Her
stellung von Nutzbauten der Umsatzsteuerbegünstigung 
unterliegt, wenn diese Bauten von einem Künstler aus

geführt w erden. W ird  die Künstlereigenschaft anerkannt, 
sollen auch die für derartige Bauten hergestellten Gut
achten in Bausachen in den Kreis der steuerfreien Um
sätze fa llen . Die Künstlereigenschaft soll auch hiernach 
ohne weiteres angenommen w erden, wenn sich ergibt, 
d aß  die volle Vorbildung eines frei schaffenden Archi
tekten vorliegt. Andernfa lls müssen die Behörden von 
Fall zu Fall au f G rund a lle r vorhandenen Anhaltspunkte 
entscheiden, ob es sich bei den fraglichen Arbeiten aus
schließlich um die mechanische Anwendung erlernbarer 
handwerklicher Regeln handelt, oder ob die Arbeiten 
daneben auch eigenschöpferische Gestaltungskraft ihres 
Urhebers erkennen lassen.

Aus den Entscheidungen geht hervor daß, wenn die 
Künstlereigenschaft einmal feststeht, die Frage, wie das 
Betätigungsfeld des Künstlers abzugrenzen ist, recht weit
herzig beantwortet w ird . Dr. H o  e r  es

W irtschaftsumschau

Die Anlagen der deutschen Volksw irtschaft 
1924 bis 1935

Nach einer Veröffentlichung des Statistischen Reichs
amtes sind in der deutschen Volksw irtschaft von 1924 bis 
1934 rund 103 M illiarden M ark für Neu- und Ersatz
anlagen verwendet worden. Der W iederau fbau  der in 
der Kriegs- und Inflationszeit stark vernachlässigten Er
zeugungsmittel und die „Rationalisierung" führten in den 
Jahren 1924 bis 1928 zu jährlich steigenden A ufw en
dungen. Von 1929 ab  gingen die jährlichen A n lag e
summen immer stärker zurück und erreichten im Jahre 
1932 nur den Betrag von 4,2 M illiarden M ark (30,9 vH der 
Anlagen des Jahres 1928). Im Jahre 1932 erhöhte sich 
unter dem Einfluß der Arbeitsbeschaffungsm aßnahm en 
dieser Betrag w ieder auf 5,1 M illiarden und im Jahre 1934 
auf 8,3 M illiarden M ark. Von den gesamten Anlagen 
entfallen 22 vH auf die öffentliche Verwaltung. Der A n 
teil der öffentlichen Hand an der Anlagetätigkeit kam in 
dieser Zahl jedoch noch nicht voll zum Ausdruck. Zuzu
schlagen sind noch die Aufwendungen der öffentlichen 
Verkehrsunternehmungen, der Versorgungsbetriebe und 
der Sozialversicherung. Auch die Anlagen in der W o h 
nungswirtschaft, d ie stark dem öffentlichen Einfluß unter
liegen, kann man im weiteren Sinne als öffentliche A uf
wendungen ansehen. H iernach würde sich der Anteil der 
öffentlichen Anlagen im gesamten Zeitraum von 1924 bis 
1934 auf 63,7 M illiarden M ark oder 62 vH der gesamten 
Anlagen belaufen.

Die Bautätigkeit im August
W ährend im Jah re  1934 die W ohnbautätigkeit im 

August einen Rückschlag erfuhr, w a r im Berichtsjahr die 
Entwicklung im ganzen günstig. Gegenüber dem V o r
monat sind in den G roß- und Mittelstädten die Bau
anträge für W ohnungen um 12,9 vH , die Bauerlaubnisse 
in sämtlichen Gem einden mit mehr als 10 000 Einwohnern 
um 1,5 vH und die Baubeginne um 0,4 vH gestiegen. Bei 
den Bauerlaubnissen beschränkte sich die Zunahme auf 
die Gem einden mit 10 000 bis 50 000 Einwohnern und 
Berlin. Die übrigen Gem einden verzeichneten dagegen 
einen Rückgang. Die Zahl der Bauvollendungen blieb 
mit 7,8 vH hinter dem Juliergebnis zurück.

Unter Verwendung von Mitteln der Kleinsiedlung w ur
den 18,0 vH a lle r fertiggestellten W ohngebäude errichtet. 
Im Juli w aren es 23,5 vH der G esam tzah l. Der Anteil 
d ieser W ohnungen an der G esam tzahl der fertiggestell

ten W ohnungen in W ohngebäuden ist in den Groß
städten von 10 auf 12 vH gestiegen, dagegen in den 
Mittelstädten von 6 au f 1 vH und in den kleinen G e
meinden von 15 vH auf 8 vH zurückgegangen.

Von Januar bis August 1935 wurden in den Gemeinden 
mit mehr als 10 000 Einwohnern 21,7 vH weniger W oh
nungen hergestellt als 1934. Der Ausfall ist verursacht 
durch das Zurückgehen der Umbautätigkeit.

Baustofferzeugung
Der Z e m e n t b e d a r f  im westdeutschen Absatz

gebiet hat sich im Monat September auf der Höhe des 
Vormonats gehalten und gegenüber derselben Zeit des 
Vorjahres nur unerheblich zurückgegangen. Dagegen ist 
ein verstärkter Bedarf für Zement in Mitteldeutschland 
aufgetreten, wo ein großer Teil der Zementwerke stilliegt. 
Da Mitteldeutschland auf diese Verstärkung nicht vor
bereitet w a r, sind die westfälischen Zementwerke vom 
Norddeutschen Zem entverband zur Ausführung des auf
getretenen M ehrbedarfs mit herangezogen worden. Da
durch hat sich eine erhöhte Beschäftigung der west
fälischen Zem entwerke ergeben, allerdings zu geringeren 
Erlösen, die in der Hauptsache auf höhere Fracht
ausgaben zurückzuführen sind. In der oberschlesischen 
Zem enterzeugung waren auch im September fünf W erke 
voll in Betrieb. Trotzdem reichte die Erzeugung nicht 
aus, den vorhandenen Bedarf zu decken. Der Inlands
absatz innerhalb des Verkaufsgebietes des Nord
deutschen Zem entverbandes in der Zeit vom 1. Januar 
bis 30. Septem ber 1935 w ird um 40 vH über dem Absatz 
in der gleichen Zeit des Vorjahres liegen. Die Liefe
rungen erfolgten zu einem erheblichen Teil für G roß
bauten. Die Zem entausfuhr betrug in den ersten neun 
Monaten des Jahres bei gedrückten Preisen ein Mehr
faches der Ausfuhr des gleichen Zeitraums des Vorjahres. 
Die Absatzverhältn isse der N iederlausitzer Baustoff
erzeugung sind im großen und ganzen unverändert ge
blieben. G ew öhnliche M a u e r z i e g e l  wurden ge
wöhnlich au f Vorrat gestapelt, da die Z iegeleien , die nur 
M auer- und Deckenziegel hersteilen, mäßig beschäftigt 
sind. Klinker sind immer noch sehr gefragt.

Die auch weiterhin anhaltende Bautätigkeit bot sämt
lichen ostpreußischen Ziegeleien hinreichende Absatz
möglichkeiten. Die Ziegeleien hoffen auf warm e W itte
rung, damit so lange w ie möglich die Ziegelherstellung 
aufrechterhalten werden kann. Man hofft, auf diese



Weise die Schäden der Frühjahrswitterung und des kalten 
Sommers einigerm aßen ausgleichen zu können.

Der in der ersten H älfte des laufenden Jahres beim 
Inlandsgeschäft der im Verein Deutscher T a f e l g l a s 
h ü t t e n  zusammengeschlossenen W erke  festzustellende 
Absatzrückgang mit 13,5 vH w a r schon um Jahresmitte 
von einer kräftigen Steigerung des A bsatzes in Bauglas 
abgelöst worden. Diese beachtliche Auftragsverm ehrung 
hat bis Ende September angehalten . Auf G rund der vo r
liegenden Aufträge und des Auftragsbestandes der Bau
wirtschaft wird erwartet, d aß  bis Ende dieses Jahres der 
Auftragsrückgang des ersten Halb jahres 1935 vollkommen 
ausgeglichen w ird . Die Ausfuhr von deutschem Bauglas 
entwickelt sich weiterhin gut. Bis Ende Septem ber konnte 
die schon im ersten H a lb jahr erreichte Ausfuhrsteigerung 
um 18 vH aufrechterhalten werden . Die Aussichten für 
die Ausfuhr sind nach w ie vor günstig. A llerdings sind 
die Preise auf allen Absatzgebieten immer noch sehr ge
drückt.

Bauwirtschaft
Die Belebung der B a u t ä t i g k e i t  sowohl auf dem 

Gebiete des W ohnungsbaues als auch des W erkbaues 
hat auch im September angehalten. Im Eigenheimbau ist 
ein leichter Auftrieb zu verze ichnen. Ebenso sind meh
rere größere W ohnungsbauvorhaben in G r o ß - B e r l i n  
baureif geworden, so daß  damit der Bau von zunächst 
rund 3000 W ohnungen in A ngriff genommen werden 
konnte. Es ist damit zu rechnen, d aß  bei einem ein iger
maßen günstigen W inter ein Teil der jetzt in A ngriff ge
nommenen W ohnungen vor Eintreffen des Frostes im Roh
bau fertiggestellt sein w ird . Auf diese W e ise  könnte im 
Winter eine größere Anzah l von Arbeitern im Ausbau 
beschäftigt werden. Die Kredit- und Zahlungsverhält
nisse sind im allgem einen unverändert. Die Höhe der 
Außenstände hat teilweise zugenommen.

Die Beschäftigung im s ä c h s i s c h e n  B a u 
g e w e r b e  hielt im dritten V ierte ljahr 1935 im a llg e 
meinen unverändert an und erstreckte sich hauptsächlich 
auf Bauarbeiten für H eeresbedarf und die damit im Zu
sammenhang stehende Erzeugung. Bei Klein- und S ied
lungsbauten ließ die Beschäftigung wegen des W eg fa lls  
der öffentlichen Mittel nach.

Die gute Beschäftigung im s c h l e s i s c h e n  B a u 
g e w e r b e  hielt auch im Septem ber an . Besonders in 
Görlitz machte sich Arbeiterm angel bem erkbar. Die 
Lieferung von Zement ließ sehr zu wünschen übrig, so 
daß verschiedene Bauten zeitw eise eingestellt werden 
mußten.

Die Lage auf dem n i e d e r s ä c h s i s c h e n  B a u 
m a r k t  w ar auch im September bem erkenswert gut.

M änner vom Bau

R u d o lf S te g e m a n n , Le ipzig , Regie
rungsbaurat i. R ., begründete und 
le itet seit 15 Jahren  die Fre ie  Deutsche 
A kadem ie  für Bauforschung. A ls 
D irektor des „Sächsischen H eim s" 
beeinflußte er m aßgeblich das S ied 
lungswesen Sachsens. In den letzten 
Jah ren  führte er den Ausbau der 
Le ipziger Baum esse durch.

Im Vordergrund standen wiederum Kleinwohnungsbauten. 
Seit Juli 1935 sind über 100 Ein- und Zweifam ilienhäuser 
im Neubau begonnen worden, die bis zum Spätherbst 
bezugsfertig werden sollen. Von W ohnbaugesellschaften 
wurden im September nochmals verschiedene größere 
Bauvorhaben in Angriff genommen.

Neue Bedingungen für die Beleihung von K lein
siedlungen

Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister gibt in 
einem Rundschreiben vom 12. September 1935 die im 
Einvernehmen mit dem Finanzminister aufgestellten 
Bedingungen bekannt, unter denen Darlehen für 
Kleinsiedlungsvorhaben von Anstalten zu gewähren 
sind, die sich auf dem Begebungswege die Mittel 
dazu beschaffen: 1. Soweit Mittel für Kleinsiedlungs
zw ecke von öffentlich-rechtlichen und privaten Pfand
briefanstalten aus dem Verkaufe von Pfandbriefen be
schafft sind, soll neben einem Gem eindezinssatz von 
4,5 vH ein laufender Verwaltungskostenbeitrag bis zur 
Höhe von 0,5 vH genommen werden. 2. Der Auszahlungs
kurs solcher Darlehen richtet sich nach dem jeweiligen 
Börsenkurs. Die Darlehen dürfen nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn der Börsenkurs nicht niedriger 
als 94 vH ist. Der für die Geschäftsunkostendeckung von 
den Anstalten vereinbarte Abschlag vom maßgeblichen 
Börsenkurs darf nicht höher sein als 1,5 vH . Die Künd
barkeit der Pfandbriefdarlehen darf grundsätzlich nicht 
aus Gründen zugelassen werden, die über den Rahmen 
der Bestimmungen des Ablösungserlasses vom 12. Februar 
1935 hinausgehen. Soweit Gem einden oder G em einde
verbände als Verfahrensträger Pfanddarlehen aufnehmen 
wollen , sind nach w ie vor die Bestimmungen des § 13 
des Gem eindeentschuldungsgesetzes zu beachten. Bisher 
hat der Innenminister seine Zustimmung zur Aufnahm e 
von Pfandbriefdarlehen auch für K leinsiedlungszwecke 
noch nicht erteilt.

DBZ- Kurzaufgabe 14

1 Pre is 10 RM Der abgebildete Erdgeschoßgrundriß und das Schau
bild der Eingangsseite sind unserer Meinung nach von

2. Pre is 5 RM unberufener Seite entworfen worden. W ir bitten um ge
eignete Vorschläge in Skizzenform  (in Tusche), die ver- 

OSt A N S I C H T  mittels weniger Abänderungen zeigen sollen, w ie dieser
G rundriß  und die dazugehörige Eingangsseite aussehen 
können, wenn sie w irklich baukünstlerisch gestaltet sind.

A lle  Baugestalter und Studenten können sich beteiligen. 
Preisgericht ist die Schriftleitung der Deutschen Bau
zeitung. Die Entscheidung ist (unter Ausschluß des Rechts
weges) unwiderruflich. Einsendung mit dem Vermerk 
„K urzau fg ab e  14" bis zum 28. O ktober einsenden.
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N e u e  B ü c h e r  Lieferung übernimmt d ie Deutsche Bau ze itung , Abteilung Buchvertrieb, Berlin SW  19

D a s  U l m e r  M ü n s t e r .  In 32 Bildern mit einleiten
dem Text von Münsterbaumeister Karl Friedrich. Verlag  
der eiserne Hammer, Karl Robert Langewiesche, König
stein i. Taunus und Leipzig. Prs. kart. 0,90 RM. (48)

In dem kurzen einleitenden Text dieses vortrefflichen 
Büchleins gibt der Münsterbaumeister Karl Friedrich einen 
Überblick der Schicksale eines der schönsten deutschen 
Sakralbauten der Gotik , der 1377 in der M achtfülle der 
Stadt begonnenen, erst im 19. Jahrhundert nach den alten 
Plänen vollendet werden konnte. 1890 wurde der Turm 
des Ulmer Münsters fertiggestellt, der höchste Kirchturm 
auf Erden. Der plastische Schmuck des Münsters an den 
Portalen w ie im Innenraum gehört mit zu dem besten, was 
deutsche Bildhauerkunst geleistet hat. Nur einiges sei 
hier besonders erwähnt, w ie der Schmerzensmann Hans 
Multschers am Hauptportal, das Chorgestühl des Jörg 
Syrlin. Das für die Kleinheit des Büchleins außerordent
liche Bildmaterial gibt eine lebendige Übersicht. Der 
ebenso außerordentlich billige Preis macht die Kenntnis 
dieses wertvollen Denkmals deutscher Kunst fast jedem 
Volksgenossen zugänglich. v. O elsen.

D ie  K u n s t  d e r  D e u t s c h e n .  Von Paul Schultze- 
Naumburg. 120 S. (23X31 cm) mit 160 Abb. und 
3 Kunstbeilagen. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart- 
Berlin. Leinen 3,75 RM. (117)

Es ist ein schönes, im besten Sinne volkstümliches W erk, 
eine inhaltreiche Schau des künstlerischen Schaffens der 
deutschen Volksstämme, die jedem deutschen Volks
genossen nur empfohlen werden kann. Es werden hier die 
W urzeln  des aus dem deutschen Volkstum erwachsenen 
gesamten Kunstschaffen aufgezeigt. Die berühmten deut
schen „Kulturarbeiten" Schulfze-Naumburgs werden d a
mit auf dem G eb iet der bildenden Kunst fortgesetzt. W ie  
die gestaltende Hand des deutschen Menschen W erke 
unvergänglichen W ertes schafft und in seiner Baukunst 
die deutsche Landschaft beeinflußt, ihr G eha lt und G e 
präge gibt, wird prächtig geschildert. Die großen Meister 
der M alerei und Bildhauerei erscheinen im Kreis ihres 
völkisch gebundenen Seins. — Schultze-Naumburg gibt 
der Baukunst den ihr gebührenden Rang im Ring der 
bildenden Künste. Die Baukunst ist das Hauptwerk des 
deutschen Geistes. M an hört in jeder Kunstgeschichte 
die Namen der M aler und Bildhauer, aber nie die Namen 
der großen Baumeister. Leider erfährt man auch bei 
Schultze-Naumburg nicht viel über die Meister der deut
schen Baukunst und ihre starke Bedeutung für das vö l
kische Leben ihrer Zeit, z . B. Heinrich von Ensingen, Joh. 
von Gmünd, Erwin von Sfeinbach, Peter Parier usw. 
Schultze-Naumburg würde sicher vieles, w as der w er
dende Baukünstler des Dritten Reiches wissen muß, zu 
sagen haben über die Bauhütten und Zünfte. Sie waren 
ja der Mittelpunkt fast der gesamten völkischen Kultur 
und der Künste der Deutschen. Ihre Bedeutung für die 
ganze deutsche Kunst ist daraus leicht zu ermessen. Es 
ist wenig bekannt, daß bis hoch in das 18. Jahrhundert 
hinein in Deutschland Baumeisterschulen bestanden, 
deren Meister in a lle r W elt wirkten. So waren z. B. beim 
Bau des Versa iller Schlosses drei Meister der W esso- 
brunner Baumeisterschule tätig. Der Architekt der herr
lichen W ieskirche in O berbayern  kommt ebenfalls aus 
der W essobrunner Meisterschule. —  Sehr schön ist der 
Schluß des W erkes, in dem Schultze-Naum burg unter 
anderem ausführt: „Aus der Beobachtung heraus, daß  
die allgem eine Aufmerksamkeit sich immer mehr der

Technik und der Industrie zuwendet, entsteht der absurde 
G ed anke , auch die Kunst müsse jetzt gewissermaßen 
vom G eist der Technik und der Industrie ausgehen — 
ein G ed anke , der nur von Köpfen geformt werden 
konnte, die nicht die leiseste Fühlung mit dem Wesen 
echter und w irklicher Kunst haben, Kunst kann nur der 
unmittelbare Ausdruck echten Volkstums sein. Erst mit 
dem Aufkommen eines neuen völkischen Staates ist 
w ieder die Möglichkeit für eine neue, echte, wirklich im 
deutschen Volkstum wurzelnde Kunst gegeben." Die 
Kunst erwächst immer nur aus dem meisterlichen Hand
werk. Der Lehrling wird Meister, nicht weil er es anders 
macht als sein Meister, sondern genau so wie dieser. 
W enn der M eister sein H and„w erk" kann, ohne Mühe, 
wenn er kann, was er w ill, sein W erk ihm lieb wird, ein 
Stück von seinem Ich, so kommt die Kunst zu ihm, und 
sein W erk  wird Kunstwerk, Meisterwerk, wie ein Bild 
oder Volkslied. Scherer.

W i e n e r  M ö b e l  in Lichtbildern und maßstäblichen 
Rissen. Bearbeitet von Erich Boltenstern. („Die Bau
bücher" Bd. 16.) Mit 291 Abbildungen. 96 Seiten. 
1935. Julius Hoffmann V erlag , Stuttgart. Steifgeheftet 
10,50 RM.

In der Gestaltung von Möbeln verhält es sich in Öster
reich ähnlich w ie bei uns in Deutschland. Eine geringe 
M inderheit hält die Überlieferung, kämpft um sie, opfert 
für sie, ohne zu frag en , ob der Kam pf sich lohnen wird. 
In diesem Sinne ist auch dort alles Gute irgendwie be
einflußt von den guten Geistern der vergangenen Jahr
hunderte. Eine bürgerliche Kultur, verankert in einigen 
wenigen Menschen mit gestaltender Kraft, sozusagen 
eine Insel im V e rfa ll. W ien  w irbt heute nicht mehr 
darum, ähn lich  w ie  vo r mehr als hundert Jahren, be
stimmend zu sein für die Formenbildung auf dem Fest
land. A ber die e legante, spielerische Art der Wiener 
M öbel, das Verm ögen, nur durch die wohlgegliederte 
Form zu w irken , hat trotzdem eine werbende Kraft, beein
flußt unser Schaffen und wird es so lange beeinflussen, 
bis unsere eigene gestaltende Hand stärker geworden 
ist. Die geistige Anmut von W ien , verbunden mit der 
v ie lfältigen Phantasie der dortigen Gestalter und der 
hohen Überlieferung im östereichischen Möbelhandwerk, 
spricht ab er heute noch mehr zu uns, als uns eigentlich 
lieb sein sollte. Jed e r, der das vorzügliche Buch zur 
Hand nimmt, wird ihm viel entnehmen können. Heiß.

D ie  O r n a m e n t e  u n d  B i l d w e r k e  d e r  H e c k -  
l i n g e r  K l o s t e r k i r c h e  a u s  d e m  M i t t e l 
a l t e r .  Von W erner Schubart. Drucke und Verlag 
von G ustav Kunze (Otto Dornblüth N achf.), Bernburg 
1935. (66)

Sehr übersichtlich vermittelt der Verfasser dem Leser die 
Entstehung dieser schönen und besterhaltenen roma
nischen Basilika der Harzlandschaft. Hirsauer und lom
bardische Einflüsse haben an ihrem Aufbau und Schmuck 
gearbeitet, normannische und byzantinische. Und doch 
überrascht die Einheitlichkeit des G anzen . „Jene frem
den Einflüsse," sagt der Verfasser am Schluß, „kamen 
nicht nur aus Kulturen, die art- und blutsverwandt waren, 
sie kamen auch aus den Ländern, deren Krone neben der 
deutschen Kaiserkrone auf dem Haupte des Hohenstaufen 
Friedrichs M., des „H errn  der W e lt" , funkelte." Dieses 
Bauwerk verdient ganz andere Beachtung zu finden, bei 
dessen Entstehung der germanisch-sächsische Geist trotz 
a lle r fremden Einflüsse führend bestimmte. v. Oelsen.
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