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BAUZEITUNG

Wiederaufbau der zerstörten Wohn¬
Wohn
stätten
stätten in 0stpreut5en und im Elsaß.
Flugschrift
Flugschrift des
des Deutschen
Deutschen Werkbunds.

Unter
Unter den
den architektonischen
architektonischen Aufgaben, die für Deutsch¬
Deutsch
land
land infolge
infolge des
des Krieges
Krieges erwachsen,
erwachsen, nimmt der Wieder¬
Wieder
aufbau der durch den Feind zerstörten Ortschaften in
Ostpreußen
Ostpreußen und im Elsaß die erste Stelle ein. Die hier
zu
zu leistende
leistende Arbeit
Arbeit ist zugleich so dringend, daß schon
jetzt
mit
den
jetzt mit den Vorbereitungen
Vorbereitungen begonnen
begonnen werden muß. Die
in
Ostpreußen eingesetzte
Kriegshilfs-Kommission hat
in Ostpreußen
eingesetzte Kriegshilfs-Kommission
schon
schon die
die ersten
ersten Schritte
Schritte zur
zur Lösung der Aufgabe getan.
Der
Der Deutsche
Deutsche Werkbund
Werkbund erbietet sich, nach seinen
Kräften
mitzuarbeiten. Er geht dabei von der UeberzeugKräften mitzuarbeiten.
ung
ung aus,
aus, daß
daß bei
bei diesen
diesen durch den Krieg unmittelbar
diktierten
Aufgaben das
diktierten Aufgaben
das Beste
Beste geleistet werden sollte,
dessen
dessen die
die deutsche
deutsche Architektur fähig ist. Er ist sich
aber
wirk¬
aber zugleich
zugleich bewußt,
bewußt, daß
daß dieses Beste, wie jede wirk
liche
liche Leistung,
Leistung, nur
nur aus der persönlichen Arbeit der Be¬
Be
rufenen
rufenen erwachsen
erwachsen kann,
kann, und daß alle Vorschriften, Kom¬
Kom
missionsbeschlüsse
missionsbeschlüsse und
und Organisationspläne
Organisationspläne scheitern

Nr. 17/22
17/22

Anspruchsvolle,
Anspruchsvolle, innerlich
innerlich Hohle genommen hat. Es ist
namentlich
namentlich eine
eine heute
heute an
an vielen Orten gemachte Be¬
Be
obachtung,
obachtung, daß
daß der
der einfache
einfache Mann auf dem Lande
weit
weit davon
davon entfernt
entfernt ist, die ruhige Würde der
alten,
einfacheren, ländlichen
alten, einfacheren,
ländlichen Bauart zu schätzen,
vielmehr nach dem strebt, was er fälschlich als städtische
vielmehr
Eleganz
Eleganz empfindet.
empfindet. Auf diese Weise sind in den letzten
Jahren
Jahren alte
alte schöne
schöne Ortsbilder namentlich an solchen
Stellen immer mehr verschwunden, an denen eine neue
Baubetätigung
Baubetätigung Boden
Boden faßte, sei es, daß sie durch den
Fremdenverkehr,
Fremdenverkehr, sei
sei es,
es, daß
daß sie durch den Eintritt irgend
einer
industriellen
oder
einer industriellen oder anders
anders gearteten Entwicklung ge¬
ge
weckt
weckt war.
war. Es
Es ist
ist mit Sicherheit vorauszusagen, daß,
wenn
wenn eine
eine eingehende
eingehende Leitung und Lenkung der zu er¬
er
wartenden
wartenden Bautätigkeit
Bautätigkeit nicht
nicht eintritt, auch hier derartige
Zeichen
Zeichen von
von Ungeschmack
Ungeschmack und Unkultur aufgerichtet
werden.
Dabei ist selbstverständlich, und es bedarf kaum der
Erwähnung,
Erwähnung, daß
daß es
es sich bei den im Großen und Ganzen
allereinfachsten
Bauaufgaben nicht um Entfaltung jener
allereinfachsten Bauaufgaben
Aeußerlichkeiten
Aeußerlichkeiten handelt, die im Publikum noch vielfach
unter „Kunst“
unter
„Kunst“ oder „Architektur“ verstanden werden.

Tuchhalle
Tuchhalle zu
zu Ypern;
Ypern; Inneres,
Inneres, Erdgeschoß, Südflügel.
Aus:
gotischen Handelshallen
Handelshallen in
Aus: „Die
„Die gotischen
in Belgien
Belgien und Holland“. Verlag: Duncker und Humblot, München.

müssen, wenn
geeigneten Persönlichkeiten
müssen,
wenn es
es an den geeigneten
Persönlichkeiten
die Einzelarbeit
für
fehlt. Aus den bisherigen in der
für die
Einzelarbeit fehlt.

Presse
Verhandlungen der Kriegs¬
Presse bekannt
bekannt gewordenen
gewordenen Verhandlungen
Kriegs
hilfskommission
hilfskommission geht
geht hervor,
hervor, daß
daß dieser Gesichtspunkt
gewürdigt
Ihn trotzdem noch einmal zu betonen,
gewürdigt wird.
wird. Ihn
dürfte
durch die
die Wichtigkeit
dürfte durch
Wichtigkeit der Aufgabe geboten er¬
er
scheinen.
scheinen. Die
Die Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten, die beim Zustandekommen
eines Bauwerkes in den sich oft widerstrebenden Ansichten
der
pflegen, erfordern es jedoch, daß
der Beteiligten
Beteiligten zu
zu liegen
liegen pflegen,
dem
mit
der
dem mit der Einzelaufgabe
Einzelaufgabe betrauten Architekten auch
die
gegeben werden muß, das Gute
die volle
volle Möglichkeit
Möglichkeit gegeben
Fingerzeig zur Ueberwindung von
durchzuführen. Ein Fingerzeig
Hemmnissen ist in dem Umstand zu finden, daß die
Unterstüfzungsgelder
den Wiederaufbau vom Staate
Unterstüfzungsgelder für
für den
gegeben werden.
werden. Gleichgültig,
gegeben
Gleichgültig, ob die Unterstützung im
Einzelfall
Einzelfall nur einen Teil der Wiederherstellungskosten
ausmacht
ausmacht oder
oder nicht,
nicht, die
die Eigenschaft
Eigenschaft der Staatsgelder
schließt die
die Verpflichtung
schließt
Verpflichtung ein, daß das Geld in einer
der
der Kultur
Kultur unserer Zeit würdigen Weise verwandt wird.
Dieser
Dieser Umstand
Umstand ist wichtig
wichtig in
in einer Zeit, in der der Ge¬
Ge
schmack weiterer
schmack
weiterer Kreise nicht nur unsicher geworden ist,
sondern
eine Richtung ins Ungediegene, Schreiende,
sondern z.
z. Teil eine

Wohl
Wohl aber
aber handelt
handelt es
es sich um
um jene vernünftige, wirtschaft¬
wirtschaft

lich und technisch einwandfreie und dabei den Gesichts¬
Gesichts
punkten
punkten des
des guten
guten Geschmackes
Geschmackes Rechnung tragende
Tätigkeit,
Tätigkeit, die
die wie die Verhältnisse liegen, heute nur von
den
den gebildeten
gebildeten Baukünstlern zu erwarten ist; denn die¬
die
jenigen
jenigen ländlichen
ländlichen Bauinstanzen,
Bauinstanzen, welche das letzte Orts¬
Orts
bild
gestalteten, nämlich
nämlich die örtlichen Handwerker, sind
bild gestalteten,
ohne
ohne Leitung
Leitung heute
heute leider nicht mehr hierzu in der Lage,
gerade
gerade von
von ihnen stammen die Häßlichkeiten her, die in den
letzten Jahrzehnten
Jahrzehnten als
letzten
als „Entstellung unseres Landes“ aufs
Heftigste
bekämpft werden mußten.
Heftigste bekämpft
mußten. Man täusche sich
nicht
nicht darüber,
darüber, daß
daß eine
eine etwa eingesetzte Bauberatung die
Entwürfe
Entwürfe und
und Bauvorlagen dieser Instanzen zum Guten
wenden könne. In
wenden
In der Grundlage schlechte Bauentwürfe
lassen
lassen sich
sich nie
nie zu
zu guten umkorrigieren; es entsteht in
der
der Regel
Regel nur
nur ein
ein Flickwerk.
Flickwerk. Gerade bei der Eilbedürftig¬
Eilbedürftig
keit des Wiederaufbaues der zerstörten Ortschaften könnten
sich
verhängnisvolle Wirkungen ergeben.
sich hieraus
hieraus nur
nur verhängnisvolle
Der
Der Deutsche Werkbund ist der Ansicht, daß die
besten
besten Kräfte
Kräfte aus
aus ganz
ganz Deutschland (ohne Unterschied
ob
Baubeamte sind oder nicht) ausfindig gemacht
ob sie
sie Baubeamte
und
aller¬
und herangezogen
herangezogen werden
werden sollten. Bedingung wäre aller

dings, daß die Betreffenden bereit wären, ihre ganze Kraft
der Aufgabe zu widmen und zu ihrer
ihrer Erledigung
Erledigung an
Ort und Stelle überzusiedeln. Er ist ferner der
Meinung, daß am besten jedem derselben eine bestimmte
Aufgabe, etwa die Leitung des Wiederaufbaues einer
einer
Ortschaft, eines Stadtviertels oder eines Straßenbildes,
überwiesen werden könnte, für die er, unter der Ober¬
Ober
persönlich verantwort
verantwort¬
leitung einer Zentralstelle arbeitend, persönlich
lich zu machen wäre. Nur durch eingehende Beobachtung
der örtlichen Verhältnisse wird es möglich sein, das

Richtige zu treffen und auch die Schwierigkeiten zu über¬
über
winden, die aus den naturgemäß nicht einfachen Ver¬
Ver
handlungen mit Bauherren und Behörden notwendiger¬
notwendiger
weise erwachsen.
Aber nicht nur die rein bauliche Frage, auch die Frage
der Wiederausstattung
Wiederausstattung mit
mit Mobiliar
Mobiliar und Haus¬
Haus
gerät bedarf der Lösung in einem Sinne, der den
den besten
Bestrebungen unserer Zeit entspricht. Gerade auf diesem
Gebiete hat der Deutsche Werkbund durch seinen Qua¬
Qua
litätswillen bahnbrechend gewirkt, er hat das Verständnis

Tuchhalle zu Courtrai (Inneres, Erdgeschoß).
Holland“. Verlag:
Verlag: t Duncker und Humblot, München.
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Der Kräuterquai zu Gent.
Aus:
Aus: „Die
„Die gotischenJHandelshallen
gotischenJHandelshallen in Belgien und Holland“. Verlag: Duncker und Humblot, München.
München.

neu
neu geweckt
geweckt für
für gediegene Einfachheit, gute Form und
Wirtschaftlichkeit;
Wirtschaftlichkeit; und seinem Wirken ist es zum großen
Teil
Teil zuzuschreiben,
zuzuschreiben, daß
daß der
der Kampf gegen die Schund¬
Schund
produktion
eingesetzt hat, und daß gesunde
produktion mit
mit Erfolg
Erfolg eingesetzt
Bestrebungen
Bestrebungen bereits
bereits in einem großen Teil des Volkes
Wurzel
Wurzel gefaßt
gefaßt haben.
haben. Die
Die „Werkbundausstellung in Köln
1914“
gezeigt, daß
daß auch
1914“ hat
hat gezeigt,
auch die ländlichen Kleinwohnungen
und
und die
die Kleinbürgerwohnungen
Kleinbürgerwohnungen mit würdigem Gerät für
geringe
geringe Kosten
Kosten ausgestattet
ausgestattet werden können. In vielen
neueren Arbeiterkolonien
neueren
Arbeiterkolonien und Gartenstadtniederlassungen
sind
einfachen, den billigen Anforderungen des
sind solche
solche einfachen,
guten
guten Geschmackes
Geschmackes Rechnung
Rechnung tragenden
tragenden Einrichtungen
Einrichtungen
bereits
eingeführt.
Gerade
bei dem großen Bedarf, der
bereits
in den zerstörten Ortschaften eintreten wird, ist die Be
Be¬
fürchtung
daß die Reste billiger Schundwaren
fürchtung zu
zu hegen,
hegen, daß
in
in Massen
Massen nach
nach den
den östlichen Provinzen abgeführt und
dort
Hier¬
dort in
in Ermangelung
Ermangelung von Besserem gekauft werden. Hier
gegen
zu treffen,
gegen Vorkehrung
Vorkehrung zu
treffen, ist nicht minder wichtig,
als
als für
für die
die baulich gute Wiederherstellung der Ortschaften
zu sorgen.
zu
sorgen. Die Art
Art und Weise dieser Fürsorge bedarf
jedoch
bau¬
jedoch eingehender
eingehender Erwägung,
Erwägung, da, mehr als bei den bau
lichen
lichen Herstellungen,
Herstellungen, die Besorgung des Mobiliars als
Privatangelegenheit
Immer¬
Privatangelegenheit des Einzelnen betrachtet wird. Immer
hin kann
kann durch
hin
durch Kataloge,
Kataloge, Musterentwürfe, ja sogar durch
Einrichtung
ange¬
Einrichtung von Verkaufsstellen sehr wohl in der ange
deuteten
deuteten Richtung
Richtung mit
mit Erfolg
Erfolg gewirkt werden.
Der Deutsche
Deutsche Werkbund ist bereit, ein Verzeichnis
von Mitarbeitern einzureichen, die für die harrende bauliche
Aufgabe
Aufgabe geeignet
geeignet und die bereit sind, an Ort und Stelle
helfend
helfend mitzuwirken. Er erbietet
erbietet sich ferner, bei der Frage
des
des Hausgerätes
Hausgerätes tatkräftig
tatkräftig mitzuwirken
mitzuwirken und ist überhaupt
zu
organisatorischer Hilfe
zu organisatorischer
Hilfe jeder Art erbötig. Er bittet, zu
ferneren
heran¬
ferneren Beratungen
Beratungen einen Vertreter des Vorstandes heran
zuziehen, falls die Anwesenheit eines solchen für erwünscht

erachtet wird.

Hofrat Peter Bruckmann, I. Vors.
Geh.
Dr. ing.
Geh. Reg.-Rat Dr.
ing. Herrn. Muthesius, II. Vors.
Dr.
Dr. Ernst
Ernst Jäckh,
Jäckh, Syndikus.

Kleine
Kleine Mitteilungen
Mitteilungen

Die
Die Berliner Börsenzeitung schreibt:

Briefwechsel des Berliner und des Pariser Architekten-Vereins. Die Societe Centrale des Architectes
in Paris
hat jetzt an den Vorsitzenden des Architektenin
Paris hat
Vereins zu
Vereins
zu Berlin ein Schreiben gerichtet mit der Mit¬
Mit

teilung,
teilung, daß
daß das
das Bureau der Gesellschaft den Beschluß
gefaßt hat,
gefaßt
hat, den Berliner Verein aus der Liste der mit ihm
verbundenen
verbundenen Gesellschaften
Gesellschaften zu streichen. Der Brief fügt
hinzu:
hinzu: „Wenn
„Wenn Sie
Sie die
die Motive dieser Streichung kennen
lernen wollen, so können Sie es den Akten von Vanda
Vanda¬
lismus zuschreiben,
zuschreiben, die die österreichisch- (!)
lismus
(!) deutschen
Heere
Heere in
in Löwen begangen haben und denen die Be¬
Be
handlung
handlung der Kathedrale von Reims die Krone aufsetzte.“
Die Pariser Gesellschaft hat den Brief an den Madrider
Architekten-Verein
Architekten-Verein gesandt, der ihn nach Berlin schickte
mit
mit dem
dem Ausdruck
Ausdruck des tiefen Bedauerns, daß der gegen¬
gegen
wärtige
europäische
wärtige europäische Konflikt die Bande von Achtung
zerreißen
zerreißen könne, die immer zwischen den Architekten
der verschiedenen Länder beständen. Der Vorstand des
Architekten-Vereins zu Berlin, Geheimrat Brandt, hat nun
dem
Madrider Verband
Verband folgende sehr würdige Zurück
Zurück¬
dem Madrider
weisung
Angriffe gesandt: „Den Empfang
weisung der
der Pariser
Pariser Angriffe
Ihrer
Ihrer Zuschrift
Zuschrift bestätigend, können wir nicht umhin, unser
Bedauern
Bedauern darüber auszusprechen, daß der Madrider Archi¬
Archi
tekten-Verein
tekten-Verein es
es als
als eine
eine kollegialische Aufgabe betrachtet
hat,
Uebersendung des
hat, die
die Uebersendung
des beleidigenden Briefes der
Societe Centrale des Architectes in Paris an uns zu ver¬
ver
mitteln.
mitteln. Es
Es ist
ist schändlich, wenn kriegführende Heere
ohne
ohne Not
Not Kunstdenkmäler
Kunstdenkmäler beschädigen oder Ortschaften
zerstören. Deutsche Heere vollführen solche Schand¬
Schand
taten
taten nicht.
nicht. Noch
Noch schändlicher aber ist es, wenn kriegführende
führende Parteien,
Parteien, nachdem sie durch eigene militärische
Maßnahmen
Maßnahmen den
den Gegner zur Beschädigung von Kunst¬
Kunst
werken
genötigt oder durch
werken genötigt
durch hinterlistige Mordtaten der
Bevölkerung
Bevölkerung die
die Zerstörung von Ortschaften verschuldet
haben,
den
zur
haben, den zur Notwehr gezwungenen Gegner öffentlich
verunglimpfen. Die Societe Centrale des Architectes hat,
indem
indem sie
sie auf
auf Grund
Grund solcher Verunglimpfungen das Schrei¬
Schrei
ben
ben an
an uns
uns richtete, eine unüberlegte und verletzende
Handlung begangen.“
begangen.“
Handlung

Vereinsmilteilun^en
Vereinsmilteilun^en

Württ. Baubeamten-Verein.

Die Mitglieder werden
hiemit
hiemit darauf
darauf aufmerksam gemacht, daß ihnen in den
nächsten
nächsten Tagen
Tagen eine
eine Zahlkarte zur Entrichtung eines Teils
des
des Jahresbeitrags
Jahresbeitrags zugehen
zugehen wird. Der Rest des in der
nächsten
Mitgliederversammlung zu
nächsten Mitgliederversammlung
zu bestimmenden heurigen
Jahresbeitrags wird
wird später
Jahresbeitrags
später bekanntgegeben.
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