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Zum Wiederaufbau in
in Ostpreußen
Ostpreußen
Nachdem in der ersten Zeit nach Vertreibung der
der
Russen aus Ostpreußen ein Hauptaugenmerk
Hauptaugenmerk auf
auf Wieder¬
Wieder
aufbau der landwirtschaftlichen Gebäude, Scheunen und
Ställe, gerichtet wurde, um dem Lande vor
vor allem
allem seine
seine
wirtschaftliche Erholung, die für die Lebensmittelversorgung
Lebensmittelversorgung
Landes¬
nicht nur der eigenen sondern auch großer anderer Landes
teile Deutschlands von größter Bedeutung
Bedeutung ist, zu
zu ermög¬
ermög
lichen, geht man nun allenthalben auch an den Wiederaufbau
Wiederaufbau
der Städte und der Wohn-, Gast-, Schulhäuser etc. auf
dem Lande. Die hier abgebildeten Entwürfe sind von
dem aus Achern in Baden stammenden Architekten B. D. A.
Tra¬
Alfred Kraemer, der es verstand, alte ostpreußische Tra
ditionen mit künstlerischer Eigenart zu verbinden und
und das
das
Wesen der etwas schwerfälligen, behäbigen aber
aber arbeit¬
arbeit
samen Landbevölkerung in seinen Bauten mitsprechen
zu lassen. Ein treffendes Beispiel hierfür ist das Projekt
zum Wiederaufbau des Gasthauses Lehnert in Kyschienen
auf,
bei Soldau. Fällt schon der strenge massige Giebel
Giebel auf,
der durch verschiedene individuelle Entwicklungsphasen
Entwicklungsphasen
aus den Staffelngiebeln der ostpreußischen Ordenszeit
Ordenszeit
entstanden ist, so ist noch besonders interessant, wie
Ver¬
der Künstler die Steigerung der wirtschaftlichen Ver
wendungsart des Gebäudekomplexes auch in
in der
der äußeren
äußeren
Architektur zum Ausdruck bringt: Die Gebäudehöhe und

Schweinestall
architektonische Entwicklung nimmt vom Schweinestall
zum Viehstall, zum Laden und Gasthaus immer mehr zu,
bis sie im Saalbau ihren Höhepunkt erreicht und
und in
in dem
dem
ausktingt.
Giebel
dominierenden strengen
strengen
ausktingt.
Ebenfalls für das Dorf Kyschienen bestimmt
bestimmt ist
ist das
das
Wohnhausprojekt für den
den Besitzer Wippich.
Wippich. Der
Der einfach
einfach
und klar angelegte Grundriß bringt die
die Wirtschaftsräume
Wirtschaftsräume
auf die Seite des Wirtschaftshofes und die Wohn- und
Schlafräume nach dem Garten an der Dorfstraße. Von einer
nach Osten gelegenen geräumigen Veranda
Veranda aus
aus kann
kann der
der
Besitzer auch in seinen Ruhestunden immer noch den
Betrieb auf dem Hofe übersehen. Die klaren gut pro¬
pro
portionierten Fassaden sprechen von
von behäbiger
behäbiger Ruhe
Ruhe und
und
freundlichhelle Putzbau
Putzbau
bürgerlichem Wohlstand. Der freundlichhelle
bildet zu dem dunkeln Grün der ihn umgebendenjfgroßen
Bäume einen angenehmen Kontrast.
Eine nicht alltägliche Aufgabe war beim
beim Wiederaufbau
mit einer
einer Gesamtfrontlänge
Gesamtfrontlänge
Stallgebäude mit
zweier großer Stallgebäude
von 68 m auf dem Rittergute des Herrn Wenzlawski in
Gajowken zu lösen. Diese beiden Gebäude, von denen
nur noch
noch die
die ümfassungsümfassungsGranatenbeschießung nur
infolge Granatenbeschießung
wände stehen, waren so erbaut, daß sie sich gerade noch
mit einer Ecke diagonal berührten. Es galt nun, mit
Hilfe der neuen Dächer eine einheitliche Gruppe zu bilden.

Wiederaufbau des Gasthauses Lehnert in Kyschienen bei Soldau.

Architekt B. D. A. Alfred Kraemer, Soldau.
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Dies wurde durch Anbau des Ecktreppenhäuschens
Ecktreppenhäuschens archi¬
archi
tektonisch einwandfrei gelöst und
und zugleich
zugleich erreicht,
erreicht, daß
daß

einen
beide Bodenräume über den Ställen von dieser einen
erreichbar sind.
sind.
Treppe aus direkt von außen erreichbar
bisher besonders
besonders
So sind in ganz Ostpreußen, das bisher
architektonische Reize
Reize zu
zu
auf dem Lande nur sehr wenige architektonische
um
Arbeit,
der
an
Kräfte
tüchtige
vermochte,
an der Arbeit, um neues
neues
bieten
Leben aus den Ruinen erblühen zu lassen.

Kriegssteuern.*)
Kriegssteuern.*)

Weite Kreise unseres Volkes sind erst durch die
Kriegssteuerentwürfe zu ernsthaftem Nachdenken
Nachdenken über
über die
die
modernen Krieges
wirtschaftlichen Ansprüche eines
eines modernen
Krieges ge¬
ge
nicht billigen
bracht worden. Sonst hätten sie
sie nicht
billigen können,
können,
bisher
Kriegführung
der
Kosten
bisher allein
allein durch
durch
daß man die

Nr. 22,
22, 23

tiges erkennen und anerkennen, um dann ernsthaft
ernsthaft die
die
Lösung des Steuerproblems
Steuerproblems darin zu
zu suchen;
suchen; zwischen
zwischen
unberechenbaren und berechenbaren Leistungen
Leistungen des
des Staa¬
Staa
tes streng zu unterscheiden, damit er seinen
seinen Bürgern
Bürgern für
für
Steuern abverlange,
abverlange, als
die berechenbaren nicht mehr Steuern
als ihm
zukommt, und sie nur denen auferlege, denen die ent¬
ent
sprechende Dienste zugute kommen. Es
Es wird
wird sich
sich gewiß
gewiß
niemand vermessen wollen, das, was ein Heer
Heer im
im Kriege
Kriege
errechnen und
für das Volk, dessen Waffe es
es ist, leistet, errechnen
und auf
auf
Heller und Pfennig in einer bestimmten Geldsumme
Geldsumme ausausdrücken zu wollen. Ist es siegreich, so unterliegt
unterliegt freilich
freilich
keinem Zweifel, daß sich seine
seine blutige Arbeit
Arbeit „gelohnt“
„gelohnt“
es nur
nur für
für einzelne
einzelne
hat, sei es für die Volksgesamtheit, sei es
Völker
haben
alle
Siege
deutschen
Die
Gruppen.
Siege haben alle Völker der
der Erde
Erde
auf lange Zeit hinaus die Kraft des deutschen Volkstums
Volkstums
höher schätzen gelehrt, als bisher. Der deutsche
deutsche KaufKauf-

Wiederaufbau des
Gasthauses Lehnert

in Kyschienen.
Kyschienen.

geht man
Anleihen gedeckt hat. Erst jetzt geht
man dazu
dazu über,
über,
Anleihen
durch
die
wo
der
einzuführen,
durch
Anleihen ver¬
ver
neue Steuern
vielfältigte Zinsendienst des
des Reiches
Reiches sie
sie schlechtweg
schlechtweg ge¬
ge
bieterisch verlangt. Die älteren Staatsrechtsforscher
Staatsrechtsforscher waren
waren
meist geneigt, Steuern nach der kaufmännischen
kaufmännischen Regel
Regel von
von
der Gegenleistung einer Leistung zu
zu beurteilen.
beurteilen. Hobbes
Hobbes
faßt die Steuer auf als „Preis erkaufter Sicherheit“,
Sicherheit“, Hugo
Hugo
kaufmännisch
ganz
ihnen
kaufmännisch wie
wie von
von
Grotius spricht von
(bestimmten)
Gegenleistungen für
für (bestimmte) Leistungen
Leistungen
(bestimmten) Gegenleistungen
abweichende Art
Art der
der Betrachtung
Betrachtung
des Staates. Eine etwas abweichende
nach der
Steuern
auf
Staates
suchte das „Recht“ des Staates auf Steuern nach
der Größe
Größe
des Vermögens zu bemessen, das
das der einzelne
einzelne unter
unter dem
dem
Schutze des Staats genießt. Heute ist
ist man
man in
in wissen¬
wissen
schaftlichen Kreisen vorweigend der
der Meinung,
Meinung, daß
daß die
die
unteilbar
ganzen
Natur
Leistungen des Staates nach ihrer
ihrer ganzen Natur unteilbar
daher nicht
nicht als
als Grundlage
Grundlage
und unberechenbar seien und daher
einzelnen
die
auf
für die Bemessung der
die einzelnen entfallenden
entfallenden
Steuerquoten dienen könnten. Mit
Mit der
der Zeit
Zeit wird
wird man
man ge¬
ge
wiß auch in den älteren Auffassungen
Auffassungen wieder
wieder viel
viel RichRich*) Aus dem 2 Aprilheft des Deutschen
Deutschen Willens
Willens (Kunstwart).
*)

An
mann wird sich dieses Wachstum der Macht und des An¬
sehens seines Volkes in aller Welt in den Preisen seiner
Waren bar bezahlen lassen können,
können, und
und die
die Mehrwerte,
Mehrwerte,
die auf solche Weise dem deutschen Volksvermögen
Volksvermögen Zu¬
Zu
wachsen, können den Krieg sehr rasch
rasch für
für das
das deutsche
deutsche
Volk oder einen Teil davon in buchstäblichem
buchstäblichem Sjnne
Sjnne „be¬
„be
Vermögen des
zahlt“ machen. Nur übersteigt es
es das
das Vermögen
des
besten Rechenkünstlers, diesem Vorgang
Vorgang ziffermäßig
ziffermäßig bei¬
bei
materielle
sich der
zukommen. Noch viel weniger läßt sich
der materielle
einem Volke
Nutzen rechnungsmäßig bestimmen, der einem
Volke aus
aus
seelischen Veränderungen entstehen mag,
mag, die
die aus
aus dem
dem
Kriege stammen. Die erste Forderung
Forderung an
an Kriegssteuern
Kriegssteuern
produktiven Kräfte
Kräfte des
des Wirt¬
Wirt
ist gewiß die: daß sie die produktiven
Der
belasten.
möglich
schaftslebens so wenig wie
belasten. Der natio¬
natio
nale Wirtschaftsorganismus soll nach
nach dem
dem Kriege
Kriege unter
unter
Verlorene
Kriege Verlorene
im Kriege
erschwerten Bedingungen das
das im
wiedergewinnen und dann den
den nationalen
nationalen Wohlstand
Wohlstand wo¬
wo
Kriege
dem
hinausheben.
vor
Stand
den
möglich über
dem Kriege hinausheben. Das
Das
freier er sich
sich regen und
und
wird er um so besser vermögen, je freier
bewegen kann. Schlechte Steuern sind
sind unter
unter diesen
diesen Um¬
Um
ständen vor allem Verkehrssteuern. Ein weitblickender

