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1 942 im vierten Kriegsjahr erschien die

Sid Auffarth

Baugestaltung in der Fachgruppe Bauwesen

Baufibeln

erste Baufibel, auch „ABC der einfachen
Bauformen
und
Baukonstruktionen”
genannt, für die Hauslandschaft Oberpfalz.
Herausgegeben wurde sie vom Arbeitskreis
des

Nationalsozialistischen Bundes Deut-

scher Technik (NSBDT) — er war 1938 von

Fritz Todt als angeschlossener Verband der
NSDAP gegründet worden; in ihm waren
praktisch alle Architekten zusammengeschlossen —, der Arbeitsgemeinschaft „Heimat und Haus” und dem Bayerischen Heimatbund. Während des Baustopps für alle

nicht Kkriegswichtigen Bauten erarbeitet,
sollte sie Richtlinien geben für das gewaltige
Bauschaffen nach dem Kriege: „Alle berufe-

oder die Stabilisierung
der „Inneren Front”
Eine Übersicht

nen Kräfte müssen also in dieser ... Atem-

pause vereint, einschneidende Maßnahmen
vorbereiten. Andernfalls schlägt die Riesenwelle eines Werkschaffens über uns zusammen,
das einen neuen vernichtenden

Schlamm der ebenso schlechten Durchschnittsleistung wie bisher über unseren

schon

genug

ergießt.””

mißhandelten

Heimatraum

Angestrebt wurde eine anständige innere
und äußere Baugesinnung, die sich in „land-

schaftsgebundenem und handwerksgerechten

sene Kette einer gesunden Entwicklung wieder zu flicken, das Bindeglied einzufügen zur
Weiterarbeit für die Aufgaben der Zukunft
ist nun Aufgabe und Zweck der Baufibel””.

Äußere Ordnung

Genauso hatte schon zu Beginn des Jahrhun-

bestimmt worden. Auf der Grundlage einer

derts Paul Schultze-Naumburg für den Bund
Heimatschutz argumentiert und einen
Zusammenhang von Heimatschutz und Bie-

dermeierstil hergestellt.
Die Baufibeln betreffen nicht die „großen
Denkmale der Baukunst ... Diese werden als

Schaffen, frei von engem Spezialistentum

höchste Spitzenleistungen einer Zeit nur ent-

Diese erste Baufibel wurde von Karl Erd-

stehen können, wenn eine allgemeine Baukultur vorhanden ist, die sich im selben
Grade bei jeder anderen, auch der unschein-

kundtut.”?

mannsdorffer bearbeitet. Er war lange in der

Bauberatung des Bayerischen Landesvereins
für Heimatschutz leitend tätig und hatte zu
diesem Zweck eine Reihe von Werkblättern
erstellt, die er Ende der 30er Jahre in überar-

beiteter Fassung als „Bauberater für Siedlung
und Eigenheim. Die Baugestaltung” heraus-

gab.

barsten Bauaufgabe äußert”®”. Es geht dabei
um die Werke des Alltags, schrieb Paul

Schmitthenner: „Solange nicht der Durchschnitt besser wird, nützt die beste Einzelleistung nichts, die nur Höchstleistung werden
kann, wenn sie nicht durch schlechtes Mittel-

maß erdrückt und geschädigt wird””.

Der Aufbau der Baufibeln war einheitlich

qualifizierten Beschreibung der Hauslandschaft mit Untergruppen und Sondergebieten, Baustoffvorkommen und Ausarbeitung
einer Karte sollte der Haustyp vorgestellt
werden mit Grundrissen, Abmessungen,
Dachneigungen, Baustoffen und durch charakteristische Beispiele erläutert. Daran
schloß sich eine reich bebilderte Darstellung

einzelner Elemente des Hauses und des

nahen Umfelds an, in der landschaftstypische

Beispiele „wohlanständiger Baugestaltung”

den häßlichen, unerwünschten gegenüberge-

stellt sind — in der wirkungsvollen, wenig differenzierenden Methode, die zum erstenmal
von P. Schultze-Naumburg in seinen Aufsätzen über Kulturarbeiten im ’Kunstwart’ ab

1900 angewandt wurde.

In dem grau hervorgehobenen Kerngebiet der

Oberpfalz hat eindeutig die Oberpfälzer Bauweise
Geltung, wie sie in dieser Baufibel beschrieben ist.
in den mit grauer Schraffur versehenen Übergangs:
zonen herrscht diese Bauweise zwar vor, doch machen
)
sich dort daneben auch stärkere Einflüsse der

jeweils benachbarten Hauslandschaften bemerkbar.
Die weiß gelasssenen Randgebiete der Oberpfalz
gehören dagegen mit geringen örtlichen Ausnahmen
zu den Nachbarlandschaften

DieNachbarlandschaft
a Egerland

A Achtelgebirge
SB Mittelfranken
A Altmühlgebie
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Das landschaftsgebundene Bauen
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Mit der Herausgabe von Baufibeln hoffte
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man, „ein wertvolles Rüstzeug für die Aufgaben des Alltags, für die Erziehung des Fach-
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Nachwuchses und zur Ausrichtung der Laienschaft zu gewinnen”.” Das in Wort und Bild
so einfach und sachlich wie möglich dargestellte ABC der Baugestaltung sollte inhaltlich abgeleitet sein aus den Besonderheiten
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und charakteristischen Erscheinungsformen
der verschiedenen Hauslandschaften, deren

S

spezifische Merkmale einführend gekenn-

zeichnet wurden. Die Elemente des ”land-

schafts- oder heimatgebundenen Bauens’
wurden dabei definiert durch die Bindungen

der natürlich-landschaftlichen Gegebenheiten:

Klima, Baustoffe und topografische

Situation, Wohnsitten, soziale Verhältnisse,

Bauformen”. Ausdrücklich wurde an Hausformen aus der Zeit vor 1850 angeknüpft, ehe
die „Landflucht zur Zeit der Industrieentwicklung ... einsetzte und zur Entwurzelung

„MED a

großer Menschenmassen führte und diese
gesunde Bauentwicklung jäh unterbrach ...

X
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Die Geschmacksverirrung (hatte) das Haus
und seine Einzelheiten ... und selbst die

Möbel und kleinsten Gebrauchsgegenstände”” ergriffen, so daß „in den bewußten
6 bis 7 Jahrzehnten jede Tradition so gut wie

völlig vernichtet”® wurde, Diese „abgeris-
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Über allem stand der Gedanke,.wie wieder
Ordnung in unser baukünstlerisches Schaf-

fen, in unsere tägliche Umgebung bringen?!”
Ziel der breit angelegten Kulturoffensive
war es zum einen, „gereifte Prägungen für die
Neubauten zu erarbeiten” und zum anderen,
„veraltete und verdorbene Altbauten ... und

das verstädterte Ungut seit 1850 ... möglichst

weitgehend zu entschandeln”!”. Neugestaltung und Entschandelung sollten ein landschaftseigenes genormtes Bild bewirken und

in
der Zukunft „eine in jeder Beziehung
hochstehenden Baukultur und Baukunst”!
widerspiegeln. Die „deutsche Kultur ... ist

das gewaltige einigende Band, welches unser
Volk zusammenhält”'”. Vor allem würde
„die Rücksichtnahme auf die bodenständigen
Bindungen im Bau der Wohnungen durch die

dann entstehenden landschaftsgebundenen
Heimstätten ein Gegengewicht (schaffen) zu
der ’harten Technik’ und dem Industriearbeiter das Gefühl der Heimat wiedergeben.” '®
Hier wird die ideologische Funktion land-

schaftsgebundenen Bauens deutlich ausgesprochen: die Arbeiter sollten in der Zeit

ungeheurer Rüstungsproduktion mit verlängerter Arbeitszeit, höheren Leistungsanforderungen und sinkenden Reallöhnen wenigstens von dem schönen Bild einer gemütli-

chen Familienheimstatt nach dem Endsieg
träumen können. Und das vor dem Hinter-

grund der schwersten Wohnungsnot, die
Deutschland je hatte.'” Als Lohn des Sieges
für die Bevölkerung gedacht, sollte das angekündigte Bauprogramm für die Zeit nach

Kleines Bauernhaus aus Fronberg bei Schwandorf.
Die klare Rechteckform des Baukörpers, das ruhige
Giebeldach und die Art, wie die Fenster in der Wand

sitzen, kennzeichnen die Oberpfälzer Bauweise.
Die Giebelverbretterung des Stadels ist eine Eigentüm:
lichkeit der östlichen Oberpfalz

dem Kriege die Entbehrungen kompensieren, ein wichtiger Faktor zur Stabilisierung

der

’inneren

Front’,

deren

Festigkeit,

Arbeits- und Opferbereitshaft — gerade vor

dem

Hintergrund

der

Erfahrungen

des

Ersten Weltkriegs — als entscheidend für den

weiteren Kriegsverlauf angesehen wurde.”'®
Die NS-Partei griff damit auf den kleinbürgerlichen Traum von einer Gesellschaft auf,
in der eine materiell wie sozial abgesicherte

Privatheit dauerhaft möglich schien und der
im versprochenen Familienheim sein Symbol

,f

Dieses Haus besitzt zwar ein steiles Giebeldach, aber das ist
auch das einzige, was an die Oberpfälzer Bauweise erinnert

Alles andere daran steht dazu in ausgesprochenem Gegensatz: Der hohe Sockel, die viel zu großen, sprossenlosen dreiteiligen Fenster (von denen zwei so nah an'das Hauseck gerückt
sind, daß dort nur mehr ein kümmerlicher Mauerpfeiler bleibt)
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das plumpe Kastengesims und der klobige Dachfensterausbau
Ein derartiges, häßliches Allerweltshaus könnte genau Sc

D

gut, besser gesagt genau so schlecht, irgendwo anders stehen

DB.
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fand.

’Wohlanständige’ Rationalisierung
Es darf dabei aber nicht übersehen werden,

daß das Eingehen auf die landschaftseigene
Form nicht deren Vielfalt im Auge hatte, es

kam eher darauf an, der jeweiligen Region

einheitliche

Züge

aufzuprägen.

Zudem

würde das „Zurückführen zu bodenständigen
Bauformen und Bausitten für die Bauwirtschaft eine erhebliche Erleichterung und für
die Volkswirtschaft nicht unwesentliche

Ersparnisse mit sich bringen”, rechnete Karl

Wer aber glaubt, daß ein Haus mit ringsum laufendem Dachüberstand besser in die Oberpfalz paßt, der ist erst recht
auf dem Holzweg. Der auf Pfetten ruhende große Dachüberstand ist nicht schlechthin ‚,bairisch‘‘, sondern nur in einem
Teil der bairischen Hauslandschaften bodenständig, z. B. im

benachbarten Bayrischen Wald, und auch da nur in Verbindung
mit einer ganz flachen, unter 27 Grad liegenden Dachneigung.
In der eigentlichen Oberpfalz ist ein Dachüberstand ebenso
wie die Anordnung eines Kniestocks (= halbhohe Dachgeschoßwand) völlig verfehlt. Solche Kästen wie dieser hier mit
den hohen, ungemütlichen Fenstern, dem Kniestock und dem
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seitlichen Dachausbau zählen zu den übelsten Mißbildungen,
die es überhaupt gibt; leider sind sie gar nicht so selten

Erdmannsdorffer 1940 !7

NED

Genau darum ging es im Führererlaß vom

15.11.1940, der als ’Magna Charta des Woh-

nungsbaus’ euphorisch begrüßt wurde: er

Wie steht es nun damit? Das Würfelhaus mit Zeltdach ist

setzte zur Verbilligung der Herstellungskosten der Wohnung für die Zeit nach dem
Kriege und nicht zuletzt aus bevölkerungspolitischen Gründen die Normung der einzel-

immer noch für viele der Inbegriff der ‚,Villa‘‘ und damit
das Ziel ihrer Wünsche. Wegen der annähernd gleich langen
Seiten hat aber ein solches Haus keine klare Längsrichtung
und steht so sichtlich ohne jede Beziehung zu den Nachbarhäusern da. Das Zeltdach, das oben in einer Spitze ausläuft, verstärkt noch diese Richtungslosigkeit und hat dieser Hausform
den Namen ‚,Kaffeemühlenhaus‘‘ eingetragen. Aus solchen Gebilden läßt sich nie ein geordnetes Straßenbild, sondern nur

nen Elemente des Hauses fest, schrieb für

eine Zeit von fünf Jahren einige wenige

Grundrißtypen und die Mechanisierung und
Vereinfachung der Arbeit an der Baustelle

ein sinnloses Nebeneinander von Häusern erzielen. Auch mit

vor. Dieser Erlaß dokumentiert die verän-

einem Walmdach wird ein Würfelhaus nicht vorteilhafter

derte wirtschaftspolitische Situation: blieb
das Baugewerbe in den ersten Jahren nach

1933 noch überwiegend handwerklich organisiert, schon um die vielen Arbeitssuchenden
zu beschäftigen, band die verstärkte

Rüstungsproduktion im zweiten Vierjahresplan 1936-39 und vor allem die größte Baustelle der Welt, der Westwall, ab 1938 den
weitaus größten Teil an Baumaterial und
Arbeitskräften. Im gleichen Maße mußte an
den anderen Großbaustellen „der wertvolle
20}

Das Haus hier ist zwar besser als die drei obeünstehenden,
aber oberpfälzisch ist es auch nicht. Dafür ist die Dachneigung

zu steil; fremd ‚wirkt ferner der stark geschwungene Dachfuß
und die enge Aneinanderreihung der Fenster- und Türöffnungen, die dem Wesen der Oberpfälzer Bauweise widerspricht
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deutsche

Facharbeiter

durch

ungelernte

Hilfsarbeiter und Jungarbeiter ersetzt werden, durch ... die Mechanisierung des Bau-

vorganges”'” und später durch ausländische
Arbeitskräfte und Kriegsgefangene — die

1944 knapp 50 % aller Beschäftigten in der

Bauwirtschaft ausmachten.

Die Abteilung Sonderbau der Deutschen

Arbeitsfront (im folgenden DAF. abgekürzt;
sie wurde nach der Zerschlagung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes am

2. Mai 1933 als NS-Gewerkschaft gegründet)
arbeitete seit 1939 an der Entwicklung neuer

Bauweisen „mit dem Ziel der fabrikatori-

schen Herstellung möglichst großer Bauelemente des Rohbaues und der schnellen,

Arbeitskräfte einsparenden Montage dersel-

ben auf der Baustelle”'”. Auch der General-

bauinspektor Albert Speer führte in Berlin
Untersuchungen durch, in denen der Einsatz
neuer

Baumethoden

getestet

wurde.

A.

Speer hatte schon im Juli 1938 Ernst Neufert

beauftragt, für den Berliner Wohnungsbau
Grundlagen zur Typisierung von Wohnungsgrundrissen, zur Normung von Einzelteilen
und zur Rationalisierung der Baumethoden
aufzustellen. Es sieht so aus, als ob die

Arbeitsergebnisse der Abteilung ’WerksmäBßiger Wohnungsbau’ unter Leitung E. Neu-

Ta
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Gegen schematische Häuserreihung

ferts in den 0.a. Führererlaß mit eingegangen
sind, den „der Führer ließ sich ... mit großem

Siedlerhaus für die Oberpfalz mit Wohnküche, Wirt-

Interesse laufend über die Ergebnisse dieser
Arbeit unterrichten”“”. Es überrascht dann
auch nicht mehr, wenn Siegfried Stratemann

schaftsraum mit Bad, Nebenräumen und Kleintierstall

1943 die Frankfurter Großversuche unter

ach
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dem „Baubolschewiken” Ernst May als „hervorragende Versuche und von großem Wert”
würdigt, auch wenn sie Wirtschaftlich ohne
Erfolg” geblieben seien.“ ”

BE

Doch so weit, mit den Vorbereitungen zur

a Cr.

industrialisierten Wohnungsproduktion auch
den vielgeschmähten ’internationalen Stil’ als

5. 1
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’Maschinenstil’ wieder zu tolerieren, wie es
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beispielsweise für den Industriebau und für
technische Anlagen durchaus möglich war,
konnte und wollte die Partei nicht gehen.
Waren doch „Wohnhäuser und Siedlungen
gerade dazu da, um dem Menschen, der aus
dem ermüdenden Gleichschlag der Arbeit zu
seiner Familie, zu sich selbst einkehrt, die
beschauliche, anmutige Seite des Lebens zu

bieten, ihn aufzurichten...”””. Dazu taugten
die „normenhaften Häuserbataillone, wie

E
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May, Moskau, sie propagierte”*, nicht. Und
die Furcht vor Monotonie und Uniformität,
schon 1934 erstmals vorsichtig an den Häu-

serreihen der Mustersiedhing MünchenRamersdorf kritisiert, führte dazu, im Wohnungsbau zu unterscheiden zwischen Reichsnormen und solchen, die regional erarbeitet
werden sollten. So wurden zunächst sechs
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Wohnungsgrundrisse
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’Reichstypen’

erprobt, um sie später für die Ausführung im

ol'B

gesamten Reichsgebiet zugrunde zu legen““
— ähnlich waren die Kommunen in den 20er

Sn
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Jahren bei der Vergabe der Hauszinssteuerhypotheken verfahren. Nachdem gegen diese
rigiden Vorschriften Architekten und Fachleute Bedenken erhoben, die dahin gingen,
daß durch eine solche starke Festlegung der
äußeren Fassade des Hauses und damit der

L

künstlerischen Schöpfungskraft Gewalt angetan würde, wurden im Büro Speer einge-

reichte, unterschiedliche‘ Grundrißlösungen
geprüft, mit dem Ergebnis, daß es prinzipiell
nur ein bis höchstens zwei voneinander ver-

schiedene Grundsätze bei jedem Grundriß
gab. Wichtig sei nur, daß die Grundrisse eine

gewisse Beweglichkeit in der Anordnung der
Fenster zulassen.“
Der

”Reichs-Kernform’

wurde

eine

’Bekleidung’ der jeweiligen Hauslandschaft
Erdgeschof3
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Dachgeschoß

übergestülpt. Und dieses Außere wurde als

„Landschaftsnorm” bestimmt: dazu gehörten
alle die Bauteile. die durch Klima. Boden31

und Materialverhältnisse in den einzelnen
Baulandschaften verschieden und äußerlich

Einzeldurchbildung

durch ihre traditionellen Bauformen gekennzeichnet waren, wie Haustüren, Fenster,

des Oberpfälzer Fensters

am Beispiel

Hauptgesimse, Schornsteinköpfe, Giebelausbildungen, Dachgauben, Sockelausbildun-

gen, Dacharten usw.” Damit schien die
Gefahr von Eintönigkeit und Langeweile

gebannt. „Gibt es wirklich Leute, die glauben, daß Könner wie Speer und Giesler sich
für eine Typisierung des Wohnungsbaus einsetzen würden, wenn auch nur im Entfernte-

sten die Gefahr bestünde, daß wir damit das
Gesicht
unserer
Landschaft
verschan-

deln?”??

Heimatliches

Die Diskussion über landschaftsgebundenes
Bauen war schon 1933 von den mittelständi-

schen Sozialisten um die Brüder Strasser und

Gottfried Feder im Rahmen der räumlichen

Dezentralisierung eingebracht worden, sie
wurde nach deren Niederlage im Röhmputsch 1934 wieder in den Deutschen Bund
Heimatschutz zurückgedrängt, wosie in den
Merkblättern zur Baupflege (wie in Nieder-

sachsen) publiziert wurden. Aber die praktische Folgenlosigkeit der regionalen Bauberatung vor Augen, hofften sie, die NS-Partei

N
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würde das seit der Jahrhundertwende ver-

folgte Ziel der Heimatschützbewegung, die
Verunstaltung, die Verschandelung der
Landschaft durch die Industrialisierung zu

verhindern, aufgreifen und energisch voran-

treiben. „Eine übergeordnete Planung muß

die Grundlage werden .... die Zeit ist reif.””®
schrieb 1934 Walter Wickop, später der Bear-

beiter der Baufibel für Niedersachsen. Der

Fachbeauftragte des Bundes Deutscher Heimatschutz Werner Lindner, der bis 1933 dessen langjähriger und rühriger Geschäftsführer war, fand in dem Architekten der frühen

Ordensburgen und Heimbauten der Hitlerjugend
Julius
Schulte-Frohlinde
einen
ansprechbaren Partner: an der ’Stuttgarter
Schule’ bei Bonatz ausgebildet, hatte Speer
ihn aus Nürnberg in die Bauabteilung der
DAF. geholt, deren Leitung er 1936 übernahm. Er hielt die Aufgabe der DAF., Heimstätten für die Arbeiter der Fabriken zu

Oberpfälzer Fenster

bauen, für vorrangig, denn „ein deutscher
Mann kann nur dann richtig arbeiten, wenn

Maßstab = 1:20

er auch vernünftig wohnt”“”. Verbal mußte

mit vorgesetztem Stock

die DAF. sich populistisch gebärden, denn
ihre wesentliche Funktion als Zwangsgewerkschaft bestand darin, zu verhindern, daß

die Ausbeutung und Unterdrückung der
Arbeiterklasse vollends unerträglich wurde.
Von daher wird auch verständlich, weshalb
J. Schulte-Frohlinde die Kritik einiger traditionalistisch orientierter Architekten aufnahm, als er 1939.von GB F. Todt einen Son-

derauftrag zur Typenentwicklung bekam.
Deren Befürchtung, daß „mit der Rationalisierung auch eine Uniformierung des

Gesamtwohnungsbaues verbunden sei”,

wollte er dadurch entgegenwirken, indem er

neben die Schwerpunkte Typung und Normung und deren praktische Durchsetzung
einen dritten Projektabschnitt einbrachte, in
dem die Besonderheiten der einzelnen Haus-

landschaften herausgearbeitet und für die

Typung berücksichtigt werden sollten.
Genauere Vorstellungen darüber, wie das
im einzelnen aussehen sollte, entwickelte er
zusammen mit W. Lindner in dem Lehrbuch

„Der Osten”, das 1940 als dritter Band der
Buchreihe ’Die landschaftlichen Grundlagen
des deutschen Bauschaffens’ erschien, die
von der Arbeitsgemeinschaft „Heimat und
Haus” 1938 mit „Das Dorf” begonnen und
ein Jahr später mit „Die Stadt” fortgesetzt
wurde. In dieser Arbeitsgemeinschaft, die
von der DAF., dem Deutschen Heimatbund

(wie sich der bund Heimatschutz seit 1937

nannte), mehreren Reichsministerien, der
32

Fachgruppe Bauwesen im NSBDT u.a.
unterstützt wurde, waren W. Lindner und J.
Schulte-Frohlinde federführend. Vor allem
hatte der Deutsche Bund Heimatschutz

durch seine Bauberatung, zahlreiche Veröffentlichungen zur Baupflege und etliche Entwürfe von Ortssatzungen zu Fragen der

regionalen Baugestaltung längst vorgearbei-

tet (Der Gedanke, ein ABC des guten Bauens für Westfalen zusammenzustellen, hatte
z.B. den Westfälischen Heimatbund und

seine Bauberatungsstellen schon im Jahre
1927 beschäftigt.), als 1940 der Anstoß aus

dem Treffen der Baupfleger in Münster kam
und ein Jahr später als Programm der Partei
verbreitet wurde.
Auftrieb hatte die Diskussion über Baugestaltung durch einen Nachsatz im Führererlaß

die in Deutschland vorhandenen landschaftli-

chen Unterschiede in der äußeren Gestaltung
zu unterdrücken.”

Praktisch werden

Da mit dem behördlichen Apparat „die Frage
der Entschandelung nur mit bedingtem

Erfolg anzupacken gewesen ist”, und die
Bauberatung der einzelnen Heimatschutzorganisationen meist zu spät kam, sollte die
Partei eingreifen: „Die Partei hat nun einmal

den Führungsanspruch neben dem behördli-

chen Apparat”. Sie konnte die im Baugewerbe beteiligten Kreise zur Mitarbeit heranziehen und Außenseiter anprangern. „Man
kann auf solche Weise auch einmal erreichen,
daß ein schlechter Architekt oder Bauunter-

nehmer ausgeschaltet wird...”” Kein Wunder, daß viele der Beteiligten mitmachten,

erhalten, der die Forderung, mit allen Mitteln eine Verbilligung des Wohnungsbaus zu
erreichen, dadurch einschränkte, daß die
architektonische Gestaltung nicht beeinträchtigt werden dürfe. J. Jacob zog für den

denn der Anteil der öffentlich oder reichsseitig geförderten Bauten war von einem Drittel
im Jahre 1936 in zwei Jahren auf 80 % gestie-

Reichskommissar für den sozialen Woh-

auch die materielle Abhängigkeit war total.’

nungsbau daraus den Schluß: „Es bedeutet
dies, daß trotz einer für das ganze Reich ein-

heitlichen Willensrichtung im Wohnungsbau,

gekennzeichnet durch Normung, Typisierung

und Rationalisierung, nicht beabsichtigt ist.

gen und erreichte 1939 die 100%-Grenze —

Gab es auch diesen verbindlichen und alles
verbindenden Rahmen, so sollte doch die

Illusion bleiben, daß die Maßnahmen nicht
’von oben’ her festgelegt wurden. Vielmehr
sollten sich diese Fragen innerhalb der Gaue

durch Mitarbeit der im Bauschaffen stehen-

den Kräfte klären.‘“
Im großen und ganzen blieb das Vorgehen
den Gaufachgruppenverwaltern der Fachgruppe Bauwesen im NSBDT überlassen,

solange sie möglichst viele Organisationen
beteiligten und solange sie auch Ergebnisse
vorweisen konnten. Als vorbildlich wurde

dabei das Vorgehen des Hamburger Baurats
Konstanty Gutschow gelobt, mit dem das

’Hamburger

Fenster’

_herausgearbeitet

Zahl der Mitglieder einschließlich weiterer
Verbände der Fachgruppe im Mai 1941
21 000 betrug, was 17 % der NSBDT-fähigen
Architekten und Ingenieure entsprach, so
sollte sie jedoch erheblich vergrößert werden, um die „volle Schlagkraft der Organisa-

Werkbund in der Ausstellung „Heimat, deine
Häuser” mit der Landzerstörung auseinander, der dann eine monatelange Diskussion
über Verstädterung und Landzerstörung in

tion und Erreichung der technopolitischen
Zielsetzung”“*” gewährleisten zu können. Der
Krieg ließ Zeit, die umfangreichen Vorarbei-

70er Jahre wurde im Rahmen von Stadterhal-

ten für eine Wohnungsproduktion nach dem
Sieg in Angriff zu nehmen. Der erzieherische
„Totalangriff” sollte die Praktiker des Bau-

wurde: Man hatte elf bewährte Hamburger
Architekten
ausgesucht,
ihnen
einen

ens als auch den fachlichen Nachwuchs unter

Tischlermeister beigegeben, und das Ergeb-

der Losung „Baugesinnung gleich Gemein-

nis waren elf verschiedene Fenster. Diese
wurden auf Einzelheiten ... durchgespro-

chen. Das Resultat dieser gemeinsamen
Besprechungen wird dann wieder allen interessierten Kreisen vorgelegt zur Abgabe von
Gutachten. So wurde eine engere Wahl
erzielt; diese wurde wieder zur Aussprache
gestellt, bis sich endlich das oder die Hamburger Fenster herausklärten.””” Die elf zu
begutachtenden Fenster wurden in der Lehrbauanstalt der Baugewerken-Innung in eine
Klinkerwand eingesetzt. Mit dem sog. Hamburger Fenster war dann die landschaftseigene Norm modellhaft für den Hamburger
Raum gefunden. Sie wurde auf Vorbildtafeln
erläutert, die später auf DIN A4-Merkblättern gedruckt und sämtlichen Fachkreisen als
Bauformblattergänzung zu den Baufibeln

zugeleitet wurden.“” Auf gleiche Weise sollten die übrigen Elemente der landschaftsgebundenen Bauweise festgelegt werden. Um
auch das äußere Erscheinungsbild als Ganzes
festzulegen, wurden Architekturwettbewerbe in den einzelnen Gauen ausgeschrie-

der Stuttgarter Zeitung folgte.

Mit der Wohnungsbaukrise Anfang der

tung wieder über Stadtbild, Ortssatzungen
und Baufibeln diskutiert (in Orten mit Fremdenverkehr schon seit Mitte der 60er Jahre):

1977 erschien die Oberhachinger Baufibel,

und in Niedersachsen wurde seit 1979 ein

vierteiliges „ABC der Dorfgestaltung” Fibel

für den Wettbewerb: Unser Dorf soll schöner

sinn” erfassen und einheitlich ausrichten.“

werden”

Gerade weil Baukultur in erster Linie eine

herausgegeben.

Angelegenheit der Handwerker und der Bau-

künstler ist, können künstlerische Leistungen
auf Dauer nur auf dem gesunden Boden des

vom

Landwirtschaftsministerium

Anmerkungen:

im Volke verankerten Könnens gedeihen. Es
gilt, die neuen Gedanken der Volkskultur in

1) Werner Lindner, Heimatschutz-Heimatpflege-HeimatBES unE in: Bauen, Siedeln, Wohnen. 20.1940, S.

das Volk hineinzutragen und eine Schulung

?) Heinrich Eggerstedt, Nochmals die Baufibeln, in: Der
Deutsche Baumeister. 3.1941, S. 18
Werner Lindner, Heimatgebundenes Bauen, in: Baugilde. 23.1941, S. 222
Johannes Jacob, Wohnungsbau und deutsche Landschaft, in: Baugilde. 23.1941, S.484
Bayerischer Heimatbund (Hg.), Baufibel für Mittelund Nordschwaben. München 1944, S. 5
Werner Lindner, Baufibeln, in: Der Deutsche Baumei-

größten Stils durchzuführen. ”*”
Und als zuverlässiges und unentbehrliches

Rüstzeug der fachlichen Erziehung und der
Praxis sollten dabei die Baufibeln dienen. Sie
waren

bestimmt

zur

Unterstützung

der

Behörden und als Richtlinien für Architekten, Handwerker, Bauunternehmer und für
Nichtfachleute sowie als Lehrbücher für die

ster. 3.1941, S. 14

Bayerischer Heimatbund (Hg.), Baufibel. aaO., S. 5
Konstanty Gutschow, Vorwort zu H. Mebes, Bauhandwerk lernen! in: Der Deutsche Baumeister. 3.1941, S

Staatsbauschulen.““

Ende 1941 wurden für die Gaue der jewei-

lige Leiter des Arbeitskreises Baugestaltung
vom NSBDT bestätigt; er sollte dann die

Erstellung der Baufibeln betreuen. Die meisten von ihnen waren zugleich im Deutschen

9)

10
Paul Schmitthenner, Baukunst im neuen Reich. München 1934, S. 75

10) Friedrich Fischer, Schutz dem organisch gewordenen!
in: Beilage zum Baumeister. 1934, H. 11, S. B146

11) Werner Lindner, Baufibeln. aaO., S. 14
12) Johannes Jacob, Wohnungsbau und deutsche Land-

15.11.1940 wurde für den nordwestdeutschen
Raum zur Erlangung von Entwürfen für „das
neue städtische und großstädtische Wohn-

Heimatbund tätig, so daß sie ihre teilweise
schon vor dem Ersten Weltkrieg ausgeübte
oder unterstützende Bauberatung verstärkt
wieder einbringen konnten. Da die Baufibeln
„einfach und sachlich” sein sollten, konnten
sich die Bearbeiter auf fachliche Ausführun-

schaft. aaO., S. 488
13) Julius Schulte-Frohlinde, Baukultur im zweiten Vierjahresplan, in: Bauen, Siedeln, Wohnen, 17.1937, S
332
14) Johannes Jacob, Wohnungsbau und deutsche Landschaft, aaO., S. 488

haus” (Wohnen nach dem Kriege, 1942)

gen

durchgeführt — auch in diesem Fall wurden

beschränken und unterließen im allgemeinen

16)

ben. Der erste seit dem Führererlaß vom

alle maßgebliche Stellen zur Mitwirkung herangezogen: DAF., Reichskommissar für den

sozialen Wohnungsbau, regionale Gauheimstättenämter, Stadtbauräte bzw. Baudirektoren, die Stadtschaft und die TH Hannover.

Zur praktischen Durchsetzung der landschaftseigenen Normen in einheitlichem Bauwillen wurde eine breit angelegte Erziehungsarbeit

vorbereitet.

Nicht

ohne

Absicht

erklärte das Hauptkulturamt der Reichspropagandaleitung die Baufibeln zum amtlichen
Material für die Kulturarbeit der NSDAP,
führte sie der Reichsminister für Wissen-

schaft, Erziehung und Volksbildung als Lehrbücher an den Staatsbauschulen ein (die
ebenso wie ihre Vorläufer, die staatlichen
Baugewerksschulen, wesentlich von den

Gedanken des Heimatschutzes geprägt
waren) und bestimmte das Reichsamt für das

zum

Bereich

Haus

und

Landschaft

7 Karl Erdmannsdorffer, Richtlinien für heimatgebundenes Bauen, in: Bauen, Siedeln, Wohnen. 20.1940, S
432

Nachwirkung

18) Wohnungsbau
Hans Ce in
Typung
und Normung,
in: 290
Der soziale
Deutschland.
1.1941, S.

Anschauliches Beispiel liefert dafür die Baufibel für Mittel- und Nordschwaben, die nach
1944 gedruckt, aber erst nach Kiregsende
ausgeliefert werden konnte: es wurden
schlichtweg die ersten beiden Seiten mit dem
Vorwort des Gauleiters und den beteiligten
Parteistellen herausgetrennt und stattdessen
ein einfaches Deckblatt eingeklebt: die
inhaltlichen Aussagen blieben weiterhin auch
für den Wiederaufbau gültig. Gleiches gilt für
Baufibeln, die in den letzten Kriegsjahren
vorbereitet worden waren und die dann bis
1950 vom Heimatbund und den Ländermini-

sterien herausgegeben wurden: für Niedersachsen, für das Land zwischen Eifel und Niederrhein und für das nördliche Westfalen.

Arbeitsunterlage für alle ländlichen Bauaufgaben. Diese trockene Auflistung der beteili-

Das NS-Leitbild einer einheitlich gestalteten Siedlungsanlage blieb auch in dem überwiegend von der Öffentlichen Hand getragenen Wohnungsbau weiterhin wirksam. Nachdem sich Architekten, staatliche Stellen und
Heimatbund von der repräsentativen NS-

den beispiellosen ideologischen Feldzug der
„größten erzieherischen Aufgabe, die jemals
auf dem Gebiete des Bauens gestellt worden
ist”°®”_ vor Augen führen.

Verschulung
Aufgrund früherer Erfahrungen mit der Bauberatung gibt W. Lindner jedoch bei allem
Optimismus zu bedenken, daß nicht Baufibeln das gute Bauen bewerkstelligten, sondern nur Menschen, die es können.“ Und J.

Schulte-Frohlinde, der mit der Schulung des
gesamten Architektennachwuchses beauftragt war, entwickelte innerhalb der 1938

gegründeten Fachgruppe Bauwesen des
NSBDT ein umfassendes Schulungskonzept.

Dem NSBDT war als Verband der NS-Partei
für den gesamten Bereich der Technik die
Führung übertragen worden. Auch wenn die
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explizit ideologische Aussagen.

Landvolk sie schließlich zur vorbildlichen
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im Siedlungsbau wie geplant das auf die
äußere Form festgelegte „landschaftsbezogene Bauen” praktizieren; aber anders als im
Dritten Reich wurden Überlegungen, in der
Bauwirtschaft die industrialisierte Fertigung
voranzutreiben, aufgegeben: Es standen wie-
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gung.

Mit der restaurativen Wiederaufbauphase

und dem Wirtschaftswunder wurden die in

den Baufibeln Form gewordenen Bestrebungen, der Zerstörung der Landschaft durch die
Industrie entgegenzuwirken, wieder aktuell:
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