
DER STÄDTEBAU

Vorbildlich für unsere neuen Kleinsiedelungen
sind die Kleinwohnungen in den Straßen der Außen¬
viertel unserer älteren Städte. Norddeutsche Bei¬
spiele bieten unter anderem Bremen, Lübeck, Lüne¬
burg, Leer, ferner Holland. Allenthalben findet sich
ein schlichter, von der Einzellaune unabhängiger
Haustypus, neutral als Baukörper, neutral in seiner
Einzelgestaltung. Ihr ästhetischer Reiz besteht nicht
so sehr in dem künstlerischen Wert der einzelnen
Häuser, als in der ungemein geschickten, von natür¬
licher Begabung geleiteten „Gruppierung“ der
Gesamtheit, der klaren Durchführung des Baugedankens,
Neben der Aneinanderreihung gleicher Typen stehen als
Abwechslung wenige, in Höhe oder in architektonischer
Ausbildung anders geartete Typen. Der Gleichklang der
einzelnen Straßen wird horizontal wie vertikal unterbrochen
und belebt durch die das Straßenbild beherrschenden öffent¬
lichen Gebäude und Baugruppen. Der strengen Geschlossen-
heit der Hauptstraße steht die freiere Anordnung der Neben¬
straßen und vor allem der großen Grünflächen gegenüber.

Zum Schutze gegen Nordwinde, fährt der Verfasser an
anderer Stelle fort, dient außer dem Bahndamm die gleich¬
laufende Reihe von Pappeln, ferner die geschlossene Haus¬
wand der längs der Eisenbahngrenze sich hinziehenden
Straßen. Sonst sind die Straßenfronten vorwiegend von
Norden nach Süden gelegt; neben dem Vierfamilienhaus
finden sich Häusergruppen für sechs und mehr Familien,
wie es die Höchstausnutzung des Baublocks gerade bedingt.
Die Anlage einer Dunggasse ist allenthalben vorgesehen.
Niedrige Stallanbauten sind aus architektonischen Gründen
teils an der Rückfront, teils an der Seite der Häuser an¬
geordnet.

Die architektonisch und landschaftlich dankbarsten
Punkte fügen 'sich in günstigem Abstand harmonisch an¬
einander und steigern einander, so daß bei
einem Rundgang durch die später voll aus¬
gebaute Siedelung die Kette hübscher Bilder
geschlossen ist.

Die Gemüsegärten liegen hinter den Häusern
und sind von der Straße aus möglichst un¬
sichtbar. Der normale Abstand der Häuser
beträgt etwa 10—15 m. Schmale Rasenstreifen
sind also bei den wesentlich engeren Straßen
unentbehrlich, wenn die Straße nur 4, 5 oder
6 m breit ist. Dieser Rasenstreifen vor den
Häusern — es genügt eine Seite, und zwar die
bestbesonnte Seite der Straße — ist einheitlich
anzulegen und mit niedrigem Gesträuch ein¬
zufassen; Gartenzäune fallen weg.

„Friesisch“ ist nicht nur das Backstein¬
haus mit bescheidener Verwendung von Stein¬
bändern und Quadern an den Bogen von Tür
und Fenster, sondern auch der erst später
auftretende, meist in Holz ausgeführte Erker
(65—75 cm Vorsprung). Ob statt Holz, Stampf¬
beton, unter Umständenmit Brettern verkleidet,
gewählt wird, bleibt zu erwägen.

Falls der Erkertypus nicht gewählt wird,
bleibt die ebenfalls vorgeschlagene, bewährte
niederdeutsche Fensterausbildung. Die grund¬
sätzliche Anordnung der Erker gibt aber der
Straße einer Kleinsiedelung etwas ungemein

3. Rückansicht der vier Häusergruppen umfassenden Baugruppe
aus dem Entwürfe von Hermann Jansen — vgl. Tafel 3.

Behagliches und Charakteristisches. ' Seine Abwechselung
in Breite, Höhe und Farbe, seine selbständige Bedachung
oder der Unterschlupf unter das heruntergezogene Haupt¬
dach, die Gruppierung von zwei gleichen oder ungleichen
Typen geht ins Endlose.

Die Ausführung ist in dunkelrotem Ziegel oder noch
besser in Oldenburger Klinkern gedacht; Dachdeckung in
braunroten bzw. silbergrauen holländischen Pfannen,

Zum Entwurf „Backstein“ von Dr.-Ing. Hermann
Muthesius:

Von den vier Varianten des Bebauungsplanes ist vom
Preisgericht dem Blatt 4 (siehe Tafel 4 oben) der Vorzug
gegeben worden. Dazu wird gesagt: Die Einführung der
Straße A nach der Unterführung ist verkehrstechnisch gut
gelöst. Der vorgelegte Platz gewährleistet einen angenehmen
Einblick; auch wird die Straße in ihrer leicht gebogenen
Fortführung nach dem Süden ein angenehmes Bild ergeben.

Die Schule ist trotz ihrer guten Lage in der Mitte der
Siedelung nicht genügend als beherrschender Blickpunkt
ausgestaltet. Die bevorzugte Anordnung von Reihenhäusern
und ihre geschickte Verbindung untereinander ist mit Rück¬
sicht auf den hier sehr starken Einfluß von Wind und
Wetter zu begrüßen, wenn auch vielleicht durch die allent-

Abb. 4. Zweifamilienhaus aus dem Entwurf von Dr.-Ing. H. Muthesius — vgl. Tafel 5.
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