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I. GESCHICHTLICHER RÜCKBLICK 
ie Baukunft ift fcbon in ihren Anfängen, bei denen wir 
kaum noch von Kunft fprechen können, eine der wicbtigften 
der uns bekannten Kulturäußerungen gewefen, als daß 

wir überhaupt eine Zeit ohne eine das Bauleben berührende 
Gefetjgebung annehmen könnten. Mögen wir, vollends in gefchichL 
lieber Zeit, hinblicken wohin wir wollen, weder die römifche 
Kolonifation, noch die in deutfehen Gebieten in anfehnlichen Reften 
erhaltenen Hnfiedlungen flavifcher Völkerfchaften, noch die hier 
und da erkennbaren Überrefte von Wobnfitjen zerftobener Ur» 
Völker laffen auf eine völlige Regellofigkeit in den Äußerungen 
ihrer Baukunft fchließen. Ihre Gefetje werden aber fehr elemem 
tarer Natur gewefen fein, werden fich darauf befchränkt haben, 
den Anbau an die Straßen und Plä^e, fowie den nachbarlichen 
Grenzabftand zu regeln. Die Notwendigkeit einer Gefetjgebung, 
die mit erheblichen Einfchränkungen der Bewegungsfreiheit und 
des Eigentums verbunden ift, wird fich erft in fpäteren Zeiten 
geltend gemacht haben, in denen das Produkt des einzelnen 
verfchwand hinter den baulichen Äußerungen der Maffe, d. h. 
fobald öffentliche Intereffen gefchütjt werden mußten. □ 

Es wird dann lange Zeit gewährt haben, bis das anfäng« 
lieh in Tempelbauten und monumentalen Grabanlagen aus» 
gedrückte gefamte baukünftlerifcbe Können dem Volksleben 
zugute kommen konnte, bis wir in der Gefchichte der Bau» 
kunft auf jene perfönliche Beziehung des Menfchen zu den Natur» 
kräften ftoßen, die das architektonifche Bauwerk zu feiner Ent- 
ftehung beanfprucht. In alter Zeit finden wir dann gewiffermaßen 
die Urzelle des baulichen Lebens, in der »Bauender« und »Bau» 
künftler« noch ungetrennt find, ein Willen und eine Ausfüh« 
rung unter Perfonalunion. Heute ift es ja der Fügung eines 
befonders günftigen Umftandes zu danken, wenn der Wille des 
Bauenden mit dem des Baukünftlers fo vollkommen in Ein» 
klang fteht, daß die Grenzen ihrer beiderfeitigen Intereffenge» 
biete nicht mehr erkennbar find. Die Regel bildet jedoch der 
offenkundige Dualismus, der fich durch die Teilung der llrzelle 
in »Bauwollenden« und »Baukönnenden« ergeben bat. Die un= 
günftigen Komplikationen nun, die fich allein fcbon aus einer 
folcben Gegenüberftellung zweier urfprünglicb verfcbmolzener 
Faktoren ergeben haben müffen, werden den Nährboden für 
die beranwachfende Baugefetjgebung gebildet haben. Intereffant 
ift nun, daß die Baugefetjgebung anfebeinend beute noch mit 
jener Urzelle redmet, daß ihr gegenüber der Bauwollende oder 
Bauende der alleinige Kontrahent ift und die ausübenden Or= 
gane der Baugefet5gebung, die Baupolizeibebörden, fich nur 
febwer dazu verfteben können, einen Baufall als etwas anderes 
als die Handlung einer einzigen verantwortlichen Perfon zu be¬ 
trachten, auf deren Seite, zumeift wenigftens, nur der wirt« 
fcbaftlicbe Schwerpunkt des Unternehmens liegt. Das Gefefjbucb 

Hammurabis, des Königs von Babylon, um 2250 v. Cbr., kennt 
jedoch bereits den Unterfcbied zwifeben Bauherr und Baumeifter. 

Werfen wir einmal im Vorbeigehen einen Blick in das Bau¬ 
leben der Antike. In Griechenland bat lieh die Obrigkeit an» 
fcheinend wenig um das Bauen des einzelnen gekümmert. Man 
batte in Athen fünf Polizeimeifter, die neben anderen dienft» 
liehen Verpflichtungen, die ficb etwa mit denen unferer heutigen 
Woblfabrtspolizei deckten, darauf achten mußten, daß niemand 
die Bauflucht überbaute, niemand über die Straßenflucbt hinaus 
hohe Vorbauten anbringe, Wafferrinnen auf die Straße münden 
oder Haustüren auf diefelbe binausfcblagen laffe. Weitergebende 
Befugniffe batte die Baupolizei kaum und das bauliche Leben 
des Bürgers gab ihr auch zu Baugefefjen ernfterer Art keinen Anlaß. 

Dem kleinen Manne Athens wird feine Behaufung wenig mehr 
Raum als zum Effen und Schlafen benötigt wurde, geboten 
haben; der beffere Staatsbürger wird den größten Teil feines 
Tages dem öffentlichen politifeben Leben und den Orten, an denen 
diefes vertreten wurde, gewidmet haben und der allgemeine 
demokratifche Sinn hätte eine nach außen prunkende Bebau» 
fung, wie wir fie vielleicht einem politifeben Machthaber an» 
dichten könnten, gar nicht geduldet. Das Innere der Häufer 
bat jedoch nach den Befcbreibungen, die uns erhalten geblieben 
find, und nach einer breiten Reflexwirkung auf das Leben Pom¬ 
pejis, das eine Hellenenftadt war, zu urteilen, an künftlerifcbem 
Reiz nichts zu wünfehen übrig gelaffen. Die vielleicht nabe be- 
vorftebende Ausgrabung des verfchütteten Herkulaneum, das 
ebenfalls eine Griecbenftadt war, wird uns gewiß ungeahnte 
Auffchlüffe geben. Aber man baute damals nicht für die Straßen¬ 
gänger, fondern für ficb, feine Familie und feine Gäfte und blieb 
damit in feiner baulichen Äußerung hinter derjenigen Aktivität 
zurück, mit welcher das Haus in unferen Tagen felbftändig 
bandelnd an die Straße tritt und fomit der gefetjlicben Rege¬ 
lung verfällt wie alles, was in der Öffentlichkeit Geltung be¬ 
anfprucht. □ 

Die Straßen Pompejis, die uns wohl den beften Schluß auf 
die Anordnung einer antiken Stadt gewähren, mögen einft nicht 
wefentlich anders als die der heutigen füditalienifcben Städte 
ausgefehen haben. Auch hier zeigen vielfach die Erdgefcboffe 
nach der Straße zu gelegene, felbftändig vermietete Läden oder 
Werkftätten, die eigentlichen Wobnräume lagen im Innern des 
Grundftücks. Zwei Momente aber, mit denen die Häufer Pom¬ 
pejis in den Rahmen unferer engeren Betrachtung bineintreten 
und die damals ein Gegenftand der Baugefetjgebung gewefen 
fein müffen, befaßen fie bereits; den Erkerausbau und das über¬ 
gekragte Obergefchoß. Befonders intereffant und ohne gefeij» 
liehe Einwirkung nicht denkbar ift auch der Stadtplan Pompejis. 
Ohne hier weiter auf ihn eingeben zu können, möchte ich nur 
betonen, daß alle Elemente wohlüberlegten Städtebaues in ihm 
enthalten find, daß er trot} einer gewiffen Regelmäßigkeit, die 
auf eine ganz bewußte planmäßige Anlage fchließen läßt, über 
alle diejenigen Kunftmittel in bezug auf Straßenfübrung und 


