
kommen und ficb in einfachen, charakteriftifchen Bauformen aus- 
fprechen. Wir werden wieder eine flrt Handwerkstradition er¬ 
halten, welche die große Kluft überbrücken wird, die beute den 
größten Teil alles Gebauten trennt von den Hnfcbauungen und 
Bedürfniffen der Nation in bezug auf Anlage, Geftalt und Ein¬ 
richtung ihrer Käufer. Die Sorgfalt, wie fie beute überwiegend 
den fogenannten Hrbeiterkolonien zugewendet wird, fpricht 
dann vielleicht auch aus den Bebaufungen aller anderen Staats¬ 
bürger, von denen beute, wie ich fagte, 90 Prozent unter ihrem 
Stande, d. b. unwürdig zu wohnen genötigt werden, zum Schaden 
ihrer Gefundbeit und ihrer beruflichen Leiftungsfäbigkeit und 
damit zum Nachteil des Staates, deffen Einrichtungen von Menfcben 
gefchaffen und von Menfchen geleitet werden. Daß diefe Menfcben 
in ihren Bebaufungen gefund und glücklich (ich will nicht fagen 
zufrieden, denn welcher Menfcb wäre zufrieden) wohnen können, 
das wird auch in der Zukunft die vornebmfte Sorge der Bau» 
gefetjgebung bleiben müffen. □ 

MODERNE ARCHITEKTUREN 

m Arcbitekturverlag von W. Kick (Theodor Voelter) in Stutt¬ 
gart ift ein Mappenwerk erfebienen, das eine Sammlung mo¬ 
derner öffentlicher Gebäude, Wohn- und Gefcbäftsbäufer, nebft 

einigen Hnficbten von alten Architekturen enthält. Das Mappen¬ 
werk könnte vielleicht über die Facbkreife hinaus Intereffe er» 
wecken, wenn die Wahl etwas ftrenger gewefen wäre. Wir 
finden ja manches bedeutfame Werk und manchen bedeutenden 
Namen darin und beißen es aus diefem Grunde willkommen, 
aber gerade um diefes Vorzuges willen ift der Wunfcb be¬ 

rechtigt, daß der Weizen hätte forgfältiger von der Spreu ge- 
fondert werden follen. Vollftändigkeit kann ja nicht verlangt 
werden, fondern nur gute Huslefe; die gute Auslefe foll ficb 
auch in gutgefebenen Aufnahmen darbieten. Die zwei Anfichten 
der Gaggftadter Kirche und die untenftebende Zeichnung Fifcbers 
find Proben aus dem Werke. Die Blätter diefer Sammlung ent¬ 
halten zwar febarfe, klare Photographien, ob aber die Aufnahmen 
immer gut gefehen find, möchte ich nicht behaupten. Manches 
Originalblatt ift in der Mappe enthalten und gibt ficb mit dem 
Anfcbein einer äftbetifeben Wertfteigerung. Im Ganzen aber 
macht die Ausgabe auf mich doch zu febr den Eindrude der in» 
duftriellen Scbnellfertigkeit, des eilig Zufammengerafften und r 
der wabllofen Qualitätsunempfindlichkeit. Es ift vielerlei bei- 
fammen und es foll wabrfcheinlich den Vielen und Allzuvielen 
etwas geboten werden, jedem Gefchmack, dem guten wie dem 
fchlechten, ein Bonbon. Was vielleicht beute noch gefcbäftlicb 
klug erfcheint, was es aber keineswegs ift, fobald die Qualitäts¬ 
marke anfängt, Grundlage jedes Unternehmens zu werden. Die 
Facbkreife werden aus dem Werke manches berausfeben, was 
ihnen bedeutfam erfcheint, aber der Eindruck des Ungleichen 
wird ficb immer ftörend aufdrängen. Wenig kann auch in 
diefem Falle mehr fein. Man kann auf dem Standpunkt fteben, 
daß man zufrieden fein muß, das zu haben, was und wie immer 
man es bekommt, wenn nur einiges dabei ift, das die Herausgabe 
oder die Erwerbung rechtfertigt, worüber kein Zweifel beftebt. 
Aber es ift doch gleichzeitig bedauerlich, daß an eine immerhin ^ 
großzügige Ausgabe wie diefe, nicht die alleräußerfte Sorgfalt 
und künftlerifcbe Strenge gelegt ift, um eine wirklich einwandfreie 
moderne Architekturüberficbt zu fchaffen, daran es noch fehlt. 
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