
Das SCHfiBLONENHaUS 
VON HANS OSTWflLD 

ERMANN MUTHESIUS, der bisher als ein eifriger Vor» 
kämpfer des künftlerifcben Landbausbaues zu gelten 
hatte, ift in einem Artikel des »Tag«* als ein Verfechter 

der Herftellung von Käufern im Großbetrieb aufgetreten. Nach 
feiner Meinung würde die Einführung typifcber Hausgrundriffe 
dazu führen, die zweckmäßigfte und fparfamfte Anordnung und 
Form zu erzielen. Das würde zweifellos ftimmen, wenn alle 
feine Vorausfetjungen zuträfen. Ganz gewiß läßt fich ein Typ 
bis ins kleinfte vervollkommnen, wenn fich der menfcblicbe Geift 
unausgefetjt längere Zeit mit einem Gegenftand befchäftigt, 
wenn die Erfahrung überflüffige oder unbrauchbare Teile aus« 
fcbeidet. Die Vorausfetjung zu einem folchen Typenhaus fcbeinen 
mir aber im Landbausbaubetrieb durchaus nicht gegeben, und 
zwar mehr aus wirtfcbaftlicben, als aus gewiffen pfychologifchen 
und äftbetifchen Gründen. □ 

Scheinbar bat es alles für fich, wenn fcbließlicb die Hausber» 
ftellung auch im Maffenbetrieb möglich wäre, wie in der Hand» 
fchub«, Hut» und Teppichfabrikation. In Wirklichkeit aber ift fie 
durchaus unrentabel. Nicht nur die verfcbiedene Befcbaflfenbeit 
der Baugelände, die Verfdbiedenartigkeit der Straße und der 
Hausanlage zur Sonne und zur Türanlage ftellt der Maffen» 
herftellung von Käufern ziemlich wefentlicbe Hinderniffe in den 
Weg. Selbft wo diefe fich mehr oder weniger leicht überwinden 
laffen, treten ganz außerordentlich wichtige wirtfcbaftlicbe Fragen 
ein. Erftens beanfprucht jede »auf Lager« bergeftellte Ware 
eine Verzinfung. Wenn alfo Käufer im Großbetrieb bergeftellt 
werden, muß man damit rechnen, daß fie einige Zeit unverkauft 
fteben und Zinfen freffen. Diefer Zinsbetrag muß von vorn« 
herein auf den Kaufpreis aufgefchlagen werden. Die vielen 
Bauunternehmer, die im Weften von Berlin ihre neuerbauten 
Paläfte manchmal jahrelang leer fteben haben, werden wiffen, 
was folcbe Zinsverlufte bedeuten. Sie werden fcbließlicb den 
Mietern aufgerechnet. Und bei der Herftellung der Landbäufer 
in Maffen müßte der Herfteller den Zinsverluft vom Käufer 
verlangen. Damit würde fich der durch die Maffenberftellung 
zu erzielende Gewinn wabrfcbeinlicb auf ein unbedeutendes 
Sümmchen reduzieren, oder auch in fein Gegenteil umkehren. 

Selbft aber wenn bei der Herftellung von Landhäufern »auf 
Lager« diefer Zinsverluft keine allzu große Rolle fpielen follte, 
dann würden noch andere wirtfcbaftlicbe Gründe gegen das 
»Scbablonenbaus« fprecben. In Wahrheit haben wir gerade im 
Baugewerbe fcbon einen ziemlich entwickelten Großbetrieb, der 
fich bis auf die letjte Zufammenfügung der Materialien ziemlich 
durchgreifend entwickelt bat. Die Bereitung der Materialien 
ift jedenfalls fcbon foweit dem Großbetrieb und der fabrik« 
mäßigen Herftellung ausgeliefert, daß eine Verbilligung kaum 
noch zu erzielen fein dürfte. Die Ziegel werden heute mit 
Mafcbinen bergeftellt und in Ringöfen gebrannt. Die Balken 
werden in Dampfmüblen zugefchnitten. Parkett wird in Parkett» 
fußbodenanftatten bergeftellt. Fenfter und Türen werden in 
großen Bautifcblereien in Maffen zugefchnitten und zufammen» 
gefcblagen. Faft kein Stück gibt es beute an einem neuerbauten 
Haufe, das nicht mit mafcbinellen Einrichtungen bergeftellt 
worden ift. Allerdings: der Bau felbft muß gemauert, gezimmert, 
geputjt und gemalt werden — und zwar von den Händen der 
Handwerker. Aber ein folcbes Zufammenfügen ift fcbließlicb 
auch bei Panzerfcbiffen, bei Dampfkeffeln, Automobilen und 
allen anderen Erzeugniffen des Großbetriebes der Fall. Wohl 
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läßt fich noch manche fabrikmäßige Vereinfachung und Ver« 
billigung im Baubetriebe denken. Doch würde eine folcbe zweifei« 
los ebenfo dem Einzelhaus wie dem Schablonenbaus zugute 
kommen. Ich denke hierbei befonders an die Einführung von 
Wandfehränken und ähnlichem Komfort. Die fabrikationsmäßige 
Herftellung von Wänden dagegen wird fo lange nicht möglich 
fein, als wir die Steinbauten bevorzugen. Das Aufeinander» 
fügen der Steine am Beftimmungsort wird immer praktifeber 
fein, als der fcbwerfällige und koftfpielige Transport febwerer 
Wände. □ 

Wenn fich nun auch die fabrikmäßige Herftellung von ganzen 
Hausteilen noch nicht erzielen läßt - das Dach, die Wände, die 
Decken müffen noch immer einzeln zufammengefügt werden — 
fo laffen fich allerdings durch eine Maffenbeftellung von Materialien 
einige Erfparniffe erzielen. Höher als zwei bis drei Prozent 
der Materialkoften würden auch fie nicht betragen. Würde das 
einen wefentlicben Einfluß auf den Preis haben? Durchaus 
nicht, wie die folgende Rechnung ausweift. □ 

Man kann annebmen, daß bei einem Landhaufe zum Preife 
von 30000 Mark die Materialien 15000 Mark koften, was bei 
den in der Nähe von Großftädten üblichen Bodenpreifen wohl 
ftimmen dürfte. Im günftigften Falle würden alfo bei einer 
Maffenbeftellung ungefähr 300 bis 450 Mark pro Landhaus er» 
fpart werden können. Was bedeutet diefe Erfparnis aber gegen 
die fonftigen Unannehmlichkeiten und Mebrkoften. □ 

Wenn der Bauherr nämlich ein unbebautes Grundftück kauft, 
fo bezahlt er nur die Stempel und die Umfatjfteuer für das 
Grundftück. Kauft er dagegen ein Grundftück mit einem fertigen 
Landhaus, fo bat er auch für das Landhaus den Stempel und 
die Umfatjfteuer zu bezahlen, alfo bei einem Landhaus vom 
Preife von 30000 Mark 600 bis 900 Mark. Hierzu kommen noch die 
teuren Notariats» und Gerichtskoften. Aus einem angeblichen 
Vorteil würde fich alfo zweifellos ein großer wirtfcbaftlicher 
Nachteil ergeben, der gerade von dem kleinen Mittelftand, für 
den folcbe Scbablonenbäufer gedacht find, febr peinlich empfunden 
würde. Er könnte auch feine Möbel nicht immer in foldbem 
Schablonenhaus richtig unterbringen und müßte neue kaufen — 
was wieder eine wefentlicbe Mehrausgabe bedeutet. □ 

Aus allen diefen Gründen haben jedenfalls die Terraingefell» 
febaften, die bisher nach beftimmten Muftern Käufer geliefert 
haben, die Maffenberftellung von Landhäufern aufgegeben. Sie 
haben genügend fcblecbte Erfahrungen mit folchen fcbablonen» 
haften Landhäufern gemacht. Wenn nun auch in Zukunft die 
gröbften Fehler vermieden werden follten, wenn auch die geradezu 
lächerlichen und unkünftlerifcben verteuernden Mißgeburten von 
Heimftätten der letzten Jahrzehnte nicht mehr gut möglich find, 
wenn auch der Gefcbmack und der Verftand des Publikums und 
der ausführenden Architekten fich mehr einer vernunftgemäßen 
und fchlichteren Schönheit nähert, wenn auch die Schönheit nicht 
im unbrauchbaren und überflüffigen Türmchen, fondern in der 
gediegenen und behaglichen Linie des Daches, wenn fie auch 
nicht im angeklebten Stück aus Gyps, fondern in der rbytbmifch 
durch Fenfter« und Türöffnungen unterbrochenen Wandfläcbe 
gefudbt und gefehen wird, fo bleiben doch alle wirtfebaft» 
liehen Bedenken gegen die Herftellung von Schablonenbäufern 
aufrecht. Auch die Ende der achtziger Jahre des 19. Jahr» 
hunderts von Norman, Shaw und Godwin in Bedford Park bei 
London gebaute Kolonie, die alle möglichen äftbetifchen An« 
fprücbe erfüllte, in der die wenigen vorhandenen Typen gefcbickt 
zu einem abwecbfelnden Städtebild gemifcht und gruppiert 
worden find, hat keine Nachfolge gefunden — ein Zeichen, daß 
das Schablonenbaus felbft im Lande feiner Heimat noch keine 
Berechtigung hat. □ 

331 


