
18 Wolf: Wochenende!

sprechend aber auch in wesentlich höhere Preisschichten hinaufsteigend, sind die Leistungen
der Deutschen Werkstätten A. G. in Hellerau bei Dresden und in Mäünchen, die
sogenannten OW-Holzhäuser. Richard Niemerschmid, ein Architekt, der wie kein
anderer in das Wesen des deutschen Holzbaues mit seinen alten und neuen Möglich
keiten, seiner Wärme und Anmut eingedrungen ist, Niemeyer und Bertsch haben da
Meisterstücke geschaffen, in denen Außeres und Inneres, gediegene Arbeit und beseelte
Form aufs Beste zusammenklingen.
Uns interessiert natürlich jedes Beispiel sch lesisscher Leistungen besonders. Darum
ist unter die Bilder auch die Darstellung eines Häuschens eingereiht, das auf dem zu
kunftsreichen Wochenendgebiete des ehemaligen Rittergutes Gorkau am Zobten ge
baut wurde.
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Geben wir uns aber keinen Illusionen hin: als Eigentümer solch schöner Häuser
kommen nur sehr Wenige in Betracht. Nicht nur, daß die Kosten des Grundstücks, der
Fundamentierung, des Hauses selbst und, wo eine solche nötig scheint, auch der Ein—
friedigung des Grundstücks ganz beträchtlich werden — von denen, die solche Kosten
überhaupt aufbringen können, will der größte Teil sie ja lieber für eine Dauerwohnung
als für das Wochenendhaus aufwenden. Soll für das Wochenende einer breiten Be—
völkerungsschicht gesorgt werden, so ist der Weg dazu überhaupt nicht vom Bau her
zu finden — denn hier wird der Auspruch auf die kleine Villa stets hindernd im Wege
stehen, — sondern nur vom Boden her. Derjenige, der um jeden Preis ins Freie strebt
und bereit ist, dem Leben im Freien zuliebe auf das gewohnte Dach und Fach zu ver—
zichten, wird vom Boden aus, auch ohne überflüssige Mittel, sein Wochenendleben
organisch entwickeln. Die Entwicklung ist in ihrem Anfangsabschnitt ja längst vor—
gezeichnet durch die Schrebergärten. In tausenden von Schrebergärten wurde längst,
ehe das Schlagwort vom Wochenende aufkam, ein Wochenende gelebt. Die Laube,
aufangs nur ein Schutzdach gegen Regen, entwickelte sich in primitivster Art zu einer
Unterkunft für diese Lebensführung. Bringt man diese oft so unbeholfene und formlose
Laube in eine reifere und gediegenere Form, entwickelt man unter ihrem Dache alle die
Raumsparkünste, die wir in der Nachkriegszeit gelernt haben, so entsteht das wahre
Wochenendheim für die große Masse. Der „Schrebergarten“ entstand früher auf allzu
kurze Sicht; er nutzte den Boden, solange der Grundstücksspekulant die Preise noch
steigen lassen wollte, und wich dann meist dem Bau von Miethäusern. Die „Lauben—-
kolonie“ deutet schon auf einen längeren Bestand der Bodenbewirtschaftung. Je mehr
sich nun der dürre Boden durch jahrelange Arbeit zum nutzbringenden Garten wandelt,
desto wahrscheinlicher ist es auch, daß die Erträge des Bodens, Jahr um Jahr wachsend,
zur Verwandlung des Geräteschuppens in eine Laube, der Laube in eine Wohnhütte,
der Wohnhütte in ein Wochenendhaus führen. Diesen Gedanken verfolgt Leberecht
Migge. Seine Sonnenlaube zeigt die UÜbergangsform zwischen Gartenlaube und
Wochenendhäuschen ganz klar. Diese Sonnenlaube, bewohnbar für 2 Personen, aus—


