
Ist eine losere Bebauungeines Gebietesmit Er-
haltung größerer Gartenßächen beabsichtigt, so kommt

bei Grundstücksgrößen bis zirka 800 qm das Ein-

familien - Doppel-
haus, bei größeren ,
Grundstücken das

freistehende Ein-

familienhaus in Be-

tracht, dessen Vor-

züge allerdings
durch erhöhte Bau-

kosten und Wär-

meverluste erkauft

werden müssen.

Die heutige Bau-

teuerung wird auch

vielfach dazu füh-

ren, Einzelhäuser

vorläufig als Mehr-

familienhäuser zu

errichten und einer

glücklicheren Ge-
neration ihre weit-

räumigere, beque-
mere Bewohnung
zu überlassen.

Die Woh-

nungs-Beschaffung
durch Gemeinde

und Arbeitgeber
wird in noch weit

höherem Maße als

bisher großzügig,
im Wege der Mas-

sen - Herstellung,
nach bewährten

Einheitstypen er-

folgen müssen. Bei

einer verständnis-

vollen städtebau-

lichen Gestaltung
ist davon eine wohl-

f

Wohnhäuser an der Mombachstraße, Giebelpartie.

tuende Geschlossenheit und Ruhe des Stadtbildes zu
' erwarten: als Ausdruck einer Zeit, die durch gemein-

same Not unser Volk zu höherem Einheits- und Mensch-

heitsbewußtsein zu-

sammenschweißte.

Daß unserBauhand-

werk derartig ge-

waltigen Bau-Auf-

gaben nicht mehr

mit den bisher im

wesentlichen zähe

festgehaltenen Ar-

beitsmethoden des

Mittelalters ge-
wachsen sein kann.

liegt auf der Hand.

Neue Verfah-

ren der Massen-

herstellung, ferner

weitestgehender
Ersatz mensch-

licher Arbeitskraft

durch Maschinen,

die äußerste Aus-

nutzung von Ar-

beitskräften und

Baustoffen, dau-

ernde Wirtschaft-

lichkeit und Be-

haglichkeit des

Bewohnens (Heiz-

stoffersparnis) sind

die technischen

Ziele des Woh-

nungsbaues, und

sie werden auch

in Cassel mit Ver-

wertung aller aus

neuester Entwick-

lung gewonnenen
Lehren erstrebt

werden.

AUS CASSELS KULTURGESCHICHTLICHER ENTWICKLUNG.

Von PAUL HEIDELBACH.

Das im Herzen Deutschlands gelegene Cassel,
sechs Jahrhunderte hindurch Residenz der pracht-
liebenden hessischen Fürsten, war seit je eine Kultur-
stätte von hervorragender Bedeutung. Seit ebensoviel
Jahrhunderten wurden hier in anmutiger Verbindung
von Architektur und Landschaft harmonische Werte

von unvergänglichem Reiz geschaffen, wurden die

Wissenschaften gefördert und fast allen die Zeit be-

wegenden Ereignissen die Tore geöffnet.
Die Anfänge der an der Fulda liegenden, noch

keineswegs alten Stadt - sie konnte 1913 ihr tausend-

jähriges Bestehen feiern '--, liegen immer noch im
Dunkel, wie denn auch ihr Name noch nicht einwand-

- frei gedeutet werden konnte. Im Iahre 913 trat Cassel


