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Das Auto ersetzt heute vielen Leuten die
Marschschuhe; der Asphalt erleichtert
den hohen Absätzen ihr Dasein. Ähnlich
den Fußböden in den Häusern haben
sich Straßen und Plätze in der Struktur
verändert. Statt Langriemen und Parkett
werden Linol und Spannteppiche
verwendet, auf der Straße Asphalt, auf Plätzen
geschliffene Marmorplatten. Die
Pflasterung ist zu wenig elegant, zu
gewöhnlich und kann am ehesten mit dem
Mittelalter in Zusammenhang gebracht
werden. Wenn ein mittelalterliches Städtchen
einheitlichere und in formaler
Hinsicht bessere Gestaltung aufweist als
unsere sogenannt modernen Quartiere,
ist dies sicher nicht zuletzt der Pflasterung
zu verdanken, wobei nicht gesagt
sein soll, daß mit Pflastersteinen eine
verdorbene Sache wieder gutgemacht
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werden kann.
Der Fortschritt, die Qualität und die
Form werden am Hochglanz des Chromstahls,
der Farbe der Kunstharzplatte
und der Maserierung des Palisanderholzes
abgelesen. Häßlichkeit verkauft sich
schlecht; Eleganz und Effekt sind
Ausgangspunkte für die Beurteilung, ob es
sich dabei um Automobile, Eßbestecke
oder Architektur handelt.
Bei der Wahl des Materials spielen die
maßstäbliche Wirkung, die Struktur und
der Charakter eine wesentliche Rolle;
sie sollten vor allem mit der Umgebung
eine Einheit bilden, wobei ein durchdachtes
und sorgfältig ausgeführtes Detail
entscheidend sein kann, auch wenn es
sich nur um Pflastersteine handelt.
Fritz Maurer
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Die Pflasterung als Gestaltungselement in
alten und neuen Beispielen
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Hinweise
Leitfaden zum Erlaß einer
Bauordnung
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Moderne Promenadenmischung

Zusammenstoß von verschiedenen
Bodenbelägen ohne Ordnung und Gefühl
Der Pflasterstein als Gestaltungsmittel des
Künstlers: «Composition religieuse» von
Johannes Burla, Basel

Photos: Fritz Maurer, Zürich

Die Schweizerische Vereinigung für
Landesplanung hat in den Jahren 1956
bis 1959 eine Umfrage unter den Gemeinden
veranstaltet, aus der ersichtlich war,
daß nur etwa 30% aller Gemeinden eine
eigene Bauordnung erlassen haben. In
einem Kanton der Westschweiz verfügten
sogar nur 4,2% der Gemeinden über
eine Bauordnung. Aber auch das
gesamtschweizerische Resultat ist
unerfreulich. Dabei bildet eine gute Bauordnung
zusammen mit einer zweckmäßigen
Ortsplanung die wesentliche
Voraussetzung, um die bauliche Gestaltung der
Ortschaften und ihre weitere Entwicklung
in richtige Bahnen zu weisen.
Die Schweizerische Vereinigung für
Landesplanung hat den Gemeinden
immer wieder empfohlen, Bauordnungen
zu erlassen und Ortsplanungen
durchzuführen. Um den Gemeinden an die
Hand zu gehen, hat sie jetzt einen
Leitfaden zum Erlaß einer Bauordnung
veröffentlicht, den jede deutschsprachige
Gemeinde unentgeltlich erhalten hat. In
kurzer Zeit wird der selbe Leitfaden in
französischer Sprache herausgegeben
und den Gemeinden in der Westschweiz
zugesandt. In der Einleitung der
Broschüre werden die Gründe aufgeführt,
die die Gemeinden veranlassen sollten,
eigene Bauordnungen aufzustellen. Den
Hauptteil der Arbeit bilden die Übersicht
über zahlreiche Fragen, die eine
Bauordnung zu regeln hat, und die Hinweise
auf die Möglichkeiten ihrer Beantwortung.
Schließlich werden noch die Vorteile
einer Ortsplanung dargelegt.
Der Leitfaden, der in Broschürenform
erschienen ist, kann bei der Schweizerischen
Vereinigung für Landesplanung
in Zürich 1, Kirchgasse 3, zum Preise von
2 Franken bezogen werden.

«Architects' Journal» introduit
un Systeme de Classification
de l'information
Des ses publications d'octobre 1961,
I'«Architects' Journal» (Londres) a subi
une profonde transformation. Desormais,
la matiere presentee aux lecteurs
est systematiquement indexee de facon
ä pouvoir etre reperable aisement et rapidement. Ce Systeme s'etend progressivement aussi bien ä la partie
redactionnelle qu'ä la publicite et aux notices
techniques. Les pages de la revue sont
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toutes detachables de fapon ä permettre
au lecteur de constituer des dossiers indexes.
Bien que cette methode s'adresse ä des
lecteurs britanniques, eile n'en est pas
moins, dans son principe, exemplaire et

parfaitement applicable ä n'importe
quelle revue specialisee, soucieuse de
fournir une information reellement utilisable professionnellement.
Le Systeme de classement est base sur
un modele adopte en 1957 ä Rotterdam
par le congres du C.I.B. (Conseil
international du bätiment). II a ete mis au
point par le Comite international de
Classification du bätiment (I.B.C.C.) et
est designe comme «Systeme S.f.B.».
Si l'on considere le deroulement d'un
projet comme une succession de
decisions, il s'agit, pour l'architecte, d'organiser son information de teile sorte
qu'elle soit une aide pour prendre ses
decisions, mais dans chaque cas
particulier qu'il a ä traiter.
La Classification S.f.B.', pour repondre ä
ce double besoin, est ä deux entrees:
D'une part, chaque element ou partie du
bätiment est classe de 1 ä 89, avec une
division de 90 ä 99, pour les types de
bätiments complets; d'autre part, une
deuxieme Classification de A ä X subdivise
les notions generales et les processus
applicables au domaine du bätiment, permet
d'envisager l'application des
elements d'un point de vue particulier.
Ce Systeme est combine avec celui de
la Classification decimale universelle
(C.D.U.)2, introduit en Suisse par le
Centre d'etudes de rationalisation du
bätiment FAS/SIA et employe par la
«Schweizerische Bauzeitung», de teile
sorte que quelle que soitlafacon d'aborder un probleme, il est possible de retrouver directement l'information voulue.
L'interet de l'initiative prise par I'« Architects'
Journal» reside dans le fait que
desormais, chaque page ou chaque
article paru dans la revue devient un
element d'une encyclopedie du bätiment,
efficace et indispensable pour mener ä
bien les etudes architecturales repondant aux besoins de notre epoque.
D'un autre cöte, cette facon d'aborder le
Probleme de l'information oblige la revue
elle-meme ä distribuer sa matiere de
facon ä couvrir methodiquement le
champ d'activite qu'elle est censee
eclairer. Son Organisation, sa presentation,
sa publicite, ses collaborateurs
memes s'en trouvent methodiquement
et sainement influences. Pierre Bussat

1

Voir «Architects' Journal»

13
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et suivants.

Voir «A. B. C. Classification abregee pour
Architectes, Entrepreneurs, Ingenieurs civils»,

2

Rotterdam 1955.

