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Die Sammlung im Kanton Zürich
Tit Schweizerische Winlerhilfesammlung steht

heule als

Kriegswinter hutsammlung

Tu«. Die Sammlung wird von der

vor der

Schweizerischen

Winterhilfe und der Schweizerifäien Kriegsfürsorge»
gemeinsam dnrchgesührl.
kommission
Am 2l>;. Iuui
crlaubte dir Polizeidirrltion Zürich die Durchführung
solgender Sammlungen
im ganzen Kanonsgebiet:
Am 2',. und 26. Oltober wird das aus holz ge.
schnitzte
eichen verlaust «er.
den. Es stellt ein weißes Kreuz auf rotem Grunde dar
und wurde in Brienz und Umgebung als Handarbeit
hergestellt,
Für die Zeit vom 27. Oktober bis zum
22. November wurde von der Polizeidirektion ferurr
im ganzen Kantonsgebiet die Haussammlung
.
erlaubt
Sie besteht au»: der Geldsammlung, die mit

Winlcrhilssab,

durchgesührt wird, und aus
zu Haus
?la<;ulalgabcnsammlu!!g,
bestehend aus einer
Sammlung von Lrbensmilleln (d.
h. Obst. Naltoffeln
und Gemüse) und aus einer sammlung noch gut er.
haltener, gebrauchter Kleidungs, und
Wäschestücke.
Weitere Einnahmen erhält die Kriegswinterhilse
ans vielen Veranstaltungen in Stadt und Nanton.
Theateraufführungen. Sport,
z, B. von
Konterten.
veranstaltungen

Wen von Haus

der

usw.

Wie verwendet die
die gesammelten

Winterhilfe
Mittel?

Vom Bruttoertrag der Vargeldsammlung und des
Nlizeichenveilaufes werden fünf Prozent der Kanto.
nalen Zentralstelle zur Bezahlung der «osten gemein,
samer kantonaler Hilfswerke und weitere fünf Pro»
zent dem schweizerischen Ausgleichsfonds zugewiesen.
Tie verbleibenden neunzig Prozent der Sammlung
stehen den Bezirken für ihre Winterhilfsarbeit zur
Verfügung.

Der Ertrag der Naluralgabenfanunlung verbleibt
dem Bezirk, in dem gesammelt wurde. Nach freiem
Erträge
Ermessen können die
auch andern «antons»
gebieten übergeben
werden. Ehrend sei hier erwähnt,
daß notleidende Familien aus der Stadt Zürich in
den letzten Jahren geschenkweise große Mengen von
gutem

Frischobst aus der Zürcher Landschaft erhielten
vom Bezirk Andelfingen 0<;X» einfache Zentner
Frischobst).
(>;!'!!»

Ueber die Weitergabe von Geld» und Natural»
gaben
Organe der
durch die
Winterhilfe wurden
Grundsätze aufgestellt, die sich bisher
gut
bewährt haben: Nenn die Hilfe an Familien
oder an Einzelpersonen direkt gegeben wird, so soll es i
in jenen Notfällen gegeben werden, die durch die

einige

hilfe in der Stadt Zürich seit vielen Jahren erfolg»
reich durchsührl.

Tic Sammlung der Kriegewinterhilse ergab in den
jeweils ruud
letzten Jahren im Kanton Zürich
400 nao Fr. Wir danken dem Zürcher Voll und wir
danken unseren vielen Helfern in Stadt. Bezirken und
Gemeinden recht lierzlich für die bisherige verstand,
nisvolle und große Hilfe.
Die Not ist größer geworden. Der Lohn des Fami»
lienvaters hat mit der Preissteigerung nicht Schritt
gehalten. Tie
kinderreichen Familien, die um ihres
Kinderreichtums willen belohnt werden müßten, wer»
den von der Not am bittersten betrossen. Die Winter»

hilfe hat eine große staatspolitische Bedeutung er»
langt. Nur die
Freiwilligkeit, nur der
öffentliche
freie Opfersinn des Volles kann helfen. Der bisherige
Ertrag der Kliegewinterhilsesammlung genügt
nicht
mehr. Eine außerordentliche Zeit verlang! eine
außerordentliche Hilse.

Die Tanlbarlrit über unser vom
«lieg
verschontes Land bestehe nicht
in Wollen, sie sei eine Opsettat!
Für den Arbeitsausschuß
der Schweizerische» Winterhilfe

T«

im «anton Zürich:
Präsident: G. Maurer.

Ein gemeinnütziges Siedlungswerk
kn. Im Frühjahr 1!N? hat sich eine Gruppe von
idealgesinnten
Bürgern zur .Gemeinnützige»
S i e d l u n g s g e n o s s r n s ch a s t
Vau.
«nd

,Li

n t H.E scher" zusammengeschlossen. An dieser
Gesellschal! ist bemerkenswert, daß die meisten Mi!»
glieder
»ich! für sich selbst den Erwerb eines Sied»
lungshauses
verfügte
anstrebte». Tie Genossenschaft
bei ihrer Gründung lediglich übel diejenigen Geld»

mittel, die ihr aus der Zeichnung von Anteilscheinen
der Mitglieder zugeführt norde» wale«. sowie übet
ü fonti, >;>;cll!u°Belläge, die ihl von privaten Gönnern
Verfügung
und firmen in hochherziger Weise
gestellt wurden. Tic Geldmittel derzur
GenossrnsllM
waren deshalb sehr beschränkt. Unbeirrt verfolgte der
Vorstand sein Ziel. Im Frühjahr IM8 war ein
Projekt
z»m Van von zehn Häubchen ans einem
nahezu ebenen Gelände an der Straße ZürichWinter.
thnr, einige hundert Meter südlich con NrNtti»
Durchführung bereit. Ebenso
seilen.
stande»
z»l
die »»«wendigen Geldmittel, die vor allem durch

Subventionen des Bundes, des Kantons und der
Stadt Zürich, durch einen namhaften Beitrag der
»Arba" und durch «redite der Zürcher «antonalbanl
Verfugung.
Doch konnte
bischofs! werde» konnte», zur
mit dcl Ausführung de? Projekte:' erst im Frühjahr
begonnen
der Zwischenzeit mußle
werden.
1N4l
InKampf
Erlangung
der
vor allem ein mühsamer
znr
Baubewilligung geführt
werden.

Am Nachmittag de« 14. Oktober wurde die fertig
gebaute Siedlung, die bereit» von den Siedlern be>;
Eidgenössischen
wohnt wird, von Vertretern der
Arbeitsbeschaffung in Bern, der
Zentralstelle für
Direktion der Vollswirtfclia!! des «antons Zürich,
des städtischen Arbeitsamtes Zürich und dem «antons»
Augenschein genommen.
baumeister von Zürich in
Außerdem waren die Vertreter vo» verschiedenen
großen Industriefirmen, Versicherungigeselljchastcn,

Banken. Vereinigungen und Verbänden von Zürich
z>;«r Besichtigung
erschienen.

.Li

Das erste Werk der
n t h >;E fche r" be»
Kleinsiedlungen im Gebiete der großen
steht aus zehn

Eniwäfscrnngen Wangen^Dübendorf'Tietlilon an del
in Brüttisellen. Tie einzelnen
Winterthurerstraße
Siedlungen
»insassen Grundstücke vo» 12N0 bis IM»
Quadratmeter». In der Nordecke jede«. Platze» stehen
die Häuser. Ta die beiden Häuserreihen von je fünf
Gebäuden die sichtung der Winterthurerstraße aus»
weisen, die an jener Stelle von Südweste» i'ach Nord,
jedes Hanfes
osten verläuft, steht drl Tachsirst
»icht
abgedreht.
senkrecht, sondern im Winkel
zur Straße
Diele Anordnung ist besonders reizvoll, da sie. ab»
gelehe« von der
günstigsten Lage
dadurch erzielten
znm Sonnenstand, einen sich mit dcm -landort des
Beschauers verändernden Anblick darbietet. Mit ein»

bewiesen, daß
eine !>;!?ihe
Häuser durchaus nicht ei»,
tönig wirken
muß. Tie Häuser und das dazu»
gehörige
liegen etwas
tiefer als die
Pflanzland
Winterthurerstraße ans deren SNdfeite, so daß die
Siedler eine freie Aussicht das weite Glaltal hinauf
genicßm.
Alpenkette
aus die
Das nahezu quadratische, rund acht ans acht Mcter
gebaut
messende Wohnhan«, das a»:>; Mauerwerk
Schöps,
ist. bildet mit einem halb so breiten hölzernen
Fortsetzung demjenigen des Wohn»
die
dessen Dach
gebäudes bildet, eine»
rechten Winkel, der nach Süd»
fonniger.
geöffnet
ist. Dadurch wurde ei«
westen
windgeschützter Vorplatz geschossen, der mit roten
sachen

Mitteln wird durch
gleichgebanter

diese

Nanalt

Steinplatten ausgelegt ist. Dieser wird

von» Haupt»

weg. oer die beide» Häuserreihen voneinander <;ren»t,
durch eine kleine Gartentüre über eine» mit ebenfalls
roten Steinplatte» ausgelegten Fußweg erreicht.
Vom Vorplatz, der mit einem Grünhag abgegrenzt

im Kau ton Zürich.

Waschtrog stehen, lann
Kleintierhaltung
auch für die
verwende! werden. Im Vorratsraum, der im Schopf
quadratischen
einen
Platz einschließt, sollte es
möglichnahezu
sein, die Vorräte vor Mäusen und Ratten
gelangt man aus dem
zu schützen. Durch eine Türe
Schöps

in

den

Verfügung

Der Wohnraum weist zum Beispiel über
der Holzbaus ei» Vretlergesimsc auf, das das Auf»
stellen von Blumenvasen. Zinntellern oder andern

A. ?.
getreten

Tie

Müller
ist.

zehn

Erfahrung?»

ter
aus
leger,

Die

zukünftiger Nrbeitelosigteit bedeutend gemildert.
Errichtung von Kleinsiedlungen
Durch die
für die untersten Arbeiterschichten wirb ein soziales

Tic
Winterhilfe hat in den letzten
jahren Schweizerische
einige Anfänge erprobt.
Wir nennen vor»
erst den «a r t o fselverla u f. I!»4N laufte die

,'w Eisenbahnwagen
Kartoffeln zu 200
Säcken auf nnd gab die Kartoffeln an 7NM not»
leidende Bezüger verbilligt »veitel. Tie Verbillig»»«
betrog
gegenüber dem Detailpreis.

Winterhilfe

iu einem Loche, einer Art Unterstand oder Bunker,
um mich zeilvcrständig auszudrücken, verschwunden.

gegen die Umsatzsteuer

Staatsrat

Vor den Wahlen und Abstimmungen
Neuenburg. 20. Olt.

Wir
Prozent
weisen auch auf die Sammlung «nd Verarbeitung
gebrauchter «leider hin, welche die Winter»

ich, so doch »>;!! eiuev ii»pelti»e»<;en Schläue begabt
sei», gege» walche «lugheit »ich! aufzukommen vrl»
mag. Sie ist im umfallenden Sinne des Wortes hiutel»
lichtig zu Gesicht. Da»»
hältig.
Ich bekomme sie nie
und wmm Ie!>;e ich sie ,',war: aber immer mir wie de»
Gespenstes.
Schon ist sie
huschenden Schalle» eines

Staatsrat

des

sollen.

sie

Ne>;

Neuenburg. 24. Olt. ,5 Tie
Staatskanzlei
Kantons Neuenburg teilt mit. daß der
Neuenburger
am >;'l. Oktober
1!Ul ein Gesuch an den Bundesrat ge>;
verlangt wird, daß die U m »
richtet hat, worin
einer neuerlichen Prüfung unter.
s a h st c » e r
,^ogcn und die Erhebung
dieser Steuer inzwischen
eingestellt werde.

zusätzlich sind nnd daß sie die
öffentliche Hilfe nicht ersetzen, wohl aber ergänze»

Kampf
Ich fuhre seit Wochen einen verbissenen
gelang mir bisher nie,
mit ihr.
ihrer habhast zu
werden, um ihr endlich den Galaus zu machen. Dic
Spinne innsi. wenn cmch gewiß »icht mit Klugheit wie

große

Neuenburg

Der

ihre

daß ich

bevslleiungspolitischer

Kantone

<;lrieg5

Emil Schibli

>;

einer
von
zwei Jahren
Mieter
«nd
nachher selbstverantwortliche
Eigentümer
der Kleinsiedlung, die sich bald, bei
entsprechendem
Fleiß der Bewohner, weitgehend
selb st versorgen lann. Dadurch wird die Gefahr

Infonde«

für die Velusslehle der Kinder hinzukommen. Auch
in der Zusammenarbeit der Winterhilfe mit der
gelten,
nmß für die Winterhilfe
daß
Leistungen

Von

Kleinsiedlungen wurden Ende September

Siedler sind sieben H i I s s a r b c i
Industrie und Baugewerbe, ein Platten»
ein Aulosattlei und ein Automechaniker. Die
insgesamt 2« minder»
zehn Siedlerfamilien zählen
jährige Kinder.
In der Regel stammt der Mann
oder die Frau vom Lande. Die Siedler sind während
Bewährungsfrist
bezogen.

Häuserblock, der
sich der
auch in der
Stadt Zürich nur zu häufig anzutreffen ist. in jeder
Beziehung
ungünstig au«. Wie anders gestaltet
sich
Kinder,
das Leben vor allem der
sobald die Familie
in eine mehr ländliche Siedlung hinausziehen lann.
Diese Wohltat an Leib und Seele leuchtete aus den
Augen der spielenden Kinder der
.Linth.Escher'»
Siedlung, die jubelnd den wilden Sprüngen
von
Kälbern einer in der Nähe weidenden Kuhherde zu»
sahen, hinler der sich in
herbstlichem Dunst das weite
ausbreitete,
Glaltal
dessen Abschluß dic mit Neuschnee
bedeckten Berge bildeten. Diese Art Entftädte.
rnng führt bestimmt auch z» einer neuen Ein»
stellung
zur Heimat. Es wäre zu wNufchen, daß die
Ziele der .Linth^scher'.Genossenschast von recht
vielen Leuten, dic die Bedeutung dieser Bestrebungen
erlennen, tatkräftig unterstützt würden.

immer wieder Familien geben, deren
festgesetztes Mindest,
durch ein schematisch
einkommen nicht behoben wird, namentlich nicht,
wenn zur zeitbedingten Notlage noch Erkrankungen
Auslagen
der Eltern odel del «inder oder

Es hat ihr beliebt, sich in dei Nähe des Türschlosses
einznnistcn. Immer wenn ich »»» die Klinke in dic
Hand nehme, um ans meiner Studierstube ins Freie
zu treten uud den heißen Gedanlenlopf abzukühlen,
bleibt mir ihr klebriges Gewebe «u de» Fingern has»
tru. Ei scheint sich übrigens um eine ausgesprochene
Plebejern»
zu handeln, Ihre Arbeit läßt sich in leinel
filigrau^arte« El.engnissen
Weise mit den feine»,
vergleiche». Es
kunstgewerblichen
Schwester»
ihlei
ist
anzunehmen, daß sie eine Schlampe ist, die ihre Fäden
liegen kommen,
liegen 1,'isil wie
eben
zu
sie
einfach
Ordnung.
genügt
offenbar,
Es
ohne Sinn uud
ihr
ärgere.
mich ül'er

ermöglicht. Dies zeig», mit
Liebe und Sorgfalt Architekt
(Zürich) an
diese« Wert heran»

Schmuckgegenständen

weicher Gründlichkeit.

wirkt

es

Die Spinne

Vorratsraum.

Obschon nur bescheidene Mittel zur
standen, sind die Häuser
außerordentlich wohnlich,
bis in alle
«nd sorgfältig
ausgeführt. Einzelheiten durchdacht

Wohnungsnot in
verwirklicht. Dic
Wien nach dem lehten Weltkrieg hat zum Beispiel
zur Errichtung von Wohnblocklolonien von riesigem
geführt. Die
Ausmaß
Geschickte der letzten zwei
Dezennien hat bewiesen, daß eine solche Städtebau»
politi! falsch ist. Besonder« sür
kinderreiche Familien
große

wendet werden, um die Leistungen von Bund, Kanton
«nd Gemeinden zu ermäßigen oder z» ersehen. Sie
darf nber zusätzlich gegeben werden zu den Leistuuge»
der WehllnänueluutelstNtznng, der Lohnersatz» oder
Soldatenfürsorge oder der
Verdieüslersntzzahlunss. del
Gemeinde. Sie gibt die zusätzliche Hilfe in allen
Halle», in denen die zuständige
Kommission die Hilfe
sül angebracht hält.
Zusammenhang
In
diesem
sehen wir auch die
Möglichkeit einer zweckmäßige»
Zusammenarbeit der
Kriegs»
Schweizerische» Winterhilfe mit der

wird

wird, tritt man durch dm Schopf, der
Vorraum
und Nafchlüche und zur Aufbewahrung der Garten»
geräle und von
Gemüsen und Früchten dient, in einen
Wohnraum, der durch Wandschränke in eine Küche
mit Badegelegenheit unterteilt ist. Der erste Blick
sälll auf einen Tisch, der vor einer Holzbank steht, die
im rechten Winlel den zwei Wänden eingebaut ist und
die nachmittag« von der Sonne aus Südwesten durch
ein Fenster beschienen wird. Drei luren führen aus
diefem Raum in eine Etude und zwei Schlafzimmer
mit breiten Fenstern, die bei Nacht mit massiven
geschloffen werden können. Der
sür Holz»
Holzläden
und Nohlrnseuerung eingerichtete Herd, der einen
sparsamen Betrieb ermöglicht, wärmt im Winter
Zentralheizung
Wasser,
eine
da»
da«
einfache
auch
durchfließt, die alle Räume des Nohnhaufes erwärmt.
Der gleiche Herd dient zur Warmwafserzubereitung
iür Bäder. Der geräumige Dachraum, der vom
Schopf aus über eine Holztreppe
erreicht wird, ist
je
nach Bedarf für den Einbau eines weiteren
Zimmers geeignet, während linlk und rechts davon
immer noch genügend Estrichraum übrig bleibt. Auch
der Abort wird vom Schopf aus betreten und weist
in Ermangelung einer Kanalisation ein Shstem mit
TorsmnIIreinigung
auf. Damit wird gleichzeitig eine
marimale Ausnützung der Fölalien sNr Düngzwecke
ermöglicht. Der Schopf, in dem
Waschlessel und

von
deutung

Krieg
Mobilisation und
entstanden
sind. Wer dauernd eine Armen hilfe erhält,
Negel
Bezügen
ist in der
an« der Kriegswinter»
von
hilfe ausgeschlossen, weil sie mit ihren bescheidenen
privaten Mitteln
die Armcnausgaben nicht entlasten
kann. Die Kriegswinterhilse darf ferner nicht ver»

Notlage

^31«91

Wer!

Arbeitslosigkeit.

nothilfe
gemäß

Morgenausgab«

Um dic Mittagszeit des

.'?, Oktober

läuft ed i Frist ab, binnen welcher die
Kandidatenlisten sür die am 8. und 9. November statt»

Dort bereitet sie nene Fäden gegen mich, mit einer
unvcrsieglich'dämouischeu Naturkraft, um
sie mir
immer wieder, der Himmel weiß wann nnd wie, vor
die Finger zu legen.

endgültig
lich und
zu klassifizieren hätte. Ist es helden»
Ick)
gerne wissen.
Haft oder stur?
müchle es brennend
Spinne wegen
Nicht nur der

in Zürich

Da ich ihr Feind bin. scheinbar ein Feind mit
Kunst
gewalliger Übermacht,
schmutzig,
zerstöle ich ihl
Aktuar», us zeigt Mar
i-. In der Galerie
glaucs Willwall jedesmal mit einet stillen oder auch
Gubler eine größere Fahl von Bildern sowie
laut ausbrechenden Wnt. Umsonst. Nach einer Stunde
Folge von
zeichnerische Studien und eine
Illustr«.
Herengeslecht wieder, nnd womöglich
ist das
noch ver» Iio»e», Es ist die reiche Ernte der jüngsten Zeit,
stärkt, an» alten Platze zu finde».
die sich da in der Fülle des farbigen Gestaltens
Seitensprung
politischen
Optimiftifches.
Freu,
Um einen
zu machen: ich ausbreitet. Etwas Blähendes.
großformatige» Vil>
jetzt, wie ungeheuer schwierig «nd nerven» diges lebt in
;
diesen znm Teil
ahne
Negierung oder irgend einen dein, dic den Sül Mal Gublers in folgerichtiger
zermürbend es für eine
Gewalt ^präsentierende» und Ausübenden sein mnß. Weiterentwicklung zeigen. In den vier Jahren, feit
velborgenen, illegalen Gegnei an die der
siebenjährigem
eine,»
tückisch
Künstler nach
Aufenthalt in
Spinne gibt mil ein Beispiel
Gurgel
Paris wieder in der Schweiz wohnhaft wurde, hat
zu kommen. Tie
lang wie breit
W>;is
alle»,
neues,
er
vor
ein
unmittelbares Verhältnis
offenbar
selbst
fo
ihr
dlifül.
ist.
gewonnen.
Er hat feine Arbeitsstätte
zur Landschaft
Zähigkeit
jedoch zwingt
mich ihre
Zuweilen
eingerichtet nnd er.
zn i» der !>;lähe des
Klosters Fahr
riner Ar! vo» ülespel!, ja znt Bewunderung. Das Niest
Baumberger
weist den» Limmattal, wie e>; auch Oüo
gibt
nach,
leine»
nnd
unter
Umständen
ich und
nämlich
Morgenlhciler taten, die
Ernst
Ehr? einer man'
Vesiegle
T<;ig
vornns,
wo ich mich als der
nigfalügen »»!>;
sehe den
oft erfinderischen Molwwnhl. Tie
beigeben
müssen.
betrachte» »nd llein werde
lichte Offenheit eines weite» Naturraume« wird mit
Tie spimiliclp Angelegenheit wird znr Welt» sichele», Folmsi»» in die Bildfläche gebannt: Iwi»
sm?chlimms>;»fnige.
Weil wir iu der Bedingtheit schen blcit entfaltetem Grast oder vollen Laublronrn
gesNijle 3>;!lcl>;ene
nüsei'ej TeülVn-i und Fühlens
nicht wohl ande« built »mn auf die ll,ir
hinans.
lönnen, als alles Geschehende in eine menschliche Be>; die durch eine ^rcKgi'lmil'lle. sonna
belebende Siede»
!
bringen, slage
ziehung
bewegten Bergholizont lläflige
ich mich, wie ich das Tun Innss nnd dinch drn
zu
und Tlciben der verdammten Querulantin nun cigent» Akzente erhält.

Kompositionsthema wird in Motiv und
Tiefes
Proportionen, in der farbige» Gefamtanlage uud
Einzclcntdcckungeu immer
stets
wechselnden
wieder neu gestaltet. Die Limmattalbilder Mar
Gublers erscheinen daher nicht als Varianten, sondern
als in sich geschlossene Bildschöpfungen, die vor
allem durch die farbige Phantasie des Malers, durch
die Kraft der Zufammcufaffung und Vereinfachung
freischwingcnden Rhythmus «nd
ihren
ihr Harm»
Gleichgewicht
crhaltc«. Wic dic Landschulen,
nische«
Figuren
so erfreuen auch die Atelierbilder mit
durch
Bindung
die intuitive
von Raum und Fläche,
den

durch

den frischen dekorativen Zug und die durchaus person,

der farbigen

Umfetzung,

Wenn Mar
Familie in häuelich.stillem Veifammeu»
gleitet del Blick von dei dunklen
fein darstellt, so
Borderglnndssigur des Manne» weiter
zu der lichten
farbigen Erfcheinung der
Frau und ruh! auf dem
nur zart angedeuteten, hellen Motiv de« Kleinlinde»
aus. ohne durch die stalle optifche Vcrfchicbung aus
dem Znfammcnhang dcr Bildfläche gedrängt zn wer.
den.
Eine anmutige Verzauberung des Farbigen
liche« Ideeu
Gubler eine

mach! die beiden Interieurs mit dem Türlcnbund
befonders leizvolli das Erlebnis de» Naiunes gestalte!
jede fpintifierendc
anch hier ohne
Pröble»
malis.
neuen Hest von
und
Im analysiert
das
Gotthard
Künstlers,
da« ihm slit zwei Jahr,
Schaffen des
zehnten besonder« vertrau! ist, in einer

Mär Gubler

Sammler'

Studie.

.Galerie
Iedlicka

aussührlichen

Ein gemeinnütziges Siedlungswerk
bn. Im Frühjahr 1937 hat sich eine Gruppe von
idealgesinnten Bürgern zur „G e m e i n n ü t z i g e n
B a u - u n d Si e d l u n g s g e n o s s e n s c h a f t
L i n t h - E s c h e r “ zusammengeschlossen. An dieser
Gesellschaft ist bemerkenswert, daß die meisten Mitglieder nicht für sich selbst den Erwerb eines Siedlungshauses anstrebten. Die Genossenschaft verfügte
bei ihrer Gründung lediglich über diejenigen Geldmittel, die ihr aus der Zeichnung von Anteilscheinen
der Mitglieder zugeführt worden waren, sowie über
à fonds perdu-Beiträge, die ihr von privaten Gönnern
und Firmen in hochherziger Weise zur Verfügung
gestellt wurden. Die Geldmittel der Genossenschaft
waren deshalb sehr beschränkt. Unbeirrt verfolgte der
Vorstand sein Ziel. Im Frühjahr 1938 war ein
Projekt zum Bau von z e h n H ä u s c h e n auf einem
nahezu ebenen Gelände an der Straße Zürich-Winterthur, einige hundert Meter südlich von B r ü t t i s e l l e n , zur Durchführung bereit. Ebenso standen
die notwendigen Geldmittel, die vor allem durch
Subventionen des Bundes, des Kantons und der
Stadt Zürich, durch einen namhaften Beitrag der
„Arba“ und durch Kredite der Zürcher Kantonalbank
beschafft werden konnten, zur Verfügung. Doch konnte
mit der Ausführung des Projektes erst im Frühjahr
1941 begonnen werden. In der Zwischenzeit mußte
vor allem ein mühsamer Kampf zur Erlangung der
Baubewilligung geführt werden.
Am Nachmittag des 14. Oktober wurde die fertig
gebaute Siedlung, die bereits von den Siedlern bewohnt wird, von Vertretern der Eidgenössischen
Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung in Bern, der
Direktion der Volkswirtschaft des Kantons Zürich,
des städtischen Arbeitsamtes Zürich und dem Kantonsbaumeister von Zürich in Augenschein genommen.
Außerdem waren die Vertreter von verschiedenen
großen Industriefirmen, Versicherungsgesellschaften,
Banken, Vereinigungen und Verbänden von Zürich
zur Besichtigung erschienen.
Das e r s t e W e r k d e r „ L i n t h - E s c h e r “ besteht aus zehn Kleinsiedlungen im Gebiete der großen
Entwässerungen Wangen-Dübendorf-Dietlikon an der
Winterthurerstraße in Brüttisellen. Die einzelnen
Siedlungen umfassen Grundstücke von 1200 bis 1400
Quadratmetern. In der Nordecke jedes Platzes stehen
die Häuser. Da die beiden Häuserreihen von je fünf
Gebäuden die Richtung der Winterthurerstraße aufweisen, die an jener Stelle von Südwesten nach Nordosten verläuft, steht der Dachfirst jedes Hauses nicht

senkrecht, sondern im Winkel zur Straße abgedreht.
Diese Anordnung ist besonders reizvoll, da sie, abgesehen von der dadurch erzielten günstigsten Lage
zum Sonnenstand, einen sich mit dem Standort des
Beschauers verändernden Anblick darbietet. Mit einfachen Mitteln wird durch diese Bauart bewiesen, daß
eine Reihe gleichgebauter Häuser durchaus nicht eintönig wirken muß. Die Häuser und das dazugehörige Pflanzland liegen etwas tiefer als die
Winterthurerstraße auf deren Südseite, so daß die
Siedler eine freie Aussicht das weite Glattal hinauf
auf die Alpenkette genießen.
Das nahezu quadratische, rund acht auf acht Meter
messende W o h n h a u s , das aus Mauerwerk gebaut
ist, bildet mit einem halb so breiten hölzernen Schopf,
dessen Dach die Fortsetzung desjenigen des Wohngebäudes bildet, einen rechten Winkel, der nach Südwesten geöffnet ist. Dadurch wurde ein sonniger,
windgeschützter Vorplatz geschaffen, der mit roten
Steinplatten ausgelegt ist. Dieser wird vom Hauptweg, der die beiden Häuserreihen voneinander trennt,
durch eine kleine Gartentüre über einen mit ebenfalls
roten Steinplatten ausgelegten Fußweg erreicht.
Vom Vorplatz, der mit einem Grünhag abgegrenzt
wird, tritt man durch den Schopf, der als Vorraum
und Waschküche und zur Aufbewahrung der Gartengeräte und von Gemüsen und Früchten dient, in einen
Wohnraum, der durch Wandschränke in eine Küche
mit Badegelegenheit unterteilt ist. Der erste Blick
fällt auf einen Tisch, der vor einer Holzbank steht, die
im rechten Winkel den zwei Wänden eingebaut ist und
die nachmittags von der Sonne aus Südwesten durch
ein Fenster beschienen wird. Drei Türen führen aus
diesem Raum in eine Stube und zwei Schlafzimmer
mit breiten Fenstern, die bei Nacht mit massiven
Holzläden geschlossen werden können. Der für Holzund Kohlenfeuerung eingerichtete Herd, der einen
sparsamen Betrieb ermöglicht, wärmt im Winter
auch das Wasser, das eine einfache Zentralheizung
durchfließt, die alle Räume des Wohnhauses erwärmt.
Der gleiche Herd dient zur Warmwasserzubereitung
für Bäder. Der geräumige Dachraum, der vom
Schopf aus über eine Holztreppe erreicht wird, ist
je nach Bedarf für den Einbau eines weiteren
Zimmers geeignet, während links und rechts davon
immer noch genügend Estrichraum übrig bleibt. Auch
der Abort wird vom Schopf aus betreten und weist
in Ermangelung einer Kanalisation ein System mit
Torfmullreinigung auf. Damit wird gleichzeitig eine
maximale Ausnützung der Fäkalien für Düngzwecke
ermöglicht. Der Schopf, in dem Waschkessel und
Waschtrog stehen, kann auch für die Kleintierhaltung
verwendet werden. Im Vorratsraum, der im Schopf
einen nahezu quadratischen Platz einschließt, sollte es
möglich sein, die Vorräte vor Mäusen und Ratten
zu schützen. Durch eine Türe gelangt man aus dem
Schopf in den Vorratsraum.
Obschon nur bescheidene Mittel zur Verfügung
standen, sind die Häuser außerordentlich wohnlich,

bis in alle Einzelheiten durchdacht und sorgfältig
ausgeführt. Der Wohnraum weist zum Beispiel über
der Holzbank ein Brettergesimse auf, das das Aufstellen von Blumenvasen, Zinntellern oder andern
Schmuckgegenständen ermöglicht. Dies zeigt, mit
welcher Gründlichkeit, Liebe und Sorgfalt Architekt
A . C . M ü l l e r (Zürich) an dieses Werk herangetreten ist.
Die zehn Kleinsiedlungen wurden Ende September
bezogen. Die Si e d l e r sind sieben H i l f s a r b e i t e r aus Industrie und Baugewerbe, ein Plattenleger, ein Autosattler und ein Automechaniker. Die
zehn Siedlerfamilien zählen insgesamt 28 minderjährige Kinder. In der Regel stammt der Mann
oder die Frau vom Lande. Die Siedler sind während
einer Bewährungsfrist von z w e i J a h r e n
M i e t e r und n a c h h e r selbstverantwortliche
Eigentümer der Kleinsiedlung, die sich bald, bei
entsprechendem Fleiß der Bewohner, weitgehend
s e l b s t v e r s o r g e n kann. Dadurch wird die Gefahr
zukünftiger Arbeitslosigkeit bedeutend gemildert.
Durch die Errichtung von K l e i n s i e d l u n g e n
für die untersten Arbeiterschichten wird ein soziales
Werk von b e v ö l k e r u n g s p o l i t i s c h e r B e d e u t u n g verwirklicht. Die große Wohnungsnit in
Wien nach dem letzten Weltkrieg hat zum Beispiel
zur Errichtung von Wohnblockkolonien von riesigem
Ausmaß geführt. Die Geschichte der letzten zwei
Dezennien hat bewiesen, daß eine solche Städtebaupolitik falsch ist. Besonders für kinderreiche Familien
wirkt sich der große Häuserblock, der auch in der
Stadt Zürich nur zu häufig anzutreffen ist, in jeder
Beziehung ungünstig aus. Wie anders gestaltet sich
das Leben vor allem der Kinder, sobald die Familie
in eine mehr ländliche Siedlung hinausziehen kann.
Diese Wohltat an Leib und Seele leuchtete aus den
Augen der spielenden Kinder der „Linth-Escher“Siedlung, die jubelnd den wilden Sprüngen von
Kälbern einer in der Nähe weidenden Kuhherde zusahen, hinter der sich in herbstlichem Dunst das weite
Glattal ausbreitete, dessen Abschluß die mit Neuschnee
bedeckten Berge bildeten. Diese Art E n t s t ä d t e r u n g führt bestimmt auch zu einer neuen Einstellung zur Heimat. Es wäre zu wünschen, daß die
Ziele der „Linth-Escher“-Genossenschaft von recht
vielen Leuten, die die Bedeutung dieser Bestrebungen
erkennen, tatkräftig unterstützt würden.

