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An die
die Bereinsmitglieder!
Bereinsmitglieder!
1. Juli
Die auswärtigen
auswärtigen Mitglieder werden
werden ersucht,
ersucht, ihre Jahresbeiträge
Jahresbeiträge für 1899/1900
1899/1900 bis
bis spätestens
spätestens 1.
Juli ds.
ds.
Die
daß
angenommen
wird,
einzuschicken,
andernfalls
vertretenden Kassier,
Kassier, Bauinspektor
Bauinspektor Pantle, Alter Schloßplatz Nr. 22 einzuschicken, andernfalls angenommen wird, daß sie
sie mit
mit
vertretenden
Postauftrag einverstanden
einverstanden sind.
sind.

Js.
Js. an
an den
den stell¬
stell
dem
Einzug
dem Einzug durch
durch

Vom Verbandsvorstand
Verbandsvorstand ist
ist folgendes
folgendes Schreiben
Schreiben eingelaufen:
eingelaufen:

1900.
den 14. April 1900.
Berlin-Köln,
Berlin-Köln, den

An die Einzelvereine!
in Paris
Paris stattfindenden
bis 2.
2. August
29. Juli
Die Einzelvereine benachrichtigen wir ergebenst, daß
daß für den
den vom
vom 29.
Juli bis
August d.
d. Js.
Js. in
stattfindenden fünften
fünften
sind:
worden
Vorträge
angemeldet
internationalen Architektenkongreß unsererseits
unsererseits folgende
folgende 33 Vorträge angemeldet worden sind:
Herr Regierungs- und Baurat Bohnstedt in
in Minden:
Minden: „Ueber
„Ueber Denkmalpflege."
Denkmalpflege."
„Ueber die
Herr Geheimer
Geheimer Regierungsrat Professor I. Otzen in Berlin: „Ueber
die moderne
moderne Kunst
Kunst in
in der
der Architektur
Architektur und
und ihren
ihren Einfluß
Einfluß
Schule."
auf die
die Schule."
Herr Professor
Professor G.
G. Frentzen in Aachen:
Aachen: „Ueber
„Ueber den
den Einfluß
Einfluß der
der Baupolizei
Baupolizei auf
auf die
die Architektur."
Architektur."
Gleichzeitig übersenden
übersenden wir hierbei eine
eine Anzahl Anmeldeformulare
Anmeldeformulare (die
(die blauen
blauen sind
sind für
für Vereine
Vereine bestimmt,
bestimmt, die
die sich
sich durch
durch
Gleichzeitig
den'Herren
Kongresses
Pariser
des
den
wir
Besuch
indem
ein Mitglied vertreten
vertreten lassen
lassen können; die
die gelben für Einzelpersonen:),
Einzelpersonen:), indem wir den Besuch des Pariser Kongresses den'Herren Vereins¬
Vereins
ein
Herrn Architekt
mitgliedern
angelegentlich empfehlen. Die Geldsendungen
Geldsendungen und
und Anmeldungen
Anmeldungen sind
sind zu
zu richten
richten an
an Herrn
Architekt I. M.
M. PouPoumitgliedern wiederholt angelegentlich

I.

I.

pinel in Paris, 45 nie Boissy-d’Anglas.
Boissy-d’Anglas.

Der Werrbands-Worstcrnd.
Werrbands-Worstcrnd.
Der Vorsitzende:
Vorsitzende: gez.
gez. Stubben.
Der

Der
Der Geschäftsführer:
Geschäftsführer: gez.
gez. Pinkenburg.
Pinkenburg.

Bereinsthätigkeit.
Bereinsthätigkeit.
Am 19.
19. April: Ausflug nach
nach Lausten a. N. in Gemeinschaft
Gemeinschaft mit dem
dem württemb.
württemb. Jngcnieurverein
Jngcnieurverein und
und dem
dem elektrotechnischen
elektrotechnischen
Am
Calciumcarbidfabrikation.
der
Zementwerks
und
dortigen
Verein zur Besichtigung des
des
Zementwerks und der Calciumcarbidfabrikation.
Herren Baurat
Am
5. Mai: Achte
Achte ordentliche Versammlung. (Laufendes. Mitteilungen der
der Herren
Baurat Gebhardt,
Gebhardt, Oberbaurat
Oberbaurat Prof.
Prof. Ernst
Ernst und
und
Am 5.
Mitteilungen
Plänen.
Vorzeigung
von
unter
Hochschule
in
Stuttgart
Prof. Hoffmann über
über die
die neue
neue Pferdeklinik der tierärztlichen
tierärztlichen Hochschule in Stuttgart unter Vorzeigung von Plänen. Mitteilungen der
der
Prof.
in der
Wulle in
Herren
und Stähelin über die neuerbaute
neuerbaute Bürgerhalle der
der Aktienbrauerei
Aktienbrauerei Wulle
der Neckarstraße
Neckarstraße in
in Stuttgart.)
Stuttgart.)
Architekten Schmohl und
Herren Architekten
Bauten.
Am 6. Mai: Besichtigung der
der vorhin genannten
genannten Bauten.
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Vom Rektor
Rektor und
und Senat
Senat der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule ist
ist das
das nachstehende
nachstehende Dankschreiben
Dankschreiben eingelaufen:
eingelaufen:
Vom
Baukunde
für
Vereins
An den verehrlichen
verehrlichen Vorstand des
des Württemb. Vereins für Baukunde in
in Stuttgart.
Stuttgart.
An den

Kenntnis

Der
hat in
in seiner
seiner heutigen ersten
ersten Sitzung nach
nach den
den Frühjahrsferien
Frühjahrsferien mit
mit lebhaftem
lebhaftem Danke
Danke Kenntnis
Hochschule hat
Technischen Hochschule
der Technischen
Senat der
Der Senat
Erlangung des Rechts
der
Anlaß
aus
Baukunde
für
Vereins
Württembergischen
des
von
dem
Schreiben
genommen,
welches
der
Vorstand
des
Württembergischen
Vereins
für
Baukunde
aus
Anlaß
der
Erlangung
des Rechts
Vorstand
der
welches
von dem Schreiben genommen,
hatte.
Güte
richten
die
zu
ihn
an
Hochschule
die
durch
Grade
zur
Erteilung
akademischer
die
Hochschule
an
ihn
zu
richten
die
Güte
hatte.
zur
hingegeben.
Ueber
praktische Leben
Leben haben sich
sich auch
auch die
die Organe
Organe der
der Hochschule
Hochschule keiner
keiner Täuschung
Täuschung hingegeben.
das praktische
Grade für das
solcher Grade
Wert solcher
Ueber den
den Wert
unsrer Zeit entsprechende
in
Bedeutung
ihrer
die
Wissenschaften
Wohl
darauf gerichtet
gerichtet sein,
sein, den
den Technischen
Technischen Wissenschaften die ihrer Bedeutung in das
unsrer
Zeit entsprechende
Bestreben darauf
ihr Bestreben
mußte ihr
aber mußte
Wohl aber
eine
Promotionsrecht
Verhältnissen
gegebenen
den
unter
wofür
verschaffen,
Gleichstellung
mit
den
älteren
Fakultätswissenschaften
zu
verschaffen,
wofür
unter
den
gegebenen
Verhältnissen
das
Promotionsrecht
eine
zu
Fakultätswissenschaften
älteren
den
mit
Gleichstellung

notwendige Voraussetzung
Voraussetzung bildete.
bildete.
und das An¬
Wenn
diese Gleichstellung
Gleichstellung der
der Eintritt leistungsfähiger Elemente
Elemente in
in die
die Technische
Technische Hochschule
Hochschule gefördert
gefördert und das
An
durch diese
nun durch
Wenn nun
richtiger
sein.
verbunden
Praxis
die
für
Vorteil
ein
auch
immerhin
damit
dürfte
sehen
der
Technik
und
der
Techniker
gehoben
wird,
so
immerhin
auch
ein
Vorteil
für
die
Praxis
verbunden
sein.
In
richtiger
so
wird,
gehoben
Techniker
der
und
Technik
der
sehen
jeher seine Unterstützung geliehen,
Erkenntnis dieser
dieser Sachlage
der Württembergische
Württembergische Verein
Verein für
für Baukunde
Baukunde unsern
unsern Bestrebungen.
Bestrebungen. von
von
jeher seinezuUnterstützung
hat der
Sachlage hat
Erkenntnis
gerade
betonen, daßgeliehen,
diesem
bei
uns,
es
gereicht
wofür
Dank aussprechen.
aussprechen. Zu besonderer
besonderer Freude
Freude gereicht es uns, bei diesem Anlaß
Anlaß
zu betonen,
daß gerade
herzlichen Dank
hiermit herzlichen
wir ihm
ihm hiermit
wofür wir
ge¬
Anerkennung
gewordene
die
der ausführendeu
maßgebendem Einflüsse
Einflüsse auf
auf die
die unsern
unsern Wissenschaften
Wissenschaften zu
zu teil
teil gewordene Anerkennung ge
von maßgebendem
Technik von
ausführendeu Technik
Leistungen der
die Leistungen

In

zu gewähren^
wesen sind.Wir hoffen, daß es gelingen wird, das
des Titels
Titels eines
eines Diplomingenieurs
Diplomingenieurs allen
allen denjenigen
denjenigen eszuuns
gewähren^
Recht zur Führung des
das Recht
Wir hoffen, daß es gelingen
freuen,
und soll
wesen sind.

welche die
Diplomprüfung oder
oder erste
oder künftigen
künftigen Vorschriften
Vorschriften bestanden
bestanden haben,
haben, und soll es uns freuen,
nach bisherigen oder
erste Staatsprüfung nach
die Diplomprüfung
welche
begrüßen zu können.
Doktoringenieure
als
Baukunde
für
alsdann auch
jetzige Mitglieder des
des Vereins
Baukunde als Doktoringenieure begrüßen zu können.
auch jetzige
alsdann
Praxis, von
Wie
so werden
werden wir
wir auch
ferner bemüht
bemüht sein,
sein, im Interesse
Interesse der
der notwendigen
notwendigen Verbindung
Verbindung von
von Theorie
Theorie und
undfördern,
Praxis, über¬
von
auch ferner
bisher, so
Wie bisher,
zu
und
pflegen
sachlichen Beziehungen
Wissenschaft und
und Leben
Leben die
die guten
guten persönlichen
persönlichen und
und sachlichen
Beziehungen zum
zum Verein
Verein für
für Baukunde
Baukunde zu
zu pflegen und zu fördern, über
Wissenschaft
rechnen zu können.
Entgegenkommen und die kräftige Mitwirkung des Vereins
zeugt,
jederzeit auf das Entgegenkommen und die kräftige Mitwirkung des Vereins rechnen zu können.
dabei jederzeit
zeugt, dabei
Hochachtung
ausgezeichneter Hochachtung
Mit ausgezeichneter

und Senat der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule
Rektor und

(gez.) Weyrauch.
Weyrauch.
(gez.)

der letzten
letzten Versammlung
Versammlung haben
haben sich
sich ja
ja auch
auch die
die Mit¬
Mit
in der
Rettich'sche Schrift
glieder ganz
ganz gegen
gegen die
die Rettich'sche
Schrift ausgesprochen.
ausgesprochen.
glieder
nämlich die
am 31. März 1900.
Da ein
der Kundgebung, nämlich
die Begutachtung
Begutachtung des
des
ein Punkt der
Da
Er¬
seine
schon
aus
Standpunkt
künstlerischen
vom
künstlerischen
Standpunkt
aus
schon
seine
Er
Stadtbauplans,
Hofacker.
Schriftführer:
Mayer.
Vorsitzender:
Vorsitzender: Mayer. Schriftführer: Hofacker.
ledigung
habe, indem seitens
seitens der
der Stadt,
Stadt, eine
eine Kommission
Kommission
ledigung gefunden habe,
Anwesend: 31
31 Mitglieder
Mitglieder und
und 11 Gast.
Gast.
Eisenlohr
Mitglieder
die
hiezu ernannt worden ist, bei der die Mitglieder Eisenlohr und
und
hiezu
neuer¬
Stadtverwaltung
sich
die
da
vertreten sind, und
und
da
die
Stadtverwaltung
sich
neuer
Reinhardt
aus
nämlich
Einläufe,
verschiedene
auf
verweist
Vorsitzende
Der Vorsitzende verweist
verschiedene Einläufe, nämlich aus
Der
seitherigen extremen
dings nicht
den seitherigen
extremen Standpunkt
Standpunkt zu
zu stellen
stellen
nicht mehr auf den
ein Schreiben von v. Schlierholz, betr.
betr. die
die Stadterweiterung
Stadterweiterung von
von dings
ein
ent¬
darüber
zuerst
angezeigt,
für
der
es
scheint,
so
es
der
Vorsitzende
angezeigt,
zuerst
darüber
ent
hält
Denk¬
so
scheint,
übersandte
Dortmund
von
eine vom Magistrat von Dortmund übersandte Denk
Stuttgart und auf eine
gewartet
Kundgebung
der
Abgabe
der
mit
ob
lassen,
scheiden
zu
lassen,
ob
der
Abgabe
der
Kundgebung
gewartet
zu
daß
scheiden
weiter
mit,
teilt
und
Dortmund",
von
„DieHafenanlagen
schrift
über
und
teilt
weiter
mit,
daß
schrift über
vom künstlerischen
Begutachtung vom
werden soll,
soll, bis das Ergebnis der
der Begutachtung
künstlerischen
aufge¬
werden
die Regierungsbaumeister Riegel und
und Lörcher
Lörcher als
als Mitglieder
Mitglieder aufge
die
bekannt
ist.
aus
Standpunkt
Ulm
in
aus
bekannt
ist.
Braun
Stadtbaumeister
nommen worden sind
sind und daß von Stadtbaumeister Braun in Ulm
nommen
nicht mehr
man sollte
Demgegenüber wird geltend gemacht,
gemacht, man
sollte nicht
mehr
ein Vortrag über die Stadterweiterung
Stadterweiterung von
von Ulm
Ulm angemeldet
angemeldet worden
worden
ein
Begutachtung
künstlerischen
einer
da
zurückhalten,
da
ja
der
Gedanke
einer
künstlerischen
Begutachtung
zurückhalten,
Lambert
Firma
ist. Hierauf berichtet
berichtet Architekt
Architekt Lambert,
Lambert, in
in Firma Lambert des Kölle'schen Entwurfs vom Verein ausgegangen
ist.
ausgegangen und
und nur
nur vom
vom
und Stahl über eine
eine Studienreise in
in Schlesien,
Schlesien, zu
zu welcher
welcher des Kölle'schen
und
Erledigung
sofortige
die
sei;
worden
aufgenommen
rasch
Stadtvorstand
rasch
aufgenommen
worden
sei;
die
sofortige
Erledigung
Stadtvorstand
und
Kunstder
Sammelwerk
das
für
Auftrag,
der
ehrenvolle
das
Sammelwerk
der
Kunstund
der
daß, nachdem
der Sache
Sache sei
sei erwünscht.
erwünscht. Neuffer betont, daß,
nachdem der
der Verein
Verein
Altettumsdenkmale Schlesiens, das
das unter
unter Leitung
Leitung des
des ProvinzialProvinzial- der
Ende
einem
zu
auch
dieselbe
er
habe,
aufgegriffen
die
Angelegenheit
er
dieselbe
auch
zu
einem
Ende
Veran¬
die
liefern,
zu
Aufnahmen
Konservators
Konservators herausgegeben
herausgegeben wird,
wird, Aufnahmen zu liefern, Veran
An¬
die
Mittel,
geeignete
sei
Die
führen
müsse.
Kundgebung
sei
das
geeignete
Mittel,
die
An
müsse.
führen
die
Schlesien
in
sind
ausführte,
Redner
(Wie
gab.
lassung gab.
Redner ausführte, sind in Schlesien die
lassung
bringen.
zu
Ausdruck
zum Ausdruck zu bringen.
Mehrheit
seiner
in
Vereins
schauung
des
zum
des
schauung
vertreten.
zahlreich
Zeugen früherer Kunstperioden
Kunstperioden nicht
nicht mehr
mehr sehr
sehr zahlreich vertreten.
Zeugen
habe sich
sich in seiner
seiner Entgegnung im
im „Neuen
„Neuen Tageblatt"
Tageblatt" in
in
Vieles ist
ist der
der modernen Entwicklung der
der Städte
Städte und
und dem
dem vielfach
vielfach Kölle habe
Vieles
den
für
gewahrt;
Standpunkt
seinen
Weise
glänzender
glänzender
Weise
verteidigt,
und
seinen
Standpunkt
gewahrt;
für
den
Denkmale
dieser
Wert
den
für
Verständnis
geringen
zeigenden
sich zeigenden geringen Verständnis für den Wert dieser Denkmale Verein bleibe nur die
sich
die Stellungnahme zur Rettich'schen
Rettich'schen Schrift
Schrift übrig
übrig
zum Opfer gefallen.
gefallen. Die lebhaften
lebhaften Schilderungen
Schilderungen landwirtschaftlicher
landwirtschaftlicher Verein
zum
gekommen.
Ausdruck
zum
genügend
Kundgebung
in der
und
diese
sei
der
genügend
zum
Ausdruck
gekommen.
sei
diese
hervorragender
und
einzelner
und
Städtebilder
interessanter
Schönheiten,
Schönheiten, interessanter Städtebilder und einzelner hervorragender Die letztere solle,
nochmals durch¬
Kommission nochmals
nachdem sie
sie von der
der Kommission
durch
und
Baudenkmale erfolgten
erfolgten an
an Hand
Hand einer
einer reichen
reichen Die letztere solle, nachdem
und charakteristischer Baudenkmale
abgehen.
alsbald
worden,
gearbeitet
gemalter,
flott
gearbeitet
worden,
alsbald
abgehen.
und
Skizzen
Sammlung künstlerisch
künstlerisch ausgeführter
ausgeführter Skizzen und flott gemalter,
Nachdem durch
durch Abstimmung das
das Einverständnis
Einverständnis der
der Versamm¬
Versamm
Nachdem
stimmungsvoller Aquarelle,
Aquarelle, die
die umsomehr
umsomehr das
das Interesse
Interesse der
der Anwesen¬
Anwesen
in
war,
wird
worden
festgestellt
Vorschlag
diesem
diesem
festgestellt
worden
war,
wird
in die
die Er¬
Er
mit
lung
bis
Denkmale
dargestellten
der
Zahl
große
eine
als
fesselten,
den
fesselten,
eine
große
Zahl
der
dargestellten
Denkmale
bis
den
der¬
An
eingetreten.
Kundgebung
der
einzelnen
örterung
der
Punkte
der
Kundgebung
eingetreten.
An
der
der
örterung
worden
veröffentlicht
nicht
Architekturwerken
jetzt in kunstgeschichtlichen
kunstgeschichtlichen Architekturwerken nicht veröffentlicht worden
jetzt
selben beteiligen
beteiligen sich
sich Laistner, Mayer,
Mayer, Frey,
Frey, Leibbrand^
Leibbrand^
waren.) Der Vorsitzende spricht
spricht dem
dem Redner
Redner den
den Dank
Dank des
des Vereins
Vereins selben
waren.)
Findeisen, Pantle,
Halmhuber,
Walter,
Schmid,
Gustav
Halmhuber,
Findeisen,
Pantle,
aus.
Mitteilungen
für diese
diese Mitteilungen aus.
folgendes:
ist
Beratung
der
Das Ergebnis
Euting.
und
v.
Ergebnis
der
Beratung
ist
folgendes:
Feil
und
des
Kundgebung
die
über
Es folgt nun eine
eine Besprechung über die Kundgebung des
Es
ordentlichen Wersammlung
H'rolokoü der 7. ordentlichen
Wersammlung

Stadterweiterung von
von Stuttgart,
Stuttgart,
Vereins inSachen der Stadterweiterung

6. ordentl.
welche von einer
einer Kommission, (vergl.
(vergl. das
das Prot,
Prot, der
der 6.
ordentl. Vers,
Vers,
welche
Mitgliedern
den
von
und
in Heft 33 dss.
dss. Jhrggs.) beraten
beraten und von den Mitgliedern Frey
Frey
in

und Hofacker verfaßt worden
worden ist.
ist.
und

Die
Die Berichterstattung
Berichterstattung erfolgt
erfolgt

durch
es für
für angezeigt,
angezeigt, daß
daß der
der Verein
Verein
durch Frey. Leibbrand hält es
Sladtbaurat
bis
solle,
warten
mit der
so lange warten solle, bis Sladtbaurat Kölle
Kölle
der Kundgebung so
sich
zur Sache geäußert
geäußert habe.
habe. Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende stellt
stellt jedoch
jedoch
noch zur
sich noch
fest, daß
daß die
Stadtbauplansache int
int Verein
Verein in
in Ab¬
Ab
die Behandlung der Stadtbauplansache
fest,
wesenheit des
des Stadtbaurates Kölle ganz
ganz dessen
dessen eigenen
eigenen Wünschen
Wünschen
wesenheit

entspreche;
entspreche;

von Stuttgart.
Stadterweiteruug von
Kundgebung
Kundgebung betreffend die
die Stadterweiteruug
Stuttgart.
seiner
Baukunde
hat
in
für
„Der württ. Verein
Baukunde hat in seiner am
am Samstag
Samstag
das
Versammlung
ordentlichen
abgehaltenen
den
17.
März
d.
I.
abgehaltenen
ordentlichen
Versammlung
das
d.
den 17.
gezogen.
Erörterung
in Erörterung gezogen.
Stadterweiterung in
Projekt der
der Stuttgarter Stadterweiterung
Projekt
dieser Erörterung stellt
stellt er
er zunächst
zunächst fest,
fest, daß
daß der
der
Auf Grund dieser
in seiner
Stadterweiterung in
Kölle'sche
Kölle'sche generelle
generelle Plan für die
die Stadterweiterung
seiner Gesamt¬
Gesamt
Seite erfahren
anlage eine
eine Beanstandung von keiner
keiner Seite
erfahren hat;
hat; die
die gegen
gegen
anlage
erhobenen
Schrift,
Rettich'schen
der
denselben,
denselben, namentlich in der Rettich'schen Schrift, erhobenen EinEin-

I.
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sich vielmehr
vielmehr im
im wesentlichen
wesentlichen gegen
gegen die
die vorge¬
vorge
Anbauvorschriften.
schlagene
schlagene Zoneneinleilung und
und die
die Anbauvorschriften. Erwünscht
Erwünscht
scheint dem
dem Verein noch
noch eine
eine Begutachtung
Begutachtung des
des Entwurfts
Entwurfts vom
vom künst¬
künst
scheint

Wendungen
Wendungen kehren
kehren

sich

Standpunkte aus.*
lerischen,
lerischen, insbesondere
insbesondere architektonischen
architektonischen Standpunkte
aus.*
von Stadtbaurat Kölle in der Begleitschrift zu
zu seinem
seinem
Die von
allgemeinen
im
entsprechen
Bauvorschriften
vorgeschlagenen
Plan vorgeschlagenen Bauvorschriften entsprechen im allgemeinen
eine zweckmäßige Bebauung des
den für eine
des in
in Betracht
Betracht kommenden
kommenden
den
Die
Geländes
Geländes zu stellenden Anforderungen.
Anforderungen. Die Durchführung
Durchführung dieser
dieser
Vorschriften würde namentlich auch
auch eine
eine Gewähr
Gewähr für
für thunlichste
thunlichste Er¬
Er
Umgebung Stutt¬
haltung des
des landschaftlich
landschaftlich reizvollen
reizvollen Charakters
Charakters der
der Umgebung
Stutt
bieten.
garts
garts bieten.
es unter den
den gegebenen
gegebenen örtlichen
örtlichen Verhältnissen
Verhältnissen
Der Verein hält es
den Außenbezirken
Außenbezirken der
der Stadt
Stadt
für notwendig und allein richtig, in den
Geländes
des
Ausnützung
Eine
die offene
offene Bauweise beizuhalten.
Ausnützung des Geländes der
der
die
Stuttgarter Markung im Sinne der
der Rettich'schen
Rettich'schen Vorschläge,
Vorschläge, würde
würde
der Verein für einen
einen nie wieder gut zu
zu machenden
machenden Fehler
Fehler halten,
halten,
der
Baugelände
geeignetem
Mangel
an
umsomehr als hiedurch dem
dem
an geeignetem Baugelände im
im Stutt¬
Stutt
umsomehr
Stutt¬
von Stutt
Umgebung von
garter Thal nicht
nicht abgeholfen würde, die
die schöne
schöne Umgebung
Gemeindeverwaltung doch
gart aber
die Gemeindeverwaltung
doch in
in verhältnis¬
verhältnis
aber zerstört, und die
Erschließung
für
anderweitig
wäre,
mäßig kurzer
kurzer Zeit genötigt wäre, anderweitig für Erschließung neuer
neuer
Bauquartiere
Bauquartiere zu
zu sorgen.
sorgen.
gegenwärtigen Mangels
des gegenwärtigen
Mangels an
an BauBauZu nachhaltiger Abhilfe des

hervorgerufenen un
Plätzen, sowie
sowie zur Hintanhaltung
Hintanhaltung der
der dadurch
dadurch hervorgerufenen
un
gesunden Spekulation, hält
hält der
der Verein
Verein folgende
folgende Mittel
Mittel für
für geeignet
geeignet
a) Ausgiebige Erschließung
Erschließung neuer
neuer Bauquartiere
Bauquartiere durch
durch Anlage
Anlage

a)

neuer Straßen im Erweiterungsgebiet;
Erweiterungsgebiet;
b) Erleichterung des
des Verkehrs
Verkehrs mit
mit den
den benachbarten
benachbarten Gemeinden
Gemeinden
durch
durch Anlage von
von Vorortbahnen
Vorortbahnen mit
mit billigen
billigen Tarifen.
Tarifen.
c)
der begonnenen
begonnenen Eingemeindung
Eingemeindung von
von
c) Weitere Ausdehnung der

Nachbarorten.
Nachbarorten.
Diese
Diese Kundgebung wurde
wurde mit
mit nachstehendem
nachstehendem Schreiben
Schreiben dem
dem
Gemeinderat von Stuttgart übergeben:
übergeben:
Stuttgart, den
den 11.
11. April 1900.
1900.

An den
den Gemeinderat!
Der württ. Verein für Baukunde
Baukunde hat
hat schon
schon bisher
bisher mit
mit einer
einer
Reihe
Reihe städtischer
städtischer Fragen,
Fragen, welche
welche das
das technische
technische Gebiet
Gebiet berühren,
berühren,
sich befaßt, er hat auch
auch zu
zu der
der zurzeit
zurzeit akuten
akuten Frage
Frage der
der Stadt¬
Stadt
sich
erweiterung Stellung genommen und
und sie
sie in
in einer
einer Kundgebung
Kundgebung zum
zum
Ausdruck
Ausdruck gebracht.
gebracht.
Kundgebung in
diese Kundgebung
in der
der Anlage
Anlage ergebenst
ergebenst
Ich erlaube mir diese
zu übermitteln.

Hochachtungsvoll
Hochachtungsvoll

Der Vorstand des Vereins für Baukunde.
Baukunde.
Für
Für den V orsitzenden:

(gez.)
(gez.)

worden.
eingeleitet worden.
** Ist inzwischen durch die bürgerlichen Kollegien
Kollegien eingeleitet

Euting.

Die
Die Stadterweiteruiig von
von Stuttgart
Stuttgart
Baurat Frey,
Frey, am
am 17.
17. März
März 1900.
1900.
Erörterung, eingeleitet durch Baurat

I.

17. März
Unter Bezugnahme auf das Protokoll vom 17.
März d.
d. I. in
in
Heft 3 ds. Jhrggs. tragen wir das
das wesentlichste
wesentlichste des
des Berichtes
Berichtes des
des
des Herrn
Herrn Präsidenten
Präsidenten von
von
Herrn Baurat Frey und die Aeußerung des
nach.
hiemit
Versammlung
Schlier holz in jener
jener Versammlung hiemit nach.
Der Vortragende gab
gab einen
einen geschichtlichen
geschichtlichen Rückblick
Rückblick auf
auf frühere
frühere
jeder
Vermeidung
die
denen
an
voraus,
Stadterweiterungspläne
denen die Vermeidung jeder schiefen
schiefen
Außerachtlassung jeder
Straßendurchschneidung und die
die Außerachtlassung
jeder Rücksicht
Rücksicht auf
auf
Uebernahme
Mit
die Terrainverhältnisse charakteristisch
charakteristisch sind.
sind. Mit Uebernahme der
der Vor¬
Vor
die
mußte die
standsstelle des
des Tiefbauamts durch
durch Stadtbaurat
Stadtbaurat Kölle
Kölle mußte
die
werden, da
ausgedehnt werden,
Stadterweiterung auch
auch auf die
die Höhen ausgedehnt
da sich
sich
dort überall Baulust äußerte. Es bedurfte
bedurfte jahrelanger
jahrelanger Arbeit,
Arbeit, bis
bis
dort
Markung
Stuttgarter
die
ganze
der
fast
Plan,
1895 ein
ein
die ganze Stuttgarter Markung umfaßt,
umfaßt,
konnte.
dem
dem Gemeinderat vorgelegt werden
werden konnte.
Hektar
Fläche von
von 870
neue Plan umfaßt eine bebaubare
bebaubare Fläche
870 Hektar
Ter neue
nach
nach Abzug von Gärten, Straßen und
und mit
mit Bauveibot
Bauveibot belegten
belegten Flächen.
Flächen.
Die angebauten Quartiere umfassen
umfassen 567
567 Hektar,
Hektar, wovon
wovon noch
noch
noch
Ausnützung noch
162 Hektar unüberbaut sind, so
so daß
daß für bauliche
bauliche Ausnützung
Hektar verfügbar bleiben.
etwa
etwa 1000 Hektar
bleiben.
geschickter Weise
Weise sich
sich
Baurat Kölle hat in weitgehender und geschickter
Terrainverhältnissen
schwierigen
mit seinen
seinen Straßenzügen den
den schwierigen Terrainverhältnissen an¬
an
und zu
gepaßt, zu
zu riefe Einschnitte (über 55 Meter) und
zu hohe
hohe Auffüllungen
Auffüllungen
thunlichst reduziert,
sind
sind vermieden, die Straßenbrciten sind
sind thunlichst
reduziert, auf
auf der
der
die
welche
vorgesehen,
Vorgärten
Bergseite sind
sind meist
meist erhöhte
erhöhte
vorgesehen, welche die Ge¬
Ge
ist durchgehen¬
Aufmerksamkeit ist
bäude
bäude noch
noch herausheben. Besondere
Besondere Aufmerksamkeit
durchgehen
Panoramastraßen an
den
den Slraßenzügen geschenkt,
geschenkt, die
die als Panoramastraßen
an den
den Hängen
Hängen
entlang sich
sich ziehen
ziehen oder in gewundenen
gewundenen Linien
Linien mit
mit mäßigen
mäßigen Steigungen
Steigungen
verbinden.
Höhen verbinden.
aufwärts streben und das Thal mit den
den Höhen

Der Vortragende erläuterte
erläuterte die
die in einzelnen
einzelnen Erweiterung^
Erweiterung^
und gab
gebieten geplanten Straßenzügc des
des weiteren und
gab seiner
seiner Ueber¬
Ueber
Stadterweitcrungsplan
neue
zeugung
dahin Ausdruck,
Ausdruck, daß
daß der
der neue Stadterweitcrungsplan sowohl
sowohl
zeugung dahin
bezüglich
bezüglich des
des zu
zu überwältigenden Verkehrs,
Verkehrs, als
als auch
auch in
in Rücksicht
Rücksicht auf
auf
ein interessantes Städtebild
Städtebild eine
eine hervorragende
hervorragende Leistung
Leistung darstelle.
darstelle.
einigen Vorschlägen
Seil dem
dem Jahr 1898 liegt der,
der, nach
nach einigen
Vorschlägen von
von
Oberbaurat Prof. Baumeister-Karlsruhe und
und dem
dem Vortragenden
Vortragenden
als Korreferenten in einzelnen Teilen umgeänderte
umgeänderte Plan
Plan zur
zur Ge¬
Ge
angezeigt,
nehmigung vor. Der jetzige
jetzige Stadtvorstand
Stadtvorstand hielt
hielt es
es für
für angezeigt,
den
den Plan auch
auch noch
noch nach
nach der
der volkswirtschaftlichen
volkswirtschaftlichen Seite
Seite prüfen
prüfen zu
zu lassen
lassen
Großstädte
teuersten
der
eine
Stuttgart
daß
und wenn es
es richtig ist,
ist, daß
eine der teuersten Großstädte

eines Stadt¬
auch wohl
es auch
im deutschen Reich
Reich ist, dann
dann ist
ist es
wohl Pflicht
Pflicht eines
Stadt

Erscheinung Erhebungen
vorstandes, über
über die
die Ursachen
Ursachen dieser
dieser Erscheinung
Erhebungen nach
nach
anstellen
lassen.
zu
Richtungen
allen Richtungen anstellen zu lassen.
Mit dieser
dieser Prüfung wurde Gemeinderat
Gemeinderat Or.
Or. Rettich
Rettich beauf¬
beauf
bekannten Schrift
seiner bekannten
Rettich in
tragt. Die Einwände, die
die Rettich
in seiner
Schrift erhob,
erhob,
richten sich
sich nicht gegen
gegen das
das geplante
geplante Straßennetz,
Straßennetz, sondern
sondern gegen
gegen
die Bebauungsvorschriften
Bebauungsvorschriften und damit
damit auch
auch gegen
gegen unser,
unser, im
im Jahr
Jahr
damaligen Oberbürgermeisters
1897 unter reger Beteiligung des
des damaligen
Oberbürgermeisters
Rümelin, nach
nach den
den vom
vom Verein
Verein für öffentliche
öffentliche Gesundheitspflege
Gesundheitspflege
Charakteristisch
aufgestellten Grundsätzen, neu revidiertes
revidiertes Ortsbaustatut.
Ortsbaustatut. Charakteristisch
an dem
dem letzteren ist die
die Einführung des
des Zonensystems
Zonensystems mit
mit einer
einer
Bebauung.
Weiträumigkeit
der
steigernden
außen
sich
nach
nach außen sich steigernden Weiträumigkeit der Bebauung. In Be¬
Be
aufgestellten Vorschriften
Zonen aufgestellten
tracht kommen bezüglich der zu
zu den
den 33 Zonen
Vorschriften
für die
die Gebäudeabstände 88 40,
40, für die
die Gebäudehöhe
Gebäudehöhe §§ 27,
27, für
für die
die
die
Hintergebäude
für
Bauplatzes
44,
des
Ausnützung
Ausnützung des Bauplatzes §§ 44, für die Hintergebäude 88 49.
49.
etwa
der neue
Rettich hat nun berechnet,
berechnet, daß der
neue Stadtbauplan
Stadtbauplan für etwa
122 000 Menschen Wohngelegenheit
Wohngelegenheit biete,
biete, d.
d. h.
h. auf
auf einem
einem Gebiet,
Gebiet,
das 247 Prozent der
der zurzeit
zurzeit schon
schon überbauten
überbauten Fläche
Fläche beträgt,
beträgt, würden
würden
untergebracht
gegenwärtigen Einwohnerzahl
nur 74 Prozent der
der gegenwärtigen
Einwohnerzahl untergebracht
und
werden, die Ausgaben
Ausgaben pro
pro Kopf
Kopf für
für Beleuchtung,
Beleuchtung, Reinigung
Reinigung und
dadurch erheblich
erheblich steigen
und Stutt¬
Unterhaltung der Straßen
Straßen würden dadurch
steigen und
Stutt
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höchstbesteuerten Großstadt
gart zur höchstbesteuerten
Großstadt machen.
machen.
Sind diese
diese Zahlen
Zahlen richtig,
richtig, so
so erscheint
erscheint allerdings
allerdings eine
eine Prüfung
Prüfung
der Bebauungsvorschriften nicht
nicht unangezeigt,
unangezeigt, die
die Richtigkeit
Richtigkeit wird
wird
aber in wohlbegründeter Weise von Baurat Kölle,
Kölle, wie
wie von
von Baurat
Baurat
Frey bestritten.
bestritten. Kölle, der
der die
die Rettich'sche
Rettich'sche Berechnung
Berechnung mittelst
mittelst
der Straßenfrontlängen beibehält,
beibehält, findet,
findet, daß
daß auf dem
dem noch
noch vor¬
vor
170 Prozent
handenen Bebauungsgebiet 270 000
000 Menschen
Menschen oder
oder 170
Prozent der
der
gegenwärtigen Einwohnerzahl Raum
Raum finden,
finden, und
und das
das wäre
wäre ganz
ganz und
und

weist nach,
Resultat. Frey weist
gar nicht ein beängstigendes
beängstigendes Resultat.
nach, daß
daß die
die
richtiges Resultat
Berechnung nach Straßenfrontlänge
Straßenfrontlänge überhaupt
überhaupt kein
kein richtiges
Resultat
liefern könne, da
da die
die Blocktiefe
Blocktiefe und
und Blockform
Blockform wesentlich
wesentlich sei
sei und
und
hiebei nicht zur Geltung komme;
komme; er
er rechnet
rechnet nach
nach der
der Bebauungsfläche
Bebauungsfläche
und kommt auf ca.
ca. 240 000
000 Einwohner, die
die noch
noch untergebracht
untergebracht
Kölle'schen
Ergebnis
steht
dem
Dieses
werden könnten.
könnten. Dieses Ergebnis steht dem Kölle'schen sehr
sehr nahe.
nahe.
Berechnung zu
die Rettich'sche
zu
Er warnt deshalb davor, sich
sich durch
durch die
Rettich'sche Berechnung
Maßnahmen drängen zu lassen,
lassen, die
die in
in hygienischer
hygienischer wie
wie ästhetischer
ästhetischer
würden.
Beziehung verwerflich sind
sind und später
später schwer
schwer bereut werden
werden würden.
die
Reinhard für die
seinerzeit der
Redner bedauert, daß seinerzeit
der von Oberbaurat
Oberbaurat Reinhard

26
Bebauungsplan seitens
Stitzenburg
Stitzenburg ausgearbeitete Bebauungsplan
seitens der
der Stadt
Stadt nicht
nicht
reizenden
Stelle
eines
wir
an
angenommen wurde, so
so daß
an Stelle eines reizenden Städte¬
Städte
angenommen
bildes
eine dauernde
dauernde Verunzierung des
des schönsten
schönsten Hügels
Hügels der
der Stadt
Stadt
bildes eine
erhielten.
erhielten.

Ueber die
die Rückwirkung
Rückwirkung der
der offenen
offenen oder
oder geschlossenen
geschlossenen Bauweise
Bauweise
Ueber
Ansichten
die
gehen
Wohnungen
der
Mietpreise
auf
die
der
Wohnungen
gehen
die
Ansichten der
der Sach¬
Sach
die
auf
verständigen sehr
sehr weit auseinander;
auseinander; de.r
de.r Redner
Redner führt
führt hiefür
hiefür Beispiele
Beispiele
verständigen
darüber ist
ist derselbe
derselbe im klaren,
klaren, daß
daß weiträumige
weiträumige Bebauungs¬
Bebauungs
an; darüber
den Preis von Grund
Grund und
und Boden
Boden zurückhalten,
zurückhalten, während
während
vorschriften den
als das
etwas billiger
andererseits das
das Zusammenbauen etwas
billiger komme
komme als
das Bauen
Bauen
andererseits
freistehender
freistehender Häuser. Redner
Redner tritt entschieden
entschieden dafür
dafür ein,
ein, daß
daß an
an
unsern
Hängen die offene Bauweise
Bauweise beibehalten
beibehalten und
und der
der Reiz
Reiz der¬
der
unsern Hängen
selben durch
durch malerische
malerische Gestaltung
Gestaltung der
der Bebauung
Bebauung gewahrt
gewahrt bleiben
bleiben
selben
geschlossenen
der
Zone
die
daß
glaubt
er,
müsse,
dagegen
er, daß die Zone der geschlossenen Bauweise
Bauweise
müsse, dagegen
etwas ausgedehnt
ausgedehnt und die
die letztere
letztere im
im Erweiterungsgebiet
Erweiterungsgebiet auf
auf ThalThaletwas

straßen,
die Hanptverkehrs- und Geschäftsstraßen
Geschäftsstraßen sind,
sind, ausgedehnt
ausgedehnt
straßen, die
genügende
Breite
eine
solche
soweit
werden könnte,
könnte,
solche eine genügende Breite haben
haben und
und die
die
Gebäude nicht
Stockwerke erhalten.
erhalten. Eine
Eine nahezu
nahezu ge¬
ge
nicht mehr als 4 Stockwerke
schlossene Bauweise ist übrigens jetzt
jetzt schon
schon auf
auf Grund
Grund des
des 88 73
73 des
des
schlossene
unter einem
Ortsbaustatuts möglich, wonach
wonach Gebäude unter
einem Dach
Dach bis
bis zu
zu
von derselben
derselben wird
wird aber
aber
40 Meter Länge errichtet weiden dürfen, von
außerordentlich
außerordentlich wenig Gebrauch
Gebrauch gemacht.
gemacht. Auf
Auf die
die hygienische
hygienische Seite
Seite
anderer
Seite
von
schon
diese
da
ein,
nicht
der
Frage
geht
Redner
nicht
weiter
ein,
da
diese
schon
von
anderer Seite
der
eingehend erörtert und dabei die
die Rettichschen
Rettichschen Ansichten
Ansichten widerlegt
widerlegt
eingehend
wurden.
äußerte
anlehnenden Besprechung
In der
der an diesen
diesen Vortrag sich
sich anlehnenden
Besprechung äußerte
wie folgt:
sich Herr Präsident
Präsident von
von Schlier
Schlier holz
holz wie
folgt:
sich
Baukunde hat
hat schon
schon früher
früher zu
zu dem
dem
Der Württ. Verein für Baukunde
Angelegenheiten Stellung
Ortsbanstatut und zu
zu andern städtischen
städtischen Angelegenheiten
Stellung
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genommen.
genommen.

es sich
sich im Jahr 1872 um den
den Pragfriedhof
Pragfriedhof handelte,
handelte, ist
ist
Als es
der Verein
Verein dafür eingetreten,
eingetreten, das fragliche
fragliche Areal
Areal für
für ein
ein Bauquartier
Bauquartier
der
zu bestimmen
bestimmen und den
den Friedhof mehr
mehr gegen
gegen Westen
Westen an
an der
der hohen
hohen
zu
aber,
dabei
erstellen,
hier
Mönchhalde
zu
der Mönchhalde hier zu erstellen, dabei aber, da
da der
der
Prag und der
geringere Fläche
letztere
letztere Platz eine
eine etwas geringere
Fläche geboten
geboten hätte,
hätte, gleich
gleich auf
auf
die Erstellung eines zweiten Friedhofes
Friedhofes im westlichen
westlichen Teile
Teile des
des
die
nehmen.
Bedacht
zu
Thales
Stuttgarter Thales Bedacht zu nehmen.
indem er
nicht, indem
Gemeinderat nicht,
Diesem Ansinnen entsprach
entsprach der
der Gemeinderat
er in
in
Diesem
einem Schreiben rom 29. Mai 1872 erwiderte,
erwiderte, daß
daß er
er die
die An¬
An
einem
schauung über die
die Vorzüge des
des von
von der
der Stadt
Stadt für
für einen
einen Friedhof
Friedhof
schauung
deshalb
und deshalb
teilen könne
nicht teilen
gewählten Platzes als Bauquarlier nicht
könne und
jetzt
vermöge,
einzugehen
den Vorschlag des
des Vereins nicht einzugehen vermöge, jetzt aber
aber
auf den
eines
Erstellung
spätere
schon die
die spätere
eines zweiten
zweiten Friedhofs
Friedhofs im
im Westen
Westen der
der
schon
Stadt ins Auge
Auge gefaßt
gefaßt habe.
habe.
ersuchte im Oktober
Oktober 1872
1872 Oberbürgermeister
Oberbürgermeister
Im Weiteren ersuchte
Gemeinderatsvom GemeinderatsOr. Hack den
den Verein um Begutachtung des
des vom

einem Ortsbaustatut
Huzel bearbeiteten Entwurfes zu
zu einem
Ortsbaustatut
Aenderungsvorschläge
etwaige
hiezu.
für Stuttgart und um etwaige Aenderungsvorschläge hiezu.
erfolgte in
unterzog, erfolgte
der sich
sich der Verein gerne
gerne unterzog,
in
Die Beratung, der
mehreren Kommissions- und
und 77 Plenarsitzungen
Plenarsitzungen im
im November
November und
und
Dezember 1872, unter Anwesenheit
Anwesenheit des
des Herrn
Herrn Sekretärs
Sekretärs Huzel,
Huzel, und
und
ergab einen
einen Vereinsentwurf zu
zu einem
einem Ortsbaustatut
Ortsbaustatut für
für Stuttgart
Stuttgart mit
mit
ergab
Drucke vervielfältigt
vervielfältigt und
und im
im April
April 1873
1873 dem
dem
58 Paragraphen, welcher im Drucke
Gemeinderat mit den
den zugehörigen Sitzungsprotokollen
Sitzungsprotokollen übermittelt
übermittelt wurde.
wurde.
diesem Entwürfe wurde
wurde wesentlich
wesentlich die
die Verdrängung
Verdrängung des
des
In diesem
für eine
eine Hauptstadt
Hauptstadt und
und angehende
angehende Großstadt
Großstadt unwürdigen
unwürdigen Fachwerk¬
Fachwerk
baues und
und die
die obligatorische Einführung des
des Massivbaues
Massivbaues sowohl
sowohl
baues
auch für tragende
tragende Innenwände
Innenwände angestrebt,
angestrebt, und
und
für Außenmauern als auch
ferner
ferner die
die Erstellung massiver
massiver Treppen
Treppen für
für Versammlungsgebäude,
Versammlungsgebäude,
Theater- und
und Fabrikgebäude, größere
größere Gasthöfe
Gasthöfe und
und Mietskasernen
Mietskasernen rc,
rc,
Theatersowie für die
die Innenstadt das Bauen
Bauen ohne
ohne Gebäudeabstände
Gebäudeabstände mit
mit
sowie

Sekretär

2,3 Meter weiten Durchfahrten
Durchfahrten nach
nach den
den Höfen
Höfen (soweit
(soweit diese
diese nicht
nicht
für
die
wogegen
verlangt,
zugänglich
von auswärts
würden) verlangt, wogegen für die Außen¬
Außen
würden)
stadt
stadt und
und an
an den
den Berggehängen
Berggehängen sogenannte
sogenannte Landhausstraßen
Landhausstraßen mit
mit
Bestimmung
unter
wenigstens 66 Meter Gebäudeabstand
Gebäudeabstand unter Bestimmung der
der Grenze
Grenze
wenigstens
zwischen
zwischen Innen- und Außenstadt
Außenstadt in
in Vorschlag
Vorschlag gebracht
gebracht waren.
waren.
Bei diesen
diesen Vorschriften ging der
der Verein
Verein davon
davon aus,
aus, daß
daß iu
iu
thunlichst
Areal
stehende
der Innenstadt das zur Verfügung stehende Areal thunlichst aus¬
aus
der

genützt und der
der städtische Charakter
Charakter gewahrt
gewahrt werden
werden sollte
sollte durch
durch engenggenützt
Massivbaues
des
Einführung
räumigen Bau, der nach Einführung des Massivbaues erleichtert
erleichtert
würde und
und angezeigt wäre. An
An den
den Gehängen
Gehängen dagegen
dagegen sollte
sollte
würde
der
landschaftliche Reiz
Reiz der
der Umrahmung
Umrahmung
der malerische Eindruck und landschaftliche
Stuttgarts thunlichst gewahrt bleiben
bleiben und
und daher
daher darauf
darauf Bedacht
Bedacht ge¬
ge
der Gehänge
nommen werden, die
die Straßen der Configuration
Configuration der
Gehänge ent¬
ent
nommen
sprechend
sprechend mit günstigen
günstigen Gefällsverhältnissen
Gefällsverhältnissen anzulegen,
anzulegen, möglichst
möglichst weit¬
weit
mit
bergseitig
nur
meist
gegen
die
Stadt
bergseitig mit Vorgärten
Vorgärten zu
zu
räumig,
Wohngebäude landyausartigen
bauen,
bauen, teils einfache,
einfache, teils doppelte
doppelte Wohngebäude
landyausartigen
Erdgeschoß) vor¬
Charakters mit 2, höchstens
höchstens 3 Etagen
Etagen (einschließlich
(einschließlich Erdgeschoß)
vor
Gebäude
öffentliche
für
Plätze
entsprechende
zusehen,
zusehen, und entsprechende Plätze
öffentliche Gebäude und
und Garten¬
Garten
entsprechender Bepflanzung
anlagen, Aussichtsstellen u. dergl. mit
mit entsprechender
Bepflanzung im
im
anlagen,
vorzubehalten
Plane
Plane vorzubehalten
Bestimmte Detailvorschriften
Detailvorschriften werden
werden sich
sich jedoch
jedoch bei
bei der
der mannig¬
mannig
faltigen Gestaltung des
des Banterrains an
an dem
dem Berggelände
Berggelände ohne
ohne ein¬
ein
wohl schwer
gehende
gehende Studien wohl
schwer geben
geben lassen.
lassen.
Hiebei
Hiebei würde sich
sich begabten
begabten Architekten
Architekten ein
ein reiches
reiches Feld
Feld der
der
richtigen
Gelingen einer
Thätigkeit eröffnen, deren
deren Mitwirkung zum
zum Gelingen
einer richtigen
Wert sein
Bebauung der Gehänge
Gehänge ohnehin
ohnehin von
von Wert
sein dürfte.
dürfte.

Diesen Vorschlägen wurde von dem
dem Gemeinderate
Gemeinderate in
in dem
dem um¬
um
gearbeiteten Statut in mehrfacher
mehrfacher Beziehung,
Beziehung, besonders
besonders was
was den
den
Massivbau und die
die engräumige
engräumige Bebauung
Bebauung der
der Innenstadt
Innenstadt ohne
ohne Ge¬
Ge
bäudeabstände
bäudeabstände betrifft, wenig
wenig Rechnung
Rechnung getragen,
getragen, weshalb
weshalb vom
vom Ver¬
Ver
eine auf Grund des
des öffentlich aufgelegten neuen Entwurfs
Entwurfs am
am 3.
3. Mai
Mai
eine
1873 eine
eine Aeußerung an den Gemeinderat
Gemeinderat übergeben
übergeben wurde,
wurde, die
die er
er
und
auch
des K. Ministeriums des
des Innern
Innern brachte
brachte und
auch zur Kenntnis des
im Neuen Tagblatt veröffentlichte.
veröffentlichte.
Die in diesem
diesem Gutachten
Gutachten enthaltenen
enthaltenen Vorschläge
Vorschläge fanden
fanden jedoch
jedoch
auch in dem
dem von der Stadtverwaltung festgestellten
festgestellten Ortsbaustatut
Ortsbaustatut von
von 1873
1873
auch

Zulassung von
nicht
nicht genügende Beachtung,
Beachtung, besonders
besonders durch
durch Zulassung
von Gebäude¬
Gebäude
daher
darf
Es
herab.
2,86
Meter
abständen
abständen bis zu
herab. Es darf daher nicht
nicht Wunder
Wunder
nehmen, daß
daß manche
manche Straßenanlage
Straßenanlage an
an den
den Berggehängen
Berggehängen verfehlter
verfehlter
Weise in gerader Richtung in den
den Berg
Berg eingeschnitten
eingeschnitten und
und ein
ein im
im
Auftrag
der
im
Reinhardt
Herrn
Professor
Jahr 1873 von
im Auftrag der Herren
Herren
der
dieUeberbauung der
Oitenheimer u.
u. Cie. gefertigtes Projekt
Projekt für
für dieUeberbauung
Vereine vorgelegt
sogenannten
sogenannten Stitzenburg, das
das auch
auch dem
dem Vereine
vorgelegt war,
war, durch
durch
wurde.
den
den Beschluß des Gemeinderats
Gemeinderats vereitelt
vereitelt wurde.
große
Dieser Bebauungsplan erregte
erregte bei
bei den
den Vereinsmitgliedern
Vereinsmitgliedern große
malerisch
Freude und Anerkennung, denn er
er paßte sich,
sich, die
die Gebäude
Gebäude malerisch
gegen die
die Stadt
Stadt wie
wie
gruppierend, dem Terrain an und bot sowohl gegen
umgekehrt schöne
umgekehrt
schöne Ausblicke
Ausblicke dar.
dar.
Der Gemeinderat aber strebte
strebte eine
eine mehr
mehr ökonomische
ökonomische Terrain¬
Terrain
jetzigen
später
die
entstanden
so
an
und
ausnützung an
so
später die jetzigen mit
mit außerordent¬
außerordent
licher
licher Bodenabhebung verbundenen
verbundenen Straßen
Straßen mit
mit ihren
ihren meist
meist kasernen¬
kasernen
Rettich'schen
Or.
artigen Mielhäusern, die
die ja wohl
wohl den
den Or. Rettich'schen Ansichten
Ansichten
entsprechen
entsprechen mögen und ein
ein Bild davon
davon geben,
geben, wie
wie sich
sich Stuttgart
Stuttgart in
in
seiner
seiner Umgebung nach
nach des
des Letzteren
Letzteren Vorschlägen
Vorschlägen gestalten
gestalten würde.
würde.
Diese Verhältnisse gaben mir auch
auch bei
bei der
der 6.
6. Generalversamm¬
Generalversamm
Diese
Jngenieurvereine
und
Architektendeutscher
in Stuttgart
Stuttgart vom
vom
lung deutscher Architekten- und Jngenieurvereine in

Eröffnungsrede Anlaß,
Anlaß, zu
zu be¬
be
24. bis 28. August 1884 bei meiner Eröffnungsrede
Massivbaues
des
Einführung
die
merken,
merken, welch
welch günstigen
günstigen Einfluß die Einführung des Massivbaues
1874, an
in Stuttgart durch das Ortsbaustatut von 1874,
an dem
dem auch
auch der
der
auf die
Verein für Baukunde wesentlich
wesentlich Anteil habe,
habe, auf
die Privatbauten
Privatbauten
dem
dem früher üblichen
üblichen Fachwerksbau
Fachwerksbau gegenüber
gegenüber in
in architektonischer
architektonischer
Hinsicht
Hinsicht übe.
übe.

zu bedauern, daß die
die Stadtbehörde
Stadtbehörde zu
zu spät
spät begriffen
begriffen
sei zu
Nur sei
LaiMausbauteu
für
Configuration
entzückende
habe, welche
welche entzückende
LaiMausbauteu die
die Um¬
Um
habe,
gebung von Stuttgart biete.
biete.
Endlich 1897 wurde das Ortsbaustatut
Ortsbaustatut im
im einzelnen
einzelnen unter
unter
Endlich

weiterer
weiterer Bedachtnahme auf unsere
unsere früheren
früheren Vorschläge
Vorschläge revidiert.
revidiert.
Nach dem
dem neuen Statut ist nun für den
den innern
innern Stadtteil
Stadtteil als
als
Nach
für
gestattet,
Bauweise gestattet, für das
erste Bauzone die
die geschlossene
geschlossene Bauweise
das äußere
äußere
erste
Gebiet in der
der zweiten Zone ein
ein Gebäudeabstand
Gebäudeabstand von
von wenigstens
wenigstens
Gebiet
Zone die
3 Meter verlangt, und für die dritte hochliegende
hochliegende Zone
die Vor¬
Vor
3
Vorstadt
der
soll
in
auch
vorbehalten;
schrift größerer Abstände vorbehalten; auch soll in der Vorstadt Berg
Berg
schrift
und der
der Karlsvorstadt der
der Fachwerkbau
Fachwerkbau geduldet
geduldet sein.
sein.

an den
den schon
schon bei
bei seinem
seinem Amtsantritte
Amtsantritte
Herr Stadtbaurat Kölle, an
herantrat,
Thalgehänge
die Frage der
der Bebauung der
der Thalgehänge herantrat, hat
hat in
in einer
einer
die

27
Reihe von Jahren mit großer Thatkraft
Thatkraft und
und Sachkenntnis
Sachkenntnis einen
einen
bearbeitet,
Stadterweiterungsplan
hierauf bezüglichen
bezüglichen Stadterweiterungsplan bearbeitet, der
der uns
uns heute
heute
freundlich
freundlich mitgeteilt
mitgeteilt wurde.
wurde.
Nach
Nach diesem
diesem Plane entsprechen
entsprechen meines
meines Erachtens
Erachtens die
die StraßenStraßenthunlichst
Gefällsverhältnissen
günstigen
niöglichst
bei
züge
züge
niöglichst günstigen Gefällsverhältnissen thunlichst der
der
Bauverboten dem
schwierigen Terraingestaltung. Er trägt
trägt mit
mit seinen
seinen Bauverboten
dem
landschaftlichen Charakter der
der Gehänge
Gehänge Rechnung
Rechnung und
und ist
ist von
von be¬
be
Referenten
dem
Herrn
auch
von
so
währten Technikern,
Technikern, so auch von dem Herrn Referenten (Baurat
(Baurat
gutgeheißen worden.
worden.
Frey), gutgeheißen
Bei Prüfung dieses
dieses Planes auch
auch in volkswirtschaftlicher
volkswirtschaftlicher Be¬
Be
Dr.
Rettich das
ziehung anerkennt zwar Herr Gemeinderat
Gemeinderat
das geplante
geplante
Straßennetz im allgemeinen, er
er beanstandet jedoch
jedoch in
in der
der bekannten
bekannten
Schrift die
die Bebauungsvorschriften, indem
indem er
er in Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die
Raumausnützung,
weitergehende
viel
Bevölkerungszunahme eine
eine viel weitergehende Raumausnützung, weniger
weniger
engräumiger Anbauung
Banverbote bei
bei möglichst engräumiger
Anbauung wünscht,
wünscht, die
die obersten
obersten
Gelände mit 10 Prozent der Gesamtfläche ausgenommen,
ausgenommen, für
für die
die er
er
hygienischen
sozialen,
von
abgesehen
Villabauten vorsieht. Er strebi,
strebi, abgesehen von sozialen, hygienischen
bestimmten
einer bestimmten
und
und landschaftlichen Rücksichten,
Rücksichten, die
die Unterbringung
Unterbringung einer
etwa nach
Anzahl einer innerhalb 42
42 Jahren
Jahren etwa
nach seiner
seiner Rechnung
Rechnung auf
auf
rund 370000 Personen anwachsenden
anwachsenden Bevölkerung
Bevölkerung an;
an; ein
ein sehr
sehr will¬
will
Verhältnisse passen
vorhandenen Verhältnisse
kürliches Argument um, mögen die
die vorhandenen
passen
nicht, eine
oder
oder nicht,
eine gewisse
gewisse Anzahl
Anzahl Menschen
Menschen auf
auf der
der Stuttgarter
Stuttgarter Markung
Markung
vorzugsweise
vorzugsweise durch
durch möglichst
möglichst engräumige
engräumige lleberbauung
lleberbauung mit
mit möglichst
möglichst
unterzubringen.
Gebäuden unterzubringen.
hohen
hohen Gebäuden
Daß das sich
sich hiedurch
hiedurch ergebende
ergebende künftige
künftige Städtebild
Städtebild mit
mit seinen
seinen
Hinterfronten
mit
den
vielfach
Gebäudegürteln um die Stadt und den
den vielfach mit den Hinterfronten

den Einheimischen
gegen diese
diese gekehrten
gekehrten Gebäuden
Gebäuden für den
Einheimischen beengend
beengend und
und
den Fremden
für den
Fremden auch
auch unverständlich
unverständlich werden
werden müßte,
müßte, steht
steht außer
außer

Zweifel.
Zweifel.

j
j

Möchte
Möchte dieses
dieses falsche
falsche Prinzip baldigst verlassen
verlassen und
und der
der An¬
An
bau der Höhengelände, nach den von mir bereits genannten Grund¬
Grund
sätzen
sätzen mit der
der Zonenabgrenzung
Zonenabgrenzung nach
nach dem
dem Kölle'schen
Kölle'schen Plane
Plane außer¬
außer
bewirkt und dafür
halb der Innenstadt
Innenstadt bewirkt
dafür Sorge
Sorge getragen
getragen werden,
werden, daß
daß
für einen Teil der Bevölkerung billigere Wohnungen, die
die aber
aber an
an
außerhalb der
erstellt werden
den
den Berghängen
Berghängen schwerlich
schwerlich erstellt
werden können,
können, außerhalb
der Stadt
Stadt
Bau¬
Eingemeindungen geeignete
geschaffen
geschaffen und durch
durch Eingemeindungen
geeignete eben
eben gelegene
gelegene Bau
stellen gewonnen werden.
Nach meiner Meinung hat auch
auch das
das Bebauen
Bebauen an
an zu
zu steilen
steilen
wenn hiefür
und zu
zu hoch
hoch über der
der Innenstadt liegenden Gehängen, wenn
hiefür
zur Verfügung
nicht bequeme
bequeme Beförderungseinrichtungen und Mittel zur
Verfügung
stehen,
stehen, seine
seine Bedenken
Bedenken für Alt und
und Jung, besonders
besonders zur
zur heißen
heißen
Jahreszeit und zur Winterszeit bei
bei Glatteis.
Für die Stadt Stuttgart würde eine
eine Beilegung
Beilegung des
des Streites
Streites
und eine
eine baldige Festlegung des
des Anbauungsplanes,
Anbauungsplanes, nachdem
nachdem die
die ver¬
ver
Herren Professor
Professor
Presse, durch
schiedenen
schiedenen AnsichtenAnsichten- auch
auch in der
der Presse,
durch die
die Herren
von
Baumeister in Karlsruhe in der Entgegnung
Entgegnung auf
auf die
die Schrift
Schrift von
vr. Abele, im Schwäb. Merkur und in der
der Deutschen
Deutschen Bauzeitung
Bauzeitung rc
rc
Vereines
Ansicht unseres
unseres Vereines
ausführlich behandelt wurden und auch
auch die Ansicht
noch
noch dazu gekommen sein
sein wird, von Wert sein,
sein, da
da nun der
der Gemeinde¬
Gemeinde
rat mir dem
dem Herrn Oberbürgermeister an
an der
der Spitze
Spitze über
über die
die grund¬
grund
und somit imstande
imstande sein
legenden Fragen
legenden
Fragen vollständig unterrichtet und
sein
dürfte, das Richtige zu
dürfte,
zu treffen.

Die Oedächlnistürche
Oedächlnistürche in Stuttgart
Stuttgart
Mit 1 Tafel mit 4 Abbildungen.

I.

Erbauers,
Am 7. Januar d.
d. I. fand unter der
der Führung des
des Erbauers,
Oberbaurat Reinhardt, eine
eine Besichtigung
Besichtigung der
der „Gedächtniskirche"
„Gedächtniskirche"
statt, welche
welche von dem
dem Geh. Hofrat Or. von Jobst in
in Stuttgart
Stuttgart
zum Andenken an seine verstorbene Gemahlin gestiftet
gestiftet und
und am
am

I.

worden ist.
eingeweiht worden
Ostermontag v.
v. I. eingeweiht
ist.
Der von der
der evangelischen Gesamtkirchengemeinde
Gesamtkirchengemeinde Stuttgart
Stuttgart dem
dem
Stifter der Kirche zur Verfügung gestellte
gestellte Platz
Platz an
an der
der Ecke
Ecke der
der
Hölderlin- und Lessingstraße
Lessingstraße hat namentlich
namentlich in
in der
der Tiefe
Tiefe so
so be¬
be
scheidene
scheidene Abmessungen, daß
daß dem
dem Architekten
Architekten in
in der
der Plangestaltung
Plangestaltung
der
der auf 500 Sitzplätze projektierten Kirche die
die engsten
engsten Schranken
Schranken
gezogen waren. Es mußte der Bau der ganzen
ganzen Langseite
Langseite nach
nach in
in
Kirche
die
werden,
und
gerückt
der
Hölderlinstrabe
Bauflucht
die
die
gerückt werden, und die Kirche konnte
konnte
Langhauskirche
zweischiffigen Langhauskirche
so
so nur die weniger übliche Form einer zweischiffigen
erhalten, bestehend
bestehend aus einem
einem verhältnismäßig
verhältnismäßig sehr
sehr breiten
breiten Haupt¬
Haupt
entlang der
Emporen entlang
schiff,
schiff, begleitet von nur einem Seitenschiff mit Emporen
der
Winkel in
Hölderlinstraße. Gegen die unter stumpfem Winkel
in die
die HölderlinHölderlinstraße
straße einschneidende
einschneidende Lessingstraße
Lessingstraße wurde
wurde die
die Anlage
Anlage eines
eines größeren
größeren
führt
hier
von
und
Vorplatzes zur Vorschrift gemacht,
gemacht, und von hier führt der
der Haupt¬
Haupt
eingang in der Achse
Achse des
des Hauptschiffs zunächst
zunächst in
in eine
eine gewölbte
gewölbte
Vorhalle von der ganzen Breite des
des letzteren
letzteren unterhalb
unterhalb der
der geräumigen
geräumigen
zur eigentlichen
Orgelempore, von wo aus drei Thüren den
den Zugang
Zugang zur
eigentlichen
war auf
Kirche vermitteln. Aber auch in der
der Längenrichtung war
auf dem
dem
Querhaus,
einem
etwa
mit
Plananlage,
gegebenen Platz jede
jede reichere Plananlage, etwa mit einem Querhaus,
Chor in
ausgeschlossen,
ausgeschlossen, es
es mußte vielm hr auch
auch der
der Chor
in ganz
ganz einfacher
einfacher
Hauptschiffs angeordnet
Weise
Weise als polygonaler Abschluß des
des Hauptschiffs
angeordnet werden.
werden.
Für die
die bequeme
bequeme Zugänglichkeit
Zugänglichkeit der
der großen
großen westlichen
westlichen Orgelempore
Orgelempore
noch zwei
zwei Treppen¬
und der
der Emporen über dem
dem Seitenschiff sind
sind noch
Treppen
anlagen notwendig geworden,
geworden, welche
welche in
in einem
einem westlichen
westlichen kleineren
kleineren
Turm und in einem neben dem Chorabschluß
Chorabschluß gelegenen
gelegenen Hauptturm
Hauptturm
Hölderlin¬
Bauflucht der
untergebracht sind.
sind. Letzterer ist noch
noch über die
die Bauflucht
der Hölderlin
hinausgerückt.
straße
straße hinausgerückt.
Um das
das Hauptschiff in der
der Anlage von Sitzbänken
Sitzbänken möglichst
möglichst
ausnützen
ausnützen zu
zu können,
können, wurde auf der
der Nordseite im
im Erdgeschoß
Erdgeschoß zwischen
zwischen
den
den weit vorspringenden Strebepfeilern
Strebepfeilern des
des Hauptschiffs
Hauptschiffs ein
ein schmaler
schmaler
Gang ausgebaut, der
der sich
sich gegen
gegen letzteres
letzteres in denselben
denselben Arkaden
Arkaden öffnet
öffnet
darüber baut
baut sich
wie das gegenüberliegenoe Seitenschiff, und erst
erst darüber
sich die
die

eigentliche
eigentliche AbschlußAbschluß- oder
oder Fensterwand
Fensterwand des
des Hauptschiffs
Hauptschiffs auf.
auf. Ent¬
Ent
nördlichen Langseite
diesem
diesem Ausbau
Ausbau der
der nördlichen
Langseite ist
ist die
die Sakristei
Sakristei
erkerartiger Erweiterung
an die
die Abschrägung des
des Chors mit erkerartiger
Erweiterung am
am Eck
Eck
an

sprechend
sprechend

gestellt.
gestellt.

durch die Form
Form und
und die
die
So ist die ganze Grundrißanordnung durch
geringen Abmessungen
Abmessungen des
des Bauplatzes
Bauplatzes bedingt
bedingt und
und ist
ist dadurch
dadurch eine
eine
Kirchenanlage entstanden,
entstanden, die
die in mehrfacher
mehrfacher Beziehung
Beziehung von
von den
den sonst
sonst
abweicht,
aber
Kirchen
evangelischer
Dispositionen
üblichen
üblichen Dispositionen evangelischer Kirchen abweicht, aber in
in ihrer
ihrer
Einfachheit und Klarheit
Klarheit für
für das
das evangelische
evangelische Kultbedürfnis
Kultbedürfnis besonders
besonders
dürfte.
geeignet sein
sein dürfte.
alle
konnten alle
In dem
dem zehn Meter breiten Polygon
Polygon des
des Chors
Chors konnten
Gottesdienst notwendigen
zum
zum evangelischen
evangelischen Gottesdienst
notwendigen Einrichtungen
Einrichtungen neben
neben
um eine
einander untergebracht werden.
werden. In
In der
der Mitte des
des um
eine Stufe
Stufe
nördlichen schrägen
erhöhten Chors steht
steht der
der Altar,
Altar, in
in der
der Mitte
Mitte der
der nördlichen
schrägen
Seite des
des Chors ist die
die Kanzel
Kanzel angebracht,
angebracht, unmittelbar
unmittelbar von
von der
der
der
Taufstein
gegenüber
der
Sakristei aus zugänglich, während
während der Taufstein gegenüber der Kanzel
Kanzel
von
ergiebt sich
zweischiffigen Anordnung
aufgestellt ist.
ist. Bei der
der nur
nur zweischiffigen
Anordnung ergiebt
sich von
allen Sitzplätzen aus unmittelbare
unmittelbare Richtung
Richtung des
des Blicks
Blicks in
in gleicher
gleicher
Weise
Weise auf Kanzel, Altar und
und Taufstein.
Taufstein. Das
Das ganze
ganze Innere
Innere bildet
bildet
konzentriert.
einen
einen einheitlichen Raum, der
der sich
sich sozusagen
sozusagen im
im Chor
Chor konzentriert.
Dem Grundriß entsprechend
entsprechend sind
sind Langhaus
Langhaus und
und Chor
Chor mit
mit dem¬
dem
von
Schluß sich
Polygonen Schluß
selben
selben Rippengewölbe überdeckt,
überdeckt, das am
am Polygonen
sich von
dekoriert ist.
ist.
reicher dekoriert
etwas reicher
selbst
selbst etwas reicher
reicher gliedert und auch
auch etwas
Ebenso
Ebenso beginnen die Gewölbe
Gewölbe über
über den
den Emporen
Emporen des
des Seitenschiffs
Seitenschiffs
in derselben Höhe wie die
die über
über dem
dem Hauptschiff.
Hauptschiff.
Langhauses ist der
Durch die
die großen Fenster des
des Langhauses
der ganze
ganze JnnenJnnenraum mit hohem Licht durchflutet,
durchflutet, nur wenig
wenig gedämpft
gedämpft durch
durch die
die
über dem
einfache
einfache Musterung der Verglasung. Das
Das über
dem Altar
Altar angebrachte
angebrachte
Auferstehung darstellend.
darstellend.
Chorfenster hat allein figürlichen Schmuck,
Schmuck, die
die Auferstehung
Trotz des
des so
so einfachen
einfachen Planschemas
Planschemas zeigt
zeigt der
der äußere
äußere Aufbau
Aufbau
natürlichen
von dem
namentlich von
eine
eine reiche
reiche malerische Gruppierung,
Gruppierung, namentlich
dem natürlichen
und Lessingstraße
Hauptstandpunkt, der
der Kreuzung von HölderlinHölderlin- und
Lessingstraße aus,
aus,
Gruppierung,
eine
unsere
gesehen
gesehen (vergl. unsere „Gesamtansicht"), eine Gruppierung, die
die sich
sich
namentlich auch
in Betreff
aber dem
dem ganzen Straßenbild unterordnet, namentlich
auch in
Betreff
Architektur ist
der
der Höhenabmessungen
Höhenabmessungen des
des Hauptturmes.
Hauptturmes. Die
Die Architektur
ist in
in den
den
welche
nur
an
gehalteu,
Gotik
frühesten
der
einfachen Formen
gehalteu, welche nur an der
der

In

Weise erstellt. Die schönen
endeter
schönen Verglasungsarbeiten
Verglasungsarbeiten sind
sind durch
durch
endeter Weise
den Kunstglaser Dürr in Berg, das
das gemalte
gemalte Chorfenster
Chorfenster von
von der
der
den
während die
ausgeführt, während
k. Hofglasmalerei Zeitler in München
München ausgeführt,
die
k.

Westfassade
Westfassade sich
sich etwas reicher
reicher entfaltet
entfaltet und
und in
in der
der Steinpyramide
Steinpyramide des
des
Letzterer
ist
ausklingt.
Hauptturmes eigenartig
eigenartig ausklingt. Letzterer ist durch
durch seinen
seinen Vor¬
Vor
der Hölderlinstraße,
sprung über
über die
die Bauflucht auch
auch im Straßenbild
Straßenbild der
Hölderlinstraße,
sprung
betrachtet,
kommend
wenn man
man ihn vom Herdweg kommend betrachtet, von
von bester
bester Wirkung.
Wirkung.
wenn
westlichen Vor¬
des
Abschluß
der
erforderte
Studien
Besondere
erforderte
der
Abschluß
des
westlichen
Vor
Besondere
platzes gegen
gegen das kleine aber in schrägem
schrägem Winkel
Winkel gegen
gegen die
die West¬
West
platzes
weit vorspringende Nachbargebäude.
Nachbargebäude. Er
Er erfolgte
erfolgte durch
durch eine
eine
front weit
architektonische
übereinstimmende
Westfassade
mit
der
Architektur
dieser
Westfassade
übereinstimmende
architektonische
mit der
Coulisse,
diesem kleinen Platz
Platz etwas
etwas von
von der
der wohlthuenden
wohlthuenden
wodurch diesem
Coulisse, wodurch
altchristlicher
Vorhöfe
umgebenen
Ruhe der
der von
von Kreuzgängen
Kreuzgängen umgebenen Vorhöfe altchristlicher Kirchen
Kirchen
Ruhe
der Vege¬
der Entwicklung
der sich
verliehen wird, ein
ein Eindruck,
Eindruck, der
sich mit
mit der
Entwicklung der
Vege

des Innern von Dekorationsmaler
Dekorationsmaler Kämmerer
Kämmerer hier
hier er¬
er
Bemalung des
stellt wurde.
wurde. Die Orgel ist
ist samt
samt dem
dem Prospekt
Prospekt von
von der
der bewährten
bewährten
stellt
Orgelbauanstalt Walker in Ludwigsburg, und
und die
die Glocken
Glocken von
von dem
dem
geliefert.
Gußstahlwerk Bochum
Gußstahlwerk
Bochum geliefert.
äußert sich
Einem aufstrebenden
aufstrebenden Stadtteil Stuttgarts,
Stuttgarts, so
so äußert
sich das
das
„Christliche Kunstblatt", ist
ist durch
durch diesen
diesen Bau
Bau sein
sein kirchlicher
kirchlicher Mittel¬
Mittel
punkt gegeben
gegeben worden; es
es ist
ist damit
damit zugleich
zugleich ein
ein Kirchengebäude
Kirchengebäude
Schönheit und
entstanden,
entstanden, das
das bei
bei voller Wahrung der
der Schönheit
und kirchlichen
kirchlichen
Forderungen
den
Weise
Würde des
des Stils in vorbildlicher Weise den Forderungen einer
einer
Predigt- und
und Gemeindekirche
Gemeindekirche entspricht.
entspricht. Die
Die Hauptaufgabe
Hauptaufgabe des
des
Erbauer dieser
hat der
Architekten,
Architekten, die
die Raumdisposition, hat
der Erbauer
dieser Kirche
Kirche
in völlig moderner, selbständiger
selbständiger Weise
Weise erfaßt,
erfaßt, aber
aber als
als das
das ge¬
ge
hat
Baugedanken,
diesen
für
als
Kleid
Hilfsmittel,
eignetste
eignetste
diesen Baugedanken, hat er
er die
die
edetklare
edetklare Konstruktionsweise des
des frühgotischen
frühgotischen Stiles
Stiles erkannt.
erkannt. Ganz
Ganz
ungezwungen gruppiert sich
sich der
der ganze
ganze Zuhörerkreis
Zuhörerkreis in
in dieser
dieser Kirche
Kirche
kurz,
zu
nicht
kommen
und
Altar
aber
um die
Kanzel,
Taufstein
kommen
nicht
zu
kurz, und
und
die
als begleitendes
die
die Orgel hat ihren richligen Platz als
begleitendes Instrument
Instrument des
des
Gemeindegesangs.
Gemeindegesangs. Dieser Altarraum erinnert
erinnert in gar
gar keiner
keiner Weise
Weise
Würde
an die „Meßkirche", aber er
er wahrt dem
dem Altar seine
seine besondere
besondere Würde
zur Andacht
dem Auge im Altarraum einen
einen zur
Andacht stimmenden
stimmenden
und giebt dem
Ruhepunkt.
Ruhepunkt.

verliehen

wird.
steigern wird.
noch steigern
dieses
dieses Vorplatzes noch
Entsprechend ihrer Bedeutung
Entsprechend
Bedeutung ist
ist auf
auf die
die Ausbildung
Ausbildung von
von Kanzel,
Kanzel,
ebenso
worden;
verwendet
Sorgfalt
besondere
Taufstein
Altar und
besondere
Sorgfalt
verwendet
worden;
ebenso
und
Bedacht
mit
Umgebung
ist die
die Architektur des Orgelprospekts
Orgelprospekts der
der Umgebung mit Bedacht an¬
an
ist

tation

gepaßt.

gepaßt.
Noch dürfte
dürfte erwähnt werden, daß
daß die
die Kirche
Kirche durch
durch Gas
Gas nach
nach
Noch
geheizt wird.
dem
dem neuesten
neuesten System
System geheizt
wird.
des Baus wurde
wurde im
im Spätherbst
Spätherbst 1896
1896
der Ausführung des
Mit der
Klingler
Werkmeister
ist
Bauleitung
Der
begonnen.
speziellen
Bauleitung
ist
Werkmeister
Klingler von
von
begonnen.
Anfang an
Verständnis vorgestanden.
vorgestanden. Die
Die Ausführung
Ausführung
an mit großem Verständnis
Anfang
der Maurer- und Steinhauerarbeiten lag in den
den bewährten
bewährten Händen
Händen von
von
der
sämtlichen Bildhanerarbeiten
Hofwerkmeister Krauß. Die sämtlichen
Bildhanerarbeiten sind
sind von
von
Hofwerkmeister
der Firma
Firma Er fort und Wüst in mustergültiger
mustergültiger Weise
Weise ausgeführt.
ausgeführt.
der
Taufstein
und
Kanzel
Altar,
auch
Dieselben
in voll¬
voll
Dieselben Meister haben auch Altar, Kanzel und Taufstein in

Personalnachrichten.
Regierungsbaumeister
Personalnachrichten.

Die diesjährige zweite Staatsprüfung
Staatsprüfung im
im Baufach
Baufach haben
haben die
die
Die
bestanden:
Kandidaten
nachstehenden
nachstehenden Kandidaten bestanden:

Gustav
Gustav Blohm
Blohm von
von Lübeck,
Lübeck, Wolfgang
Wolfgang
Brude von Stuttgart, Karl
Karl Zaiser
Zaiser von
von Wildbad.
Wildbad.
Hermann
im Bauingenieurfach: Albert Beringer
Beringer von
von Kuchen,
Kuchen, Hermann
im
Höckh von
von Breitenholz,
Breitenholz,
Gmelin von Rottweil, Otto Höckh
Alpirsbach, Otto Kommerell
Kommerell
Albert Köhler von Alpirsbach,

im Hochbaufach:
Hochbaufach:
im

Johs. Lamparter
Lamparter von
von Meidelstetten,
Meidelstetten,
Scheu
Robert
Oberscheffach,
Friedr. Probst von
von Oberscheffach,
Scheu ff
ff ele
ele
von Ulm, Karl Sigel
Sigel von
von Stuttgart,
Stuttgart, Karl
Karl Wagner
Wagner
von Tübingen,
von

von Sonderbuch.
Sonderbuch.
Dieselben haben
Dieselben
haben dierhalten.
erhalten.

Bezeichnung
Bezeichnung

„Regierungsbaumeister"
„Regierungsbaumeister"

Schorndorf ist
Abteilungsingenieur Bauiuspektor
Bauiuspektor Ernst
Ernst in
in Schorndorf
ist zum
zum
worden.
Eisenbahn-Bauinspektor in Calw
Calw befördert
befördert worden.
Regierungsbaumeister Blümer beim
beim städt.
städt. Hochbauamt
Hochbauamt in
in
ist zum
zum Vorstand des
des neu
neu errichteten
errichteten städt.
städt. Hochbauamts
Hochbauamts
Stuttgart ist

in Eßlingen mit dem
dem Titel Bauinspektor,
Bauinspektor,

Regierungsbaumeister

i
i

Hofmann

bei
bei

der
der

Bahnbausektion
Bahnbausektion

ist zum städtischen
städtischen Tiefbauinspektor
Tiefbauinspektor in
in Heilbronn
Heilbronn ernannt
ernannt
Heilbronn ist

| worden.
|

Stadtbaurat Kölle in Stuttgart ist
ist zum
zum Magistratsrat
Magistratsrat und
und

worden.
berufen worden.
Vorstand des
des städt.
städt. Tiefbauamts in Frankfurt
Frankfurt a.
a. M. berufen
Vorstand
beglückwünschen den
den Herrn Stadtbaurat
Stadtbaurat von
von Herzen
Herzen zu
zu diesem
diesem
(Wir beglückwünschen
eine Großstadt,
sehr ehrenvollen Ruf in eine
Großstadt, deren
deren Vertreter
Vertreter seine
seine Fähig¬
Fähig
sehr
Genugthuung, daß
keiten
keiten wertzuschätzen
wertzuschätzen wissen.
wissen. Die Genugthuung,
daß sein
sein Weggang
Weggang
reichlichem
wird, ist
von hier aufs lebhafteste
lebhafteste bedauert
bedauert wird,
ist ihm
ihm bereits
bereits in
in reichlichem
Maße zu
zu teil geworden. Auch wir bedauern
bedauern es
es aufrichtig,
aufrichtig, daß
daß be¬
be
sondere Umstände
Umstände den
den Verlust des
des verdienten
verdienten Ingenieurs
Ingenieurs veranlaßt
veranlaßt
sondere
haben.
haben. Nicht minder ist
ist unS
unS leid, daß
daß der
der verehrte
verehrte Kollege
Kollege aus
aus
unserer
unserer

Mitte
Mitte scheidet.
scheidet.

darüber klar
sich die
die Vertreter der
der Stadt Stuttgart darüber
klar
Mögen sich
Ersatz
vollwertigen
sein, daß
daß es
es nicht leicht sein
sein wird, einen
einen vollwertigen Ersatz zu
zu be¬
be
sein,
kommen,
kommen, insolange
insolange nicht
nicht bei
bei ihnen
ihnen die
die Anschauung
Anschauung durchgedrungen
durchgedrungen
ist, daß
daß die
die Stelle eines technischen
technischen besoldeten
besoldeten Gemeinderats
Gemeinderats ebenso
ebenso
ist,
eines
notwendig und wichtig ist,
ist, wie die
die eines rechtskundigen.)

— Vertag von L. Wei se"s
— Druck
Müller ScSc Vo.
Alfred Müller
Druck von
Derausgegeben
Neihling. —
von Alfred
Vo. — Vertag von L. Wei se"s
für Dautmnde. Für denselben: Dauinspektor Neihling.
Württemb. Verein für
Derausgegeben vom
vom Württemb.
Hofbuchliandlung. sämtlich
sämtlich in
in Stuttgart.
Stuttgart.

