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VIL
VIL Die Einleitungen für den Neubau.

V

on Anfang ihres Bestehens an hatten die Sammlungen der K. Zentral¬

Vonstelle
Anfang
ihres Bestehens
an hatten die zu
Sammlungen
K. Zentral
fortwährend
unter
leiden. Jeder
mehr
sie an¬
stelle
fortwährend
unter Raummangel
Raummangel
an
wuchsen,
wuchsen, desto
desto stärker
stärker machte
machte sich
sich die
die Ueberzeugung
Ueberzeugung geltend,

dass
dass ihre
ihre Unterbringung
Unterbringung in
in der
der ehemaligen Legionskaserne nur den Charakter
eines Provisoriums
eines
Provisoriums habe
habe und
und dass auf
auf eine dauernde Belassung darin un¬
un

möglich gerechnet
möglich
gerechnet werden
werden könne.
Eine
Verschärfung
Eine Verschärfung der Uebelstände trat dadurch ein, dass im Laufe
der
Zeit
der Zeit —
— infolge
infolge der
der mit
mit der
der Entwicklung
Entwicklung der Industrie
Industrie immer mehr ge¬
ge
steigerten Ansprüche
Ansprüche an die K.
K. Zentralstelle
steigerten
Zentralstelle seitens der gewerblichen Kreise —
—
von dem
von
dem »Musterlager«
»Musterlager« einzelne
einzelne Zweige zu mehr oder minder selbständigen
Instituten
Instituten sich
sich ausbildeten
ausbildeten und
und absonderten, und zu ihrer bestimmungsgemässen
Wirksamkeit
grössere
und zweckentsprechende Räume für sich
gemässen Wirksamkeit
besonders in
in Anspruch nahmen.
Erkenntnis der Unhaltbarkeit dieser Zustände führte den Präsidenten
Die Erkenntnis
v.
v. Steinbeis
Steinbeis schon
schon im
im Jahre 1874
1874 zu dem Versuche, die Legionskaserne
durch
ein
Privatkonsortium
umbauen
durch ein Privatkonsortium umbauen zu lassen. Dabei war geplant, die
Kosten
dadurch zu decken,
decken, dass das ganze Erdgeschoss des
Kosten des
des Umbaues
Umbaues dadurch
Gebäudes
mit einem
Gürtel von
von zur
zur Vermietung
Vermietung bestimmten Verkaufslokali
Verkaufslokali¬
Gebäudes mit
einem Gürtel
täten
umgeben
und
ausserdem
noch
eine
von
der
Tübingerstrasse
in die
täten umgeben und ausserdem noch
Marienstrasse
führende
Glaspassage
angelegt
werden
solle.
Dieses Projekt,
Marienstrasse führende Glaspassage angelegt
wozu
wozu die
die Detailzeichnungen
Detailzeichnungen und Berechnungen bereits ausgearbeitet waren,
kam
jedoch nicht
nicht zur Ausführung.
kam jedoch
Bald
gesellte
Bald gesellte sich
sich zu
zu den
den vorherigen Mängeln und Unzuträglichkeiten
noch
die
zunehmende
Baufälligkeit
noch die zunehmende Baufälligkeit des schon von aussen einen unansehn¬
unansehn
lichen,
lichen, ruinenhaften,
ruinenhaften, für
für ein
ein Sammlungsgebäude
Sammlungsgebäude geradezu abschreckenden
Eindruck
Eindruck machenden
machenden Gebäudes,
Gebäudes, sowie die grosse Feuersgefährlichkeit des
mit
mit vielen
vielen leicht
leicht brennbaren Materialien gefüllten alten Fachwerkbaues.
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Ueber das unabweisbare Bedürfnis einer Aenderung dieses Zustandes
wurden immer mehr Stimmen laut. Wir
Wir erwähnen z. B. eine hierauf
hierauf ge¬
ge
richtete, bei der Kammer der Abgeordneten eingelaufene und von
von dieser
dieser
Staatsregierung zur
durch Beschluss vom 21. Mai 1885 der K. Staatsregierung
zur Kenntnis¬
Kenntnis
Gewerbekammern
des
Handelsund
Petition
der
acht
mitgeteilte
nahme
Zentral¬
der
K.
Landes. Insbesondere.war es aber auch das Gesamtkollegium
K. Zentral
stelle selbst, welches kräftig hiefür eintrat und auf Grund
Grund einer Beratung
Beratung in
in
Berichte das
eingehenden Berichte
in einem eingehenden
seiner Sitzung vom 21. März 1885 in
das Be¬
Be
dürfnis für »Beschaffung eines grossen, massiven, würdig,
würdig, wenn
wenn auch
auch nicht
nicht
nachwies.
überzeugend
luxuriös ausgestatteten Gebäudes«
Gebäudes« überzeugend nachwies.
Die K. Staatsregierung brachte denn auch unterm
unterm 25.
25. April
April 1887
1887 bei
bei
dem
aus
Exigenz
von
222000
eine
Abgeordneten
jtl.
der Kammer der Abgeordneten
Exigenz von
jtl.
dem Ver¬
Ver
Herstellung eines
zur Herstellung
Restverwaltung als erste Rate
mögen der Restverwaltung
Rate zur
eines —
— ohne
ohne
—
veranschlagten Neu¬
auf 2074000 Jl.
Mobiliarkosten — auf
Grunderwerb- und Mobiliarkosten
Jl. veranschlagten
Neu
baues für die Sammlungen der Institute der gewerblichen Zentralstelle
Zentralstelle und
und
setzte
sich
erstgenannte
Summe
Die
verwandte
Zwecke
ein.
für
sich zusammen
zusammen
allgemeinen Konkurrenz
Veranstaltung einer allgemeinen
aus den Kosten für die Veranstaltung
Konkurrenz unter
unter den
den
Kosten
Bauplänen und
und aus
Erlangung von Bauplänen
Architekten, behufs Erlangung
deutschen Architekten,
aus den
den Kosten
der
der Arrondierung des
des Bauplatzes.
Bauplatzes.
Gegenstand der
der Er¬
vor allem den Gegenstand
Die Wahl des letzteren bildete vor
Er
wägungen. Für den
den Neubau kamen in
in jener
jener Zeit,
Zeit, in
in welcher
welcher die
die Frage
Frage
über den Neubau eines Rathauses für
für Stuttgart
Stuttgart die Gemüter gewaltig
gewaltig auf¬
auf
Baustellen
in
Betracht:
regte, zwei
in Betracht:
1.
1. der Platz der Legionskaserne, in
in welcher schon seither die K.
K. Zentral¬
Zentral
untergebracht
war,
stelle für Gewerbe und Handel
Handel untergebracht
2. der Platz der vormaligen
vormaligen Gardekaserne unter Zuziehung
Zuziehung der alten
alten
Garnisonskirche und des Hofwaschgebäudes, also das ganze Viereck zwischen
Schloss- und Hospitalstrasse.
Kanzlei-, Linden-, Schlossersteren
Platz
Für
den
Für
Platz hatte sich nach den eingehendsten Erwägungen
Erwägungen
der
der Verwaltungsausschuss der K.
K. Zentralstelle
Zentralstelle einstimmig
einstimmig ausgesprochen
ausgesprochen
mit der Begründung, dass
dass derselbe bei seiner Lage im Zentrum
Zentrum der Stadt,
beim Zusammentreffen
Zusammentreffen der bedeutendsten
am Endpunkt
Endpunkt der Königsstrasse und beim
Verkehrsstrassen für ein Gewerbemuseum geradezu prädestiniert
prädestiniert erscheine
erscheine
»Zentralstelle« dort
Jahrzehnten
Publikum die »Zentralstelle«
dort zu suchen seit vielen
vielen Jahrzehnten
und das Publikum
gewohnt
gewohnt sei.
sei.
Die Regierungs-Exigenz
Regierungs-Exigenz ging
ging aber von der Wahl
Die
Wahl des
des Gardekasernen¬
Gardekasernen
platzes aus mit der Begründung, dass derselbe ringsum auf allen vier
vier Seiten
von breiten
breiten Strassen
Strassen begrenzt sei
sei (während der Legionskasernenplatz
Legionskasernenplatz mit
mit
Grundstücke
130 m seiner Begrenzungslinie
an
nachbarliche
Gebäude
und
Begrenzungslinie
nachbarliche
und Grundstücke
in der Nähe des
des Bahnhofes und Schlossplatzes
anstosse), dass seine Lage in
als
wesentlich weniger
weniger günstig als
diejenige des
Legionskasernenplatzes nicht
als wesentlich
als diejenige
des Legionskasernenplatzes
nicht
bezeichnet werden könne, und dass
dass seine verfügbare Bebauungsfläche wesent¬
wesent
lich
lich grösser sei.
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Die Mehrheit der Finanzkommission der Abgeordnetenkammer sprach
sich ebenfalls für den letzteren Bauplatz aus, und empfahl die Wahl
Wahl des¬
des
selben
selben namentlich auch deshalb, weil bei seiner Benützung die
die Veräusserung
Veräusserung
des
des wertvollen Legionskasernenplatzes möglich sei
sei und mit
mit dem Erlös
Erlös min¬
min
destens die Hälfte
gedeckt
werden
könnte.
Gesamtaufwands
des
zu
machenden
Hälfte
gedeckt
könnte.
Die
Die Abgeordnetenkammer stimmte dieser Ansicht
Ansicht bei. Sie fasste in
in ihrer
ihrer
Sitzung
Sitzung vom 2.
2. Juni 1887
1887 mit 77 gegen 4 Stimmen folgende Beschlüsse:
Betrag von
von rund
rund
1.
Herstellung des Neubaues einen
zur Herstellung
1. als erste Rate zur
einen Betrag
217000 dt
vormaligen Garnisons¬
darunter 180100 dt. für
Erwerbung der vormaligen
dt —
— darunter
für Erwerbung
Garnisons
kirche und des
des Hofwaschgebäudes (welche
(welche durch das
das Entgegenkommen der
der
Zivillisteverwaltung und des K. Kriegsministeriums
Kriegsministeriums ermöglicht
K. Zivillisteverwaltung
K.
ermöglicht war) —
—
zu verwilligen,
verwilligen,
2. bei Aufstellung
Aufstellung des Programms für
für den Neubau eines Gewerbemuseums
nebst
Verwaltungsräumen
zugleich
die
nebst
die Befriedigung
Befriedigung der K. Zentralstelle
Zentralstelle für
für
die Landwirtschaft
sich
zur
Aufgabe
zn
stellen,
Landwirtschaft
Aufgabe
3. bei Bemessung
Bemessung des
des erforderlichen Bedürfnisses
Bedürfnisses mit möglichster Spar¬
Spar
3.
samkeit vorzugehen.
Diesen Beschlüssen stimmte die Kammer der Standesherren in ihrer
Sitzung
Sitzung vom 7. Juni 1887 zu, worauf durch das Finanzgesetz vom 14.
14. Juni
Juni
1887,
Art.
11
das
K.
Finanzministerium
ermächtigt
wurde, zu
1887, Art. 11 (Rgbl. S. 182) das
zu
genanntem Zwecke
Restverwaltung eine Summe von
Zwecke aus dem Vermögen der Restverwaltung
von
genanntem
Damit war die Ausführung
Ausführung des Baues und zwar
217000 dt. zu verwenden. Damit
auf
der
Stelle
der
vormaligen
Gardekaserne
beschlossene Sache.
auf
Durch die Ziffer 2 obigen Beschlusses war für das Vorgehen der
K. Staatsregierung eine
eine neue
neue Grundlage gegeben und dieselbe
dieselbe entschloss
nun auch
auch die K.
Zentralstelle für
K. Zentralstelle
Landwirtschaft in
in den Neubau
sich, nun
für die Landwirtschaft
Landes -- Gewerbemuseums
Gewerbemuseums aufzunehmen.
des Landes
aufzunehmen. Infolge
Infolge hievon
hievon hatten
hatten beide
Zentralstellen ihre
ihre Raumbedürfnisse
Raumbedürfnisse zu berechnen
berechnen und
und es stellte
stellte sich heraus,
Zentralstellen
dass bei dem durch die Aufnahme der landwirtschaftlichen Zentralstelle in
eingetretenen bedeutenden Mehrbedarf
das Bauprogramm
Bauprogramm eingetretenen
Mehrbedarf an Raum eine sehr
Reduktion der für
Institute geforderten Raum¬
erhebliche Reduktion
für die verschiedenen Institute
Raum
unumgänglich sei, • selbst wenn
wenn bei der Behandlung
flächen unumgänglich
Behandlung des Bauplans
flächen
auf
auf die äusserste
äusserste Ausnützung
Ausnützung des
des Baugrunds
Baugrunds besonderer Bedacht genommen
Das Ergebnis
Ergebnis der
der über
über die
die beiderseitigen
beiderseitigen Raumforderungen
Raumforderungen ge¬
ge
werde.*) Das
führten Beratungen
Beratungen kam in
von dem Vorstand
Vorstand der gewerblichen
führten
in einem von
Zentralstelle
Zentralstelle aufgestellten
aufgestellten Bauprogramm
Bauprogramm zum
zum Ausdruck,
Ausdruck, das
das die
die Grundlage
bildete
für
das
hierauf
unterm
Dezember
1887
29.
an
die
deutschen
Archi¬
bildete für
hierauf
Archi
tekten
ergangene
Konkurrenzausschreiben.
In
letzterem
tekten
In
wurde bemerkt,
•

In den ständischen Beratungen war auch die Erstellung eines neben dem Museumsgebäude
*) In
besonderen Verwaltungsgebäudes für
für die beiden Zentralstellen mehrfach berührt
berührt worden, und die
K.
K. Staatsregierung
Staatsregierung war
war im
im Hinblick
Hinblick auf
auf die manchen Vorteile,
Vorteile, welche ein besonderes Verwaltungs¬
Verwaltungs
gebäude gewährt, bemüht, diesen
diesen Gedanken, wenn
gebäude
wenn irgend angängig,
angängig, zu
zu verwirklichen. Es zeigten
sich jedoch bei den hierüber
sich
hierüber angestellten Untersuchungen und Berechnungen
Berechnungen so
so grosse Schwierigkeiten,
dass
dass für
für die
die Aufstellung
Aufstellung des
des ohnedies
ohnedies ungewöhnlich schwierigen Programms die Errichtung eines
besonderen Verwaltungsgebäudes nicht festgehalten werden konnte.
besonderen
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Entwürfe, welche die auf 2235000 dl. festgesetzte
dass solche Entwürfe,
festgesetzte Bausumme
Bausumme

erheblich überschreiten, von der Beurteilung ausgeschlossen bleiben. Auf
Auf
ein,
liefen
27
Konkurrenzarbeiten
Mai
den festgesetzten Termin (15.
(15.
1888)
27
ein,
1888)
Sauter
amtlichem
Regierungstechniker
Oberbaurat
Auftrag
vom
wozu der in amtlichem Auftrag
Regierungstechniker Oberbaurat Sauter

gefertigte Plan noch hinzukam.
Das Preisgericht, bestehend unter dem Vorsitz
Vorsitz des
des Regierungsdirektors
Regierungsdirektors
Herrn Oberbaurat
v. Gaupp
Gaupp aus den Herrn
Oberbaurat v. Bok
Bok und Hofbaudirektor
Hofbaudirektor J. v. Egle
Egle
Geheimer
in
Berlin,
in Stuttgart, Geheimer Regierungsrat Professor Ende
Ende
Geheimer
Oberregierungsrat SchittenHofrat Dr. v. Jobst,
Dr. v. Leins,
Hofrat
Jobst, Oberbaurat Dr.
Leins, Oberregierungsrat
SchittenOberfinanzrat
Stuttgart, Oberbaurat Freiherr
Freiherr v. Schmidt
Wien, Oberfinanzrat
helm
helm in Stuttgart,
Schmidt in
in Wien,
viertägigen
Beratungen
eine
in
Stuttgart,
nahm
in
Dr. Schwarz
Schwarz
Beratungen eine eingehende
eingehende
Prüfung der eingekommenen Arbeiten vor. Ihr
Ihr Ergebnis war,
war, dass
dass der
der
Hartei
Neckelmann
in
Leipzig,
den
Architekten
erste Preis (7000 dt)
Architekten Hartei &
&amp;
in Leipzig, der
der
zweite (4500 dl) den Architekten Schmid &
&amp; Burkhardt
Burkhardt in
in Stuttgart,
Stuttgart, der
der
und
Architekten Giese &
Weidner in
dritte (2500 dt) den Architekten
&amp; Weidner
in Dresden zufiel und
Architekten
Bauinspektor Dolmetsch
Dolmetsch und von
von den Architekten
Entwürfe von Bauinspektor
dass die Entwürfe
Programmpunkte
Weigle
in
Stuttgart,
einzelne
Eisenlohr &
weil
&amp; Weigle in Stuttgart,
einzelne Programmpunkte in
in be¬
be
Lösungen zeigend,
angekauft wurden.
wurden.
sonders
guten Lösungen
sonders guten
zeigend, angekauft
unmittelbar zur Ausführung
Ausführung sich
prämiierten Entwürfe
Entwürfe unmittelbar
Da aber keiner der prämiierten
sich
Kommission, bestehend aus Regierungs¬
eignete, so wurde noch eine besondere Kommission,
Regierungs
direktor v. Gaupp als Vorsitzendem, Baudirektor v. Landauer, Baurat Berner,
Oberregierungsrat Schittenhelm, Oberfinanzrat
Oberfinanzrat Dr. Schwarz, Oberbaurat
Oberbaurat
vorliegenden
Baudirektor Dr.
Dr. v. Ehmann
Ehmann zusammengesetzt, um die vorliegenden
Sauter und Baudirektor
Antrag
hinsichtlich ihrer
ihrer Ausführbarkeit
untersuchen und
und Antrag
Ausführbarkeit genau zu untersuchen
Pläne hinsichtlich
Verhand¬
Pläne
weiteren
welcher
der
vorliegenden
den
darüber zu stellen,
stellen,
vorliegenden Pläne
weiteren Verhand
lungen zur Gewinnung
Gewinnung eines definitiven
definitiven Planes zu Grunde
Grunde gelegt werden soll.
Hartei &
derjenige von
von Hartei
prämiierten Entwürfen
Entwürfen musste cjer
Unter den prämiierten
cjer erste,
erste, derjenige
&amp;
Absicht auf
Ausführbarkeit die Augen
Augen besonders
auf die Ausführbarkeit
Neckelmann, auch in Absicht
besonders
auf sich ziehen. Das Preisgericht hatte diesem
diesem trotz
trotz einiger Mängel, welche
welche
bis
Bausumme
sich beseitigen Hessen, und weil auch die
die
bis auf
auf eine
eine geringe
geringe
Ueberschreitung
Ueberschreitung eingehalten
eingehalten war, »in
»in Anerkennung
Anerkennung des
des wirklich
wirklich genialen
genialen
Bewältigung der
in der künstlerisch so geschickten Bewältigung
Wurfes, welcher sich in
Ausgestaltung der Innenräume
Innenräume und
und
Form des Bauplatzes, in der anziehenden Ausgestaltung
den
ersten
Preis
zuerkannt.
der
Fassaden
ausspricht«,
der Durchbildung
Durchbildung
den
zuerkannt.
Da Oberbaurat Sauter sofort nach den Preisgerichtsverhandlungen
Preisgerichtsverhandlungen im amt¬
amt
vornahm, so
trat letzterer
Auftrag eine Umarbeitung seines Planes vornahm,
lichen Auftrag
so trat
Vordergrund,
Neckelmann allein
allein in
in den Vordergrund,
Hartei &
neben demjenigen von Hartei
&amp; Neckelmann
Architekten
bis später die durch den zweiten Preis ausgezeichneten
ausgezeichneten Architekten Schmid
Schmid &
&amp;
verbesserten
und
wieder
ihren
Burkhardt freiwillig
Plan
gleichfalls
freiwillig
verbesserten und wieder vorlegten.
Ueber die Pläne von Hartei &
&amp; Neckelmann sowie von Oberbaurat
Staats
Sauter hielt die obenerwähnte Kommission mehrere zum Teil von den Staats¬
ministern des Innern und der Finanzen geleitete Sitzungen
Sitzungen ab,
ab, in welchen
welchen
jedesmal die Mängel der beiden Pläne genau
genau festgestellt
festgestellt und den
den Architekten
Architekten
behanntgegeben
Infolge
Verbesserung
letzteren
wurden.
zur
der
behanntgegeben
Infolge dessen
dessen
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sowie anlässlich
welche Direktor
von schriftlichen
anlässlich von
schriftlichen Ausstellungen,
Ausstellungen, welche
Direktor v. Gaupp
vom Standpunkte des Betriebs der verschiedenen Institute
Institute aus machte,
machte, fan¬
fan
den
zahlreiche
Einzelnverbesserungen
an
den
beider¬
Ueberarbeitungen
und
den zahlreiche
an
beider
seitigen
seitigen Plänen
Plänen statt,
statt, bis
bis die
die Hauptdesiderien
Hauptdesiderien als
als erledigt
erledigt angesehen
angesehen werden
werden
konnten.
Die
Die deünitive Entscheidung, welcher Plan
Plan ausgeführt werden solle,
solle, war
nun zu treffen.
erfolgen auf
treffen. Dies konnte
nun
konnte bei der gegebenen Sachla'ge nur
nur erfolgen
auf
Grund
und
vorgängiger
genauer
Untersuchungen
Vergleichungen.
möglichst
Grund vorgängiger möglichst genauer Untersuchungen und Vergleichungen.
Zu
Zu diesem Behuf
Behuf wurden die nicht
nicht im Dienst der Finanzverwaltung
Finanzverwaltung stehen¬
stehen
den württembergischen
württembergischen technischen Mitglieder des
früheren Preisgerichts,
Preisgerichts,
den
des früheren
Baudirektor
Baudirektor v. Egle
Egle und Oberbaurat Dr. v. Leins,
Leins, um die Erstattung
Erstattung eines
technischen Gutachtens ersucht.
Solches wurde von
von denselben unterm
unterm 12. Januar 1889 mit
mit der grössten
Gründlichkeit
Gründlichkeit erstattet und am Schlüsse in
in folgende Worte
Worte zusammengefasst:
»Der
»Der Hartel-Neckelmannsche
Hartel-Neckelmannsche Plan ist für
für die Ausführung
Ausführung brauchbar
anderen
und zu empfehlen.
empfehlen. Er
ganz entschieden besser als die beiden anderen
und
Er ist
ist ganz
Pläne; auch ist es
nicht
wahrscheinlich,
für
das
gegebene
dass
überhaupt
es nicht
für das
Programm und Baufeld
Baufeld eine bessere Lösung erzielt werden kann. Wir
Wir sind
demnach durch unsere eingehenden Studien zum gleichen Resultat gekommen,
wie das
das Preisgericht im Juni v. J.«
Nunmehr wurden auch noch die beiden Behörden, welche in den Neubau
aufgenommen werden sollten, darüber gehört, welchem der beiden Pläne, von
Hartei
Neckelmann oder von
Oberbaurat Sauter (der dritte
Hartei &
&amp; Neckelmann
von Oberbaurat
dritte war
war infolge
infolge
des technischen
technischen Gutachtens
Gutachtens gegen die beiden anderen zurückgetreten), vom
Standpunkt
Standpunkt des
des Betriebs aus der Vorzug
Vorzug zu geben sei. In
In einem eingehen¬
eingehen
den Berichte der K. Zentralstelle für Gewerbe und Handel wurden alle in
Betracht kommenden Hauptpunkte einzeln untersucht und die beiden Pläne
miteinander verglichen. Das Ergebnis war, dass
dass auch vom Verwaltungstand¬
Verwaltungstand
einer weitaus
weitaus grösseren
grösseren Zahl
Plan von
punkt
punkt aus in
in einer
Zahl von
von Hauptpunkten
Hauptpunkten der Plan
Hartei &
&amp; Neckelmann dem Plane von Oberbaurat Sauter voranzustellen sei.
Auch die K. Zentralstelle für
für die Landwirtschaft sprach sich dahin aus,
Hartel-Neckelmannschen
dass dem Hartel-Neckelmannschen Plan
Plan der
der Vorzug
Vorzug vor
vor dem Sauterschen
zu geben sei.
Bei diesem Uebereinstimmen sämtlicher Gutachten konnte die schliessliche Entscheidung wohl
wohl kaum eine andere sein, als
als die, dass der Plan von
Hartel-Neckelmann
Ausführung
kommen
solle.
zur
Hartel-Neckelmann
Ausführung kommen
Für die Berechnung des
des Bauaufwands
Bauaufwands nach
nach dem
dem vorgeschlagenen Pro¬
Pro
jekte
jekte wurde vorläufig
vorläufig ein Einheitspreis von
von 20 jft. für
für das Kubikmeter
Kubikmeter zu
umbauenden Kubikmetern
Grunde gelegt,
gelegt, was bei 128406 zu umbauenden
Kubikmetern eine Summe
von
2 570 000 <M.
&lt;M. —
— 4
4 ergab,
ergab,
—
*
000
hiezu
57 000
— »
hiezu Architektenhonorar
57
300000 »» —
Mobiliarausstattung
300000
— »»
180087 »» 23
Grunderwerbung
' 180087
23 »»

von.2
Architektenhonorar.
Mobiliarausstattung.

Grunderwerbung.'
somit Gesamtaufwand

3107087 jft. 23-4.
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»zu Herstellung
Herstellung
den Ständen
Die K. Staatsregierung brachte nun bei den
Ständen »zu
Kanzleigelasse
und
Institute
Sammlungen,
und Kanzleigelasse der
der ge¬
ge
eines Neubaues für die
Exigenz
eine
Stuttgart«
in
Zentralstelle
in Stuttgart« eine Exigenz
werblichen und landwirtschaftlichen
ein, unter
unter dem
dem Vorbehalte,
Vorbehalte,
von weiteren 1700000 dl. als zweite Baurate ein,
auf
Gesamtbedarf
der
Restbedarfs
des
Begründung
dass s.
Gesamtbedarf
auf Grund
Grund
bei
Zt.
s.
solle.
werden
festgestellt
genauer
Kostenvoranschlags
eines speziellen
genauer festgestellt werden solle. Die
Die
verwilligte
Kammer der Abgeordneten verwilligte die
die Exigenz
Exigenz nach
nach längeren
längeren Verhand¬
Verhand
Stimmen und
gegen 29
56 gegen
29 Stimmen
und sprach
sprach dabei
dabei die
die
lungen am 26. April 1889 mit 56
Sparsamkeit
Voraussetzung aus, dass bei der Bauausführung
Bauausführung mit
mit thunlichster
thunlichster Sparsamkeit
verfahren werde, so dass der Gesamtaufwand
Gesamtaufwand einschliesslich
einschliesslich der
der Grund¬
Grund
000
2
800
von
Summe
dt.
die
Mobiliarausstattung
erwerbung und
Summe von 2 800 000 dt. nicht
nicht
Staatsregierung
übersteige. Auch wurde die K. Staatsregierung ersucht,
ersucht, zu
zu erwägen,
erwägen, ob
ob
das chemische Laboratorium nicht ausserhalb des Gewerbemuseums
Gewerbemuseums unter¬
unter
das
gebracht werden
werden könne.
könne.

Standesherrn in
in ihrer
ihrer Sitzung
Sitzung
Diesen Beschlüssen trat die Kammer der Standesherrn
Finanzkommission
ihrer
7. Mai 1889 bei. Aus dem Bericht ihrer Finanzkommission (Referent
(Referent
vom 7.
Staatsrat Dr. v. Ri ecke)
wir die schönen
schönen Worte
Worte hier
hier nieder:
nieder:
ecke) legen wir
der Hoffnung
und der
Wunsche und
»die Finanzkommission giebt dem Wunsche
Hoffnung Aus¬
Aus
seinen
möge —
werden möge
druck, dass das zu errichtende Gebäude werden
— mit
mit seinen
Denkmal für
für die
die volks¬
volks
reichen Schätzen ein bleibendes, ehrendes Denkmal
Jahrhundert
19.
im
Württembergs
wirtschaftliche Entwicklung Württembergs im 19. Jahrhundert werden,
darin
sein werden, darin
berufen sein
und mit den vielseitigen Kräften, welche berufen
zu wirken, ein stets frischer belebender Quell
Quell zur
zur Anregung
Anregung und
und
Gebieten
weiten
den
auf
Art
aller
Fortschritten
Art auf den weiten Gebieten der
der
Verbreitung von
Handel!«
Landwirtschaft, von Gewerbe und
und Handel!«
und entnehmen noch weiter aus der Rede des Staatsministers
Staatsministers Freiherrn
Freiherrn
und
v. Linden
Linden in der genannten
genannten Sitzung:
Sitzung:
— und ich darf
darf dabei der
der rastlosen
rastlosen Thätigkeit
Thätigkeit
»eine 40jährige Arbeit —
—
des vielverdienten Fachmanns Steinbeis
Steinbeis hier wohl
wohl erwähnen
erwähnen —
des vielverdienten

würdigen Weise
Weise gekrönt
gekrönt
eine 40jährige Arbeit wird nun in einer würdigen
zunächst vielleicht
vielleicht das
das Werk,
Werk,
und ich bin überzeugt, dass, wenn auch zunächst
das wir ausführen, in den Fachkreisen am meisten
meisten anerkannt
anerkannt werden
werden
weitesten
sich in
in den
den weitesten
wird, in nicht ferner Zeit diese Anerkennung sich
dieses
ich
begrüsse
Kreisen geltend machen wird und darum begrüsse ich dieses Werk
Werk
mit vollem Herzen.«
Auch einige Aeusserungen aus den
den Verhandlungen
Verhandlungen der
der Kammer
Kammer der
der
zwar
und
an
noch
hier
Abgeordneten reihen wir nachträglich
noch an und zwar des
des Bericht¬
Bericht

erstatters Freiherrn Wilh.
Wilh. König
König von
von Warthausen:
Warthausen:
Art einen
einen
»Unser Gewerbemuseum nimmt unter den Anstalten dieser Art
in
wenn
richtig,
gewiss
Es
ist
Platz
ein.
hervorragenden
gewiss richtig, wenn in der
der
ganz
Musterlager
Begründung gesagt ist, dass
dass das
das Musterlager das
das älteste
älteste und
und reich¬
reich
Mit unermüdunermüdInstitut dieser Art in oganz Deutschland ist. Mit
haltigste
o
o

o
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lichem Fleiss
lichem
Fleiss und
und nicht
nicht gewöhnlicher Sachkenntnis, mit Liebe und
Eifer
sind
die
reichen
Eifer sind die reichen Sammlungen
Sammlungen zusammengebracht worden, welche
dieses
Musterlager
enthält.
Der Nutzen für das Gewerbe und Kunst¬
dieses Musterlager
Kunst
gewerbe,
den
Sammlungen gewähren, ist gewiss gar nicht hoch
gewerbe, den diese
diese Sammlungen
genug
genug anzuschlagen
anzuschlagen und
und gerade
gerade gegenwärtig bei dem heissen Wett¬
Wett
kampf
der
Gewerbe
ist
die
Belehrung
und
Unterstützung,
die
das
kampf der Gewerbe ist die
Gewerbe
Gewerbe und
und Kunstgewerbe
Kunstgewerbe aus solchen Sammlungen zieht, von
ausserordentlichem
ausserordentlichem Wert;«
des
Abgeordneten
des Abgeordneten der
der Stadt Stuttgart, Stälin:
»Dieses
»Dieses Gebäude
Gebäude wird
wird mit
mit seinen im Lauf
Lauf von Jahrzehnten gesam¬
gesam
melten
Schätzen,
die
in
schöner
planvoller
Aufstellung erst recht
melten Schätzen, die in schöner
zur
zur Geltung
Geltung und
und Wirkung
Wirkung gelangen
gelangen können, eine Quelle der Be¬
Be
lehrung
lehrung für
für das
das Land
Land und
und zugleich
zugleich eine
eine Stätte der Anregung und
Förderung werden
für den
Förderung
werden für
den heimischen Gewerbefleiss, damit er in
den
fortschreite, die schon der verdienstvolle Präsident der
den Bahnen
Bahnen fortschreite,
K.
K. Zentralstelle,
Zentralstelle, v.
v. Steinbeis,
Steinbeis, ihm gewiesen hat, der Mann, dessen
Name
bei
der
württembergischen
Name bei der württembergischen Industrie allezeit mit Dankbarkeit
und
und Verehrung
Verehrung genannt werden wird.«
Die
Die bevorstehende
bevorstehende Feier
Feier des
des 25jährigen
25jährigen Regierungs-Jubiläums Seiner
Majestät
des
Königs
Karl
gab
noch
weiter den Ständen Anlass zu dem
Majestät des Königs Karl
Beschlüsse,
zur
Erinnerung
Beschlüsse, zur Erinnerung an
an die
die reichgesegnete
reichgesegnete Regierung Sr. Majestät
die
Halle im
die mittlere
mittlere grosse
grosse Halle
im Landes-Gewerbemuseum künstlerisch auszu¬
auszu
schmücken
mit
Werken
der
Bildhauerei
und
der
Malerei,
welche
schmücken mit Werken der Bildhauerei
Bezug
haben
haben sollen
sollen auf
auf die
die vaterländische
vaterländische Geschichte
Geschichte und den freudigen Anlass
der
der Festfeier.
Festfeier. Zur
Zur Herstellung
Herstellung dieses
dieses Gedenkzeichens wurden der ständischen
Kasse
180000
aus
dem
Kasse 180000 dt
dt aus dem Vermögen
Vermögen der Restverwaltung zur Verfügung
gestellt
gestellt (Finanzgesetz
(Finanzgesetz vom
vom 7.
7. Juni 1891,
1891, Art. 11,
11, Rgbl. S. 97).
97).
Im
Nachtrag
zum
Finanzgesetz-Entwurf
für
Im Nachtrag zum Finanzgesetz-Entwurf für 1891/93
1891/93 wurde sodann als
letzte
letzte Baurate
Baurate eine
eine Exigenz
Exigenz von
von 1350000
1350000 di
di eingebracht. Im Sinne der
obenerwähnten
obenerwähnten ständischen
ständischen Beschlüsse war den bauleitenden Architekten die
die
bestimmte
bestimmte Weisung
Weisung erteilt
erteilt worden,
worden, bei
bei Ausarbeitung der definitiven Plane
auf möglichste
auf
möglichste Kostenersparnis
Kostenersparnis Bedacht zu nehmen, auch war Architekt
Neckelmann,
welcher
Neckelmann, welcher als
als möglich
möglich erklärt
erklärt hatte,
hatte, durch Verminderung der
Stockhöhe
der
Bureauräume
den
Gesamtaufwand
Stockhöhe der Bureauräume
auf 22 800 000 dt
dt herabzu¬
herabzu
bringen,
bringen, beauftragt
beauftragt worden,
worden, die
die Stockhöhe
Stockhöhe des
des zweiten
zweiten Obergeschosses gegen¬
gegen
über
Konkurrenzprojekt von
von 5,20 m auf
auf 4 m zu vermindern, und in
über dem
dem Konkurrenzprojekt
in
Betracht
Betracht der
der hiedurch
hiedurch zu
zu erzielenden
erzielenden Ersparnisse den Ausführungsplan nebst
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag zu
zu fertigen.
fertigen. Trotz
Trotz der
der infolge hievon eingetretenen
Verminderung
des
Kubikinhalts
Verminderung des Kubikinhalts des Gebäudes Hess sich die Summe von
2800000
als höchste
nicht einhalten und es berechnete sich bei
2800000
höchste Grenze nicht
bei
der
eingebrachten
Exigenz
(Begründung
s.
Verb,
der
K.
der
Abg. 1890—91.
der eingebrachten Exigenz (Begründung s.
II.
II. Beil.-Bd. S. 5305) die letzte Baukostenrate:

.
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...

Gesamtbedarf für Hochbaukosten ...
hiezu weiterer Bedarf für
für den grossen
grossen
Lichthof
dazu Grunderwerbungskosten
Grunderwerbungskosten
Mobili

2 667 058 ,M.

JL
2747058 JL

80000 »
.

.

.

.

.

.

.

.

180000
180000

»
»

Gesamtbedarf 33 227 058 »»
und
früher bewilligt
Hievon wurden schon früher
bewilligt 180
180 000
000 JL
JL und
I 880 000 »
zusammen
1700000 JL, zusammen
bleiben als letzte Rate zu exigieren
1 347 058
058 »»
rund 1350000
oder rund
1350000 »»
der Abgeordneten
Kammer der
Von dieser letzten Exigenz wurden von der Kammer
Abgeordneten
bewilligt
750000
nur
zunächst
1891
April
nur 750000
bewilligt und
und
in ihrer Sitzung vom 28. April 1891
zurückgestellt,
Finanzperiode
womit
der Rest mit 600000 JL auf die folgende Finanzperiode zurückgestellt, womit
vom 20.
Sitzung vom
sich die Kammer der Standesherrn in ihrer Sitzung
20. Mai
Mai 1891
1891 eben¬
eben
in den
wurde in
den
falls einverstanden erklärte. Der Rest mit 600000 JL endlich wurde
Kammer
der
und
Mai
1893
vom
Abgeordneten
der
Kammer
Sitzungen der
vom 5. Mai 1893 und der Kammer
Erörterung bewilligt.
bewilligt.
der Standesherrn vom 19. Mai 1893 ohne weitere Erörterung
Rgbl.
1887, Rgbl. S.
S. 182,
182, vom
vom 2.
2. Juli
Juli
Durch die Finanzgesetze vom 14. Juni 1887,
Juni
17.
vom
und
und
Rgbl.
S.
96
1891,
Juni
97
1891,
S.
96
und
und
vom
17.
Juni
1889, Rgbl. S. 209, vom 7.
7.
1893, Rgbl. S. 136 sind die hienach erforderlichen
erforderlichen Kredite
Kredite dem
dem K.
K. Finanz¬
Finanz
Restverwaltung
allgemeinen
Mitteln
der
verfügbaren
ministerium aus
allgemeinen Restverwaltung zur
zur
—
worden. —
gestellt worden.
Verfügung
Verfügung gestellt
nicht fertiggestellt
fertiggestellt ist,
ist,
Die Schlussabrechnung, welche zur Zeit noch nicht
ergeben, nachdem
nachdem im
im
wird voraussichtlich einen Mehrbedarf von 650000 JL ergeben,
Einrichtungen
und
Bauarbeiten
verschiedene
Bauausführung
für
Bauarbeiten und Einrichtungen
Laufe der
erforderlich geworden
geworden ist,
ist,
eine neue Bearbeitung der Kostenvoranschläge erforderlich
auf
23
Raum
JL
umbauten
wonach sich der Einheitspreis für 11 cbm
Raum auf 23 JL 3 -j
-j erhöht.
erhöht.

exigieren.1

