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BAUZB1TUNÖ

fein
fein säuberlich gehalten, mit grünen Läden und vielen,
vielen
vielen Blumen. Blumen, wohin das
das Auge schaut. Rote,
blaue und gelbe umranken die Fenster und lachen aus
demkleinenVorgärtchen. Solche alten Fuchsien-undNelkengehänge,
gehänge, die
die wohlgepflegt
wohlgepflegt und gestützt die
die sorgfältige
Wartung liebevoller Hände verraten, solch schmuckes
Gärtchen mit seinen alteingesessenen Bauernblumen ver¬
ver
rät
rät dem
dem aufmerksamen Auge gleich eine gewisse Tra¬
Tra
dition. Und ich vermute hinter den kleinen, blanken
Fensterchen ein altes, lustiges Wirtspaar mit schrum¬
schrum
peligen
peligen Händen, roten Nasen und einem guten Velt¬
Velt
liner
liner Weinchen. Dieses also geschilderte Wirtshaus, das
vielleicht
vielleicht aus den vierziger Jahren sein mag, heißt in
seiner Bescheidenheit: „Wirtshaus zur Blumenau“.
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Das nebenanstehende macht schon mehr Ansprüche.
Es ist zweistöckig, hat etwas größere Fenster, graue
— keine Blumen.
Läden und —
Es sieht zwar kahl aber
doch auch sauber aus, und ich vermute in der Wirts¬
Wirts
stube eine rührige, dicke Witwe mit roten Fäusten, die
zwar keinen echten Veltliner,
Veltliner, dafür aber am Sonntag
ein Stück trockene Torte feil hat. Ihr Haus heißt:
„Gasthaus zum Sternen“.
Das dritte
dritte ist neueren Datums. Es hat keine Läden,
und im überkiesten Hof, hinter dem eisernen Zaun, wollen
ein paar ärmliche Gärtnersblümchen nicht recht wachsen.
Ich muß gestehen, daß ich auch im Hause selbst nichts
Erfreuliches vermute. Vielleicht ein zänkisches Pächters¬
Pächters
paar, das nicht
nicht auf seine Kosten kommt. Vor der Tür
Tür
aber steht ein Zwerg aus Terrakotta, und das Wirtshaus
heißt: „Restauration zum Wildpark“.
Das vierte dieser Häuser aber ist ganz neu. Soll
ich’s schildern? Es hat keine Blumen, keine Läden,
dafür steht am Eingang eine windschiefe elektrische
Bogenlampe. Was dahinter ist, will
will ich lieber nicht
untersuchen. Es heißt: „Cafe de Madrid“.
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In
In der
der Frage der Klärung der Abwasser
Abwasser
von Groß-Stnttgart
ist
ist nun eine neue Erklärung seitens des Kgl. Ministeriums
des
des Innern erfolgt. Bekanntlich wurde das Gesuch der
Stadt Stuttgart
Stuttgart um die Erlaubnis zur Einleitung ihrer
Gesamtabwasser mittels eines Sammelkanals in den Neckar
oberhalb des Mühlhausen-Hofener Wehres im November
1907
1907 von
von der Kgl.
Kgl. Kreisregierung in Ludwigsburg unter
der Bedingung genehmigt, daß die Abwasser zuvor einer
mechanischen
mechanischen Reinigung unterzogen werden und mit dem
Vorbehalt, daß
die biologische Klärung einzurichten sei,
Vorbehalt,
daß die
sei,
sobald infolge der fortschreitenden Zufuhr von Fäkal-

Sobulhof mit Brunnen

wassern die mechanische Reinigung nicht mehr
mehr ausreiche,
und der Neckar die im Abwasser gelösten Schmutzstoffe
nicht mehr ohne Schaden ertragen könne.
Obwohl eine große Anzahl von Einsprachen zuvor
gütlich beseitigt worden war, so blieb der Bescheid der
doch ohne Rechtskraft, weil die
Kgl. Kreisregierung doch
Gemeinden Hofen und Mühlhausen sich nicht genügend
berücksichtigt glaubten und den Rekurs an das Mini¬
Mini
sterium ergriffen. Während der Behandlung des
des Gegen¬
Gegen
standes bei dem letzteren zeigte es sich, daß der Gemeinde¬
Gemeinde
rat Stuttgart mit Eröffnung der mechanischen
mechanischen Reinigungs¬
Reinigungs
auch die
die Freigabe der
der Einleitung des
anlage auch
des Abortwassers
für selbstverständlich halte und daß er sich zur biologischen
Klärung der Abwasser wegen der hohen Kosten und
auch wegen
wegen der vorhandenen räumlichen Beschränkung
nicht entschließen könne.
Das Ministerium hat nun die Angelegenheit einer
erneuten Prüfung unterzogen und berechnet, daß
daß das
aus der mechanischen Kläranlage ablließende Abwasser,
wenn auch nur halb Stuttgart
Stuttgart die Fäkalwasser in die
Kanäle abschwemme, schon so
so mit
mit gelösten Schmut/.stoffen angereichert sei, daß bei Niederwasser die Selbst¬
Selbst
reinigungskraft des
des Neckars lahmgelegt werde. Das

