
Maßnahmen zu einer, hygienische ebenso wie ästhetische Anforderungen in
vorderste Reihe rückenden Bauaufsicht bisher kaum Beachtung fanden,
konnten freilich zweckdienliche Gesichtspunkte für eine sachlich richtige
Entwicklung der Stadterweiterungen kaum erwartet werden. In einem dies-
bezüglichen Artikel der Times vom 3. August 1908 ist unumwunden gesagt:
„Town planning is a new art in this country. Technical litterature on the
subject in the English language may be said to be non-existent. If we are not
careful, we shall have to learn over again, as, the result of costly mistakesU)
the lessons which the Germans and others who have been practising town
planning for many years have already learnt and paid for, lessons which

with care and delibe-
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Erdgeschoß in the case of indivi-
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the case of a town

plan, which must determine the lines of development of the whole town for
the next generation, the harm would be incalculable" und so weiter. Ebenso
offen wird der Mangel des Studiums des Städtebaues in einem durch seine
Sachlichkeit besonders bemerkenswerten Artikel des "Journal of the Royal
Sanitary Institute" besprochen und Horsefall bekennt in seinem Buche „The
improvement of the Dwellings and surroundings of the Poeple. The Example
of Germany", nachdem er das vorbildliche Beispiel einer ganzen Reihe
größerer deutscher Städte voller Anerkennung in allen Punkten berührt hat,
daß selbst kleinere Städte wie Ulm, welches nach Abzug des daselbst
gamisonierenden Militärs 30.000 Einwohner hat, mancher weit größeren
Stadt gegenüber im Vorsprung sei, und daß englische Weltstädte sich nicht
mit der Festungsstadt an der Donau zu messen vermöchten. Damit ist aller-
dings eine der hervorragendsten kommunalen Schöpfungen genannt, die,
weit entfernt davon, auch nur irgendwo an die gewohnten Arten von
Kasernierungssystemen zu erinnem, unter den deutschen Beispielen zweck-


