
Das Bauwesen der Landeshauptstadt Innsbruck in der 
Nachkriegszeit. 

Von Hofrat Ing. Rudolf Schober, Stadtrat in Innsbruck. 

Innsbruck! Wer kennt nicht den Namen der 
schönen Stadt am Inn, der Perle unter den Alpenstädten 
Österreichs? Es ist etwas Besonderes um diese Stadt, 
deren Schönheiten und Reize für immer unlöschbar in der 
Erinnerung all 'der Hunderttausende bewahrt bleiben, 
die je ihren Zauber erlebt haben. 

Die Maria Theresien-Straße mit der Annensäute, 
mit der Triumphpforte, dem barocken Landhaus und mit 
dem Blick aufs Goldene Dachl, überragt von der schnee¬ 
bestaubten Mauer der Karwendelkette, wird als eines 
der herrlichsten Städtebilder der Welt geschätzt. Welt¬ 
berühmt ist Innsbrucks Altstadt mit dem trutzigen 
Stadtturm, mit dem Helbinghaus und der Ottoburg, mit 
den kühlen Laubengängen und den winkeligen Seiten¬ 
gassen, durch die sich heute noch das Leben früherer 
Zeiten zieht; berühmt ist die Hofkirche mit dem kunst¬ 
vollen Grabdenkmal für Kaiser Maximilian, umgeben 
von den achtundzwanzig erzenen Fürstenstatuen, mit 
dem Grabe Andreas Hofers und den Schätzen der Sil¬ 
bernen Kapelle; weitbekannt ist der Rennweg mit seinen 
weiträumigen Grünanlagen, aus denen die Monumental¬ 
bauten der Hofburg, des Stadttheaters und der Stadtsäle 
als architektonische Dominanten emporragen; unvergeß¬ 
lich bleiben die schönen Promenaden am Inn, die wun¬ 
dervollen Spaziergänge zur Weiherburg, auf die Hun¬ 
gerburg, unvergeßlich die historischen Gedenkstätten 
im Schlosse Ambras und auf dem Berge Isel. 

Und der Sinn der historischen Stätten fließt zu¬ 
sammen mit dem Sinne der Landschaft, die sich rings 
in die Weite und in die Höhen breitet. Auch in seinen 
neustädtisohen Teilen erweist sich Innsbruck als eine 
Stadt, für die das umfassende Landschaftsbild von ganz 
wesentlicher Bedeutung ist. Die Umgebung selbst ver¬ 
leiht den Straßen ihre Eigenart, denn überall blickt ein 
Ausschnitt aus dem Bergkranze hinein, der die Stadt so 
malerisch umsäumt. Serles und Saile, Patscherkofel und 
Glungetzer im Süden, der weite, wuchtige Kamm der 
Nordkette vom Solstein bis zum Bettelwurf im Nor¬ 
den, das Kellerloch im Osten und der Roßkogel im 
Westen, immer ganz nahe vor der Stadt ein Bergmassiv, 
das zu einer der Straßen so untrennbar gehört, wie ihr 
Pflaster. Immer sind Landschaft und Bauwerk zum ein¬ 
heitlichen Bild verbunden, immer wieder empfindet man 
die harmonischen Schwingungen des Geheimnisses vom 
landschaftlichen Charakter dieses Stadtbildes. 

Wo Schöpferin Natur in so wuchtigen Orgelakkor¬ 
den das hohe Lied ihres Gestaltungswillens singt, da 
findet der Baumeister Mensch eherne Gesetze für sein 
Zwerggestalten vor. Und wie diese Gesetze seit alters- 
her bis zum großen Weltgeschehen des Völkerringens 
1914—1918 für alles bauliche Gestalten in der Tiroler 
Hauptstadt die Richtlinien gegeben haben, so blieb es 
auch nach diesem Zeitpunkte und wird es in alle Zu¬ 
kunft bleiben, solange die Berge über der Stadt thronen 
und solange einem besonnenen Geschlecht landwurzeln¬ 
der Baumeister Art und Sitte der Väter mehr am Herzen 
liegt als mancher kränkliche und vergängliche Formen¬ 
unfug der Jetztzeit. 

Der große Krieg hat aus Kapitalisten Bettler, aus 
Kleinmeistern Großindustrielle, aus Villenstraßen Miet¬ 
quartiere und aus dürftigen Dörfern stattliche Wohn¬ 
bezirke gemacht. Er hat die Lose durcheinander¬ 
geschüttelt und für Innsbruck aus der Menge der Nieten 
auch manchen Gewinn springen lassen. Der Süden Tirols 
ging verloren und Innsbruck wurde für die deutsche 
Südmark der bedeutendste Grenzort; wurde nicht nur 
der politische Mittelpunkt Tirols, sondern auch ein Zen¬ 
trum des Verkehrs an internationalen Reisewegen, ein 
Knotenpunkt des Fremdenzustromes mit rasch pul¬ 
sierendem Leben. Von den Vorteilen, die solche Wür¬ 
den mit sich brachten, geht uns hier nur der eine an, daß 
die Stadt vor allem auf dem weiten Gebiet des Bau¬ 
wesens in mühevollem und doch notgedrungen schnellem 
Schaffen Leistungen vollbrachte, die sich als Ergebnisse 
kaufmännischer und organisatorischer, technischer und 
künstlerischer Zusammenarbeit ihrer Bürger vor aller 
Welt sehen lassen können. 

Eine übersichtsweise Besprechung der baulichen 
Leistungen Innsbrucks in der Nachkriegszeit wird als 
überragendste Schöpfung dieser Stadt die Errichtung 
des Achensee-Kraftwerkes, des größten 
Wasserkraftwerkes Österreichs, an die Spitze stellen 
müssen. Die Not der Zeit erzwang es gebieterisch, nicht 
nur jene ideellen Naturschätze, die in der Schönheit 
der Gebirgswelt liegend durch den Fremdenverkehr 
mittelbar der Stadt zum Nutzen gereichen, zu werten 
und zu pflegen, sondern eilends auch jene physischen 
Naturschätze zu heben, die in den reichlichen Wasser¬ 
kräften der näheren und weiteren Umgebung seit Ur¬ 
zeiten der Verwertung durch den Menschen harrten. Im 
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