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GROSS’WIEN* 

iefe dreifach gegürtete Stadt feierte im vergangenen Monat 
einen eigenartigen Gedenktag. Hm 20. Dezember vollendete 
ficb ein halbes Jahrhundert, feit die Niederlegung der inne¬ 

ren Umwallung durch ein kaiferliches Handfehreiben angeordnet 
und mithin die Umwandlung Wiens in eine moderne Großftadt 
begonnen wurde. Eine intereffante und eigenartige Anlage ent- 
ftand. Hn Stelle der Gräben und des Glacis bildete die Ring- 
ftraße einen breiten Gürtel um das Stadtinnere; von dem Außen¬ 
ring, der Landftraße, abgefehen, entftanden konzentrifch zwei 
äußere Ringgebilde, und zwar feit der Niederlegung der Linien¬ 
wälle der Vorgürtel, und als jüngftes Projekt, der Zukunft Vor¬ 
behalten, der Wald- und Wiefengürtel, der mit dem Brucbftück 
der Höhenftraße die äußerfte Ringlinie der enorm ausgebreiteten 
Stadt bilden foll. □ 

Es bat febon in den Vorftadien der Stadtentwicklung und der 
Ringftraßenanlage nicht an Stimmen gefehlt, die eine künft- 
lerifcbe Löfung beantragten. So bat in dem Konkurs für den 
Stadterweiterungsplan der preisgekrönte Entwurf VAN DER 
NUELLS eine teilweife Schonung der mit der Stadt organifcb 
verwaebfenen Bafteien vorgefeben, die eine überaus intereffante 
Wirkung mit Promenaden und Gartenanlagen verfpracben, die 
wir an anderen alten Städten, deren Jahresringe nicht verlöfcbt 
wurden, mit Recht bewundern. Allein die beften Ideen fielen in den 
Brunnen, als der Stadterweiterungsplan die Marke des Bureau» 
kratismus empfing. Wieviel auch verloren oder verfäumt wurde, 
eine leife Andeutung von den überlieferten Anlagen liegt in 
den Hauptzügen noch immer vor, die dem Netje einer Kreuz- 
fpinne oder einem enormen Sterngebilde gleichen, mit dem 
alten Stadtkern in der Mitte, von dem Ring umfcbloffen, wo¬ 
von Radialhauptftraßen, als die Ausftrahlung diefes Gebildes 
nach allen Richtungen in die Landfcbaft hinausfübren und vielfach 
in die alten Land- und Reicbsftraßen übergeben. Zum Teil 
haben diefe alten, ftrablenartig auslaufenden Hauptftraßenzüge 
ihre intereffante Phyfiognomie bewahrt. Sie find noch immer 
ebarakteriftifeb durch die häufige Verfemung der Fluchtlinien und 
durch die Krümmungen der Straßenwandungen, die eigenartige 
und gefcbloffene Straßenbilder ergeben. Hie und da fchließt die 
amorphe Maffe der neuen unintereffanten Verbauung ein Gebilde 
der älteren beimifchen Bauperiode ein, darin ficb die einftige vor¬ 
nehme, auf Schlichtheit gerichtete Baugefinnung kriftallifiert. □ 

Früher bat ficb die Stadt in Jahrhunderten nicht fo verändert, 
wie in den lebten fünfzig Jahren. Die rapide Veränderung 
fchlug nicht durchwegs zugunften des Stadtbildes aus. Eine 
vergleichende Betrachtung der neuen Straßen- und Stadtge¬ 
bilde mit den künftlerifchen Grundfäßen der alten Stadtbaukunft 
drängt ficb auf Schritt und Tritt gerade in Wien dringend auf, 
weil der beimifche Kulturboden ein befonders reiches Vermächtnis 
birgt. Wie überall, fällt auch in Wien die Stadterweiterung 
und der wirtfcbaftlicbe Auffcbwung mit dem künftlerifchen 

* Durch die ausfchließlich Wien betreffenden Bilder im Zufammenbang 
mit diefem Umblick auf die Stadtentwicklung während der lebten 
fünfzig Jahre, als der Stadterweiterungsepoche, empfängt diefes Heft 
die Cbarakteriftik einer WIENER NUMMER. Der internationale Fircbi- 
tektenkongreß, die große flusftellung der Klimtgruppe, die Feftver- 
anftaltungen, die das Jubiläumsjahr des Kaifers ehren follen, und nicht 
zuletjt die künftlerifchen Vorgänge rücken diefe Stadt, noch mehr als 
fonft in den Vordergrund des Intereffes. □ 

Tiefftand der Architektur zufammen, davon das Neu- oder 
Groß-Wien, von Ausnahmen natürlich abgefehen, in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, namentlich in den Wohn¬ 
vierteln, wo die Spekulation herrfcht, ein deprimierendes Ge¬ 
präge empfing. □ 

Tro^dem kann das menfcblicbe Geheimnis der Schönheit in 
diefer Stadt nicht leicht verlöfchen. Es liegt nicht allein an der 
tiefergreifenden Wald-/ Strom- und Feldeinfamkeit, die diefe 
Stadt umfcbließt, an der berückenden Landfcbaft mit der fchön 
gezeichneten Kontur und den fanften Abhängen des Kahlenge- 
birges, das für uns nicht weniger berückend ift und reich an 
Naturreizen, an Legenden und Hiftorien, wie für die Japaner 
der Berg Fuijama, aus den japanifchen Holzfchnitten bekannt; 
es liegt alfo nicht allein an der herrlichen Umgürtung, in der 
ficb Stadt und Land, Kunft und Natur begegnen, die durch die 
Schaffung des fogenannten Wald» und Wiefengürtels von der 
Devaftation gefchüijt werden foll, wie erwartet werden muß, 
vor einem Allzuviel an Umgeftaltung, vor der Bau- und Boden- 
fpekulation, wonach mithin die vornehmere künftlerifche Auf¬ 
gabe zunächft in der Erhaltung des Beftehenden beruht; es 
liegt endlich auch nicht allein an den offiziellen Kunftwerken 
der Stadt, obzwar diefe Werke einer glanzvollen künftlerifchen 
Überlieferung die Juwelen in der Krone find, die Kirchen und 
Paläfte, die Denkmäler und öffentlichen Brunnen, die Gärten 
und prächtigen Portale und Faffaden der alten Stadt, die wir 
um ihrer Schönheit wegen und um das, was fie für die Phyfio¬ 
gnomie der Stadt und ihren Ruhm bedeuten, als ein koftbares 
Erbe hüten und vor den Anfcblägen eines gewiffen Utilitarismus 
oder der bureaukratifchen Unvernunft febütjen müffen. Liefert 
nicht gerade jetjt das in feinem Beftande bedrohte Kriegs- 
minifterium am Hofe einen folcben Fall, der zur Wachfamkeit 
verpflichtet? Zumindeft zur Wachfamkeit in bezug auf das, was 
an feine Stelle kommt. □ 

Vom biftorifeben Standpunkt ift das wundervolle 18. Jahr¬ 
hundert für die Stadtphyfiognomie entfeheidend. Aber von dem 
künftlerifchen Traum diefer Vergangenheit ift nur ein fchwacber 
Schimmer übriggeblieben. Die berabfteigenden Luftgärten, die 
fich von den Höhen rings um Wien gegen die Stadt fenkten, 
bildeten mit den Sommerrefidenzen der Fürften einen duftenden 
Kranz um die gefcbloffene Mauerkrone der Stadt, die damals 
eng gegürtet war mit dem grünen Band der Glacis, und weiterhin 
einer bunten Vielheit von Gartenftädten, die heutigen Bezirke 
und Vororte. Was von der Gartenberrlicbkeit geblieben ift? 
Verblichene Reffe. Das Belvedere, der Schwarzenberggarten, 
Schönbrunn und einiges andere, fchön noch in der Verblichenbeit, 
wie namentlich Schönbrunn, der berrlicbften aller Gartenan¬ 
lagen, in der das Terrain mit dem Kulminationspunkt des 
Gloriettes perfpektivifch und gartenkünftlerifcb, alfo architektonifch 
in unvergleichlicher Weife ausgenügt ift. Es gibt keine Garten¬ 
anlage auf dem Kontinent, die das Problem auch im Hinblick 
auf die Stadt, die in den Gefichtskreis einbezogen ift, fo vor- 
züglicb löft, wie es hier gefchehen ift. Die zweite Hälfte des 
19. Jahrhunderts, als die Periode der Stadterweiterung, batte das 
ihrige zur Monumentalität beigetragen und ihr Bettes an der 
Ringftraße verfucht. Zu einer grandiofen arcbitektonifchen 
Raumgeftaltung ift es aber hier nicht gekommen. Die bloße 
Anreibung von Monumentalwerken ift nicht als künftlerifche 
Löfung anzufehen. Ein großer Wurf gelingt dem genialen 
SEMPER, bedeutender als Theoretiker, denn als Praktiker, in 
dem Konzept einer gewaltigen, gefchloffenen Plaganlage, mit der 
neuen Hofburg, den Hofmufeen, der alten Hofburg, der alten 
Stallburg und der triumpbbogenartigen Abfcbließung der Ring¬ 
ftraße, um dadurch dem riefigen Plaggebilde, optifch wenigftens, 
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