
DIE STADTBAUKÜNSTLERISCHEN AUFGABEN
IN DEN HISTORISCHEN STADTTEILEN.

Von Stadtbaurat LABES in Cassel.

Cassels Bedeutung in der Welt beruht auf dem

Ruf seiner berühmten Galerie alter Meister der Malerei

und auf der mit den besten Werken italienischer

Gartenkunst wetteifernden ?Wilhelmshöhe". Zu

diesem doppelten Ruhme fügt sich in letzter Zeit ein

dritter, seitdem das Verständnis und Interesse für

städtebauliche Fragen bei der Allgemeinheit in über-

raschendem Maße gewachsen ist, und die Fragen der

Stadtbaukunst in Fachkreisen, die selbst erst in den

letzten Jahrzehnten die Schönheit und organische An-

lage alter Städte wieder entdeckt haben, eingehend
erörtert werden. Kenner der Stadtbaukunst im enge-

rcn Vaterlande zögern heute nicht mehr, Cassel in

stadtbaukünstlerischer Hinsicht in die erste Reihe zu

stellen und von Jahr zu Jahr mehrt sich der Zustrom

von Architekten, Künstlern und auch Laien, die die

alten stadtbaukünstlerischen Schöpfungen in Cassel

studieren.

Die wichtigste stadtbaukünstlerische Aufgabe be-

steht daher in der Sorge um die Erhaltung der ein-

heitlichen und charakteristischen Erscheinung der Alt-

stadt und der Oberneustadt und die Sicherung für einen

solchen Ausbau, durch den das Vorhandene nicht zer-

stört, sondern eher gehoben wird. Der stadtbaukünst-

lerische Wert der beiden alten großen Städte im

Stadtbezirk ist ein ganz ungeheurer. Es gibt kaum

eine Stadt in Deutschland, die sowohl eine ausgedehnte
und wohlerhaltene mittelalterliche Altstadt, als auch

eine fürstliche Stadtschöpfung des 17. und 18. jahr-
hunderts, die in Größe und Eigenart ihresgleichen
sucht, besitzt, und es gibt vor allem keine- Stadt in

Deutschland, in der diese beiden großen, klar neben-

einanderliegenden alten Städte eine baukünstlerisch so

glänzende Verbindung durch Platzanlagen erhalten

haben, die in Form, Größe und Ausbildung eine

Sehenswürdigkeit darstellen und in Fachkreisen all-

gemeine Bewunderung erregen.
Was heißt Erhaltung der einheitlichen und charak-

teristischen stadtbaukünstlerischen Erscheinung zu-

nächst bei der mittelalterlichen Altstadt? Es kann

sich dabei nicht etwa darum handeln, die alten Häuser,

wenn sie ihren Zweck nicht mehr erfüllen können,

oder dem Verfall entgegengehen, als toten Besitz zu

konservieren oder mit mehr oder weniger äußerlicher

Anwendung alter Stilformen neue, ähnliche oder

gleiche Häuser zu errichten, vielmehr muß das Be-
Vstrebendahingehen,diealtenHäusermitallenMitteln

so lange zu erhalten, als sie einen Benutzungszweck er-

füllen, und, wenn sie eine Verwendung aus bautech-

nischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht mehr

haben oder erwarten lassen, sie durch passende Neu-

bauten zu ersetzen, durch die das Straßenbild nicht"

zerstört, sonderneher gehobenwird. Baukünstlerischi
oder baugeschichtlich besonders wertvolle oder ty-
pische und seltene alte Schöpfungenwerden natürlich
einer bevorzugten öffentlichen Aufsicht und Pflege zu-

geführt und dürfen nicht leichtfertig dem Verfall und
schließlich dem iAbbruch überliefert werden. Man

wird aber auch solche, einen Denkmalswert dar-

stellende Bauten möglichst immer gebrauchsfähig zu

Haus in der Wildemannsgasse.


