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%ortDort. 
'Det ~itcbenbau ift ooUenbet. 'Da[-; et eine <Jtotmen, 

fögfeit tDat, be3meifelt niemanb. Unfcrc f cljöne unb ge, 
räumige ~itcbe füllt ficb <Sonntag für <Sonntag. Cfilit freuen 
uns batübet unb f eljen barin bie f cf)önftc mec!>tfertigung 
füt bas c.magnis bes ~itcbenbaues in bei: 5~ticgs,1eit. 

91'.ut eine (};nttäufcoung ljaben tDit erlebt. Sffiit bem 
5tiebensfcbluf3 ljaben föe fcbtDeten Seiten nic(>t aufgeljört. 
G.ffiir leiben alle unter ben <Jtacbmirfungcn bes f urc{)tbaten 
G.ffieltftieges. <Jtacbbem mit f o getroft ben S'iitc!)cnbau auf 
uns genommen ljaben, tDill jeßt mandJmal eine getDiff e 
Sffiutlofigfeit übet uns fommen. 

'Da f oll föe ootliegenbe <5cbtift uns unb unferen 
5teunben in (};tinnemng rufen, mie unf ete ~itcbgemeinbe 
nacb unb nacb bas getDotben ift, mas fie jeßt if t. Sjert 
'Dr. jut. (};mil 5ebt ljat es übernommen, föefe a:ljronif 3u 
f cbteiben. G.ffiir banfen ibm bafüt aufs tDätmfte. 'Daf3 fie 
ettDas f pät etf cbienen if t, ljaben tDit feinet ftatfen anbet• 
tDeitigen 5nanf pmcbnaljme 3u3uf cbreiben. 'Der Sßetfaff et 
ljat uns nicbt nur eine <;ßef cbteibung bes ~itcbenbaues 
unb bet (};intDeiljungsfeieriicbfeiten geben mollen; et legt 
uns aucb eine fleine illef cbicbte unfetet illemeinbe oot. 'Dies 
ift umf o tDetföollet, als föe <5cbtift q:3fartet 'Den3lets übet 
5luntem oetgtiffen ift; aucb feljlt bott föe neuere (};nttDicf• 
lung. 

<;ßeim <;ßau bes alten ~itcbleins ljaben föe (};intDoljnet 
in fteimilligen 5tonarbeiten mitgetDirft. 'Darin unb in bet 
feitljetigen illef cbicbte unf etet ~itcbgemeinbe 3eigt ficb oiel 
gro13e, opf ettDillige .Ciebe 3ur ljeimatlicben illemeinbe unb 
iljtet ~itcbe. Q!ucb föe neue ~itcbe ift ein ßeugnts föef et 
.Ctebe, föe ljeute nocb in ben Sjer3en bet ~luntemet lebenfög 
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ift. <niele gro13e, aber auc!) biele Ueine unb ficinftc (ifoben 
finb nic!)t nur mit ber S)anb, f onbem mit bem S)ei:,3cn unb 
manc!)mal unter <5eibffüedeugnung gef c!)enft tDocbcn. ~ie 
bodiegenbe <5c!)tift entbäit feine Q1uf3äblung Mn ~ona• 
toten; mögen bief e im <J3emu13tf ein, einer bebten <5ac!)e 
gebient 3u baben, ibre <J3efciebigung finben. 

Obne f olc!)e f:iebe unb freimillige 0.n'.itarbeit rann eine 
~irc!)gemeinbe nic!)t befteben. ~esbaib ift es unfer Sffiunf cb, 
ba13 biefe (fainnerungsf c!)rift nic!)t nur füt bisbetige f:iebe 
ben ~anf in bie S)äufer trage; fie foll 3ugfeic!) um neue 
g:reue merben. 5ft es boc!) bie Qiufgabe unf erer ~itc!)e, 
in ben S)er3en bie f:iebe 3u illott unb ben 91'.äc!)ften immer 
neu 3u mecf en. 

5m ~e3embet 1922. 

~ie Siird.)en*"f(ege ~(untern. 
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<Die neue ~irc{)e ~{untern. 

I . ~in{eitung. 
a) ~ie Q;ntmicf[ung ber ~irc{)gemeinbe. 

•

ie proteftantif c!)e ~itc!)gemeinbe 5:CUntem ift a(s 
f olc!)e ein noc!) junges illemeintDefen. 03rft butcb 
bas illefet, bom 20. Qiuguft 1893 erbielt ~funtem 
als ~irc!)gemeinbe feine bolle <5eibftänbigfeit. 

<J3is babin batte bie illemeinbe, bie im 5abre 1253 bereits 
als ein ~orf ober eine <norftabt (<5aL <nögeii II, 531) be• 
~annt murbe unb beten <Rec!)tsf ät,e (,,Offnung") f c!)on 
1356 aufge3eic!)net murben, fitc!)Iicb 3uerft ber illro13münftet•, 
bann bet q:3rebigergemeinbe 3ugeböct. CJ3fattet ~en3ler bat 
ficfj nocb 1858 batüber befiagt, mief ebt bie Unbollftänbigfeit bet 
~irc!)gemeinbe bie Qiusübung bes <5eelf orgeramtes ecfc!)mete, 
ba ein g:eif bet ~unftionen bes illeiffüc!)en in bet illemeinbe• 
füc!)e, bet mic!)tigere g:eif abet nur in ber CJ3tebigetfüc!)e 
ausgeübt metben butfte unb bet illemeinbegeiftiic!)e nic!)t ben 
91'.amen CJ3fattet, fonbem ben eines ,,~atec!)eten" (5ugenb• 
lebtet) fübtte. 

Uebet bie 03ntmicffung bes fitc!)Iic!)en f:ebens in bet 
illemeinbe mögen einige ~aten folgen, bie teils bet Q:btonif 
q:3fattet ~en3fets (,,~luntem, bie illemeinbe amßütic!)betg", 
S)otgen, ~tucf unb <nedag bon ~ad Sffieif3, 1858), teils 
ben Sffietfen bon <5aComon <nögeii: ,,~as arte ßütic!)" unb 
(~etofb 0.n'.e'Oet bon ~nonau: "~et ~anton ßütic!) ", f omie 
bon ~änbfüet: ,,<5tabt unb f:anbfc!)aft ßütic!)" entnommen 
mutben. ~et Ortsname ,,~luntem" ftammt aus afoman• 
nifc!)et Seit unb bebeutet mie bie Q:btoniften et3äblen, ben 

.. 
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1 ~ain bes 5::CObot, nacb ~änbfüet bes 5(uont. 5fobot, ba~ 
beif3t ,,<.rröftet", mat bet Cßorftebet bet afamannifd)cn 
S)unbettf cbaft ober <Sippe, füe nacb bet Q!nfiebe(ung bei: 
Q!(amannen ben Süticf)bergbang bebö(ferte. <:mann 5fooot 
bet iliemeinbe ben g'Camen gab, miff en mit nicf)t, bodJ (äf.,t 
bet g'Came auf füe Seit einen <5cf)(uf3 3ieben. ~ie Q!(amanncn 
baben im 3. Babrbunbett nacb <r:ottftus (ca. 260) Süt:icfi 
3um etftenma( betoeett, ficb abet bafe(oft nic{)t feftgef cj,L 
Q;rft im 5. Babtbunbett befiegten fie enbgü(tig füe tömifd.>c 
S)ettfcf)aft im Silticf)gau unb es mag baraufbin ber ß(it:idl 

'Dati ~(öf terfi um 1770. 

berg{)ang, auf bem ficb bot{)et tömif cbe g'Ciebedaff ungen 
befunben batten, bOn ibnen bet,ö(fett morben fein. 

Bm <:maföe nötbUcb bes böcbften <punftes auf bem 
Süticf)betg, notbmeftricb bes {)eutigen a(ten ~(öftedi, befanb 
ficb, mob( unmitte(oar nacb bem enbgüitigen <Sieg bet Q!(a, 
mannen übet füe ~ömet im 5. Babtbunbett etticf)tet, eine 
Opferftätte, ,,c.ßetbut" genannt. ~afe(oft murbe fpätet, mabt• 
fcbeinUcb fcbon im 8. Babtbunbett, eine ~apelle bet befügen 
.Cioba etticf)tet. <5a(omon Cßöge(i et3ä9Ct, baf3 nocb 1852 füe 
Gpuren füef et ~apelle auf bet „.Ciebmief e" notbmeffücb bes 

1 a(ten ~(öftedi 3u feben gemefen feien. Bm Babte 1127 
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~fattet ~en3(et gibt biefüt itttümUcb 1158 an) gtünbeten bet 
· Q;bfe ~ubo(f bOn 5(untem unb feine 5tau .Cioba, fomie feine 

<5öbne unb feine <J:ocf)tet bas Q!uguftinetffoftet bes befügen 
0.nattin auf bem Süticf)betg. ~as ~(oftet etbie(t bon anbem 
c.ßütgem 3u „5(uontrain" unb bon <5täbtem meitere <5cf)en• 
rungen, es bebie(t aucf) feine <5e(oftänbigfeit bis 3ur ~e• 
fotmation bei, murbe aber 1524, 3ut Seit bet ~efotmation, 
aufgeboben. g'Ceben bem ~(oftet bes {)efügen 0.nattin et• 
tl)atben butcb <5cf)enfungen unb butcb ~äufe bas <r:oorbetten• 
ftift (ilitof3münftet), füe 5raumünfterabtei unb bet <5pita( 

'Das „<ßefeITenbaus" 5'(untern. 

c.ßefit3ut:igen in 5(untem. ~en gröf3ten c.l3efit3 batte bas 
<r:oorberrenftift. Bbm gebötte bet Sebnten oon 5(untem 
mie aucf) bOn S)ottingen unb anbem Cßototten. .Ceibet um, 
faf3t füe f cböne ili!)ger'fcbe ~arte bes Sebntengebietes Mn 
S)ottingen bas ilie(änbe bon 5(untem nicf)t me{)t. ~ie 
Q!bbängigfeit bom <r:oorbettenf tift batte 3ut 5o(ge, baf3 
5(untem aucf) fücf)Ucb 3um <r:oorbettenftift gebötte bis fein 
ilieoiet im Babte 1614 bet neu gebHbeten, g(eicf)falls bom 
ilitof3münftet abgetrennten ~itcf)gemeinbe CJ3tebigem 3u, 
getem murbe. ~ie <prebi~etgemeinbe umfaf3te bis 18:J3 
neben 5(untem aucb Obetftraf3 unb Unterftraf3. 

---
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i)fe Q>emetnbe 5Cuntem befaf3, tute Me me!ftcn Qf u~• 
gemetnben ber <5tabt Süricb, bis ins 18. Sabrbunbcrt feine 
eigene ~itcf)e. Su Q.Cnfang bes 17. Sabrbunberrn tumbe 
bas Q>ef ellenbaus ober Q>emetnbebaus in 5Cuntem cnid)tct 
(jet3t Sürtc{)bergftraf3e 69 gegenüber ber a[ten ~ircbc), t\)O• 

f eCbft feit 1639 Me ~inber[ebre abgebatten tuurbe. 'Dlcf c 
tuurbe fett 1643 burcb einen eigenen ~atecf)eten ertc!Ct. C:U!« 
3um Sabre 1768 muf3te bie ~tnbetCebre im Q>efeCfcn{)au6, 
tuorin 3ug[etcb eine CXßtrtf cbaft betrieben tuurbe, abgc(>a(tcn 

:Das <;ßetoaus. 

tuerben. ~rft 1761 tuurbe burcb Me ~nergie bes UnterbOgts 
S)etnricb <Jtot3 ber CJ3au eines CJ3etbauf es gegenüber bem 
Q>ef ellenbaus ermögCicf)t. i)er CJ3au tuurbe am 5. Sufi 1763 
etngetueibt, er bef af3 bamaLs tueber <::turm noc{) Q;[ocfe. 
~rft im Sabre 1862 erbte[t bas CJ3etbaus Q>Cocfenturm unb 
llbr unb es tuurbe bon ber 5amme S)ürCimann eine Q>[ocfe 
geftiftet, bie beute im <Jteubau mit bem übrigen Q>e(äute 
3ufammen füngt. i)as CJ3etbaus erbie[t aucb f cbon eine 
Orgel, hie bon einer Q>emeinbebürgerin geftiftet tuorben 
tuar. i)as Snftrument bejinbet ficb beute im CJ3as(er bifto• 
rif cben 9.Jtufeum. 

• 

Sm CJ3etbaus fanb, tute ertuäbnt, nacb beff en ~rftellung 
3unäcbft bie ~inbetCebre ftatt. <Jtacb unb nacb burften aucb 
etgenfücbe fücbCicbe S)anbCungen bafeCbft borgenommen tuer• 
ben, f o bie <;nottaufen unb bie ~onjirmation; fett 1844 burfte 
jeben erften <Sonntag im 9.Jtonat ber 9.Jtorgengottesbienft 
baf eCbft abgeba[ten tuerben. i)ie ~inf egnung ber ~ben unb bie 
<:taufen, f otuie ber Q>ottesbienft an ben übrigen <Sonntagen 
unb bas Q.Cbenbmab[ Eonnten nur in ber Cßrebigerfücbe 
ftattjinben. i)ie Q.Cbbantung bei CJ3egräbniffen fanb burcb 
ben ~atecf)eten ftatt auf bem 5riebbof im ~rautgarten, ber 

'.Det (füf e!Ienbmnnen unb bas arte <5cf)u[oaus. 

btefür im Sabre 177 4 eine ~apelle erbie(t. Sm Sabre 1786 
erbte(t bie Q>emeinbe ibren eigenen 5riebbof an ber Cß[atten• 
ftraf3e (neben bem S)aus 3um „eüb(en Q>runb"). i)iefer ift 
ungefäbr 100 Sabre benüt3t morben. Sm Sabre 1885 tuurbe 
ber beftebenbe 5riebbof auf ber Q.Cllmenb ange[egt, tuofeCbft 
bas erfte 5amfüengrab für Cßfarrer s:Rubo[f i)en3(er aus• 
geboben merben muf3te. 

i)er Q>emeinbegeiffücbe, bis 1861 nur als SugenbCebrer 
beftellt, batte im übrigen bie ~ircf)enbücf)er, f otuie bas Q.Crcf)ft, 
3u bertua[ten unb es [ag ibm bie <5ee(forge in ber Q>emei~ 
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~ 'Da~ S'>itc!lengefe!l Dom 20. Q!ugftmonat 1861 bef!lmmtc 
· inbe3ug auf bie Otganifation bet ~itcf)gemeinbe Cßrcbi~crit 

unb ibtet QCusgemeinben in § 172, Siff. 2, baf3 jcbc bcr 
btei QCusgemeinben eine eigene ~itcf)enpf(ege baf>cn f o((c, 
bie „nebft bem betteffenben Cßfattet afs Cßtäfibentcn 011 ~ 

, ' 

'Die o(te fürcoe. 

einer bon ber QCusgemeinbe f eCbft 3u oeftimmenben Soor 
bon 0.Jtitgfiebern aus freiet %3abf" befteben f olle. ~utcf) 
föef es <»ef e{, erbieft bet c»emeinbegeiftficf)e ben 9:itef eines 
Cßfarrets (§ 206 bes <»efe{,es). ~ie Cßfattet an ben QCus, 
gemeinben bet <Stobt Süticf) (Q;nge, %3ieföfon, QCu13etfi!J(, 
Obetftra13, Unterfttaf3 unb ~(untern) batten bOn nun an 
bie gfeicf)en amtficf)en 03etticf)tungen 3u beforgen tDie ~, 

übrigen Cßfarret, mit bet ein3igen QCusnabme, fo13 bis 3ur 
S)etftellung genügenbet fücf)ficf)et .Cofa(e in ben QCusge• 
meinben bas QCbenbmabf baf efbft nicf)t erteift unb besba(b an 
ben QCbenmabfstagen bet boben ~efte in ben QCusgemeinben 
aucf) fein 03otmittagsgottesbienft gebaften merben f ollte 
(§ 233 bes Q>ef e13es). QCm Cßettag 1888 fonnte Cßfattet 
QC(fteb Ufteti feinet c»emcinbe in bet ~itcf)e ~(untern bas 
etfte QCbenbmabf reidJen. 5fon tern bfieb aber tecf)tficf) QCus• 

Bnnere.!! lier alten ~itcoe. 

gemeinbe 'Oon Cßtebigern bis 3um Q;tfaf3 bes am Q;ingang 
ettDäbnten Q>efe{,es 'Oom 20. QCuguft 1893, bas in § 1 er, 
f(ärte, baf3 bie bisbetige ~itcf)gemeinbe Cßtebigern in föe 
neue ~itcf)gemeinbe (Gtabtabteifung) Cßrebigern unb in bie 
~itcf)gemeinben Unterftraf3, Obetfttaf3 unb ~(untern 3etfa[e. 

_ _____ _J 
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b) 'Da5 füemeinbegebiet 3ur Seit ber 
<5tabtbereinigung (1893). 

5funtem bat bet <5tabtbeteinigung im 5abre 1892 nidJt 
gern 3ugeftimmt, ba es t.oegen feinet t.oob[geotbneten 5inan3en 
o!)ne Me Sjüife bet <5tafügemeinbe ausfommen fonnte. <Seine 
c.l3eböfferung beftanb 1888 nocb ;aus 3271 c.l3et.oo!)nem, bOn 
benen ein bettäcbtficbet ~eiC ficb in bet .S:::anbt.oittf cbaft betä, 
tigte. 'Die illemeinbe t.outbe bOn ben <5täfüem nicbt mit Un, 
tecf}t nocb aCs ein c.l3auembotf bettacf}tet; fie 3eigte nur auf 
bet q:3fatte balb ftäbtif cben <rbataftet. 'Dort batten Me beiben 
Sjocbf cbu[en, Me in ben f ecf)3iger 5abren an bet illten3e 
bes illemeinbegebietes etticf}tet t.ootben t.oaten, 3abfteicf}e 
<5tubentenpenfionen entfte!)en faff en. UebetMes t.oaren ba, 
f elbft neben SjanMungen, SITTe13gereien, c.l3ädeteien, bem 
5tifeur, bem <5cf}u!)macf}et, <5cf}neföet, <5cf}teinet, <Spengler, 
bet Cßoft, neben einet <5eföent.oinbetei unb einet ~ofonia[, 
tDaren,ffitof3!)anMung nicbt tDeniger a[s neun CIDirtf cbaften 
3u finben. 'Dief e t.oaren in einet Seit, ba <5cbufters <;Rappen 
für Me tägfidJen illefcbäfte bas gebtäucbficbe q,etfebrg, 
mitte[ bebeuteten, bOn ben <5tubenten bet beföen bo!)en 
<5cf}u[en nicf}t übe[ frequentiert. q,on Mefen CIDirtf cbaften 
Dürfen ficb 3t.oei tübmen, bif totif cbe <Stätten 3u berförpem. 
'Der „Oberbof" ge!)örte e!)emars· 3u einem fcbon im 13. 5abt• 
bunbett urfunbficb benannten illut, bas an ben ~e[n!)of bet 
Cßropftei Süticb anftief3. (~e[n!)of bief3 bet Sjof bes ~efners 
ober ~ammetets, bet bom illtunbbetm eingef e13t t.oat, um 
Me illefälle, ben Sebnten, ein3u3ie!)en unb ben Sjof 3u be, 
tDittf cbaften. Sjiet bie[t bet Cßtobft f cbon 1263 fos grunb, 
bettficbe illericf}t ab. <Später, bon 1363 an [<5aL q,ögefi II., 
<5. 536] fanben fof e[bft aucb Me !)oben illericf}te übet .S:::eib 
unb .S:::eben ftatt unb es tDutben biet Me angefocf}tenen Ur, 
tei[e übet Me Sjöfe SITTeifen, <;Rufers (~ifcbbetg), <;Rüfcb• 
fifon, <;Rieben [am Qllbis], Sjöngg unb <5cf}t.oamenMngen in 
3tDeiter5nftan3 bebanbe[t.) 03t gebörte ben 91'.acbfommen bes 
Sjans Q3fcf}et auf bem c.l3acb bis 1857, in t.oelcf}em 5abte . 
Me neue q:3[attenfttaf3e bas Obet!)ofgut 3erf cbnitt, t.oorauf 1 

es „mit Sjäufem befet,t" t.outbe, t.oie <5aL q,ögeH II, <5. 542 
ficb ausbtüdt. 

5m „q:3fattengarten" bat 1781 Sjeinticb Cßefta(o33i 
„.S:::ien!}atb unb illertrub" gefcf}tieben, nacf}bem et ben 91'.eu!)of 
bei c.l3itt batte betfaffen müffen. 03t ftanb bamars bet 5itma 
bet in bet illemeinbe tübmficb befannten 5amifie 91'.ot, a[s 
5itmaträger bet <5eföenfabtif, b. !). als <5ttobmann bot, 
ba Me 5amifie 91:013 bas <5tafübürgerrecbt nicbt bef af3 unb 
bes!)a(b feine 5itma unter ibtem 91'.amen fü!)ten burfte. 

5m q:3fattengarten fanben fpäter 3u Qlnfang bes 19. 
5abr!)unbetfä aucb ~beaterauffübrungen ftatt, auf benen 
ficb in bet 5o(ge bas SütdJer Qlftien• unb <5tabttbeatet 
aufbauen fonnte. 03benf>afefbft berf amme(ten fid) in ben 
bteif3iger 5abten Me 5reifinnigen f>et <Stobt 3u t.oicbtigen 
pofitif cben <5i13ungen. 

q,on f>en CIDittf dJaften auf bet Cß(atte finb beute fünf 
betf cf}tDunben. 'Die beff eten q,etfe!)rsmitte[ 3ogen Me illäfte 
nacb bet <Stobt. 

c.l3e(ebt t.oat im illebiete f>et alten illemeinf>e f>et q,orf>et• 
betg, tDo Me ~itcbe, Me <5cf}u(!)äuf et unb Me Sjeimt.oef en 
einet Qln3a!)( illet.oetbetteibenbet eine illruppe biföeten. 
c.l3äuetficb t.oaten bas <5cf}nedenmanngebiet im <5üboften 
unb f>et obere Süricbberg, t.oä!)tenb an bet Sj0cf}ftraf3e 
t.oiebetum Sjanbt.oetf unb illet.oetbe ficb angefiebe(t !)atten. 
Sjiet tDutbe heben 3abf teicf}en Sjanbt.oetf en unb einet gut 
gefü!)rten Sjanfüung aucb eine 5abrif betrieben, im übrigen 
aber t.oat aucf} biet Me .S:::anbt.oittf cbaft bas botbettf cbenbe 
illet.oetbe. c.l3is 3ur Sjocf}ftraf3e unb t.oeitet binauf t.oat bet 
Sjang nocb mit <;Reben bepffan3t; ober!)alb bes Cßb!)fifge, 
bäubes an bet !)eutigen q,oftaftraf3e fagen Me illemeinbe, 
teben, Me bis gegen bas 03nbe bet neun3iget 5a!)re ben 
cmein 3um c.l3ütgertrunf e fieferten. c.l3äuetf icb t.oaten bet 
SITTitte(berg unb 3um ~eif bet Sjintetbetg. Sjiet f af3en aber 
neben bem alten <Stamm bet .S:::anbt.oitte 30\)[reicbe Sjeim• 
arbeitet bet <5eföeninbuftrie, f ot.oie Qlrbeitet bet 91'.eumü!)(e, 
Me i!)re cmetfftätten fomarn nocb im <5tampfenbacf}quartiet 
batte. 03tft nacf}bem 03fcber,cm!)f3 & <rie. i!)re Qln(agen ins 
Sjatb binuntet bet(egt !)atten, bet3ogen ficb Mefe Qlrbeitet 1 
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i-:cb <mipfingen unf> es bfieben im S)interberg neben bcn 
mob(babenf>en ~auern im untern <:reif unf> neben bcn ~)c(m; 
arbeitern f(eine illemerbetteibenf>e unf> alledei S)anbc(~lcutc. 

srticbt unbef>eutenf> mar föe~efief>e(ung am Gcbmcf.1bcrq. 
'Daf eibft beberbetgten im untern ':!:eH eine Qin3abl <pcnff oncn 
Gtuf>enten f>et benacf)barten efögenöffifd)en f'.ebrnnftoltcn, 
mäbrenf> im mitt(ern unf> obern <:reif <meinbauern ibrc qutcn 
~ebberge beforgten. <menig befief>e(t, aber f>od) blcl bcf ucf)t 
mar bet obere <:reif bes ~erges, tDo im Gcf)(öf3Ii, bos Im 
16. 5abrbunf>ett a(s f'.uftbaus eines 3ütcf)etifcben Qipotf)cCcr~ 

'.Dorfbilb bom a(ten 5'(untem . 

erfterrt tDotf>en mar, im Guf enberg, in f>et ~arofinen, (jet3t 
SITTaien),burg, im ;S=orf ter, in f>er QIUmenf> unf> im a(ten unf> 
neuen ~(öf tedi <mein, SITToft unf> <mäben nacb a(tem guten 
S)etfommen geteicbt tDutf>en. Qius f>en S)äuf ern unterba(b 
bes Guf enbetg, f otDie unterbaib bes Gcf)(öf3Ii 30g jef>en SITTor, 
gen unf> Qibenf> ein ':!:rüpp(ein illeif3en in föe <Stobt, um flott 
f>en ftätfungsbef>ütftigen ~inf>ern frifcbe illeif3mHcb 3u Iiefern. 

. - Q3in reges f:eben berrfcbte in f>en Cßeteinen; ':turn•, 
1 Gcf)üt3en• unf> illef angbeteine biübten. Q3ine gut geübte ;S=euet• 1 . 
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r-:bt f et3te ibten Gtof3 batein, nicbt nur im eigenen illeoiet 1 
· fcbnellftens 3ut S)ülfe bereit 3u fein, fonf>em aucb bei ~tanf>• 

fällen in f>et srtacf)batf cbaft 3uerft auf bem 93fa13 3u erfcbeinen; 
fie tüdte aucb bei tDeit entlegenen illtof3feuem aus unf> 3eigt 
beute nocb mit Gto(3 eine SITTef>aille füt gute 'Dienfte beim 
~tanf> in ill(arus aus f>en f ecf)3iget 5abten bes botigen 
5abrbunf>etts. 

Qin bet C)Jetipbetie f>et Cßemeinf>e gegen föe <Stobt batten 
ficb in f>en f>teif3iget unf> biet3iget bis f ecf)3iget 5abten föe 
fantona(en f'.ebranfta(ten unf> f>er ~antonsfpitaf, f omie föe 
Gcf)u(en bes efög. C)30(9ted)nifums angefief>e(t. Geitbet finf> 
föef e Qinfta(ten bettäcbtricb ettDeitett morf>en. 'Die grof3e 
':!:ettaff e f>et C)J(atte ift f>utcb föe Q3rmeiterung f>er ~antons, 
f cbu(e, f>utcb neue Gpitaibauten (Qinatomie, C)Jat,illons für 
5nfeftionsftanfbeiten, S)9gieneinftitut, Pb'Ofifafif cbes unf> 
f>etmatofogif cbes 5nftitut), föe Q3rftellung neuer efög . .Cebtan• 
fta(ten (93b'Ofifgebäuf>e, fanf>• unb forftmittf dJaftricbes 5n• 
ftitut) immer meiter binauf überbaut morben. 'Die srtäbe bes 
fantona(en Gpita(s bat aucb 3ut illrünf>ung metterer ~tanfen• 
anfta(ten gefübtt. Go ift f>as f cbon Mr f>er Gtabfüeteinigung ge, 
gtünf>ete Gcf)mefternbaus 3um ~oten~reu3 f eitber beträcbtricb 
ettDeitert morf>en, es murf>e bas ~tanfenbaus ~etbanien im 
S)intetbetg gegrünf>et, fos eine ftattiicbe illebäuf>efofonie 
f>arftellt, es ift f>as· Q3rbo(ungsbaus ;S=(untern, für unbemitte(te 
~efonba(es3enten beftimmt, am Cßotf>etbetg 3ut Seit f>et 
Gtaf>füeteinigung erftellt morf>en. 5n föe neuefte Seit fällt 
f>et srteubau f>er Unibetfität, f>et allerföngs nicbt im illemeinf>e• 
gebiet feibft, aber unmitteibat batan angten3enf> erricf)tet 
morf>en ift. 

Sut Seit f>et Gtaf>füeteinigung f oben mancbe ~füget 
mit <Sorge f>er fünftigen Q3nttDid(ung illtof33üricbs entgegen, 
fo föe f cbnell aufftrebenf>e illemeinf>e ennet f>et Gib( an föe 
;S=inan3ftaft f>er Gtabt grof3e Qinfotf>erungen ftellte. 'Die mebt 
bäuedicbe illemeinf>e ;S=(untem f ab geraf>e flamm föe Cßetei• 
nigung nicbt gern, ba ibt Cßetmögen föe 93affit,en bettäcbtricb 
überftieg unf> f>a föe ~ütgerf cbaft feit a(tetsbet auf ibte Ge(b, 
ftänfögfeit gtof3en <mert gefegt batte. Um menigf tens in betue~ I 
auf föe fernere bauficbe Q3ntmid(ung nicbt f>en neuen ~ 

15 



1 börben ausgeliefert 3u fein, bef cf)Iof3 bie arte @emeinbe nocb 1 
ben Cßau einiger <5tra13en3üge. 5n ben acf)t3iger 5abren 
tDar bie @[oriaf traf3e am <:Rampe bis 3ur ~ircbe erfterrt 
tDorben, bon ba aus bermitte[te bie fteile obere Süricf)berg• 
ftraf3e ben Cßetfebr mit bem obem Cßerg unb mit 'Düben• 
borf. sn'.un bef cf)Iof3 bie @emeinbe nocf) Mr bet <5tabt• 
beteinigung bie (fäftellung einer ~ortf et,ung ber@loriaftraf3e, 
~raftftraf3e genannt, bie ebenfalls (tDenn aucf) biof3 als 
<J:eilftfüf) a[s <:Rampenftraf3e ben Cßedebr mit ben obern 
<:teilen bes Cßerges bermitte[n f oUte. 'Das <J:eilftüd' biefer 
<5traf3e bis 3ur ~uef erftraf3e ift 3ur Seit bet <5tabtt>ereinigung 
ausgefübrt tDorben. Qiu13erbem bef cf)Iof3 bie @emeinbe ben 
Cßau ber 0Jtouffonftra13e 3ur Cßerbinbung bes erften <:teils 
ber @Coriaftraf3e mit ber sn'.ägeli•Süricf)bergftraf3e, f otDie 
toieberum mit bem mitt[ern ~eil ber @Coriaftraf3e, f obann 
ber Cßo[taftraf3e, bie getDifferma13en als ~ottfet3ung ber 
Sffiouff onftraf3e unb a(s tDeitere<:Rampe in nörblicf)er <:RidJtung 
bis 3ur S)0cf)ftraf3e erfteUt rourbe. Cßetfebrstecf)nif cb baben 
biefe <5traf3en nur 3um <:teil befrucf)tenb getDirft. 'Die @loria• 
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f traf3e•~raftf traf3e bilbete eine gute Qin(age, bie .Cinie if t 
benn aucf) in ben erften 5abren nacb ber <5tabtbereinigung 
roicf)tig genug getDorben, ba in ben 5abren 1894/95 bie 
e(ettrif cbe Sentra(e Süricf)bergbabn bom Cßfauen ber a(s 
eine ber erften e[ettrif cf)en <5traf3enbabnen Süricf)s bie neue 
<5traf3e bis 3ur ~ircf)e ~[untern benut3en tonnte. 'Die neue 
<5traf3enbabn rourbe allerbings ein <5orgentinb bes Quartiers, 
ibre Qittien tonnten nie ber3inst tDerben unb erft bie lieber• 
nabme ber l..:ßabn burcf) bie <5tabt im 5abre 1908 rettete 
fie aus ibren <;Röten. 'Die <5traf3enberbinbung ift in ber 
jüngften Seit bis 3um <5cf)ief3p(at3 Qillmenb fortgef et3t roorben, 
f obaf3 fie nun a(s bor3üglicf)e Qin(age bon ber Cß(atte auf 
bie S)öbe bes Süricf)bergs fübrt. Un3tDed'mäf3ig unb unge• 
nügenb ift nocb beute bie untere Sufabrt 3u bief er <5traf3en• 
berbinbung, ba bie eigenfücf)e Sufabrt.sftraf3e, bie <:Rämiftraf3e, 
feine recf)te Cßerbinbung mit ber @Coriaftraf3e gefunben bat. 
Q;s räcf)t ficb biet bie ~ircf)turmspofüit ber alten @emeinbe• 
berroa(tungen. 5nfo(ge ber Q;rtDeiterungsbauten ber tan, 
tonalen Qinfta(ten ift bie Q;rftellung eines 3roed'mäf3igen 1 

1 

1 

Cßerbinbungsftüd'es beute faft eine Unmöglicf)teit. c;mcnlq 
borbffbHcf) rourbe aucf) bie Qin(age ber Cßo(taftraf3e getDöb[t, 
ibre beiben Q;nben münben bertebrstecf)nifcb ungefcf)id't fo• 
tDob( in bie @[oriaftraf3e a(s aucf) in bie S)0cf)ftraf3e aus, 
f obaf3 biefe bermeintlicf)e Cßetfebrsftraf3e mebr ben Q:baratter 
einer Quartierftraf3e befit3t. @än3licf) febft bie eigenfücf)e. 
Cßerbinbung in nörbiicf)er <:Ricf)tung bon ber Cßfotte nacf) 
ben obern <:teilen ~[unterns unb bes Quartiers Oberftraf3. 
Cßerfucf)e, biefe Cßerbinbung tDenigftens Mn ber Sffiouffon• 
ftraf3e ber nacf) bet <:Ricf)tung ber S)uttenf traf3e 3u erftellen, 
finb am SIDiberf tanb bes eibg. CßbDfitgebäubes unb ber 
pribaten Qinftöf3er oberbalb gefcf)eitert. Qiuf pribate 5nitiatibe 
bin ift, ebenfalls in neuefter Seit, eine <:Rampenftraf3e in 
nörMicf)et <;Ricf)tung bon bet ~raftftraf3e aus gegen ben 
oberen <:teil bes Süricf)berges (Oberftraf3) bin erfteUt tDotben. 

'Die <5tabtbereinigung bat unf erm Quartier an neuen 
@etoerben nicf)t bie[ sn'.eues gebracf)t, es entftanb bie 
,,Sffiagneta", ~abrit e(ettr. Ubren, bie aber ibren <5it3 in• 
3tDif cf)en roteber bedegt !)at. 5n ber neueften Seit ton3entriert 
ficb bas gef cbäftlicbe 5ntereff e im Quartier tDiebet auf ben 
Cßetrieb bon <5tubenten,CJ3enfionen unb baneben bon Cßribat• 
f cf)ufonfta(ten, Mn benen ein3e(ne recf)t guten <;Ruf genief3en. 
'Die Q;nttDid'[ung bet ebemaligen @emeinbe bat im übrigen 
eine gan3 neue SIDenbung genommen, inbem bas f onnig 
ge(egene @ebiet nun bauptf äcf)licb 3ur Q;rftellung Mn CßiUen 
bient, in benen ficb bie <5täbter 3ur <;Rube fet3en ober 
tDenigftens <;Rube Mr bem @etriebe bet <Stobt unb frif cbe 
.Cuft 3u finben boffen. 

Q;s mögen bier nocf) einige Qingaben über bie Cße• 
böfterungsbetDegung unb bie Q;ntroid'(ung bes <5teuertapita(s 
bet @emeinbe CJ3(at3 finben. 

a) Cßeböfterung. 'Diefe betrug 3ur Seit bes Cßaue.3 
ber a(ten ~ircf)e, 

a(fo anno 1761 3irta 640 Cßerf onen, fie toucf)s 
bis „ 1800 auf 653 „ 

,, 1825 „ 886 ,, 

,, 1850 „ 1462 ,, 
,, 1836 „ 1027 ,, ,. 
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bis 1860 auf 2022 cperf oncn 
,, 1870 „ 2918 ,, 
,, 1888 „ 3271 ,, 
,, 1894 „ 3585 ,, 
,, 1900 „ 3984 ,, 
,, 1910 „ 5278 ,, 
,, 1920 „ 5917 ,, 

~on ben 5917 Ottsanfäf.,igen bes Bal)rc~ IH'J.O tN1rcn 
4190 cproteftanten, 1134 <::Römifcf),~atboff fd>c, f 07 (1:1irif t• 
~atbolifcf)e, 160 5sraefüen unb 326 gef)örtrn rn1hn11 ober 
feiner ~onfeffion an. 

b. 'Das <5teuedapita{ ber c»emcinlw 1101 fkli im 
.S:::aufe bet {e1}ten 5abt3e{)nte bebeutenb 1.)Criinht•rt. 

Cl3is 3um 5abte 1862 be3og Me ~ird)qt'lllt'(t1bt' Ecine 
<Steuern, es genügten füt ibte Q!usgaben : Qkf olh111H1~.1ufage 
an ben ~atecf)eten, Cl3efoföung bes ~orfänqt'n~ unb bes 
CJ.ßaibefs ober <5igtiften, Unter{)a{t beg Qktliouft'~ unb bes 
~tiebbofes 2c., föe ~innabmen aus bcn 1.)ct:f it'l.lt'llt'll (1~cfbcm, 
ben ~in3ugsgebü{)ten (~inbeiratsgcCbcr non Qkrfobten, 
föe info{ge S)eirat mit einem in bcr @cmcinbc Q(11ftij3igen 
in föe c»emeinbe 3ogen), ~infaufsgcfbcrn 1.)0ll Qlu~märtigen, 
föe ficb in bas c»emeinbebürgerred)t cinfouftcn, bcn CJ'Cieber, 
Iaffungsgebü{)ten unb ben Sinfen au/3 .Cc~1atc11, f otuie aus 
illef cf)enfen. 

~ine c»emeinbefteuer erfcf)eint ,Jum crftenma{ in ber 
~itcf)engurnrecf)nung t,om 5abre 1862, ba ber ~ircf)turm 
gebaut motben mar, mit ~r. 354.21. Sn ben fo{genben 
5abren mutben <Steuern nicf)t rege{mäf.,ig erboben. liebet 
beten ~eraniagung ift aus ben <::Recf)nungen aucf) nacf) 
~daß bes <5teuergefe1}es t,0m 24. QiprH 1870 nicf)t t,ie{ 3u 
entne{)men. 

~tft t,0n 1886 an figurieren föe Q!usmeif e übet föe 
Q!nteffe bet ~itcf)gemeinbe an ben c»emeinbefteuern mit 
Q!ngaben übet bas <5teuedapitaL ~om 1. 5anuat 1893 an 
(mit ber <5tabfüeteinigung) fübrten föe ~itcf)gemeinben 
<5teuett,etan{agun~en burcf). 'Die fo{genbe 'tabelle gibt eine 
Uebetficf)t übet föe ~ntmicf{ung bes <5teuerfapita{s ber 
~itcf)gemeinbe : 

r--= 
<Steuer, <Steuer, <Steuer, Orbentl. 8) OrbentC. 3

) 

pf(idJtigetl 
faftoren 1

) 
faß pro <Steuerertrag <Steuerertrag 

~apita( 5'aftor <ßrutto (Q;ingänge) 

5'r. 
1893 14,82 1,900 15,8:,3.!lO - .50 7,933.95 7,894.95 

1894 14,181,300 1 r,,068.:lO .50 7,541.15 7,541.15 

1895 17,584,500 J 8,!i47.f,O .30 7,285.16 7,285.16 

1896 16,893,100 17,880. 10 .10 7.152.04 7,132.04 

1897 20,065,900 21, 100.!lO .r,o 1 O,/if,0.70 l tl,5:;0,70 

1898 23,046,000 24 ,0 w. .f}() 12,0:1:1. l l ,!Hi!l.2f, 

1899 24,272,900 2/i,307.flO .iiO 12,(i5:l.!l5 12,,180.(i/i 

1900 25,153,500 26,228.50 . 50 J:l,11.J.25 l 2, 14<i . 

1901 26,174,800 27,265.80 - .50 13,632.90 l :l,5!)0.1 0 

1902 26,212,400 27,287.90 - .50 13,643.95 13,448.35 

1903 27,129,500 28,240.50 -.50 14,120.25 13,468.55 

1904 26,739,300 27,824.80 - .50 13,912.40 13,804.15 

1905 27,130,700 28,197.20 -.50 14,098.60 14,036.35 

1906 26,549,100 27,662.10 - .50 13,831.05 13,831.05 

1907 28,388,900 29,579.40 - .50 14,789.70 14,78!l.70 

1908 28,551,000 29,772.50 -.80 2) 24,001.45 24,001.45 

1909 28,491,900 29,706.40 -.80 23,971.38 23,765.13 

1910 33,651,500 34,979.50 1.-- 34,979.50 34,676.35 

1911 37,355,600 38,612.60 1.- 38,612.60 38,576.20 

1912 40,048,900 41 ,344.90 1.- 41,34,1.90 41,291.90 

1_913 44,098,100 45,477.10 1.- 45,477.10 45,3:n.10 

1914 46,024,65Q 47,549.65 J.- 47,549.65 47,454.55 

1915 45,37-!,450 46,891.45 1.- 46,891.45 46,891.45 

1916 44,023,000 45,580.- 1.- 45,580. - 45,346.-

1917 51,891,350 53,486.35 1. - 53,486.35 53,486.35 

1918 58,091,650 59,759.65 1.- 59,759.65 59,424.-

1919 - - 15 °1o b. 
<Staatßft. 89,635.- 86,354.854) 

1920 128,066,100 
18,100,900 (Q;intommen) 200/o 128,574.40 111,225.15 

1 ) <::l3ermögen + Sjautlba(tung + ';ffiann: 1000. 
2) Q;rböbung um 30 ~p. pro 5'aftor 3ur Qieufnung betl 

~ircf>enbau f onbtl. 
8) Obne <:rracf>fteuern. 
4) <::l3ermebrung infolge Qienberung ber GteuergefeMebung. 
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II. ~er Cßau her neuen ~ird)e. 

a) Q;rtueitetung bet a[ten ~itcbe ober 91'.eubau '? 

•

m Sufammenbang mtt ber cmabl eine6 neuen 
93farret6 im ßuli 1888 tDutbe ber iliebanfe ber 
Q;rbauung einet neuen eigenen ~it:dJe ermogen. 
nief er iliebanre murbe geförbert butdJ bie <net• 

"{)anblungen mit ber ~ircbgemeinbe '13rebigern über bie Q!u6• 
f cbeföung be6 ~ircoengute6 3mifcben ibt (bet: 6tabtabteilung) 
unb ben frübern Q!u5gemeinben 5(untern, Oberf traf3 unb 

Unterftraf3. 
cmir finben im '13rotofoll ber iliemeinbet,erf ammlung 

t)Om 16. 0Jl'.ät3 1890 einen Q!ntrag bet ~eq)nung6ptilfung6• 
rommiffion, bet babin gebt, e6 f ei ba6 '13rojeft eine6 Q;r, 
tDeiterung5baue6 bet ~ircbe 3urücf3utDeif en unb Me 5rage 
eine6 91'.eubaue6 3u ermägen, bamit beföe 5ragen einanbet 
gegenübergeftellt merben rönnen. nief er Q!ntrag murbe t,on 
bet iliemeinbet,etfamm(ung angenommen. 

nie iliemeinbet,etf ammlung t,om 5. Oftober 1890 be• 
f cb(of3 bann auf ben Q!ntrag bet ~ircbenpflege, föe beftebenbe 
~ircbe nacb bem '13rojefte be6 Sjerrn iliemeinberat ~otb 
3u ertoeitern unb eine neue Orgel fotDie eine neue ':turmubt 
3u befcbaffen. Sjiefilt murbe ein ~tebit t,on 5t. 18,000.-
betDilligt. 

Q;in Q!ntrag be6 Sjerrn Q!lbert 6ieber, <5obn, föe ~e• 
paraturen auf ba6 nötigfte 3u bef cbränfen unb bocb einen 
91'.eubau in6 Q!uge 3u faff en, tDutbe mit 39 gegen 35 <Stimmen 

abge(ebnt. 
. nie 5rage tDat bamit für einmal edefögt, föe alte 
1 ~ircbe tourbe renot,iert unb ertDeitert, inbem bet gebecfte 
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1 nurcogang 3tDif cben bet ~itcbe unb bem alten <5cbulbaus 
an bet Süticbbergftraf3e (f päter ~inbergartenfofal, jet3t Sjau6 
Süricbbergftraf3e 65) aufge"{)oben unb überbaut tDutbe, tDD• 

butcb ficb eine ~eibe neuer <5it3plät3e ergab. nie CJ3ef tublung 
tDutbe erneuert, e6 tDutben neue 5enfter eingef et3t, föe CJ3e• 
leucotung erneuert, föe Q;mpore ertDeitert unb baf elbft eine 
neue Orgel aufgef tellt. Q!ucb föe ':turmubr murbe erneuert. 

Q!uf ben 1. Q!uguft 1891 tDutbe Me renot,ierte ~itcbe 
bem iliotte6bienft tDieber übergeben unb ba6 Q;reigni6 burcb 
ein ßugenbfef t gefeiert. 

nie ~econung übet Me Umbaufoften tDie6 an Q!u6• 
gaben ben CJ3etrag t)On 5t. 21,760.31 auf. 

b) ~er ~itcbenbauf onbs. 
nie 5rage be6 ~it:cbenneubaue6 tDutbe baburco tDeitet 

gefötbett, baf3 im ßabte 1888 (fiebe '13rotofollnoti3 im 
~ircbenpflegeprotoll t)Om 6. ßuni 1889) ein ~ircbenbaw 
fonb6 angelegt unb in ber 5olge geäufnet tDutbe. niefer 
erf cbeint 3um erftenmal in ber ~itcbengufäreconung t,om 
5abte 1890 mit 5t. 43. 75. 5m 5abre 1894 bef cblof3 Me 
~itg,gemeinbet,erf ammlung, bem ~ircbenbaufonb6 ben t,on 
bet Q!u5fcbeföung be6 ·~ircbgemeinbegute6 au6 bem ~itcben• 
gut ber 93refögern ber iliemeinbe 3ugeteilten CJ3etrag t)On 
5r. 8543.15 3u3utDeifen. ner Q!ntrag ber Sjerren nr. <Siebet 
unb '13rof. nr. 0:btift, aucb eine 91'.acbfteuer im CJ3etrage 
t)On 5r. 7945.- Mefem 5onbs gut3uf cbreiben, tourbe 3tDat 
t)On bet iliemeinbe ebenfall6 angenommen, ber iliemeinbebe• 
f cbluf3 t,on ber <nettDaltung aber nacbträglicb nicbt au5gefübtt. 
nie ~ircbgemeinbe t,ettoarf ibn in ber näcbften <nerfamm• 
lung auf einen cmieberertDägung5antrag bin, fo baf3 in ben 
5onb6 tatf äcbiicb nur bet Qiugf cbeföung5betrag t,on bet 
'13refögergemeinbe eingetDotfen tDutbe. Sjerr nr. 6ieber 
refurtierte gegen ben cmieberettDägung5befcbluf3 an ben 
CJ3e3itf5rat, 309 aber ben ~efut6 fcblief3Iicb nacb <net• 
banblungen mit bet ~ircoenpf(ege tDiebet 3urücf, nacobem 
bief e ibre ilieneigtbeit ausgefprocoen batte, bafür ein3ufteben, 
baf3 bet cmert be6 alten 5tiebbofe6 auf ber 'Platte feinet• 
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3eit bem ~itc{)enbaufonbs einbetfeibt merbe. 5üt einmal 
murbe bem ~irc{)enbaufonbs bet Cßetrag bon 5t. 8000.-
3ugemief en, mobutcb et nebft ßinsgutfc{)tift auf ben Cßctrag 
bon 5t. 8352.77 anftieg (<:Rec{)nung bom Babte 1895). 

'Der alte 5tiebbof auf bet <platte, bet oben ermäbnt 
mutbe, ift bom <5tobttate nacb bet q,eteinigung SüridJs 
mit ben Qlusgemeinben als Q;igentum bet <5tabt angef prodJen 
morben. 'Die ~itc{)gemeinbe 51untem beanfptudJte ibn jebocb 
als ibt Q;igentum unb fübrte mit bet <5tabt einen <pro3ef3, 
bet 3u ibten illunften entjc{)ieben murbe. 'Das illebiet murbe 
bann im Babte 1907 bet <5tabt füt 5t. 80,000.- bedauft 
unb bet Q;tfös bem ~irc{)enbaufonbs gutgef c{)tieben. 'Dief er 
5onbs mat in3mif c{)en butcb <5c{)enfungen, ßinfen, ~irdJen• 
almofen 1c. auf 5t. 37,957.94 angemac{)fen unb 3eigte alfo 
mit bet neuen Q;inlage einen <5tanb bon 5t. 118,957. 95. 

Bm Babte 1908 befc{)lof3 bie ~irc{)gemeinbeberfamm• 
lung, bie ~itc{)enfteuer 3ut raf c{)eten Qleufnung bes Cßau• 
fonbs bon 0,50 °loo auf 0,80° / 00 3u etböben unb ben Cßetrag 
bet Q;rböbung in ben Cßaufonbs 3u legen. 

'Daburcb unb butcb bie ßinfen fomie burcb <5c{)enfungen 
unb ~itc{)enopfet murbe bet 5onbs f c{)Iief3lidJ f omeit erböbt, 
baf3 fein <5tanb im Sffi'.omente bet Cßauabrec{)nung tunb 
5t. 445,000.- betrug. 

c) ~et ~itcbenbaup(at3. 
91'ac{)bem bie im Babte 1890 bon bet <:Rec{)nungs• 

prüfungsfommiffion aufgemorfene ;5rage bes ~itc{)ennew 
baues bon bet illemeinbet)etf ammlung ablebnenb bef c{)ieben 
unb im folgenben Babre aucb ber Qlntrag auf Qlnfauf eines 
~itc{)enbauplat,es neben bet c.rumballe an bet Sjoc{)fttaf3e 
abgelebnt morben mar, rubte bie <Sorge um bie Cßef c{)affnng 
eines Cßauplat,es füt einige Babte. @rft im 5tüb}abre 
1896 regte bas <präfibium ber ~itc{)enpflege, Sjett Bean 
5ebt, ben ~auf eines Cßauplat,es miebet an. Sjett illuft. 
S)üdimann offerierte auf Qlnfrage ben <p1at, neben bet 
<.rumballe. 'Die ~itc{)enpflege bebnte bie 91'ac{)fotf c{)ungen 
meitet aus auf Cßlät,e beim Cßeaw<5ejout unb beim beuti~ 
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Qlusfic{)tsplat, an bet illlotiaftraf3e. QludJ murbe bet <pflege 
bas .Canb beibfeits bet Sjoc{)ftraf3e beim Cßrunnen füblicb 
bet ~itc{)e angeboten. 'Die <pflege bef dJCof3, ber ~itc{)ge, 
meinbe 3mei q,ettragsentmütfe bot3ulegen, ber eine betraf 
ben illtunbftücfsteH auf bem <plateau neben ber '.rumballe, 
bet anbete ben meftlicb anftof3enben, ben Q!bbang gegen 
bie q,oftaftraf3e umfaff enben '.:teil. 'Die ~!rdJgemeinbe be• 
fcblof3 am 7. Sffi'.ät3 1897 ben Qlnfouf bes cpcat,es gegen 
ben 91'otbmeftabbang 3um <preif e bOn 5i.:. 3. 80 pro 0.ua, 
bratfuf3 füt ben boti3ontalen creH unb l)On 5t. 2. 20 für 
ben am Qlbbang liegenben creH be5 (füunbftücfes. 'Der 
gan3e ~ompler follte ca. 39613 0.uabratfuf3 ober ca. 3420 m2 

meffen. 'Der q,etfäufet berpflic{)tete fidJ, bie 0.uartietftraf3e, 
bie ben ßugang 3ut ~itcbe bifben f olltc, auf feine ~often 
3u erftellen. 'Da bie <5traf3enbautc f änger auf ficb matten 
lief3 als bOtgefeben mat, etElätte fidJ S)ert S)üdimann im 
Babte 1901 bereit, bis 3um Seitpunft bet Q;rfteUung bet 
<5traf3e bet illemeinbe jäbdidJ bcn Cßetrag bOn 5t. 350.-
3u betgüten. 'Diefes Qlnerbieten murbe angenommen unb 
bet Cßetrag jemeifs bem ~irdJenbaufonbs 3ugemief en. 

Bm Babt 1906 murben bie q,orarbeiten füt ben ~itc{)en• 
ba~ unter bem <präfibium bes bamaligen Cße3idstic{)ters, 
jet,t Obettic{)tet (fanft 5ebr, energif cb aufgenommen; bie 
~itc{)enpflege trat in '.rauf c{)betbanblungen mit bet <5tabt. 
@s mutbe beteinbatt, baf3 bie beftebenbe ~itc{)e an bie 
<5tabt abgetreten unb bafüt bet ~itc{)gemeinbe bas notb• 
meftlicb an ben ~itc{)enbauplat, ftof3enbe illefc{)iebef ammlet• 
Qlreal an bet @cfe q,01taftraf3e • Själbelimeg übermiefen 
metben foUe. q,on bet Uebettragung an bie <5tabt maten 
ausgefcbloffen bie ~an3el, bet '.raufftein, bie Ubt mit ßiffet• 
blättern, bie Orgel, bie <füocf e, bie Cßef tublung unb bie be• 
malten 5enftet. 

91'acb q,omaome einet illten3beteinigung mit .Canbab• 
taufe{) 3mifcben bem illef c{)iebef ammler,Qlrea{ unb ben .Cie• 
genfcbaften be5 Sjerm CX'ßebet, <5taatsförftet, 3um crobel• 
gatten, f omie mit Sjetm illuftab Sjürlimann unb in Cßetücf, 
ficbtigung bes Umftanbes, baf3 im .Caufe bes Babres 1907 
bie 0.uattierftraf3e burcb bas .Canb bes S)etm Sjüdimann 1 
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(~antftraf3e) etftellt tootben tDat, bef cbiof3 bie <»emeinbe auf 
Q1ntrag bet ~itcbenpf[ege am 9. ~ebruat 1908, burcb Qfr, 
cbiteft Q1fpet unb ':ßaumeifter OecbsH ein <»utacbten barüber 
etftatten 3u [aff en, tDie bet ~itcbenbaupfot, am heften übet• 
baut tDetben tönne. 

Stoei <»utacbten ber Q:.i:perten ergaben bte <:U3ünf cb• 
batfeit, ben ~itcnenbaup[at, nadJ <5üben unb <5übmeften, 
b. f). im ebenen 'tetrain unb gegen bie ill[otiaftrane bin 
3u ertDeitern. Um bie für bie Cßorbereitung bc~ ~ltdJenbaues 
notmenbigen Q1rbeiten beff er beraten .,u eönncn, murbe im 
~tübiabt 1909 bie ~itcbenpf{ege um bie <J{el)ifion~fommiffion 
unb eine Q1n3ab[ ~itcbgenoff en bergröf3ert. 'Die Q:rmeiterung 
bes ':ßaupfot,es nacb <Silben tDat bon ben Q;,:perten bot• 
gef cb(agen tDotben, tDeff bie .Cage bes botbanbenen Cß[at,es 
nicbt geftattete, bie ~itcbe auf bet Q:bene 3u bauen. illegen 
<5übmeften 3eigte ficb bie 01:ottDenbigfeit, bie Q1usfidJt frei• 
3uba(ten. <:U3eitete <5tubien fübtten 3um Q:rgebnis, baf3 bet 
~itcbenbaup(at, in feinet bisbetigen <»efta(t unbraudJbat 
f ei. Q:s tDutbe nun bet illebanee einet einbeifücben lieber, 
bauung bes gan3en illebietes 3mif cben bet 'turnballe, ber 
S)ocbfttaf3e, bet illiotiaftraf3e unb bet Cßo(taf traf3e ertDogen 
unb 3u bief em Smecte bon ben Q1rcbitetten Cßf{egbarbt 
& S)äfeH ein <»utacbten mit Cßotf cb[ägen für bie liebet• 
bauung eingebo[t. 'Diefes <»utacbten traf im 01'.obember 1910 
ein. Q:s 3eigte, baf3 3ut ticbtigen Cß(a3ierung bet ~itcbe 
nocb ein ille[änbeftteifen bOn S)etrn S)üdimann ettDotben 
tDetben f ollte unb baf3 es tDünfcbbat tDäte, mit ben bem 
~itcbenbaup(at, benacbbarten <»runbeigentümern menigf tens 
ein Q1btommen übet bie ~reiba(tung bet Q1usficbt bon bet 
~itcbenterraff e 3u treffen. 01:eue UnterbanMungen mit S)etrn 
S)üdimann ergaben ein annebmbates s:Ref u[tat übet bie Q:r, 
toetbung bon insgefamt 4500 m2 .Canb, bie 3um Cßteife bon 40 
~t. pro m2 abgetreten tDutben, bagegen ge(ang es nicbt, mit 
ben übrigen illtunbeigentümern 3u einem Q1bfommen übet bie 
~teiba(tung bet Q1usficbt 3u ge[angen. Q1ucb bet Cßetfucb, 
3ut Uebetbauung bes gef amten Q1rea[s 3tDif cben illiotiafttaf3e, 

. Cßo[taftraf3e unb S)0cbftraf3e ein ~onf ottium 3u hilben, 
1 fcbeitette. 'Da jebocb bie <Stobt Süticb in3toif cben ba3u ge, 
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rangt tDat, ibte ':ßauotbnung füt offene ':ßebauung fpc,\idl 
in biefet S)öbenfoge bes Süricbbetges 3u betf cbätfen, tDurbc 
bet <:U3unfcb, bie ~itcbentettaff e bot boben ':ßauten 3u f cbüt,en, 
obne toeitetes 'Da3utun bet ~itcbgemeinbe erfüllt. 'Der 
enbgfütige ~aufbetttag mit S)ettn S)üdimann tDutbe t>on 
bet ~itcbgemeinbe am 10. 'De3embet 1911 genebmigt. 'Da, 
mit tDat enbHcb bie ~rage bet Q:rmetbung unb <»efta(tung 
bes ~itcbenbaup(at,es befinitib ge(öst unb es ergab bie 
s:Recbnung- übet bie Q:rtDetbung bief es Cß[at,es fo{genbes 
':ßifö: s:Ricbtig geftelltet 

Q1nfaufspteis bes ':ßaupfot,es 1897 ~r. 116,000.
Qinfaufspteis bes ':ßaup{at,es 1911 „ 167,900.

'tota{ ~t. 283,900.-

'Det ~aufpteis füt ben ~itcf)enbaupfot, ift 3u .Caf ten 
bet ':ßettiebstecbnung bis 3um 0.nomente bes ':ßaubeginns 
auf ~t. 130'000 abgef cbtieben tDotben. 

{Mn) 
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1 

III. T)er ~ircf)enbau. 

a) cner %3ettbet.Derb. 

•

m 20. Sffi'.ai 1912, unter Dem tpräfibium bcl;'l 5)cri:n 
%3eber•5ebr befcf)lof3 Die ~ircf)enpf[egc, c~ feien 
Die 03orbereitungen für Den ~ircf)enbau an~anb 
3u nef)men. Su Diefem StDede tDurbc ,3unäc{)ft 

ein ~rebit bon 5r. 12.000.- ins <::8ubget pro 1913 cinge• 
fet3t 3um StDede Der 'Durcf)füf)rung eines Bbcemucttbe, 
tDerbes für Den ~ircf)enbau. 'Die OJemeinbebci:fammfung 
bom 15. Bunt 1913 genef)migte Diefen ~rebit unb fc(3te 
eine <::8aufommiffion aus 19 Sffi'.itgliebern ein, bei: fofgcnbe 
Sjerren angef)örten: 

* Sjerr SR. %3eber•5ef)i:, tpräfibent, 
,, Q!eberf)arb,5eb, ~aufmann, 
,, Sjptm. Q!. <::8ad)mann, ~aufmann, 
,, Q!b. <::8of3f)arb, ~aufmann. 
,, <::8ruppacf)er,Sffi'.euer, ~aufmann, 

* ,, @mil @ibenben3, Q!potf)efer, 
* ,, 'Dr. @mil 5ef)r, 

„ Bean 5ranE, <::8ucf)bruder, t 
,, 03. 5ranf, .CanbtDirt, 
,, 'Dr. QJuf t. Sjüdimann. 
,, ~ad ~utter, Sffi'.etallgief3er. 
„ <::8e3irfsrat Oecf)sli, t 
,, B. Q!. <pfrunDer, ~aufmann, tDegge3ogen, 
,, ~ad <pruppacf)er, .CanbtDirt, 
„ Q!bo[f <5cf)mib, .CanDtDirt, t 

* ,, 'Dr. Q![bert <Sieber, 
* ,, Oberftlieut. <5tieger, t 
* ,, tpf arrer Uf teri, t 
* ,, tpfarrer s:Rob. %3eif3. _I 

1 .Ceiber rif3 ber 'tob in Die Sabl Der Sffi'.itglieber bafb 
.Cüden, auf3erbem 3ogen ein3e{ne Der Sjerren aus Der OJc• 
meinDe tDeg. @s traten an Die <Stelle Der Q!usgef cf)iebenen 
fo(genbe Sjerren: 

5r. <::8urff)arbt,<pfif terer, ~aufmann, 
5. 5raucf)iger, tprofeff or, 
Q!D. 5rid,Sffi'.orf, ~aufmann, 
s:Rob. 5rid, ~aufmann (tDegge3ogen), 

* ~arl 5ueter, <pf arrer, 
03af3mann•5ürrer, ~aufmann, 

* Q!rcf)iteft Sjäff ig, 
5. Sjuber,'DättD!)[er, 
OJottfieb .Cattmann, 
B. 5. Sffi'.eier, <::8ucf)bruder. 

* Q!rcf)iteft <:Rot{). 
'Die mit * be3eicf)neten Sjerten bilbeten unter Dem 03or, 

fit3 Des Sjerrn %3eber,5ef)r Die engere, gef cf)äfts[eitenDe 
<::8aufommiffion. 'Die <::8aufommiffion Wellte unber3üglicf) 
Das <::8auprogramm feft. 'Das tpreisgericf)t für Die 5Deen, 
f onfurren3 tDurbe bef tellt aus Den Sjerren : 

SR. %3eber•5ebr als tpräfibent, 
tprof. 'Dr. 0. OJull, Süricf), 
tprof. 'Dr. <::8[untfcf)li, Süricf), 
~antonsbaumeifter 5iet3, Sollifon, 
<5tabtbaumeif ter Sffi'.üller, <5t. OJallen, 
<pau( U[ricf), Q!rcf)iteft, Süricf), 
Oberftlieut. <5tieger, Süricf), 
als <5efretär amtete 'Dr. @. 5ef)r. 

'Die ~onfurren3 tDurbe im 91'.obember 1913 ausgefcf)rieben; 
bis 3um berlängerten @ingabetermin, 30. Q!pril 1914, gingen 
92 @nttDürf e ein. 'Die @röffnung Der @nttDürfe 3eigte beutlicf), 
tDie f cf)tDer Die Q!ufgabe toar, am <::8ergf)ang eine ~ircf)e 
3u bauen, Die ficb mit if)rer Sffi'.affe in Die näf)ere Umgebung 
gut einfügte unb 3ugleicf) bas aus ber 5erne gef ef)ene 
<::8ilb bes Süricf)bergf)anges f)armonif cb ergän3te. 

'Die s:RaumbeDürfniffe einer proteftantif cf)en ~ircf)e tDeifen 
auf Den <5aalbau, bem f)ie unb ba Der ~uppelbau bor• 
ge3ogen tDirb. @in 03or3ug bes [et3tern beftef)t Darin, 
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baf3 föe ~ircf)enbefucf)er um föe ~an3e( gruppiert merben 1 

rönnen. 'Der ~uppefbau if t aber etmas rompfi3iert unb · 
eignet ficb oauptfäcbficb für grof3e 03erbäftniff e'.; im ereinern 
0naf3ftab rönnte er (eicf)t aufbringficf) merben, meff bann 
föe innere <:ßegrünbung ber fompfi3ierten Qfrcf)iteetur feb(t. 
Qf nberfeits ift ber <5aa(bau oft nücf)tern, föe ~itc()e mirb 
3um ~on3ertf aa(, menn es nicf)t gelingt, eine <:Raum, 
teffung 3u finben, föe ben (fänbruct ber fef tfidJen ~eier, 
ficf)feit ermectt. <:Bei 3ab(reicf)en <5aa(fücf)en, föe 0011 ber 
<:ßaurommiffion befucf)t murben, brängte ficb bor aUem bief e 
91'.ücf)ternbeit bes <:Raumes auf unb in bie(en ~ällen bemidte 
ber 03erfucf), burcf) (fänbauten, ~an3efoerf(eföungen unb 
berg(eicf)en föe <Stimmung 3u berbeffern, ben Q3inbruct ber 
Unruoe. 

°Die 91'.öte ber <:ßaurommiffion murben burdJ bog Urteil 
beg CJ3reisgericf)tes nicf)t f o fcf)nell bef eitigt. °Diefeg be, 
famme(te ficb am 12. 0nai 1914 3u einer erften <:ßefidJtigung 
ber CJ3rojefte, am 18. 0nai fanb föe 3meite <5i!3ung ftatt, 
an ber bas CJ3reisgericf)t bef cf)lof3, bier Q3ntmürfe 3u prämieren 
unb 3mar 

mit je einem 3tDeiten CJ3reif e im g(eicf)en <:Rang : 
CJ3rojeft 91'.r. 40 <5taf>tfücf)e, 03erfaff er: CJ3ef tafo33i & <5cf)ucan, 

3üricf); 
CJ3rojeft 91r. 78 <füubenmann, 03erfaffer : 0:urje( & 0nofer, 

~adsruoe. 
mit je einem britten CJ3reif e im g(eicf)en <:Rang : 

CJ3ro1eft 91r. 35 Q3in fefte <:Burg, 03erfaff er: 0nüller & ~re!)tag, 
croa(tl)i( u. ßüricf): 

CJ3rojeft 91r. 36 5m <:ß(uef cf)t, 03erfaffer: ~neu & S)äffig, 
3üricf). 

Q3in erf ter <:preis murbe nicf)t 3uerfannt. 'Der ~ircf), 
gemeinbe murbe empfob(en, föe 03erfaff er ber Q3ntmürfe 
91r. 40 unb 78 3u einer Umarbeitung ibrer @ntmürfe ein, 
3ufaben. 

91un f tanben ficb ·erf t recf)t <5aa(bau unb ~uppefbau 
gegenüber. °Der @ntmurf (füubenmann bafierte auf bem . 
CJ3rin3ip bes .Cangf cf)iffes mit <5eitenfcf)iffen, bog CJ3rojeft 1 

~af>tfücf)e 3eigte einen <:Raum, ber ficb bem ßentra(f!)f tem 
· näoerte. °Die äuf3ere Qfrcf)itertur bes (e!3tern CJ3rojeftes midte 

cprojett 91't. 78. <:l3erfoff er Q:urjef & 0Jtofer. 

<:l3ogeff cooubifö lies 0Jtoliells bOn <meften. 

bornebm, bef onbers ber fcbfanfe crurm neben bem muffigen 
unb bocf) fein gegfieberten ~ircf)engebäube bätte einer <:Bau, 1 
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gruppe im ebenen c»efänbe ,Jllt grof3cn Sterbe gercidJt; am 
c:ßergbang ging (eiber bcr 5)auµtrci ,J bes c:ßifbc~ 1.>erf oren. 
'Der c:ßerg braucbt eine t't·öftigc unb ausbrncfe1.>0Cfc <ßefamt, 
fifbouette. 

~ 

~'\. 
~ ;r·. ~--. !~-- ~! ,~0 

---._ 

Cßrojeft <:Ytt. 40. Sßerfaff et Cßefta[o33i & 6cf)ucan. 

'Das batten aucb bie Cßerfaffer bef onbers bes @nttuurfes 
„Bm c:ßfuef c!)t" edannt, bie einen fräftig maffigen 'turm 
an bie c:ßergbaföe ta(tuätts 3u f et,en gebac!)ten, tuobei bie(, 
(eic!)t bie c:ßefrönung ettuas 3u f ebr an rein fänbf ic!)e Cßot• 
biCber erinnerte. 

<5c!)Iief3Iicb ergab f icb bie [.Cöfung 3ugunf ten bes .Cang, 
. fcbiffes. 'Damit tuar ber „<5c!)eunenbau",_ tuie er im Cßoffs• . 
1 munb a(sbafö benannt tuurbe, Mrge3ogen. _I 
30 

1-<;n'.ac!) @ntgegennabme bes UrteiCs bes CJ3reisgeric{)fä 
· befc!)(of3 bie ~irc!)gemeinbe am 28. Buni 1914, gcmäf., bcffen 

<;Rat, entgegen einem Qintrage, alle biet prämierten :S:h:men 
3u einer engeren ~onfurren3 ein3ufaben, bic bclbcn crf t• 
prämierten ~irmen 3ur Umarbeitung ibrer 'l3rojct'tc ,W 
beran(affen. 'Diefem Qiuftrage famen bie ~innen nacf) unb 
es tuurben nun bie neuen CJ,fäne ebenfalls bem 'l-kci~gcric{>te 
3ur c:ßeurteifung unterbreitet. 'Das cprerngcrf cf>t fµrnd) ffcf} 

Cßrojeft ,,(fäne fefte Cßurg" Don Qlrcf). SITTüllet & 5'teitag. 

in feiner <5it,ung bom 18. <;n'.ot,ember 1915 einftimmig babin 
aus, es f ei bas umgearbeitete cprojeft bOn a:urje( & 9.Jtof er 
3ur Qiusfübrung 3u empfeb(en. 'Das cpreisgetic!)t ergän3te 
fein UrteiC burcb berf c!)iebene <;Ratf c!)(äge 3ubanben ber <»e• 
meinbe unb empfab( f c!)fief3ficb, ben Qirc!)iteften ben Qiuftrag 
3ur <5cbaffung eines c:ßebauungspfanes für bas gan3e 
Quartier 3u erteiCen. 

b) cnas C.ßauprojeft. 
'Die ~irc!)gemeinbe bef c!)(of3 nun am 12. 'De3ember 1915, . 

bie Qiusarbeitung ber 'DetaiCpfäne unb bes ~oftenbOran, 1 
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f c{){ageß für Ne neue ~irc{)e ben Q{rc{)iteften Q:urjeI & Sffi'.ofer 
in ~adsrube 3u übertragen, fot:Die neue Sßer{>anblungen 
mit ben beteiligten Q3runbeigentümem über Ne <5cf)affung 
eines <;Bebauungsplanes 3u eröffnen. 
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93rojeft „t}m <ß(uefd)t". Qfrcbitefün ~nell & S)äffig. 

cmas 3unäc{)ft Ne le13tem anbetrifft, f o fonnte in ber 
~irc{)gemeinbebetfammlung bom 7. Sffi'.ai 1916 ber Cßräfibent 
ber <;Baufommiffion mitteilen, baf3 es gelungen f ei, mit ben 
Q3runbeigentümem eine Sßereinbarung betreffenb Ne Ueber• 
bauung ber ~irc{)enterraff e 3u treffen. 'Danacb berpflic{)teten 
ficb Ne Q3ef c{}t:Difter Cßruppac{}er, an ber Q3lotiaftraf3e böcbftens 1 
5 Q;infamilien{>äuf er unterbalb ber ~itc{)e 3u erftellen unb 

babei ben <rbarafter bes Quartiers 3u roabren. Q;benfo er, 
füirte ficb Sjerr Sjüdimann bereit, bei ber Ueberbauung 
feines Q{rea{s an ber Sj0c{)ftraf3e ficb ben Sßorfc{){ägen bon 
Cßrof. 'Dr. Sffi'.ofer an3upaffen. Bn ber ~o{ge t:Durbe burc{) 
Cßrof. Sffi'.of er ein Sffi'.obell über bie <;Bebauung bes Q3ebietes 
3t:Dif c{)en ber Sjoc{)ftraf3e uni:, ber ~antftraf3e ausgearbeitet. 
Q;ß finb nac{) feinen Cß{änen 3t:Dei Sjäufer an ber ~ant, 

IJ. (fottl>urf t>on Qfrcbiteft 93rof. 'Dr. c,mofer. <;ßariante 2. 

1traf3e erftellt t:Dorben. 'Durcb Ne ~o{gen bes ~tiegeß t:Durbe 
Ne ~ertigftellung ber Ueberbauung nacb ben Sffi'.of er'f c{)en 
Cß{änen gebinbert, f obaf3 es bis beute bei Nefen Sjäufern 
geblieben ift. 

Sffi'.it ben Q3ef c{}t:Diftem Cßruppac{)er fonnte nun auc{) 
ein Q{bfommen getroffen !:Derben, t:Donacb Nef e baß .Canb 
3ur ~ortf e13ung bes Q3loriafteigeß in ber <:Ric{)tung ber neuen 
~irc{)e unentge[tlicb abtraten, fobaf3 ber Sugang 3ur ~itcbe 
aucb bon Nefer <Seite gefiebert t:Durbe. 
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91'.acf)bem fo alle Cßorarbeiten für eine 91'.euboute be• 
enbigt maren, '{)ätte nun mit bem <:Bau begonnen toetben 
rönnen. 'Die <:Baueommiffion fanb aber borerf t megcn bct 
~riegsmirren nicbt ben Sffi'.ut, ber Q>emeinbe 3u bcantrngen, 
es fei ber <:Bau 3u beginnen. <5ie 1ief3 3uerft bo tl. c.l3au• 
projeU in ben 'Details feftfteUen unb ben ~oftcnuornn• 
fcb[ag bereinigen, mobei allerbings bie ~rfa'{)wng gcmacbt 
merben muf3te, baf3 bie ~often ficb faft bon Sffi'.onot 3u 

II. Q;ntt.Durf t,on Qfrd). Cßrof. ~ - SITTof er. <;ßariante 1. 

Sffi'.onat erböbten. .Ceiber traf bie Q>emeinbe mä'{)renb bief er 
Seit ein '{)erbet <5cf)[ag, ba im <5pät'{)erbft 1916 S)err <+,farrer 
Qllfreb Ufteri, ber feit 28 5abren bie <5ee[f orge in borbifö• 
lieber <meife bef orgt '{)atte, edranUe unb nacb menigen 
':tagen, am 28. 91'.obember 1916, berf cbieb. Q[m 18. 0.n'.är3 
1917 murbe ais <+,farrer bon ber Q>emeinbe gemä'{)[t S)err 
~ad 5ueter bon <:Bern, bama[s in O[ten. 

t:)n3mifcben '{)atte ficb in ber Q>emeinbe ein <manbe[ . 
oo~ogen, bet au<!> öu[Jetlic!) nac!)btiicllic!) in bie <l3t(c!>einung 1 
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trat. <:Bis bot eur3em batte bie Q>emeinbe ibren bäuedtcben 1 

CT;'{)araeter immer nocb in gemiff em <Sinne beibeba[ten. <:Be, 
f onbers bie ~riegsjabre bracf)ten biet eine Q[enberung. Q[n 
ben <5traf3en bes 5[unterner <:Bergbanges entftanben gan3e 
CßiUenquartiere, f obaf3 bie <:Bet,ö[ferung ber ~ircf)gemeinbe 
nicbt unbeträcbtricb bermebrt murbe. 'Die a[te ~ircbe genügte 
ben Q[nfprücf)en bef onbers an 5efttagen bei meitem nid)t 
mebr; es muf3ten 3ab[reicf)e ~ircbenbefucber ben Q>ottes, 
bienf t in ben 91'.acf)bargemeinben befucf)en. 'Da föef e ~r• 
f cbeinung ficb je [änger je ftäder aufbrängte, unb aucb 
bie <Störung bes Q>ottesföenftes burcb ben ':tram, unb Q[uto, 
mobi[t)edebr immer mebr 3unabm, murbe ber ~ircf)enbau 3ur 
91'.otmenbigfeit. Q[ucb ber <:Bau eines <+,farrbauf es ermies 
ficb nun a[s unedäf31icb unb es murbe Q[rcf)iteet cprof. 'Dr. 
0.n'.ofer, ber in3mifcben nacb Süricb übergefiebe[t mar, be, 
auftragt, aucb ein cprojeft für bas cpf arrbaus aus3uarbeiten. 

c) 'Det CJ3aubef co[uf3. 

Q[m 9. 'De3ember 1917 bef cb[of3 föe ~ircbgemeinbeber, 
famm[ung, ben <:Bau ber ~ircbe unb bes cpfarrbauf es un, 
beräüg1icb 3u beginnen. 

'Die ~ircf)gemeinbe faf3te · föefen <:Bef cf)[uf3 nicbt [eicbt• 
bin. <Seit bem 1. Q[uguft 1914 mütete ununterbrocf)en ber 
europäif cbe ~rieg; bas 5abre anbauernbe Cßernicbten bon 
0.n'.enf cben{eben unb bon <5acf)merten batte feine 5o[gen 
bef onbers feit bem 5rübjabr 1917 babin geäuf3ert, baf3 
föe Q[rbeifäfräfte gefucbt unb besba{b böber 3u be3ab{en 
maren, baf3 föe <:Baumateria1ien, bOn ben ~riegfübrenben 
im neutra[en Q[us[anb aufgeeauft, in g[eicf)er <meif e eoft, 
fpiefiger murben. 'Da3u fom nocb eine Pbantaftif cbe ':teuerung 
aller übrigen <maren, namentricb aucb ber .Cebensmitte{; 
föe [et}tern begannen feit ber Cßerf cbärfung bes Unterfee, 
bootfrieges rar 3u merben; es ging S)anb in S)anb mit au 
föef en ~rf cbeinungen ein unfinniges Q[uffäufer, unb <5cf)ieber, 
mef en, bas bie enapp unb teuer gemorbenen <maren nocb 
mebr berteuerte. Q[uf ber einen <Seite ftanben <:Rief engeminne, 
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{-:; bet anbetn <:teuerung unb bro{)enbe 91'.ot; babutcb murben 
· bie illemütet bet <:reife bes Cßolees, bie auf ben QSttrag 

i{)tet täglic{)en Qltbeit angemicfen maren, beumu{)igt unb 
gerei3t; biefe Umube murbc bie tlrf ad)e einet tief gteifenben 
Qltbeitsun(uft. Su <:ßeginn be~ ~irc{)enbaues {)atte man 
nicbt nur mit einer Ueberfd)tcitung bes ~oftenboranfd)(ages, 
f onbetn aucb bet in Q!usfidJt genommenen <:ßauftift 3u 
rec{)nen. Sffienn bie ~itd)gemeinbc tro{3bem ben SITTut fanb, 
ben <:ßau 3u beginnen, fo (eiteten fic babci in ber YJauptfac{)e 
fo(genbe QSrmägungen: 

1. Sunäcbft tDat bas <:ßebütfnts nacb einem gtöf3etn 
'Raum für ben illottesbienft nicbt 3u bef treiten, ba <Sonntag 
für <Sonntag bas a(te ~itc{)(ein bollgepftopft mar, mä{)tenb 
rege(mäf3ig 3a{)(teic{)e meitere ~itc{)enbef uc{)er im bot{)an, 
benen 'Raum übet{)aupt feinen CJ3(at3 mebt fanben. 

2. 'Der illottesbienft im a(ten ~itc{)(ein murbe bom 
<:ttam• unb Q!uto(ätm bef tänbig geftört. 

3. 'Die <:ßauf ac{)betftänbigen f agten botaus, baf3 l)On 
einem <5inten bet <:ßaupreif e auf ben <5tanb 3u <:ßeginn 
bes ~tieges für (ange Seit binaus nic{)t bie 'Rebe fein 
tDetbe, f obaf3 mit bet Cßerfc{)iebung bes <:ßaues 3mat 3ut• 
3eit Q!usgaben gefpart tDürben, ein mefentHc{)et illeminn an 
C13autoften aber nicbt in Q!usficbt ftünbe. 

4. 'Durcb ben ~itc{)en• unb CJ3fattbausbau murbe Q!r, 
beitsge(egen{)eit füt Unterne{)met unb Q!rbeitet gef c{)affen. 

5. 'Der ~itc{)enbaufonM {)atte bie S)öbe bon 5t. 
335,000.- etteic{)t, mä{)tenb bet <:ßau3eit butfte ermattet 
tDetben, baf3 et auf mebt a(s 5t. 400,000.- anfteige. 'Die 
<:ßaup(at3fc{)ufö {)atte ficb bis 3um <5pätja{)t 1917 auf 5t. 
130,000.- betminbett. 

6. 'Die illemeinbe bergröf3ette ficb 3uf e{)enM, ba an ben 
S)ängen bes Süric{)berges, bef onbers 5(unterns, in ben 
(et3ten Babren immer mebr Cßillen erftellt motben tDaren. 
'Die <5teuerfattoren tDaren bon 27,000 im Babte 1906 auf 
50,000 im Babre 1917 angemac{)fen. SITTan burfte {)offen, 
baf3 bie <5teuedraft bet illemeinbe aucb einer f tarten <:ße, 
(aftung merbe gemac{)fen fein. 

<5o g(aubte bie illemeinbe ben <:ßaubef c{)(uf3 betant, 
tDotten 3u tönnen. 
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1 
b) 'Die <:l3erteHung her Qlrbeiten ber 

~ircf)enbaurommiff ion. 

Um bie Cßerma(tungsarbeiten nicbt 3u ftad butdJ grof.,t' 
~ollegia(oeratungen 3u tompli3ieren, beftcUtc blc C:Unu• 
tommiffion in bet 5o(ge brei <5ubtommifi{oncn, nämfld): 

1. 'Die tec{)nifcbe ~ommiffion, befte{)enb au~ bcn ~)crrcn 
'Dr. QI. <Siebet a(s CJ3räfibent, 
ObetftL <Stieget t, fpäter crf c{3t burcb 

Q!rc{)itett S)äffig, 
Q!rc{). 'Rot{), 
Q!rc{). 5füct, 

3ur Cßorbetatung aller bautec{)nif dJen 5ragen. 
2. 'Die 5inan3tommiffion, bef tebenb aus ben S)erren 

'Dr. illuft. S)üdimann am <'.}3täfibent, 
5. Q!eberbarb, 
QI. <:ßac{)mann, 
CR. Sffieber,5ebr, 
er:. <:ßruppac{)er,SITTeuer, 
Q!b. 5ticf,SITTotf. 

3. 'Die Orge(, unb illfoctentommiffion, beftebenb aus 
ben S)etten CJ3farrer CR. Sffieif3 a(s CJ3räfibent, 

'Dr. ill. S)0t3, Organift, ars Q!ttuat; 
CJ3f artet 5ueter, 
5etb. S)oppe(er, i:ebret, 
~. ~utter, 
Q!rmin ~nec{)tJ, 
Q!b. <5c{)mib t, 
5r. 5urret, i:ebtet t, 
canb. meb. <5trauf3. 

'Die ~ommiffion ergän3te ficb fpäter butcb <:ßei3ug bes 
S)ettn SITTufitbirettors i:u3, ber in bet 5o(ge bis 3u feinem 
S)inf cbieb bie ~ommiffion in bot3üglic{)et Sffieife beriet. 
QI(s fein 91'.ac{)fo(ger entfa(tete fobann S)ett SITTufiföirettot 
Q!rmin ~nec{)t eine merfüolle <:tätgteit. 

37 



1 %etbient mac!)te ficfJ fpe3iell um föe (füodenbefc!)affung 
S)ett canb. meb. <5trauf3, ein ausge3eic!)netet ~ennet bet 
Q»(oden unfetet bebeutcnbftcn fcfJmei3etif c!)en ~itc!}en. 
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'Den <5i!Jungen bei: <5ubEommiffionen moonte rege(, 
mäf3ig bet q3räfibent bet ~it:cf)gemeinbe, S)ett <:R. <mebet• 
5ebt bei, bet fo ben gan3en ~ircbcn• unb cpfanbausbau 
bis in alle 'Detaifs binein (eitete unb überall am be(ebenbes, 
betbinbenbes unb mitf c!)affenbes Q:fement etf cfJien. 

e) 'Der ~oftenboranfcblag. 

'Det etfte betailliette ~oftenbotanfc!)(ag bom Babte 1916 
umfaf3te baß cpfattbaus nic!)t. Q:rft im 3meiten %otanf c!)(ag 
bom Qfuguft/Ottobet 1917 mat auc!) ein cpfattbaus entbaften. 
'Diefet %otanfc!)(ag 3eigte fo(genbe 3iffem füt föe S)aupt, 
arbeiten: 

1. ~itc!}enbau (%otanfc!)fag Ott. 1917) 
2. Q:imic!)tungen 3ut ~itc!}e „ 
3. Umgebung 3ut ~itc!}e „ 
4. cpfattbaus Qfug. 1917 
5. Umgebung 3um cpfattbaus „ 
6. S)onotate, c:8aubilto unb betgL „ 

5t. 751,800.
,, 159,610.
,, 221,800.
,, 119,190.
,, 8,835.
,, 58,765.-

5t. 1,320,000.-

f) 'Die 5inan3ierung bes <13aues. 

Bn bet c»emeinbebetfamm(ung bom 7. 'De3embet 1917 
entrollte bet cpräfibent bet ~itc!)gemeinbe übet bie 5inan, 
3ietung bes c:8aues fo(genbes c:8ifö: 
~oftenfumme laut <;l3oranf c{)[ag 5't. 1,320,000.-
'l3aup[a1,f c{)ulli 130,000.-
CßaufonMI 
~itc{)engut 
a[f o Ueberf c{)uf3 bet Cßaffit,en übet bie 

Qföit,en, obne Gtaatgbeitrag unb obne 
aHf. (fa[ög aug <;l3erfauf beg Qfo 
f ciJiebef amm[erg 

5't. 335,000. -
70,000. -

,, 1,045,000.-

5't. 1,450,000.- 5't. 1,450,000.-

'Die cpaffibfumme bon 5t. 1,045,000.- foll butc!) ein Qfn, 
(eiben gebedt merben, unb 3mat momög(icfJ butcfJ ein Qfn, 
leiben bei bet ~antona(bant bon 5t, 200- 300,000.- unb 
butc!} Obfigationenanfeiben 3um 3insfuf3 bon 5 °/o im c:8e, 
tthge bon ca. 5t. 700- 800,000.-. 'Da bic Cßaffiben 
nac!) bem %etbanMgefeß bet ftafü3ütc!}etifcfJen reformierten 
~itc!}gemeinben innert 40 Babten in gfeicfJen Qinnuitätcn 
getifgt metben müffen, finb bei 5 °lo %et3inf ung ca. 6 °/o 
bes ~apita(s jäbtficb auf3ubtingen, b. b. 5r. 00,000. . 
'Da3u tommen föe faufenben c:8ettiebsausgabcn bon ca. 
5t. 25,000.- pro Babt nac!) Q:rftellung bet neuen S'<ircf)c, 
fobaf:3 ca. 5t. 85,000.- pro Babt 3u beden finb . 'Die 'Dectung 
muf:3 öutc!} <5teuem gefc!)eben unb 3mm ergibt ficfJ eine 
<5teuet pro 5attot bon 5t. 1.20 im 9Jtomcnte bes c:8e, 
3uges bet neuen ~itc!)e; f ofem bann 70,000 5 aetoten bot• 
banben finb, mas ermattet metben batf." 

'Diefem 5inan3ietungsp(an f timmte bie ~itc!)gemeinbe 
3u unb fie bemilligte einen c:8autteföt bon .5t. 1,320,000.
gemäf:3 bem bom Qfrc!)itetten aufgef teilten ~of tenbotanf c!)(ag 
filt ~itc!)e unb cpfattbaus. .Ceföet ermies ficb in bet 5o(ge, 
3eit, baf:3 föe <:Rec!)nung nic!)t ftimmte. Smat muc!)f en bas 
<5teHettapita( bet ~itc!}gemeinbe bis 3ut 5ettigf tellung bet 
~itc!)e auf tunb 5t. 128,000,000.- unb bet <5teuetetttag 
auf tunb 5t. 128,000. Qfllein anbetfeits ftiegen auc!) föe 
c:8autoften unb 3mat, um es botmeg 3u fagen, bon 5t. 
1,320,000.- auf tunb 2,313,000 5t., fobaf:3 föe 5inan3ierung 
bes c:8aues mäbtenb bet Qfusfübtung bettäc!)tfic!)e <5c!)mietig, 
feiten bot. 

%otgefeben mutbe in bet 5o(ge föe Qfufnabme bon 
'Dadeben im c:8ettag bon ca. 1,000.000 5t. Su bief em 
Smede mutbe 3unäc!)ft im Babte 1918 ein Obfigationen, 
an(eiben im 91'.ominafbettage bon 1,000,000 5t. 3u 4 1

/ / / 0 

bet3insfic!) mit einet Qfmottif ationsbauet bOn 39 Babten 
auf gefegt. Qfuf föef es Qfn(eiben mutben 3unäc!)ft nut ca. 
5t. 650,000.- ge3eic!)net. S)inbemb tt<;tten in ben <meg 
bie allgemeine füe(btnappbeit unb bet betbäftnismäf3ig 

1 

niebrige ßinsfufl, foroie bie lange J.'.oufaeit bes Qlnlei[Jen5. 
Babte 1920 muf3te ein meitetes Qfn(eiben 3u 51

/ 2 °lo 
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ausgegeben tDetben. ~atouf rourbcn gegen ~t. 450,000.
ge3eicf)net. ~utc!) bic oclbcn Q(nfcif)en 3uf mnmen tDutbe 
a(f O bet botgefeoene Q{nklr)Cll~Octrag ettDa~ übetfcf)titten. 
~a jebodJ Me Cßaufoftcn mit l:>lcfcn Q(nf eif)en unb mit bem 
~itcf)enbaufonM bei mcitcm nl<:bt gcbcdt tuarcn, fab ficf) 
bie c»emeinbe genötigt, tDeitcrc Q(nf cif)cn bei Cßanfen 3u 
erbeben. ~s getDäf)rten ~rcbitc bic SürdJcr ~antona(, 
bane unb Me <5cf)tDei3erifc!)e Cßofü~bane im (füfamtoetrage 
bon tunb B=t. 900,000.-, f obaf3 nun bic 'DccCung ber Cßau, 
ausgaben trot, bet ftaden Uebcrf cfJtcitung beg ~often, 
t,oranfcf)(ages unb bet bollftänbigen Umgeftaf tung bes 
B=inan3ierungsplanes mögiicf) tDutbe. ~a in,3tDifdJen Me 
<5teuererträgniffe Heb beffet enttDide(t batten, afß t,ocgefef)en 
tDat, fonnte Me ~itcf)gemeinbe bei einet <Steuerquote t,on 
20°/o bet <5taatsfteuet ibte B=inan3en a(s annäf)emb geotbnet 
betracf)ten, t,orausgef et,t, baf3 nicf)t Me <5teuererträgniff e 
tDiebet 3urüdgingen, mofüt alletbings niemanb garan, 
tieten fonnte. 
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LV. :Die Cl3auausfüf)run~1. 

a) 'Die <5ubmiffion ber S)auptbauarbciten . 

• 

acbbem bie 93auausfübrun~ ocfcbfoffen mat, oe, 
ftellte bie 93aufommiffion einen 93aufübtet in 
bet C]3etf on bes S)cn:n (fanil 93tunnet. 'Die 
ötfücbe 93au(eitung bei bet Qfrcf)iteftenfitma 

oef otgte S)err <5tampa. Q3s murben nun Me Cffietfp(äne 
bereinigt unb bie 93auaroeiten 3ut ~etgeoung ausge, 
f cbtieben. 

<5cbon bie Qfusfcbteioung ber Q3rb, unb Sffi'.auretarbeiten 
3eigte· mef entficbe ~etänbemngen gegenüber bem ~often, 
1'otanfcb(ag, unb 3mar ergaben ficb im gef amten fo(genbe 
CJ3teisbiffeten3en für bie grö13ten <:pofitionen bes ~otan• 
fcbfages: 

Cßocanf c{l(ag 1917 <5ubmifffong,Offerte 

~itcbe ~t. 533.945.- ~t. 965.945.-
<:pfattbaus „ 71.978.- ,, 92.661.55 
Umgebungsarbeiten „ 208.615.- ,, 281.874.20 

crota( ~t. 814.538.- ~t. 1.340.480.75 
'DUtcb SRebuftionen am <:projeft ge(ang es, Me ~et• 

gebungsfummen bei biefen <:pofitionen auf insgef amt ~t. 
804,973.-. 

5n bet ~o(ge etmiefen ficb aber aucb biefe Siffem bei 
meitem a(s ungenügenb unb 3mat bauptf äcbficb aus 3mei 
<füünben: 
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1. 'Die 03aupreife ftiegen bom ~rübjabt 1918 ab immer 1 
nocb rapfö in föe S)öbe, föe pofüif c!)e .Cage aUer europäi, 
f c!)en <Staaten fübrte namenfücb gegen bas Q3nbe bes 
Babres 1918 unb im .Caufe bes Babres 1919 3u gema[• 
rtigen Q3rfc!)ütternngen, föe ftcb in einet immer nocf) mebr 
anmac!)fenben <nerteuernng nic!)t nut bet Sffi'.ateriafien, f on, 
bern namenfücb auc!) bes 93teif es bet manuellen QfrbeitMei• 
ftung äuf3ette. 'Da3u fam föe eben aus föefen Q3rf dJütterungen 
refurtietenbe <netfüt3ung bet Qfrbeifä3eit, bte im ~rüf)jaf)r 
1919 bei uns butcb bie Q3infübrnng bet 48,6tunbenmoc!)e 
einen bodäufigen Q[bf c!)[u13 fanb. 'Diefe Q3rfc!)einung batte 
if}tetfeifä eine meitere <nerteuerung ber Q[rbeits[öbne 3ut 
~o[ge. 

2. 'Die ';Rebufttonen am 93rojefte, bie im ~rübjabr 
1918 borgenommen t.Dotben maren, fonnten nic!)t burdJgef)enb 
aufrec!)t etba(ten metben. Smar bet3ic!)tete man 3um <noraus 
barauf, etma ben <;Rof)bau bet ~itc!)e aus S)auftetnen 3u 
erfteUen, mie man mob[ frübet gebofft batte (bet illebanfe, 
ben c.:rurm bodäufig meg3u(affen, tDat fc!)on 1918 als un, 
butc!}fübtbat abgelebnt tuotben), aber föe fortf c!)reitenbe 
03auausfübrung 3eigte boc!), baf3 ba unb bott föe geplante 
';Rebuftion 3u einfac!)e ~ormen ergäbe. 60 fom es, baf3 
föe Q3rfparniff e am 03au 3ut S)älfte aufge3ebrt tumben, 
toäbrenb anberf eifä tuef entfü:be <netänberungen bes urfptüng• 
Heben ~oftenbotanfc!)lages nötig tuaren. 'Det Qfrc!)iteft be• 
tec!}nete föe Sffi'.ebtatbeiten bei bet ~itc!)e gegenüber bem 
urfprüngiic!)en ~oftenboranfc!)lage im <September 1920 auf 

~t. 249,794.-
föe 93teisauff c!){äge bot Bnangtiffnaf)me 
bet Q[rbeit auf „ 467,410.-

föe 93teisauffc!){äge tuäbrenb bet 03au• 
ausfübrung auf „ 127,340.-

f ofo13 total an Sffi'.ebtfoften gegenüber 
bem ~oftenbotanf c!)lag füt föe ~itc!)e 
auf3utuenben t.Daten ~t. 844,544.-

'Dief en Sffi'.ef)rausgaben ftanben immer• 
bin an Sffi'.inbetatbeiten unb Q3rfparniffen 

Lm Sffi'.atetia{ nocb gegenüber „ 192,892=-I 
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f oba13 föe Sffi'.ef)tfoften füt föe ~itc!)e tat, 
fäc!)Iicb betragen foUten ~r. 651,655. -

Sffi'.it einigen 91'.ac!}atbeiten f teilte ficb bann 
föe Sffi'.ebtfoftenfumme auf ~t. 678,651. -
1 cmie ficb föefe Sffi'.ebtfoftenfumme ergeben bat, tuitb 

fpätet unter bem Qfbfc!)nitt 03auabtec!}nung ge3eigt tuerbc11. 

b) ~ie @runbf tein[egung. 

'Diefe fanb am 13. Oftobet 1918 bormittags 0' /~ l lf)r 
ftatt. 'Der 93täfföent bet ~itc!)gemeinbe f otule ber Qfrc(>itctt 
unb bet illeiffüc!)e gebac!)ten in ibren QfnfpradJen be~ f c{>tu<'rcn 
~ampfes bet <nölfet unb gaben ber S)offnung Q{u~bruce, 
es möc!)te bet 03au in ~tiebens3eiten fcrtiggcftcHt roerben 
unb es möc!)te gelingen, fo13 burc!) bie in ber neuen ~itc!}e 
gefptoc!}enen cmorte föe Q3rfabrungen f>et furcf)tf:>aten ~tiegs• 
not auf{euc!)ten als ein <Segen für baß gegentuättig lebenbe 
unb föe fünftig auftuac!)fenben illefcf)fec!)ter. 

Bn ben illrunbftein murben bie fo{genben 'Dofumente 
gelegt: 
1. Udunbe mit Cßrogranm ber <füui:iftein(egung{lfeier unb Cßer3eicbni{l 

ber in ber ~aff ette entba(tenen Doeumente. 
2. Qlef d)id)tlid)es. 

Q[(t, unb 91:eu,Süricb non O;. <:8öfcbenftein. 1893. 
03efcbicbtlicber ':Rücfblicf feit 1893 non Dr. Q;mif 5'ebr. 
15 Cßbotogtopbien non Q3emeinbeteifen. 

3. Stird)gemeinbe. 
Cßer3eicbnis ber <:8ebörben. 
ßabre{lrecbnungen non 1901, 1906, 1913, 1917. 
Cßoranfcb[äge 1917, 1918. 
Cßbotograpbie non Sjerrn unb 5'rau Cßfarrer Den3[er. 
':Reformation{ljubifäum Sjerbft 1917: 

Qlufruf an bie ~ircbgenoff en 3ur <5amm[ung für bie <5cbmei3erif cbe 
':Reformation{lftiftung. 

Qlnf pracbe be{l 3ürcberif cben ~ircbenrate{l. 
':Reben non Dr. Sjermann O;f cber unb ~ircbenrat Gut} bei ber 

offi3iellen 5'eier im 03rof3münf ter. 
Q3ebäcbtnis für Sjerrn Cßfarrer Ufteri. 

5'eier be{l 25,j. Qlmt{ljubifäum{l. 
Cßrebigt 3um Q3ebäc{\tni{l an 5'rau Cßfarrer Ufteri. L .Ceicbenrebe mit <:8ilb unb Qlnf ptocben bei ber <:8eerbigung. 
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1 Sßon S:}etm Cßfottet ~ad 5'uetet: 
Qlnttittsprebigt uom 13. <m:ai 1917. 
Cßettog{lprebigt 1918. 
'Drei Cßtebigten: ,,'Dell Q:()dften <Stellung 3um Cßefi(J." 
Cßtebigt uom 6. Ortober 1918. 

4. Siird)enbau. 
Q}efc()ic()tlic()et <:Rücfblicf non SR. c.meber-5'ebr, Cßröflbcnt bct ~irc(J, 

gemeinbe. 
3 Cßlonftubien uon Cße3itfätot Oec(){l!i unb QlrdJitdt Q[fper. 
Ueberbouung{lpfan uon Cßf[eg()orb & S:)äfeli, Qfrc{)itefün. 
Cßouprogromm für CJ3[onfonfurren3. 
Urteil be{l Cßtefägeric()ts. 
2 Cßou3eitungen mit ben prämierten Cßrojeften. 
Urteil be{l II. Cßrei{lgetic()te{l. 
Cßou3eitung mit ben Cßtojerten bet II. ~onfutten3. 
11 Cßbotogropbien übet bog 3ur Qlu{lfübrung ge[angcnbe Cßrojeft 

<m:ofer unb feine Umgebung. 
Q}runbtij'., unb Qlnfic()t uon ~itc()e unb Cßfott()ouß. 
~tläuterung{lbetic()t 3um Cßrojeft <:ffio[ er. 
~oftenuoronfc()[äge unb Cßefc()reibung bet ~onftruetion. 
Cßrofpeft für bog Obligotionen•Qln[eiben. 

5. 3entralfird)enf)flege. 
Sßerbonbsgef et, bet ftobt3ürc()erifc()en reformierten ~irdJgemeinben 

(ugL Q}ef et,e{lfomm[ung ':Jtüef cb fub Siffet 7). 
~nttourf Sßereinigung{lgef et, betr. bie euangelif c(),reformlerte <Stobt, 

füc()gemeinbe ßüticb uom 18. <Sept. 1918. 
Sßoronfc()[äge, <:Rec()nungen unb Ueberfic()t{ltobellen. 

6. Stabt 3iirid), 
Sßettoo[tungsetot 1917. ßobreßberic()t 1917. 
<5totiftifc()eß ßobtbuc() 1916. 
<Stotiftifc()er <m:onotsbetic()t t}ufi 1918. 
'fogeß3eitungen. 

7. Sianton unb CUunb. 
Cßunbeß, unb <5tootßuerfoff ung. 
Q}efet, betr. boß Q}emeinbetoef en 1875. 
färc()fic()e Q}efet,eßfommfung ':Jtüefc(). 
Sßettooftungßetot beß ~onton{l, 1917. 
~ibgenöffif cbe Sßo[fg3ä9Iung 1910, ~onton Siltic(). 
.Ceben{lmitteI,<:Rotionietung{lmotfen. 
6c()toei3erif c()e <m:ün3en. 

C4n) 

L ______ ____, 
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V. T)ie exßeioe ßet ~itcf)e unß ßet 
<ß{ocfen. 

•

ane ber guten Bnftallationen ber <:l3auunternebmer 
S)att,S)affer f otnie :Diener gingen föe Qfrbeiten 
am ~ircfJen• unb Cßfarrbaugbau obne <Störungen 
bortnärtg. :Der <nau erforberte an Seit beim 

<J3farrbaug ein Babr, bei bcr ~ircbe 18
/ 4 Babre. :Das 

cpfarroaug tnar am 10. Buni 1919 oe3uggbereit, füe ~ircbe 
am 21. <m:är3 1920. 

:Die ~ircbe ift 3u einer Seit boUenbct tnorben, ba bet 
~tieg 3tnar beenbet tnar, feine ~o(gen aber faft fcbtnerer 
auf ung allen Caf teten a(g bie ~rieggtnirren f e(bf t. CJ3er• 
armung auf ber einen Geite, @ernprot3entum ber ~tiegg, 
getninner auf ber anbern. (fänf eitigfeit in ber <:l3eurteiCung 
beg <Xßerteg uni) ber (frfo(ge ber eörpedicben Qfrbeit einer• 
feifä, tnie ber geif tigen anberf eifä, all f)ag f cbuf einen c»eif t 
ber CJ3erbitterung uni) ber CJ3er3agtbeit, ber eine böllige 
Umtnä!3ung a((er @inti(btungen berbei3ufübren brobte. :Da3u 
famen fcbtnere <5eu(ben bei <m:enfcben uni) crieren, Qfngft 
uni) <5cbreden betbreitenb uni) f)ag ~riegge(enb erböbenb. 
Qfll bas fonnte einer @rneuerung beg fücbCicben .Cebens 
3u gute eommen unb eg fieC, bon füef er Geite ber betra(btet, 
föe CJ3ollenbung ber neuen ~ircbe im ~rübjabt 1920 in eine 
boffnunggreicbe Seit. 

Qfuf @nbe <m:är3 1920 ftanb föe CJ3ollenbung f)eg 
~itcbenbaues big auf tnenige @in3e(beiten in Q(ugficbt. :Da• 
gegen ronnte ber Q>Codenguf3 auf föef en Seitpunet nicbt 
ertnitft tnerben. :Die <:l3aufommiffion entfcbiof3 ficb f)egbafb 
in Uebereinf timmung mit ber ~ircbenpfCege, füe @intneibung 
auf ben 21. <m'.ät3 fef t3uf et,en uni) föe Q>Codentneibe auf 1 
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1 einen fpätetn <termin 3u bettagen. 0Jtaf3gebenb toat für 1 
· Nefen <l3efcf)(uf3 Ne Uebedegung, baf3 Ne nun geräumige · 

~ircf)e toäbrenb bet Seit, ba Ne mtippe toieber lf)i:e Opfer 
beimfucf)te, nicbt unbenüt,t bafteben f olle, 3umaf bie a(te 
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Sum Qibfcf)ieli gef cf)mücftet ':taufftein liet alten ~ircf)e. 

~itcbe in ibrem bef cf)tänften ~aume (ängf t bie 3abfreicf)en 
S8efucf)er bes mottesNenftes nicf)t mebr 3u faffen bet• 
mocf)te. 

Q!m 14. 0Jtät3 nabm Ne memeinbe in feiedicf)em 
mottesNenft Q!bfcbieb bon bet a[ten ~itcbe, tDobei Sjert 
nr. Q!. <Siebet a(s <präf föent bes Quartietbeteins Ne 

@nttoicUung bet memeinbe unb insbef onbere ibte fücf)Hcf)en 
C:Uetbä(tniffe f cbiföerte. (CUetgL Babrgang 1 91'.t. 3 bes 
~itcf)gemeinbe,<l3fottes ). 

nie feiedicf)e @intoeibung bet neuen ~itcbe fanb pro, 
grammgemäf3 am 21. 0Jtät3 1920 ftatt. Stoat tief nur bas 
<r:,mföct[ein bet a[ten ~itcbe 3um mottesNenft, beffenun• 
geacf)tet toat Ne ~itcf)e bis auf ben (et,ten <pfag bcfcgt. 
nie memeinbe bötte in feierricf)em <5cf)toeigen bic Q!n• 
fpracf)en bet Sjerren ~. <mebet{S:ebt, <präfif>ent ber ~~lrd)• 
gemeinbe, ~itcf)emafäpräfföent neran nr. Sjerofb aus <min• 
tertbur unb unsres Sjertn <pfarret :5ueter. SjcU funee[te 
bet goföene <Stern auf bet S::urmbeftönung unf> auf ben 
meficbtetn bet ~ircf)genoffen ftrab[te bie 5=i:eube über ben 
toob[ge[ungenen <l3au. SITTan fübfte nun beufüdJ, toie Ne 
gutbutcf)focf)te ~aumteffung Ne feffüdJe <Stimmung etböbte 
unb mit menugtuung tourbe ficb b!e memeinbe aucf) ber 
guten Q!euftif bes ~itcf)emaumes betouf3t. Q!ucf) b!e Gänger 
bet bereinigten 0:böte im Quartiei: föbnten ficb an Nefem 
S::age mit bem mif3trauif dJ betracf)teten <5äu[enfaa( aus. 

nie :5reube an bet neuen ~ircf)e fam bann aucf) reicb• 
Heb 3um Q!usbruct am S8anfett bet <l3ebörben unb mäfte, 
bas nacb bet @intoeibungsfeiet im <pfottengarten ftattfanb. 
na tourbe mancb treffricbes <mort 3um .S:::obe bes <metfes unb 
feinet @rbauet, bes Q!rcf)iteften, bet Untemebmet unb bes 
<l3auperfona[s gefprocf)en unb es tourbe bet ~itcf)enbau, 
fommiffion, borab ibrem raftfos tätigen <präfföenten, Sjerm 
%3ebet•:5ebt, f otoie ben <präfföenten bet <5ubfommiffionen, 
ben Sjetten nr. Q!. <Siebet, nr. m. Sjüdimann unb be, 
f onbers Sjerm <pfartet ~. %3eif3, bem <präfif>enten bet 
Orge(, unb mroctenfommiffion, f>er mob[berNente nane ber 
~itcf)gemeinbe befunbet. 

91:ocf) bCieb mancf)es 3u tun. @s feb[ten bet neuen 
~itcbe befonbets nocf) ein S::eiC bes eünft[erifcben <5cf)muctes 
unb bot aUem bie mrocten. 

Bm mroctenftub[ bet neuen ~itcbe bängen feit bem 5. 
Buni 1920 7 mrocten. SITTancf)er bat bei ber mroctenmeibe 
gefunf>en, Ne 5=Cuntemet bätten ben mröf3entDabn. Q!bet 
f o gan3 trifft bas benn bocf) nicf)t 3u. <l3aufommiffion unb 
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~itcf)gemeinbe baben befcf)Iof1en, ein c»eiäute bon 5 c»Iocfen 1 
3u befcf)affen unb biefer <:l3efcf){uf3 murbe aucb baburcb aus• 
gefübrt, baf3 f obie( c»Iocfen bei ber c»ief3erei in Qforau be• 
ftellt murben. Qlllein es fom gan3 anbers. <marum '? T)a, 
rüber mollen mit biet bas <mort bem Cßräftbenten bet 
c»Iocfenfommiffion geben, ber im 0J1'.ai 1920 im ~itcf)emeinbe• 
blatt fo{genbes f cbtieb: 

„<:nun bat bie c»Iocfenfrage eine f:öfung gefunben, bie 
aucf) bie Cßietät 3u ibrem SRecf)t Eommen f äf3t. T)as alte 
(»(öcf(ein ift eine <Stiftung ber 5amme S)üdimann. T)ie 
Sl:ßibmung beif3t: ,,T)ie (faben bes 5aEob S)üdimann, <»e• 
mein berat, feiner c»emeinbe 5luntern am 29. <September 
1861 ". Q3s ging berbot aus ber c»ief3erei bes tücf)ttgen 
0J1'.eifters 5afob ~eilet in Unterftraf3 unb murbe gegoffen 
im 5abr 1862. Q3s trägt bas <moppen ber c»emeinbe ~{untern 
unb bie 5nfcbtift (Cßf. 102, 2): ,,T)ienet bem S)errn mit 
5reuben unb fommet bOt fein Qlngeficbt mit 5robiocfen". 
Qluf bem c»Iocfenranbe fteben bie cm orte: ,,5cb fcballe <»ott 
3ur Q3bre, ber c»emeinbe 3ur 5reube, ben c»ebern 3um T)anfe". 

T)ie <Jtacf)fommen bief es bocbber3igen <Stifters baben 
in aller <Stille bei ber c»Iocfengief3erei SRüetf cbi in Qlarau 
eine f{eine b,c»Iocfe befteUt. T)as bat 3ur 5o(ge, baf3 nun 
aucf) bas liebe c1,(»(öcf{ein mit feinem uns mobfoertrauten 
':ton feinen T)ienft metter berf eben unb mitfüngen mitb im 
0:bot bet 6 <5cf)meftern btoben in bet luftigen ':turmftube 
ber neuen ~itcf)e. 

T)af3 für bas c»ottesbaus auf bem unberg{eicf)Iicf)en 
S)öbenpfoteau nur ein c»eiäute paf3t, bas bem ber anbern 
~itcf)en ber umiiegenben ~itcf)gemeinben ebenbürtig if t, 
barüber maren ficb alle rlar , benen bie Cßrüfung unb 
f:öfung bief er 5rage anbertraut mar. 5a, es murbe allen 
Q3rnftes barüber bisfutiert, ob man bei ber Qlnf cbaffung bes 
neuen c»e{äutes für bie meitbin fcf)auenbe ~ircbe nicf)t bie 
c»e{egenbeit benüt,en moUe, ber <5tabt Süticb bie c»Iocfe 
3u fcf)enfen, me{cf)e ~enner unb 5reunbe unferer ftabt• 
3ürcf)etif cf)en c»eiäute, bie burcf) ibre 0J1'.acf)t unb <5cf)önbeit 
meit in ben f:anben gefcf)ät,t merben, feit 5abren münfcf)ten: _ 
~ tiefe f, mit einem c»emicf)t bon 8200 ~g. T)iefes <»e• 1 
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1 läute bätte mit ben ba3u gebörenben 3 c»Iocfen As, c, f 
(ein Dur,c»e{äute mit A bätte megen ber naben ~reu3fücf)e, 
beten tieffte c»Iocfe ben c»runbton As bat, nicf)t gemä!)It 
merben rönnen) ein c»efamtgemicf)t bOn 16,700 ober 334 
einfacf)en Sentnern er!)a{ten unb mit ber 3uge!)örtgen Qlus, 
rüftung f amt c»Iocfenftu!){ runb 150,000 5t. gefoftet. T)te 
c»Iocfenfommiffion, bte bas <»eiäute in SRorf cbacb, bas biefe 
f •<»Iocfe beftt,t, perföniicb an!)örte, fonnte ftcb - abgefe!)en 
bon ben grof3en ~often - ntcbt entf cf)Iief3en, ber <:l3aw 
fommiffion, refp. ber ~trcf)gemetnbe bte Qlnf cf)affung biefes 
fcf)meren c»eiäutes 3u empfe!){en; benn bie F •<»Iocre in 
SRorfcf)acf), bie einen mo!)Ituenben, meicf)en unb fcteriicben 
~(ang !)at, befrtebtgt megen einer Qln3a!){ unreiner <:neben, 
unb Obertöne ntcf)t gan3. 5!)r ':ton tft aucf) e!)er f dJmacf), 
retnesmegs f o mäcf)ttg unb übermälttgenb, mie es ber f:ate 
bOn einer f o grof3en unb fcf)meren c»Iocle ermattet. T)te 
A,c»Iocle, als bie 3mettgröf3te biefes c»e[äutes, !)at bie 
5ü!)rung unb überragt im ':ton bie gröf3te. Q3s Iief3 ficb 
beutiicf) fünf tatieren, mas ein bor3ügiicf)er <»Ioclenrenner 
äuf3erte, ber fett frü!)er 5ugenb c»Ioclenftubien getrieben 
unb burcb feine ~enntniff e unb -feinen SRat ber c»Iocfen, 
rommiffion mertboUe T)tenfte geieiftet, baf3 bie c»Iocfen nur 
bis 3ür einer gemiff en c»ren3e mit ber c»röf3e aucf) im ':ton 
macf)f en. T)ief e c»ren3e tft nacf) Q3rfa!)rung bas tiefe As. 
Sßon ben 17 c»c{äuten ber <Stobt ftnb 5 c»eiäute auf bief en 
c»runbton aufgebaut: <5t. Cßeter, Cßrebiger, <5t. 5afob, ~reu3, 
fücf)e unb bie fot!)oiif cbe <5t. Qlntoniusfücf)e; ebenfalls 5 <»e• 
läute auf bem c»runbton B : Q3nge, <mtebifon, <mtprtngen 
unb bte fat!)oiif cben ~trcf)en: Cßeter unb Cßau[ unb .Lieb, 
frauen. 5üt 5Iuntern ronnte es ftcb mit SRücfftcbt auf bte 
<Jtä!)e bet ~reu3, unb Cßrebtger,~trcf)e nur um ein As-Dur• 
c»eläute !)anbein, beff en Qlnfcf)affung bte <:l3aufommiffion 
auf Qlntrag ber c»Iocfenfommiffion einftimmig bef cf)Iof3. T)te 
Sßergebung gefcf)a!) - trot, Iocfenber Offerten bOn Geite 
erftrlaffiger 5irmen in T)eutfcf){anb - an bte bemä!)rte 
<»I0cfengtef3eret 5). SRüetf cf)i's Q3rben in Qlarau um ben 

_ Cßreis bon 88,000 5r. e,dL c»Iocfenftu!)( aus Q3tfen, ber 
, L:ausficbtlicb nocb einen <:l3etrag bOn 3ttra 9000 5r. er• 
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forbem tDitb. 'Die fünf <füoden As, c, es, f, as, b. !). As-Dur• 
Q!ffotb mit bet <5e,:t f oUen fo{genbes illemic!)t er!)arten: 

As 5150 ~g. 
C 2550 „ 
es 1550 „ 
f 1150 „ 
as 700 „ 

Sufammen 11100 ~g. 
'Da ficb bet gemünf c!)te <5c!)enfgebet eingefteUt, mitb 

noc!) eine b,illfode mit 3itfa 400 ~g. unb bas c 1,mrncr,ein 

1 . 

'.Die f ecf)s neuen @[ocfen nacb ibrer Q{ntunft. 

bet a{ten ~itc!)e !)in3uf ommen. 'Durc!) ben Qiusbau nac!) 
oben merben fic!) Me fieinem illfoden ins ~on3ert bes ille, 
f amtge{äutes einfügen unb es tDitb nermieben merben, baf.3 
eine ein3e{ne !)o!)e illfode butc!) ibt raf c!)es <;Bimmeln ben 
Q:botf{ang ftört, mie bas bei ille{äuten unangenebm emp, 
funben tnitb, bei benen 3ur Oftan eines tiefen illmnbtones 
noc!) Me obere '1:er3 bin3ufommt, o!)ne baf.3 ein cnerbinbungs, 
ton Me <;ßrüde biföet". 

Qim 31. Sffiär3 unb am 23. QipriI 1920 finb Me fec!)s 
neuen illfoden unferes neuen ille{äutes in Qiarau gegoffen 
tDotben unb bas CXßetf ift mob{ ge{ungen. 91'.oc!) beute, 

i-:-cb me!)t a{.s 3mei Ba!)ren feit bem Qiuf3ug bet illfocfen 
· Iaff en fie i!)re <Stimmen unneränbert rein unb Mil erf c!)allen. 

'Der illfodenmei!)e norge!)enb, fanb am 5. Buni 1920 
bet Qiufaug butc!) bas <5c!)üietM{f bet illemeinbe ftatt, eine 
mic!)tige <;ßegeben!)eit im .Ceben bet nac!)tDac!)f enben illene, 
ration; möge fie ficb baran rec!)t Iange erinnern! 

'Der 6. Buni brac!)te Me eigenfüc!)e illfodentDei!)e. 
S)ietübet bat CJ3rof. ~rauc!)iger im ~itc!)gemeinbebiatt Mm 
Buni 1920 betic!}tet. 'Der cnerfaffer Mefer <5c!)tift mm nidJt 
mieberbo{en, boc!) fei ibm geftattet, biet eine Qiu.sna!)rne 
non bem illmnbfat,e 3u mac!)en, baf.3 gefproc!)ene ~eben in 
Mefem <;ßüc!){ein nic!)t erf c!)einen f ollen. OSs mögen bie 
CXßorte biet fo{gen, Me S)ett CJ3fattet ~uetet 3ut CXßeibe 
bet illfoden f prac!) : 

„Suerft tommt unf ere alte 
1) c1•@locte. 

5bt laffen tl)it ben <;ßortritt. <Sie ftammt auß bem 5abre 1862 unb 
tl)Utbe !)On 5atob ~eller in Unterftraf3 gegoff en. Q{[ß im l)abr 1863 bie 
@emeinbe 5'luntem baß bunbertjäbrige CJ3efteben beß alten ~ircf)leinß 
feierte, mertte man bet 5'eftprebigt beß S)errn 'ßfa rrer '.Den3ler liie 5'teube 
über bie @[o<fe an, lieren ~lang bamafß nocb neu tl)Ot. ,,'.Dienet bem 
Sjerrn mit 5'reuben, tommt uor fein Q{ngeficbt mit 5'robloden" ift ibre 
l)nfcbri.ft unb ba fie 3ur Q:rinnerung an ben @emeinberat l)atob Sjürlimann 
tl)Ot geftiftet tl)otben, tl)Utbe beigefügt : ,,l)cf) fcballe @ott 3ur Q:bre, ber 
@emeinbe 3ur 5'reube, ben @ebem 3um '.Dant". 

Q{[g tl)it l)Ot balb einem Cßierte[jabr !)On ber alten ~ircf)e Q{bf cf)ieb 
nabmen, fpürten tl)it, tl)ie f ebt baß geiftige, fittlicf)e, teligiöfe .Ceben unferet 
@emeinbe mit bem ebttl)Ütbigen @ebäube uerbunben tl)at. Q{ber unß tröftete 
bet @ebanre, baf3 tl)it aucf) biet finben tl)etben, tl)aß tl)it bott gefucbt baben. 
'.Daß @ebäube tl)ecf)felt; aber bet gleicf)e @ott, beff en @egentl)att tl)it 
bort gefpütt baben, tl)itb unß aucf) biet nabefein. Sjiefüt f oll bie alte 
@(ode UM ein <5innbiCb fein. %3enn fie ferner bin UM ein[abet 3um 
@ottesbienft, f o ruft fie uns 3u, baf3 tl)it im f cbCicbten CJ3etbauß Ullli in 
bet ftol3en ~itcf)e lien einen @ott f ucf)en unli finben liürfen. 

Unli nun läute, Hebe @(ocfe unli f ei mit beinern unß f o tl)obl uer, 
trauten ~lang uns tl)j[[fommen! @ott fegne lieine <Stimme femerbin an 
unß Q{llen. %3er übten bat 3u böten, bet böte. 

2) b•@locfe. 
„.Cobe ben Sjerm, meine <5ee[e", ruft unß liiefe @Code 3u. 5bt 

fennt ibre @ef cf)icf)te. <Sie ift ein @ef cf)enf. '.Daß f agen tl)it uoll '.Danf. 
o/CidJt um ':ffi'.enf cf)en 3u rübmen. '.Denn <5cf)enten ift eine 5'reulie unli 
mir beliauern nur, liaf3 f o uie(e Q:briften burcf) Q{ngftCicf)teit unli Cßer3agt, 
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~ ficf> t>On liiefer 5'reulie abba[ten [aff en. <;ffiir fagen e{l, tneil biefem 
@ef cf}ene ein fcf>öner, pietätooller @elianee 3u @runlie liegt. 'Dief e <5tiftung 
macf>t es möglicf>, liaf3 liie @[ocfe lieg arten ~ircf>[eins, liic f einer3eit oon 
lier g[eicf>en 5'amilie lier @emeinlic überreicf>t tnorlien ift, bat rönnen mit, 
genommen tnerlien; nun liarf fie meiter erfüngen. 5ft bas nid)t ein fcf>öne{l 
6innbilli '? 
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<;ffiir f eben barin bie Qlncrecnnung bes <;fficrfs bcr O;[tern. 'Diefe 
@[ocfe ift bie <J3rücfe 3mif d)en Q([t unb 91:cu, ,3tmfcf>cn <;ßergangenbeit 
unli @egenmart. 5elie @eneration [)at i[)rc bcf onberc Q(ufgabe. 5elie 
faf3t fie in lier ibr angemeff enen Qlrt an. 'Dicfc @[ocec berennt, liaf3 aucf> 

b-, as- unli f-@[ocfe. 
liie Bungen ebren f ollen, mas liie Q([ten oollbracf)ten; lienn fie fangen 
nicflt neu an, f onliem bauen meiter, mo liie frübem @enerationen be, 
gonnen baben. 'Das Qllter überfcf}reitet feine ~ompeten3, menn es lia\? 
<;fiere lier f5ugenli nur oerurteiCt unli aus Unoerftanli binliem mill. 'Die 
f5ugenli täufcf>t ficfl gröblicfl, menn fie glaubt, obne <J{ücfficf>t auf liie 
<;ßergangenbeit ein neues <;fiere etticf}ten 3u rönnen. ,,'Du f ollft lieinen 
<;ßater unli lieine 9Rutter ebren"! Smifcflen <Htem unli ~inliem, 3tnif cflen 
Q([t unli 5ung, 3mifcf>en <;ßergangenbeit unli sueunft muf3 liie <J3rücfe ge, 
fcfl[agen merlien. S)iefür ift uns liie @[ocfe ein 6innbilli, lieff en mir uns 
freuen. 

3) as•@locfe. 
<Sie ift liie <:raufg[ocfe unli ift lien ~inliem getnilimet. Bft lias nicf>t 

faft 3u tJie[, eine gan3e @[ocfe nur für liie ~inli[ein'? 

'Die Qlntmort gibt lias S)eilanlistnort, lias auf ibr ftebt: ,,.S:::aff ct liie 
~inli[ein 3u mir eommen". <;ßor @ott gibt es für uns <rbriftcn nicflt 
9Rann unli nicflt 5'rau, f o aucfl nicflt @rof3 unli ~[ein. Qllle, a[[e finli 
mir ':träger unfterb[icf)er <5eelen. Ql[[e finli mir eingefalien. @erabc a[,er 
liie ~inlier baben befonliern <;fiert. ,,<;ffier aber ärgert liiefer @cringften 
einen, liie an micfl glauben, liem möre e{l beff er, liaf3 ein 9Rii[)[ftcin an 
feinen S)afs gebängt unli er ertränet tnürlie im 9Reer, lia e{l am ticfften 
ift": mo bat 5efug ein f o fcf)arfes <;ffiort gefprocf)en mie biet 3um 6cf>u!3 
lier ~inber'? 

es- unli c-(füocfe. 
60 [af3t uns auf ben ~fang liiefer @(ocfe bin recf}t liie @röf3e lier 

Qlufgabe empfinlien, menn uns ~inlier gef cf)enet finli ober tnenn mir an 
lier Q:qiebung lier ~inlier mitbe[fen liürfen. 'Das ift liie fcf>önfte Qlrbeit, 
liie es gibt. Q:s [aftet auf ibr liie gröf3te <;ßerantmortung. 'Desbafö mollen 
mir lien ~inliern be[fen in <;ffiort unli <:rat, liaf3 fie lien guten <;ffieg finlien 
möcf)ten. 

Qlber nocf> ettnas f agt uns liiefe @locfe. 5ef us bedangt oon uns, 
liaf3 tnir f eföer merlien mie liie ~inlier. 0 möge liief e @[ocfe be[fen 
liaf3 tnir ~in 6cf}ut, finli für liie uns anoertrauten ~inber, liaf3 aber tnit 
aucf) f eföer reicfl tnerlien an ~inliesfinn. 

4) f•@locfe. 
'Die 5'ricbcnsg(ocfe mit liem <;ffiort, lias lier oete[ärte S)err 3u feinen 

\]iinqcm qcfprocficn fiat: .. 5'riebe fei mit eudJ". <;ffiie gan3 anbers tönt 
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für uns !)eute bas <mort „5tiebe" am nodJ l.lor men!gcn 'Qa!)ren. <mit 1 
beneen f ofott an bas @egenteil, ben Llnfrieben, ben 6trdt, ben ~tieg, -
tDie tDit i!)n f o entf et,lic!) edebt !)oben. 'Dief e 5riebcntlq(octe mabnt uns 
an bie 91:ot bet Seit, in bet mir bemabrt oom @raufen bet\ ~tieges -
bauen bucften. 6ie ma!)nt uns an bie 6ebnf udJt f:,cr gon3en <:menfc!)beit, 
an bie 6ebnf uc!)t nac!) 5t!eben. 

Unb biefe @Cocte !)ängt genau {n bcr C.))1'.ittc ber @(octenftube, f o, 
bof3 fie nac!) allen 6eiten frei binauMCingt. 'Die Q;,:pcrtcn f ogen, bas f ei 
eigentCic!) ein 5eb[et; fie übertöne f o i!)te 6dJmeftern. Qlber audJ in biefem 
f c!)einbaten 5e!)[et liegt ein tieferer 6inn. 'Die @(octe !)ängt im Sentrum, 
tDeil ouc!) bet 5tiebe nic!)t an bet CJ}etip!)erie, f onbcrn im Scnttum feinen 
Qlnfang ne!)men muf3. <mit f ebnen unt\ nadJ bem Cl3ö!Eccfrieben; 3uerft 
mu\'3 ,unf et Cl3o[f, mu\'3 unfete 6c!)1Dei3 5tieben !)o(ten 3mif dJen 'Deutf c!) 
unb <ffie[f c!), 31Difc!)en 6tabt unb .Conb, 3mif c!)en ben ein3e(nen ~ontonen. 
<mit fe!)nen uns nac!) 5tieben in bet 6c!)mei3. Suerft mu\'3 in ben ein, 
3e(nen Ottfc!)aften 31Difc!)en ben CJ}atteien, 31Dif d)en ben ~(offen unb 
6tänben, 31Dif c!)en ben 'l3erufsarten, 31Dif c!)en <:Reid) unb Qlrm, 31Difd)en 
ben 0.uottieten 5tiebe metben. <mit f ebnen uns nodJ bem 5tieben in 
unfetet 6tabt; 3uerft muf3 in ben ein3e[nen S:)äuf ern unb 5omiCien, 31Difc!)en 
ben Q;!)egotten, 31Dif c!)en Q;Ctem unb ~inbem, 31Dif d)en ben @ef c!)miftem 
5tiebe tDetben. <mit f ebnen uns nac!) bem !)äuslid)en 5rieben; 3uerft 
muf3 bet 5tiebe @ottes, tDe[c!)et !)öbet ift als alle Cl3emunft, ein3ieben in bein 
unb mein 5Jer3 unb bas gef c!)ie!)t butc!) bie @nobe 'Qef u Q:!)cifti. 'Da, im 
Senttum, im <:mitte(punet muf3 bet 5tiebe einf et,en; l.lon ba mu\'3 er 
tDeitet ausftta!)[en auf bie Umgebung, auf bie <:mitmenf c!)en. 

'Das tDiU uns bie 5(iebensg[octe im Sentrum bet @[octenftube f agen. 

5) es•@locfe. 
'Diefe @[octe tDitb fünftigbin läuten, menn bet @ottesbienft 3u (fobe 

ift, unb ma!)nenb tDitb fie uns nac!)rufen: ,,6elig finb, bie @ottes <mort 
böten unb betDa!)ten". <mes!)alb teben llie(e betäc!)tlic!) Mm Q:!)riftentum 
unb tDatum gilt bie ~itc!)e fo menig '? <ffiei[ tDit f o l.lie(e S:)ötet !)oben 
unb f o tDenig 'rötet, bie bas @e!)örte bema!)ten unb banac!) !)anbe(n. 'Da 
f oll es bie Qlufgabe biefet @Cocte fein, uns 3u mamen bot allem <mort, 
unb 6c!)ein,<r!)riftentum. 6ie beg(eitet uns auf ben S:)eimtDeg mit bem 
emften <mott, ba\'3, menn bet @ottesbienft 3u Q;nbe ift, bet @ottesbienft 

54 

anfängt. 
6) c•@locfe. 

'Die <:Refotmationt\g(octe trägt ben beEannten .Cut!)er,Cl3ets: ,,Q;in' 
fefte 'l3utg ift unfet @ott". 6ie erinnert uns batan, baf3 unfet ~itc!)en, 
bau in bet Seit bes <:Reformationsjubiläums burc!)gefü!)tt murbe. Qlbet 
mebt als bas. <menn !)eute bie Cl3et!)äCtniff e bettDotten finb unb bet Qlus, 
b(ict in bie SuEunft büftet etf c!)eint, f O IDOt es bOt lliet!)unbett 'Qa!)ten 
nic!)t anbets. 'Die <:Reformationsg[octe aber mac!)t uns <:mut. 60 mie 
@ott bamals 3ut rec!)ten Seit unb 6tunbe bie rec!)ten <:männet an ben 
rec!)ten CJ}[at, geftellt bat, f o tDitb @ott !)eut3utage in aller Umu!)e unb 

Unfic!)et!)eit 3ut ted)ten Seit bie CJ}etf önlic!)Eeiten uns f c!)eneen, bie uns 
in feinem 91:amen ben <meg 3ut S:)öbe !Derben tDeifen bürfen. 

Unb noc!) me!)r. 'Die <:Reformationsg(octe erinnert uns an unf ere 
ebangelif c!)e ~itc!)e. <mit finb nic!)t :1ut ein3e[ne Q:!)riften; tDit finb eine 
@emeinf c!)aft, eine ~irc!)e. <mit finb eine ~itc!)gemeinbe, bie über bie 
eigenen engen @ren3en binaut\blictt unb fic!) einig tDei\'3 mit ben e\.lange, 
Cif c!)en Q:!)riften ber gan3en 6tabt, ja bes gan3en .Canbes innet!)a(b unb 
aui3et!)alb bet .Canbet\eirdJcn. <mit fttecten bie S:)anb aus 3u allen CJ}ro, 
teftanten bet gan3en Q;rbc unb eteennen mit i!)nen unfete Qlufgabe barin, 
uns enger 3ufammen3ufdJCicf3cn unb un!I immer beff er 3u l.lecfteben. 

'Die groi3e As-@(ode. 
'Dabei aber tDollen tDit beffen eing ebene fein, baf3 tDit aCs ebange, 

Cif c!)e Q:!)tiften in unfetet ~itc!)e bas (foangeCium, bas !)eif3t bie frobe 
'l3otfc!)aft Mn 'Qefus Q:!)riftus fuc!)en unb nic!)ts anbetes. 91:ic!)t CJ}runr 
unb CJ}rac!)t, nic!)t <:menf c!)en(e!)te unb <:menf c!)enbünM, auc!) nic!)t einen 
CJ}fattet mit einet tDo!)(gefet,ten CJ}tebigt, f onbem ein3ig unb allein ibn, 
unf em !)oc!)ge[obten S:)ettn unb (falöfet 5efus Q:!)tiftus. 

7) As•@(ocfe. 
Unb f c!)Cief3Cic!) unf ete tieffte @Code, bie !)eute 3u(et,t rommt, f onft 

aber am Qlnfang fte!)en tDitb, tDeil fie am 6onntag <:morgen ben etften 
@ru\'3 3um @ottesbienft eteCingen Cäi3t. <meit!)in f oll i!)te O:in[abung er, 
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tönen: .,0 .Canb, .Canb, .Canb, böte bes S:)etm <mort !" 'Damit f ollen 
. gerufen mcrbcn, bic ficf) 3um ~irdJgang tüften, unb bie, bie au!\ irgenb, 
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1 ro~[cbem (füunb a~ bief em 'ra~ uerbinbe.rt finb 3u fommcn. QCbcr~I 
Q:m[abung f oll tneiter geben. Q:m freunbhcber @ruf3 f off bfc Cß(ocfe fem · 
in bie uie[en ~ranfenanfta[ten unferer @emeinbe tnie in bic ci11,3e(nen 
~ranfen3immer 3u all benen, bie fommen möcbten unb u,cqcn (ßebrect, 
Heb feit unb .Ceiben fernbieiben müff en. 'Der (füuf3 f o[[ qcbcn ,3u ben 
5'ernftebenben unb @[eicbgiitigen, feibft 3u ben Qibiebnenbcn unb 5'einb, 
fe[igen. Q:ine Wtabnung f oll er für fie fein, ob fie gut baran tun, auf 
bie eigene ~raft allein 3u bauen unb @ott ben 'Danf 3u ucrfoqcn. ,,0 
.Canb, .Canb, .Canb, böre beg S)errn cmort !" Q;g gibt uerpaf.,tc (ßc(cgen, 
beiten. .Caff et euct uerföbnen mit @ott ! ~ommt, benn affctl ift bereit! 
S)eute, fo ibr feine <Stimme böret, fo uerftocfet eure S)er,3cn nicbt." 

(fänige CXßotte mögen nocb bet Otge[ getoibmet fein; 
bet C:ßetfaff et gibt aucb biet bem Cßtäfföenten bcr Orge[, 
unb (füocfenfommiffion bas CXßott: 

„ 'Die ~itcf)enbaufommiffion toar ficb bon Qinfang an 
batüber Uat, baf3 in ben batmonif cben ~aum ber neuen 
~itc{)e nur ein Otge[toetf geböte, bas in allen 6tücfen 
eine Sietbe biföe. 'Diefe Qiuffaffung teilte audJ bie im 
Qiuguft 1918 beftellte, aus 7 9.Jtitgiiebern beftebcnbe Orge[, 
fommiffion. 

91'.acb Cßtüfung einer Qin3ab[ ber bef ten Orge[n bet 
beföen ~itmen Q>oll in .Cu3em unb ~ubn in 9.Jtännebotf 
bef cf)[of3 bie ~ommiffion nacb teifiicf)er <;Beratung, bet <;Baw 
fommiffion 3u beantragen, bie ~itma ~ubn mit bem <;Bau 
unf eres Otge[toerfes 3u betrauen. 'Die ~ommiffion batte a[s 
tecf)nif cf)en <;Beratet ben ~raumünfter,Organiften, S)etrn 
5obannes .Cu3, beige3ogen, einen 9.Jtann, beff en 9.Jteiftet, 
fcbaft im Otge[fpie[ unb beffen Q;rfabtung im Otgefbau g[eicb 
unbefttitten toat. 'Der tteffiicf)e ~ünft[er unb 9.Jteiftet, beff en 
<;ßefcf)eibenbeit all3eit f o toobf tat, bat uns für bas neue 
~unftmetf eine 'Dispofition gef cbaffen, bie bOn feinem grof3en 
~önnen berebtes Seugnis ablegte. CXßie f ebt ibm bas Q>e, 
Hngen unf etes CXßedes am S)et3en [ag, mag bataus etficf)t, 
Heb fein, baf3 et nur menige '3:age bot feinem S:obe ficb 
nocb einmal in bet CXßedf tätte in 9.Jtännebotf einfanb, um 
ben tecf)nif cf)en .Ceitet bet ~itma, mit bem er feit 5abten 
3ufammengeatbeitet, nocb mit all feinen 5ntentionen bet• 
traut 3u macf)en. CXßie f cf)abe, baf3 bet ebfe 9.Jteiftet, ber 
~ 91'.obember 1918 unbetbofft einem [angjäbtigen .Ceiben 
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~egen if t, bas c.:merben feines (et,ten c.:medes nicbt mebr 1 

· mitedeben burfte. (füücfücf)ertDeif e fanben tDir in unf erem 
O>emeinbegheb S)errn Q1rmin ~necf)t, Organif t 3u 6t. Cßeter, 
einen treffHcben @rfat,. 

'Die Q1ufgabe, füe bem @rbauer ber Orge( geftellt tDurbe, 
tDar feine (eicf)te. 'Der für bas c.:mere beftimmte <J{aum tDar 
in <füunbf(äcbe 42,4 m2 unb S)öbenfümenfion 5,22 m f o be, 
meff en, baf3 nur mit tDeif er, e,:aet berecf)neter Q1usnüt,ung 
füefes Cßfot,es 4138 füngenbe Cßfeifen mit allem ßubebör 
f o geftellt unb ge(egt tDerben eonnten, baf3 ibre ~(angfülle 
3ur O>e(tung fommt. o/Cicbt b(os ber ;5acf)mann, aucb ber 
.i:aie muf3te ficb tDunbern, tDie all' füef e 3abfreicf)en grof3en 
unb f(einen Cßfeifen auf ben berbä(tnismäf3ig bef cf)räneten 
<J{aum berf taut tDurben. 'Das gan3e c.:mere ift 3uf ammen• 
gef et,t aus 52 füngenben <J{egiftern, 4 <J{egiftern in Cßor• 
bereitung im 6pie(tif cb, 4 Q1us3ügen, 8 :transmiffionen, 
17 ~oppe(n, 91 <J{egifter3ügen im tota( unb 3äb(t, tDie fcbon 
bemedt 4138 füngenbe Cßfeifen, eirt ~unfttDed nicbt b(os 
in ber :tonfülle, fonbern fcbon in ber ßufammenfet,ung. 

Cßefonberes O>etDicbt tDurbe auf eünft(erifcbe Bntonation 
jebes ein3e(nen <J{egifters ge(egt, um cf)araeteriftif cben ~(ang 
Mn f cbönfter Q1usbrudsfäbigfeit unb 6cf)miegfamfeit 3u 
erba(ten bei mögHcbfter 6tabifüät unb ~forbeit. 

'Das gan3e c.:mere tDurbe im 'De3ember 1918 um ben 
Cßauf cf)a(preis bOn ;5r. 60955.- an füe ;5irma ~ubn ber• 
geben. Bnfo(ge @infübrung bes 8 6tunben,Q1rbeitstages 
unb erbebhcf)er 6teigerung ber .i:öbne tDurbe einem O>efucb 
bes @rbauers entfprocf)en unb füe Cßaufcf)a(fumme auf runb 
;5r. 72000.- erböbt. 

'Der @,:pertenbericbt bes S)errn ~necbt fonftatiert, baf3 
ber Orge(bauer feine bertragHcf)en CßerpfHcbtungen in allen 
:teHen erfüllt bat. ,,'Die bau(icf)e Q{n(age ber ~ircbe ift" 
- f o äuf3ert ficb ber Cßericf)terftatter - ,,für füe @nttDid(ung 
bes :tones nicbt günf tig. @rfreuHcf)ertDeif e if t füe ~(ang• 
tDidung bennocb über @rtDarten gut ausgefallen. 'Der :ton 
ber ein3e(nen <J{egifter tDirb beim Q{ustreten bOn ber Orge(, 
empore in ben ~ircf)enraum auffallenb berf cbönert. 'Die 

~famttDidung ift eine impofante unb bortreffHciJe." 
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VI. :Die <13auabrec{)nung. 
<5ie 3eigt fofgenbe Sabfen: 

a) ~ird)e. 
1 ·-------,--

Q(rbeitsgattung 

1. (fabarbeiten 
2. 0Jl:aurerorbeiten 
3. C5tein(>auerarbeiten 
4. Cßi[b(>auerorbeiten 
5. O:if enlieferung 
6. Cßaufcf)miebearbei.en 
7. Simmerarbeiten . 
8. C5pengleratbeiten 
9. 'Dacf)becferarbeiten 

10. 5'ui3böben: 
a. S:)0(3böben . . . 
b. 5'ugenlofe CJ3öben 
c. (}3lattenbe!äge 

11. Q;(aferarbeiten 
unb Cßefcf)(äge . 

12. C5cf)reinerarbeiten 
unb Cßef cf)läge . 

13. 6cf)lo[f erarbeiten 
14. a) Q3ipferarbeiten 

b) ~unftftucfarbeiten 
15. 0Jl:armorarbeiten 
16. t)nftallationen 

(5anitäte Q(n!agen u. 
Suleitungen. 

17. ~analifation 
18. S:)ei3ung . . . . . 
19. O:leetrifcf)e Q(n!age . 

(.Cicf)t, ~roft,C5onnerie 
Cßeleucf)tunggförper) 

20. 0Jl:alerarbeiten 
21. 'Dil). Q(ugftattungen 

unb O:inricf)tungen; 

Cßoron, 
fdJ(ag 

10,293.-
380,866.40 
104,387. -

9,800. 
3,798. 
3,400.-

26,538. 
lfi,748.-
10,447.-

5,020.-
916.60 1 

8,741.-

12,445. -

40,556.--
9,921. --

41,000.-
1,500.-
2,800.-
6,405.-

5,579. -
23,975. -
13,365. -

18,009. -

1 

Cßau, 
foften 

1 !l,07!}.;,0 
7:lfl,20 l .!iO 
107.177.70 

14 ,:rns. 
10,:i8fl.!l!i 
2,7fl0.!l;) 

18,4:i!l. l 0 
33,'l 16.65 
14,767.G5 

9,661.!)0 
7,36 1.4 G 
!),536.33 

16,997.05 

93,870.45 
3,3!,1.50 

101,125.80 
7,290. 

19,550.85 
5,973.90 

8,288.85 
22,721.35 
31,91; .75 

29,386.-

lieber, 
fdJrei, 
tungen 

F
1
781i)i1) 

:lfiK,:J:lr..10 
:l,O!J0.70 
:i ,OOK. 
(i,7!} 1. :i:; 

:.ll,!12 1.1 0 
1 fi,(ili8.lif> 

1,:120N, 

4 ,fi ,f 1.!lO 
(i,1 11.KG 

7nr,,:i:, 

l/1:;2.or1 

G3,311A5 

Gll,12!i.60 
5,7!10.

lfi,750.85 

2,709.85 

18,576.75 

11,377.-

a. Orgel l 
b. 'turmu(>r 
c. Q3locfen . . . J 
b . .Cäutemaf cf)ine 

154,400.- / 221,234.10 / 66,834.10 

e. Q(ugftattung . 

0Jl:inber, 
betrog 

tl09,05 

6,/i89Ji5 

431.10 

1,253.63 

22. Cßerf cf)iebeneg . 1,000.- 11.700.2~ 10,700.25 I I 

991,410.- 1,590,061.85 687,535.15 
8,883.30 

8,883.30 

1
- 1678,651.85 678,651.85 

~ 1,590,061. 86 1,590,061.85 1 
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b) cpfarrl.)aus. 

Cßoran, Cßau, lieber, 0Jl:inber, 
Q(rbeitggattung f cf)lag Eoften f cf)reitung betrog 

1. O:rbarbeiten 1,300. - 1,713.10 ,11:uo 

2. 0Jl:aurerarbeiten . 48,000. - 83,8 J(i .!10 3f,,RI0.!10 

3. C5tein(>auerarbeiten . 5,950.- 7,8!i:i. l,!llri . 

4. Cßauf cf)miebearbeiten 300.- 612. 10 :)12.40 

5. Simmerarbeiten . 9,082. - 13,820.0fi ,f,7:IK.n;, 

6. C5penglerarbeiten 3,296.- 6,6 11.:.lO :1,:Mr..20 

7. 'Dacf)becferarbeiten . 2,700. 3,7,i7.r,r; 1,or17.r,r, 

8. Cßli0ab(eitung 362.-- i>2!'">. 1n:t 

9. 5'ui3böben: 
a) S:)0(3böben . 843.25 3.3!l 1.2r, 2/1/i l.-

b) .Cino(eumböben 
unb Untedage . 3,728.70 \ l!l l.!Hi l ,71i6·.25 

c) cmanb, unb 

1 
1 Cßobenplatten . . 1,778.0/i 1,fl!'i2. ,i0 174, [5 

10. t)aloufie(aben 
unb C5onnenftorren 1,600. 2,!iO(i.:rn 1,006.30 

11. Q3(af erarbeiten 4,2ri0. 10,768.85 6,518.85 

12. a) C5cf)reinerorbeiten H,400.- 17,205.30 7,805.30 

b) Cßefcf)läge . 1,600. 2,649.80 1,049.80 
1q. Q3ipf erarbeiten 4,100. 15,624.051 11,524.05 
14. C5cf)(offerorbeiten 1,200. - 1.648. 20 448.20 
15. 0Jl:a(erarbeiten 3,600.- !'.l,716.35 6,116.35 

16. t)nftallationen 
C5anitäre Q(n(agen 5,100.- 8,688.15 3,588.15 

17. ~ana(ifation . 1,500.- 2,308.25 808.25 
18. S:)ei3ung . 5,600.- 12,730.55 7,130.55 
19. 0:(eftr.t)nftallationen 2,470.- 13,209.85 10,739.85 
20. 'tape3iererarbeiten . 1,130.- 1,853.35 723.35 
21. C5onnerie u. 'tefefon 150.- 628.30 478.30 
22. Cßerf cf)iebeneg 150.- 2,289.80 2,139.80 

119,190.- 231 ,550.30 112,360.30 
112,360.30 

231,550.30 231.550,30 
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b) Stird)en:::Umgebung. 

Qfrbeitggattung 
<;ßoran, <;ßau, lieber, 

fc{)Iag roften fc{)teitung 

1. <.fab, u. 0.nautetatbeit 177,208.- 322,571.70 115,363.70 
2. Q}artenanlage . 2,134.- 3,512.- - 1,378. 

3. <5teinoauetatbeit . 28,238.- 13,968.50 

4. <5c{)(off er, unb 
0.nalerarbeit 8,870. - 8,239.55 

5. ßuleitungen 5,350.- 10,060.75 4,71 O.if, 

6. S!3erf c{)iebeneg . 2,732.05 2,7!12.0/i 

221 ,800.- 31il,08..t.55 154,l H~./iO 
1 J.8!J!l.% 

139,284.55 13!l ,:lHU;:; 

3tiJ ,084.55 3til,08Hfi 

c) «:pfarr{)aus:::Umgebung. 

1. (fab, unb 0.nauter, 
arbeiten 4,900.- 10,417.35 5,517.35 

2. <5teinI)auetatbeiten 1,053.-

3. <5c{)loff eratbeiten . 1,354. 821.80 

4. 0.naleratbeiten . 110.- 96.80 

5. Q}artenanlage . 1,418. - 2,852.80 1.434.80 
- ---

8,835.- 14,1 !Jl. 75 6,952.15 
l _,_595.40 

5,356.75 5,356.75 

14,191.75 14,191.75 

1 
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0.ninbet, 
betrog 

14,2H!J.;i0 

!i:l0.'15 

11,R!l!l.!l;, 

1,053.-
529.20 

13.20 

1,595.40 

1 <;Retavitulation. 1 
~ircbe 

„ Umgebung 
<pfarr{)aus 

„ Umgebung 

':total 03aufoften o{)ne Qfrcf).,S)onorar 
unb 03auleitung 

Qircf).,S)onorar unb 03auleitung 

':total 03aufoften abgerecf)net 

1,590,061.85 
361,084.55 
231,550.30 

14,191.75 

2,106,888.45 
116,113.75 

~r. 2,313,002.20 

lieber bie Urfacf)en ber ~rböbung ber 03aufoften 
{)oben mir uns oben, <Seite 41 ff ausgefprodJen. Um aber 
bie ~ntmictlung ber ':teuerung beutiicf)er 3u 3eigen, f teilen 
mir in ber folgenben ':tabelle burcb ~urben bie ~rböbung 
ber 0.Jtauredöbne, bes Sementpreifes . unb ber <preife für 
03actftein, unb 03etonmauermed bar. Cl3ergegenmärtigt 
man ficb beute, baf3 ber ~ircf)enbau in bie Seit ber gröf3ten 
':teuerung fieT, f o Eann man bie ~ritifer berfte{)en, bie fagen, 
bas crßed bätte früber ober bann f päter begonnen merben 
f ollen. QIUein mer Eonnte ficf)er borausfagen, mas bie Su• 
Eunft bringe'? Su ~nbe bes 5abres 1917 ftanben bie 
03aufoften auf einer S)öbe, bie ber {)eutigen äbnficb ift; 
baf3 . fie nacb ber 03eenbigung bes ~tieges nocb fteigen 
mürben, Eonnte jebenfalls im 5abre 1917 nicbt borausge, 
feben merben. Ueber{)aupt, recbt prop{)e3eien ift f cbmer, 
Etitif ieren aber immer leicbt ! 

<2,1V<) 
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VII. ~ie~efd)reibung ber neuen~ird)e. 
(srtacb Qlngaben bOn 93rof. 'Dr. 9Jt o f er). 

a) Qlllgemeines. 

~ QSntmurf borgef cf)(agene a,:ia(e q:_reppenauf9on9 
II~ 1 as bie <Situation anbetrifft, f o f)at bec im crftcn 

1,f" ~ bon ber <riloriaftraf3e ber infolge bes <5prncfJes 
rr bes CJ3reisgericf)tes aufgegeben tuerbcn müffen. 
'Dagegen ift füe Qlbbrebung ber ~antftrnf3c paraUef her nörb, 
Heben <J3öf cf)ung fteben geblieben. QludJ füc enge Umbauung 
ber ~ircbe, tuie fie nodJ bas 2. CXßcttbetuerbsprojett 3eigte, 
muf3te auf CXßunf cb ber <J3autommiffion gelodert tuerben. 'Daf3 
füef em CXßunf cbe nacf)gegeben tuerben muf3te, ift bieUeicbt 3u 
bebauern, allein es muf3 3ugef tanben tuerben, baf3 füef e S)äuf er 
3um q:_ei( tuenig <Sonne gebabt unb baf3 füe gegen <Jtorben 
erforbedicf)en <5tüßmauern bobe ~of ten berurf acf)t bätten. 
'Die ßbee aber, bas <;Bauterrain bom ~anbe ber Cßo(ta, 
unb <riloriaftraf3e aus als <Sode( für füe ~ircf)e arcf)itet, 
tonif cb 3u orbnen unb bas Quartier einbeitlicb 3u bebauen, 
ift fteben geblieben unb beute, f o tueit es möglicb tuar, 
burcf)gefübrt. 'Der Unterbau erbebt ficb bemnacb bis 3ur 
~ircf)e in brei q:_erraff en. Cßon ber 3tueiten q:_erraff e, füe als 
<5cf)attenp(aß gebacf)t ift, gebt gegen <5üben ein bequemer 
~uf3meg nacb ber <riloriaftraf3e unb fteigt gegen <Jtorben 
eine q:_reppe nacb ber Cl3o(taftraf3e ab. Cßon ber geplanten 
<;Bebauung finb bis jeßt nur bas 93farrbaus unb 3mei 
CJ3ribatgebäube an ber ~antftraf3e ausgefübrt tuorben. 'Der 

. nörblicf)e QSdpfeiler ber gan3en Qln(age, bas <riegenftüd 
3um 93farrbaus, burcb beff en Qlusfübrung füe gan3e Qln, 
(age erft bollftänfüg mürbe, fonn tuob( erft gebaut tuerben, 
tuenn tuir uns bon ben ~riegsf cf)äben erbolt baben tuerb:_J 
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i--· 
b) 'Das Qluf3ere ber ~irc!)e. 

Q!us bem mafcrlf c{) gruppierten O;nttt>urf bes erften 
<mettoett>eros U>utbc ein fömmctrifdJ organifiertes C]3rojeft 
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5jaupteingang 3ur neuen ~ircf)e. 

für ben 3tt>eiten <mettbemero ausgearbeitet. ner <:rurm 
tt>urbe in grof3en Q!bmeffungen an bie <;ßorberfront gerücft, 
um bOn bet <Stobt aus Me f tatfen Üoerf coneföungen bet 
<:re~raff e unb bes ~acoes 3u bermeföen unb um ber S:)aupt, 1 

1 faff abe mebr Cßebeutung 3u geben. nie <Sc{)iffmauern tt>urben 
· erböbt. cr)iefer 3tt>eite O;nttt>urf oifbete bie 03nmMage für 

Me Q!usfübrung. nie Q!usfübrungspfäne tt>urbcn im 03rof3en 
f omoor arn auco im cnetaiC ftrenger burcbgeoifbct afs O;nt• 
tt>urf II. O;s famen nocb Me Unterfabrt an ber S:)auptfaffabe 
unb Me gebecften O;ingänge an ben <Seitenfaffabcn f)ln,3u. 
nas ~itcbenf cbiff erbie[t, um bem ~aumförper mc{)r Über• 
gett>icbt über Me C]3ribatgeoäube 3u geben, eine U>citcrc 
O;rböbung burcb Me Q!ttifa, Me aucb einen praftifdJen Stucd 
erfüllt, inbem gegen 91'.orben ber 03emeinbef aa[, auf bcn 
<Seiten ~äume für berfcbiebene Stt>ecfe (03arberooe, <:rcc• 
fücbe 1c.) untergebracbt finb. nir <:rurm f cbief3t über bcm 
S)auptgefims a[s glattes C]3risma bis 3ur Q3[ocfenftuoe empor. 
nief e bat afs <:rurmfrone eine reicbe Q3[ieberung bis 3ur 
nacofpit3e erfabren. nie Q3{ocfenftuoe tt>at in ben Q!us• 
fübrungsp{änen (tt>ie im O;nttt>urf II) burcb eine ftarfe .Caterne 
gefrönt. na im .Caufe ber Seit Mef e .Caterne einen ent• 
f cbiebenen unb f{aren Q!bfcb[uf3 3u betbinbern f cbien, murben 
eine gan3e ~eibe tt>eiterer <Stuföen gemacbt mit ber Q!o, 
ficbt, bas 9nauertt>etf mit ber Q3{ocfenftuoe ao3uf cofie13en, 
unb bas naco Mreft auf3uf et3en. O;s 3eigte ficb nun, baf3 
ein einfacoes Seftbacb feine günftige .Cöfung oot unb baf3 
eine nacoform mit reicberem unb ffüffigem Q!usfüngen not• 
menfög tt>ar. 9nobelle, in natüdicber 03röf3e auf ben <:rurm 
gef et3t, baoen für Me [et3te Q!usgefta[tung tt>ef entficbe 
cr)ienf te ge[eiftet. 

nas Qfu13ere ber ~itcbe ift in CJ3ut3 unb ~unftftein 
burcogefübrt. Q!u13er ~apitä[en gibt es feine Sierformen. 
ner O;ingang ift gefrönt burcb ein ~efief bon Q!uguft 
<Suter, SoUifon, bas ben <;ßerfünföger barftellt. 

c) cnas Bnnere. 

nas 5nnere oot im erften <mettbett>erosentmurf nocb 
feine ffare ~aumerfcbeinung. (~reu3anfage mit burcoge, 
3ogenem tonnengett>öfoten 9nitteff cbiff). ~üt ben 3tt>eiten 
<mettbett>ero tt>urbe Me ~aumfrage baburcb gef{ätt, baf3 
fü;1s S:)auptfcbiff bUt(D (5äu{en bOn ben 9J1:itte[f cbiffen 00• 

6f> 



1 getrennt tDurbe. (fane 93oriante tDeift eine einbeitfiC!)e <raf • 1 

fettenbecte über bem gan3en 0{aum auf. C5eibftberftänbliCD 
tDar füe C5äu(enföfung mit Cße3ug auf 0{aumtDidung unb auf 
füe 93eroä(tniff e t)Ot3u3ieoen. 'Die Cßaurommiffion fonnte fiCD 
aber erf t naC!) einem Cßef UC!) ber S)eifiggeiftfitC!)e in Cßern 
3u bem breif CDiffigen 0{aum entf C!)Iief3en. 'Die @mporen 
finb 31:Dif C!)en ben (5äu(en eingefpannt unb bie feitfiq)en 
5enfter geben tDie bei ber S)eifiggeif teirC!)e in Cßern binter 
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ßnnece{I her neuen ~icc{)e gegen hie Ocgef. 

ben @mporen butC!). c.:mas füe beföen ~itC!)enräume tDef ent, 
IiCD unterfC!)eföet, ift ber 0{aumabfC!)(uf3 naC!) oben. Bn Cßern 
finb füe brei C5CDiffe mit '=.tonnengetDö(ben überfpannt, eine 
Q.Inorbnung, füe {)auptf ÖC!)IiC!) in ben C5eitenf C!)iffen niC!)t 
beftiefügt unb füe auC!) im S)auptfCDiff, !:Degen ber Cßebanb• 
(ung bes '=.tonnengetDöibes, 3u tDünf C!)en übrig (äf3t. Bn ber 
~itC!)e 5funtern tragen füe C5äufen ein illebä(f mit booem 
5ties, tDorauf eine reiC!)ber3ierte <raff ettenbecte rubt. 'DutC!) 
füe p(aftif C!)e 0{{)!)t{)mifierung ber 'Decte tDitb füefe gut auf• 
geteift unb auf3erbem tDitb babutC!) eine Q{fuftif erreiC!)t, tDie 

man fie niC!)t beffer tDünfC!)en rönnte. Bn ber QIC!)fe :-i 
0{aumes angefiC!)ts bet ~itq)gänger finb Q{benbmao(stif C!) 
(polierter C5t. '=.trip{)on mit p(aftif C!)em C5C!)muct), ~an3e( 

~an3e[ unh Qlbenhmaorntifc{). 

(Burararr mit (5fufpturen) unb Orge( übereinanber ange, 
orbnet. @in illfasgemäfbe, füe ~reu3igung barftellenb, f C!)müctt 
füe 9'torbtDanb in bet 0.Jtitte ber OrgeL 'Der p(aftif C!)e 
~an3e(f C!)muct unb bas illfasgemäföe im Orge(profpert finb 1 
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bor3ügiicb gefungene Qitbeiten bes 03iföf)auets Guter. Su 
ertnäf)nen finb nocb füe p[aftif cb gef)a[tenen ~eiiefs bon 
03iföf)auer 9)1'.e~et in <5t. Q3aUen an ben beiben Geiten, 
tnänben neben bet ~an3eL 'Die farbigen <5c{)eihen übet bem 
S)aupteingang an ber <5übroefttnanb finb bas Q3ef c{)enf eines 
Q3önners. ~arbiger <5c{)mucf ift f onft in bet ~irc{)e nicbt an, 
getnenbet. Q[lle Qitc{)itefturtei[e, mit Q[usnaf)me bon Q[benb, 
maf)[stif cb unb ~an3e[, finb e[fenbeintneif3. 91'.ut füe 03orf)änge 

E 

Qibenbma{JHltif cfl. 

finb graub[au unb bas Q3eftüb[ ift in einem braunen tnarmen 
S:on gef)a[ten. (fäne <:probe farbiger Q[usma[ung, füe 9Jta[er 
cpau[ 03obmer [eitete, tneift füe 03orf)alle auf. @s ift gan3 
3tneifellos, baf3 burc{) farbige 03ef)anMung bet @inbrud 
bes Bnnemaumes nocb f)ätte gefteigert tnerben fönnen, aber 
füe 'Durc{)füf)rung füef er Q[rbeit bätte bocb noc{) grof3e 
9Jtitte[ erforbert. 'Die ~übrung bes fünffüc{)en .cic{)tes 

. ift im <Sinne bet S:agesbe[euc{)tung angeorbnet unb es tnitb 
1 bamit eine gute <Xßitfung unb eine ausreic{)enbe <;ße[euc{)tung 
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1 bes ~aumes er3ie{t. <füof.,e unb f cf)tnete ~ronieucf)tet ~ 
· 9.n'.itte[f cf)iff tnütben bie <mitrung bes ~aumes ftören. 

<5otnobI bet Untertneif ungs, ais aucf) bet a>emeinbe, 
f aaI finb in ftäftigen ~atben gebarten. 

b) S'm'.af33ab[en. 

Bm fo{genben geben tDit bie Q[bmeff ungen bes ~itcf)en, 
baues: 

Qln3a!)I ber '}3!ät3e in ber ~ircf>e 1237 
ber '}3!ät3e im (fümeinbefaa! 140 (200), (füöf3e 10,05/11,26 m 
ber '}3!ät3e im Unter, 

meifungg3immer 88 5,88/11,16 m 
<füöf3e beg ~ircf>enraumeg : 

c:Breite beg 0Jtittelfcf>iffeg 11,04 m 
.Cänge beg 0Jtitte!f cf>iffeg 22,56 m 
Q>ef amtbreite einf cf>!ief3!icf> 

<5eitenemporen 19,90 m 
c:Breite ber <5eitenemporen 

3mif cf>en <5äule unb cmanb 3,60 m 
c:Breite ber ~urmempore 8,70 m 
c:Breite ber Orgelempore 11,26 m} einfcf>!. '}3!at3 für 
.Cänge ber Orgelempore 9,47 m bie Orgel. 
Sjö!)e ber <5äulen 8,50 m 
Sjö!)e beg 0Jtittelf cf>iffeg 11,20 m 
Sjö!)e beg Q;mporenbobeng 3,25 m 
Sjö!)e ber <5eitenempore 5,95 m 

Qleui3ere 'Dimenfionen uom ~errain aug gerecf>net: 
Sjö!)e beg <5ocfe{g 1,50 m Q;rbgef cf>of3boben. 

untertt. Qlrc!)itrau 10,00 m 
oberft. Sjauptgefimg 11,54 m 

Qlttifogefimg 14,00 m 
5'irft 22,50 m 
Q3Iocfenftube 33,25 m 
~urmf pit3e 28,23 m 

'Der ~itcf)enbau entbäit fo{genbe ~äume: 
a. ßm Steller: 

~o!)Ienraum 23 m2 

Sjei3ung 26 m1 

Q>ebläf eraum 12 m' 

Q>rol3er ~eI!erraum 420 m2 

·L <Eorplät3e unb cm. er. nacf> Q>ef cf>!ecf>tern getrennt. _I 
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b. am @tbgef d')of}: 
3,f c\')iffiger ~itc\')emaum 
Cßeftibül 

450 m2 

Cßorplä!Je 3u ben 'rreppenböuf ern 
Untertoeifungs3immer 66 m2 

illarberobe 10 m2 

<5afriftei 10 m2 

Q!rc\')ib 7 m2 

c. @mpotengef d')of}: 
'rurmempore 
<Seitenemporen 
Orgelempore 

b. 'll'ttifogefd')of}: 
illemeinbef aal 
Office unb 'reefüc\')c 
illarberobe 
'Difponibfe '){öume 

e. S::urm: 

72 m2 

2X63 = 126 m2 

55 m2 (obne '){aurn f. bic Orge[) 

113 m2 

30 m2 

30 m2 

2X66 = 132 m2 

3 illefc!)of3e 3 X 75 = 225 m' 
barüber illlocfenftube 
5m mittleren illefc!)of3 befinben ficb U~r unb .CöutcrnafdJinc. 

<ltn3al)l bet 'l,\läge: 
a. ~ircbe unb Q;mporen 
b. Untertneif ungs3immer 
c. illerneinbef aaf, je nacb 

Qlrt ber CJ3ef tubfung bis 

1237 <5i3p(ö!3e 
88 

200 

e) <llu5ffif_)run95art (0Jtateria[). 

5unbamente unb ~errennaucrn in CJ3eton. 
S::utmfunbamente in armiertem CJ3eton. 
5affabenmauetn ber ~irc!)e in CJ3acfjtein,, öu)3ere Qlnficbtsf(öc!)en in 

~alff anbfteinmauertnert 
S::utmmauetn bis 'Dac!)gefims in ~a(fjanbfteinmauertoerf mit CJ3etonfern. 
S::utmmauetn barüber in ~alfjanbfteinmauertoere mit Cßertifofarmierung. 
3tl)ifd')entl)änbe in CJ3eton unb CJ3acffteinmauertnere. 
'Deden, Säulen, @mpoten• unb S::teppenfonfttuftion, @urte im 

S::utm unb Untet3üge in armiertem CJ3eton. 
Steinl)auetatbeiten in ~unf tftein. 
Sd')iffsbede in '){abi!J auf (füttertrögereonftruftion. 
03benf o 'Dede übet @emeinbefaal. 
'Dad')• unb S::utmbad')fonfttuftion in Sj0l3. 
@inbedung bes 'Dad')es: 'Doppefbacb mit engobierten CJ3iberf c!)toan3, 

. 3iegeln. 
~beden bes S::utmes unb ber .Caterne mit ~upfer. 
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~uf}etet C:Uetpug grauer CJ3efentnurf, <5ocfel in 'rerranobapu!J. ~ 
5uf}böben, ~irc\)engönge, Cßorplä!Je <5olenboferpTatten unb ~unftftein, · 

platten, unter CJ3eftublung Sj0(3boben. Untertneif ungs3immer, 
illemeinbef aal unb Q;mporen in Qlspbaftpatfett. 

Clßänbe innen burc!)roegs illipspu!J unb Qlnftric!). <Säulen unb bef onbers 
eJ:ponierte 'r.eife in Sjartgips, ~an3el unb Qlbenbmabltif c\) in 
Wl:armor mit CJ3ilbbauerf c!)mucf. 

5enftet, einfac!)e Cßerglafung mit Qlntifglas. 5'enfter im Untertoeifungs, 
.3immer unl:, illemeinbef aal mit 'Doppefbergfaf ung. 

5nneres ber neuen ~irc\)e gegen ben Sjaupteingang. 

Sd')teinetatbeiten, öuf3ere 'rüren in 03ic!)enbof3, bie übrigen Qlrbeiten 
in 'rannenbol3. 

Cl3eftul)lung im <5c!)!ff in 03ic!)enbof3, auf ben 03mporen in 'rannenbol3. 
S)ei3ung, <:n'.ieberbrucfbampfbei3ung. 
Otgd mit 52 '){egiftern unb einem 3 PS,Wl:otor (~ubn, Wl:önneborf). 
illloden, 6 neue illfocfen unb bie alte c',ill(ocfe. 

Qls, c, es, f, as, b (c oft). illeroic!)t ber 6 neuen illlocfen 
11500 fg, ber alten ca. 200 fg, 3ufammen ca. 11 700 fg. 

1:äutemaf d')ine füt 7 <llnttiebe, <5!)ftem 5'ie3. 

1 Ul)t (Wl:öber Qlnbelfingen) mit efeftrifc!)em Qluf3ug. 
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1 
f) %er3eic!)nis ber Unternebmer unb .Cieferanten, 

föe beim <l3au tätig tuaren. 

1. ~i rcf)e. 
1. @rb•, <;Otourer• unb @ff enbetonorbeiten: 

lier ~ircbe unli Umgebung S)einricf> S)att,S)aller, S)ocb• unli 

2. Stefnl)auerorbeiten: 

'tiefbauuntemebmung, Süricb, 
<mieliieon. 

~unftfteir: a. Q[(freli <5auterg <=iöbne, Scb. 3 
Scb. 2 
Scb. 4 
Scb, 3 
Scb. 3 
Scb. 2 
Scb. 2 
Sl3obio 

b. @. 'trentini, 
c. ~ad ':meier, 
li. @ehr. <5cbenrer, 
e. O.ualirem, 
f. füebg,<mit3, 
g. 5at Obi, 

@ranit b. <5cbu{tbef3 Q[,,@. 
3. @ifen?onftruftion unb @ifenlieferung: 

4. Cßauf cf)miebeorbeiten: 

5. 3immerarbeiten: 

6. Spenglerarbeiten: 
7. 'Docf)becferarbeiten: 
8, ~uuböben : 

'l3adettbölien 
'l3{attenbölien <5o{enbofer 
5'ugen(of e Sl3ölien 
<;'ßallanlia Sl3ölien 
Q[f pba[t Sl3ölien 

a . .Cöb(e & ~em Q[,,@. 
b. 'l3efta(o33i & O:ie., 
a. g{f), <me{ti, 

Scb, 1 
Scb, 1 

b. <5cbmei3. @erüftgef. Q[.,@. 
sco. 1 
Scb. 7 
Scb, 7 
Scb, 1 

c. @ ~(öppinger, 
b. ~ar( ~aif er, 
a. U. g{itter, 
b. 5'r. Sl3ronner, 

g{ob. <5träf3[e, 
Q[(b. Sl3auerfä <mme. 

O:iocare m & .Cinf, 
<5ponage{ & O:ie., 
<5teinbo{3mede, 
Q[, g{üttner, 
Q[. <5cbmilig ~rben 

't[Ja{mU 
Scb· 7 

Scb· 7 

Scb, 3 

Sl3alien 
Scb· 5 
Scb- 3 

Scb· 8 
Scb· 4 

9. @loferorbeiten unb @foilieferung: 
a. 5'enfterf abrir ~iefer, Scb- 2 
b. @rambacb & ':müller, <5eebacb 

10. Scf)reinerorbeiten: a. U. g{ftter, 'tbahnU 
b. @l)ga,1: & .Cimberger, Scb,,Q[Ctft. 
c. S). S)artung, Scb- 7 

e. g{, <;!3of3barlit, Scb, 7 L 
li. 5at 5ungtDittb, Scb, 7 
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~Cßeftul)lung unb <;OtöbeUieferung: 
Q[. <;'ßögeH, liftet 

12. Cßefd')Higelieferung: 

13. <5d')loff erarbeiten: 

14. fflipferorbeiten: 

15. Cßilbl)ouerorbeiten: 

16. <;Otarmororbeiten : 
17. <5onifäre mnlogen: 

18. Sionalif otion : 
19. 5:)ei3ung: 
20. @leftdf d')e ßnftoUationen: 
21. Cßeleud')tungßförper: 

22. ';'Otolerarbeiten : 

23. Orgellieferung: 
24. ffllocfen : 

25. S::urmul)r : 
26. .Cautemaf d')ine : 

':möbe{fabtif Q[.,@ 

a. S). <Staub & O:ie., 
b. 5'. Sl3enlier, 
a. @. ~{öppinger, 
e. g{9. <mefü, 
a. 'l3. g{ifter, 
b. O:. g{l)ffe( & O:ie., 
c. 5'riB @rob, 

S)orgen 

Scb· 8 
St'f>, 1 

li. @ipf er, & ':ma{ergenoff. 

Scb· 7 
Scb· 7 

Scb, 1 
Scb· 8 
Scb. 8 
ßcfi. 3 

a. Q[ug. <5uter, 
b. <mUb, <:meier, 

g{icb. S)ef3 & O:ie., 
a. 5at <5püb{er, 
b. cm. Sl3ef t, 

S)einricb S)att,S)aller, 

So[füon 
<5t. @allen 

Scb, 1 

Scb, 7 
Scb· 7 

Scb· 3 

@uggenbüb{ & ':müller, Scb, 1 

<;'ßaumann, ~öllirer & 0:ie., Scb· 1 

a. Sl3aumann, ~öllifer & O:ie., Scb· 1 
b. ~ad ~utter, Scb, 7 

a. 0:b. <5cbmit.t, Scb, 5 
b. ~- .Ciebermann, Scb· 6 
c. 5uL @aiff er, Scb, 7 
li. <:m. <5t'f>ibH, Scb· 7 
e. g{, Sl3aumann, ßcf>. 7 

'tb, ~ubn, <:männeliorf 
S). g{ütf t'f>i ~rben, Q[arau 

5. ':mäliet, 
~. 5'ieB, 

Q[nlie{fingen 

Scb· 8 

'P. @latgemalf>e i. Orgelprof peft: Q[. <5uter, Sollifon 
Q[ußfübrung Sl3erbig <5obn, Scb· 2 

28. CUorl)ange: a. S). S)Htpo{li. ßt'f>. 1 

b. ~. <5atbacb, Scb· 7 

29. Cßof>enteppid'): 5'orfter, Q[Ctorfer & 0:ie. ßt'f>. 7 

30. S::ürbodagen : (5. 5, 'l3eter, ßt'f>. 7 

31. S::ref or: Q[ug . .Cert'f>, ßt'f>. 1 

32. Cßepf(an3ung f>er Umgebung: S). Sl3udbart, ßt'f>. 7 

33. ~uf:}tueg b, b, CUoltaftraf:}e : 5. 91'.ieliermann, Scb· 7 

34. CJ,\f(iifterungßarbeiten: S)äufermann & ~eilet, St'f>, 3 

35. fflartenbanfe : @artenbauamt lier <5talit ßütit'f> 
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1 2. tpfatt{)aus. 
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1. @d>•, 'i»taurer• unb @if enbeton• 
arbeiten beö t:pfard.)auf eö uni) 
ber Umgebung ~. 'Diener & 6obn, ßc{). 7 

2. Stein()auerarbeiten (~unftftein): l3af. Obi, ßc{). 2 
3. CUauf d)miebearbeiten: a. 6c{)mei3. Q>erüftgefeUfc{). Scb, 7 

4. <lßolaeif enlieferung : 
5. 3immerarbeiten: 
6. Spenglerarbeiten : 
7-. 'Dad)becferarbeiten : 
8. ~uf}böben, t:padettböben: 

1:inoleumböben : 
@ipferftrid)böben: 
CU oben• unb <lßanbplatten: 
<DaUanbaböben: 

9. ~enfterlöben: 
10. Sonnenftorren: 
11. @laf erarbeiten u. @laölieferg. 

12. Sd)reinerarbeiten: 

13. CUefd)lögelieferung: 

14. @ipf erarbeiten: 
15. Sd)loff erarbeiten: 

16. 'i»tolerarbeiten : 

17. <5anitare mntogen: 

18. S'tanalifation: 
19. S)ei3ung: 
20. @leftr. mntagen unb 

caeteud)tungöförper 
21. ~ape3iererarbeiten : 
22. @artenanlage : 

b. Q>. ~föppinger, Scb, 7 
CJ3eftaio33i & ~ie. ßc{). 1 
5"r. <:aronner, Scb, 7 
cm. <:aef t, Scb, 7 
5". <:8inber, Scb, 7 
~iocareUi & .Cinf, <:aaben 
5"orfter,Q([torfer & ~ie., ßc{). 1 
6tein90[3merfe, ßc{). 7 
l3euc{), 5juber·& füe., ßc{). 1 
Q>artenmann & ~ie., <:aem 
cmuv. <:aaumann, 5jorgen 
Q;. 6c{)enfer, 6c{)önenmerb 
13. Q>. 5"fubrer, Scb, 7 
Q>rambacb & <müUer, 6eebacb 

a. 5:,auf er & l3mm[er, ßc{). 7 
b. 13, l3ungmirtb, Scb· 7 
a. 5). <Staub & ~ie., Scb, 8 
b. (5. ~Hlling & ~ie., Scb, 1 
c. Q;. 6c{)[unb, Q([tftetten 

~. g{!)ffe[ & ~ie. Scb· 8 
a. Q>. ~föppinger, Scb, 7 
b. 5jeinr. 13lli, ßcb. 8 
a. l3u[. Q>aiff er, Scb· 7 
b. cm. 6cbibH, Scb· 1 
a. 13. 6pü9[er, ßc{). 7 
b. cm. <:aeft, Scb· 7 
~. 'Dienet & 6obn ßc{). 7 
Q>uggenbüb[ & <müUer, ßc{). 1 

<:aaumann, ~öUifer & ~ie. ßc{). l 
6alberg & ~ie. Q(.,Q;. ßc{). l 
13. U. <:8ieten90[3, Scb, 7 

g) 1:)ie tuicr,tigf ten Cl3aubaten. 

(faftet Gpatenfticb an ~itc{)e unb tpfatt{)aus 10. 5uni 1918 
Qfuftic{)ten bes tpfatt{)aufes . . . 20. Gept. 1918 
illtunbftein(egung bet ~itcbe . 13. Oft. 1918 
Qfuftic{)ten bes ~itc{)enbac{)es . 1. 0Jtät31919 

<:ße3ug bes tpfatt{)aufes . . . 10. 5uni 1919 
5=ettigf tellung bes <:rutmbac{)es . 3. 5an. 1920 
(fäntDei{)ung bet ~itc{)e . . 21. 0Jtät31920 
illfocfenaufäug . . . 26. 9.Jtai 1920 
illfocfentDei{)e . . . . . 5.-6. 5uni 1920 

00 

(5cf){uf3tuort. 
net ~itc{)enneubau ift ein bebeutf ames ~teignis in 

bet illefdJic{)te einet ~itc{)gemeinbe. net <munfcb bet <:ße, 
{)ötben, übet föe <:l3otbeteitung unb föe nutc{)fü{)rung bet 
<:ßauatbeiten ein gebrucftes norument 3u befü,en, tDat bet, 
ftänfüic{). naf3 föe Q(usatbeitung föef es Gc{)tiftc{)ens bann 
fänget fouem tDütbe afs bet ~itc{)enbau fefbet, bat ftei, 
Heb niemanb, am tDenigften bet <:l3etfaff et f efbet, gea{)nt. 
<:rtot,bem {)offen mit, baf3 bas <:ßüc{)(ein ben ~itc{)genoffen 
auc{) jet,t noc{) millfommen f ei; 3eigt es boc{), tDie in ben 
5abten bet 9tot, bon 1917 bis 1920, bet illemeinbe <ma{)t, 
3eic{)en ec{)ten Opfetf inns entftanben f inb. 

~ 
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