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solchen Viertsiu
haben. Hatte mau
bei solcken
uicbt8
Vierteln nichts
vollbracht Kaken,
früher bsi
Jahrhunderts voiibrackt
man IrüKer
seiner Lteiis
nach einem
al8 ails8
Stelle nacb
alles xusammsuxursisssu
zusammenzureissen uuä
und an ssiusr
anderes gewu88t
auäsrs8
gewusst als
die iu
Nüchternheit uickt
Mietskasernen xu
nicht weniger
LcKacKbrottniau
ihrer i>iückterukeit
in ikrsr
erstellen, clie
Schachbrettplan NietsKassrneu
zu srstsiisu,
aussahen als äis
alten Ltaättsils
Stadtteile iu
sonnenlosen VerwaKriosung,
die altsn
trostlos aussaksn
in ikrer
ihrer sounenlosen
Verwahrlosung, so
konservierenden lükirurgie.
auck Kisr
sich ueusrctiug8
ein Weg äsr
der K«n8srvisrsuäsu
hier eiu
neuerdings auch
Chirurgie.
zeigte sicK
xoigte
dass man äis
ob sis
die Oäuser
Häuser geuau
besteht äarin,
sie tür
Or bestekt
daraufhin untersucht,
Er
für
uutersuekt, «K
darin, äa88
genau äarautkiu
ob
oder ok
Wohnbedürfnisse wieäsr
wieder Ksrgesteiit
erhalten weräsu
werden Köuueu,
und erkalten
hergestellt uuct
können, oäer
Ksutig«
heutige WoKnboäürtnisse
werden
Bauten weräen
unheilbaren Lauteu
Diese gaux
sie
sis rettungslos abbrucbreit
abbruchreif siuä.
sind. Oiese
ganz bösen, uubsiibareu
das OacKwort
Fachwort
diese AusKernuugsu,
dass äurcb
durch äiese
Auskernungen, wie äas
entfernt, so äass
gruppenweise eutterut,
grupneuweiss
Bauten
erhaltenswerten Laciten
den srkaltenswsrtsn
die äsn
Plätze im Oäussrgewirr
freie Otätxs
entsteken, äie
tautet,
lautet, lreis
Häusergewirr entstehen,
clis Lssitxsr
der Oäuser,
haben die
Besitzer äer
Abbruchkosten Kaden
b,utt xutükren,
Häuser,
die AbbrucKKostou
An äis
zuführen. Au
Liebt unä
und Luft
lückt
dass äis
die
namhaften Beitrag xu
Leben erwacbeu,
leisten, so äass
die
äis so zu
erwachen, einen uambattsu
zu isistsu,
neuem b,sben
xu ueuem
Gutes stitteu
stiften
sehr viel Outes
halben Niiiion
einer Kalben
Million sebr
Stadt mit eiusr
einer iäkriicksu
Ltaät
jährlichen Leistung von einsr
Oäuser
denen zswsiis
bei cisnen
solcher Auskernungen,
Kauu,
Schon sinä
kann. Lcbou
jeweils etwa vier Häuser
sind ärei
drei soicbsr
AusKsruungsu, bsi
dafür
sollen toigen,
Natürlich muss äatur
folgen. IVatürticb
und weitere soiieu
fielen, clurckgstübrt
tisieu,
worden, uuä
durchgeführt worcleu,
nach
Gassen uuä
class äer
diesen Oasseu
Plätzen naok
und Oiätxsu
der OrattwagsuverKeKr
Kraftwagenverkehr äieseu
werden, clas»
gesorgt weräsu,

fernbleibt.
VlögiicbKeit
Möglichkeit ternbisibt,
dieser
Charakter äieser
Oer aitxürcberiscbs
sehr ertrsuiicb,
altzürcherische (ÜKaraKter
dieses Vertabren
erfreulich. Der
Verfahren sebr
Oür uns ist äieses
Für
dass Kisr
recht augsuekms
durchaus mögiick,
Ltacitteiie
hier rsekt
Stadtteile wirä
angenehme Wobwird gswakrt;
möglich, äass
gewahrt; es ist äurckau«
noch an äsr
oder in
der Irittiigasss
wiederhergestellt weräsu,
werden, wie wir sie etwa nocK
Trittligasse oäor
Wohnungen
uuugsn wisclsrksrgssteiit
einem Liiä
wie aut
iVsustaclt tiuclsu,
stille Ouartisrs,
auf siuem
der Neustadt
äer
sonnige, 8tiiis
Bild vou
Spitzweg.
Quartiere, wis
finden, 8ouuigs,
von Lnitxweg,
des
Reiz vou
besonderen Osix
den bssouclorou
Oas
Das Ver8täuäui8
der LsvöiKeruug
Wohnräumen äes
Verständnis äsr
für äsu
Bevölkerung tür
von Wobnräumsu
18. äabrbuuclerts
dass aucb
der ausgesuchteste
auch äer
wieder geweckt, wenn mau
Jahrhunderts wirä
wird wieäer
ausgssuckzeigt, äass
man xeigt,
So wirä
aussckiiesst. L«
teste Oomtort
äis altksimsligs
Stück Osimat
ein LtücK
nicht ausschliesst.
Kisr siu
Heimat
Komfort die
altheimelige Art nickt
wird hier
Es ist gar nickt
das schon
ersteht xu
Glück. Os
sckou verloren
und srstskt
vsriorsu schien,
nicht
sckisu, uuä
gerettet, äas
gerottet,
zu neuem
ususm LtüeK,
Lacken angestellt Kätte,
wohl Kier
dem
hier tür
nach äem
für Sachen
auszudenken, was mau
ansxuäouksn,
hätte, wäre mau
man nacK
man woKI
sehen. Wir sinä
abreissen uuä
verfahren: alles adrsisssu
Stadt Zürich
Osxent
der Ltaät
und äauu
dann ssksn.
sind äsr
ZüricK tür
Rezept vertakreu:
für
.4,
diese Osistungen
äiess
A. O,
sskr xu
Dank vsrnliicktst,
B.
Leistungen sehr
verpflichtet.
zu OauK
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IM
«In« neue
IR«U«
an Lür
für eine

de
une «Ali««
église «I«
I^rojet
I*rojet n«nr
pour un«
village près de Zurich

Kirche in Schlieren

£M

m

Tri

LaTÉ

Kirche.
Alte KircKe,
^Ite
LlzIIss
Eglise ancienne.

Neue Kirche.
Eglise nouvelle.

¦¦":*-¦

de liönioiir
Au lieu lie
la vieiiie
démolir ia
la rempiaecr
vieille eglise
de
église ponr
remplacer psr
nouvelle, on vient cie
pour ia
par une nouveiie,
de oonserv«r
les anciens ont kait
l'idée lle
développer ici I'igss
llevelopper
fait avec nn
conserver ce <zue
un goUt
que ies
parkait et
gout si parfait
de construire la nouvelle église à côté, se servant du même clocher
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