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Möge in diesem Hause stets der Geist der Eintracht herrschen; mögen alle, welche jetzt 
oder in Zukunft berufen sein werden, in diesem Hause zu raten und taten, sich leiten 
lassen vom redlichen Willen, ihre beste Kraft einzusetzen zum Wohle der Stadt und ihrer 
Bewohner, zum Wohle des Landes und des Reiches; möge das Bewußtsein treuer und 
gewissenhafter Pflichterfüllung alle durchdringen, welche hier zu schalten und zu walten 
haben; möge stets nur die Rücksicht auf das öffentliche Wohl und der Sinn für Recht und 
Gerechtigkeit bestimmend sein für die Beschlüsse, welche hier gefaßt werden [...].
Wenn in diesem Hause fortan ein solcher Geist herrscht und wenn dann dazu von Seite 
der Landesverwaltung unserem Gemeinwesen jenes Maß von Wohlwollen entgegenge-
bracht wird, welches die Stadt Bozen mit Rücksicht auf ihre Bedeutung für Staat und 
Land beanspruchen zu können glaubt, so darf ich wohl hoffen, dass mein sehnlichster 
Wunsch, den ich in dieser weihevollen Stunde habe, sich erfüllen wird, der Wunsch, dass 
der Stern, der im Wappen der Stadt Bozen glänzt, ein Stern des Glückes für alle Zukunft 
sein möge. 
In dieser Hoffnung rufe ich der Stadt Bozen zu: Vivat, floreat, crescat!

Julius Perathoner
Bozner Bürgermeister (1895–1922)

Auszug aus der Rede anlässlich der Einweihung 
des neuen Rathauses, 22. Dezember 1907



Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verzeichnet die Stadt Bozen einen bemerkenswerten Mo-
dernisierungsprozess, der die damalige Gesellschaft stark prägt und dessen Auswirkun-
gen bis heute greifbare Spuren hinterlassen haben, besonders in den architektonischen 
und städtebaulichen Veränderungen des Stadtgefüges. Im Laufe von nur wenigen Jahren 
entstehen Bauwerke, die dem Stadtbild den Stempel aufgedrückt haben: Neue Schul-
gebäude, das Stadtmuseum und das Stadttheater zum Beispiel sind augenfällige Beispiele 
für das Interesse, das Bürgermeister Julius Perathoner und seine Verwaltung im Bildungs- 
und Kulturbereich an den Tag legen.
Seit dem 15. Jahrhundert hatte die Stadtverwaltung ihren Sitz in den beengten Räum-
lichkeiten unter den Lauben. Doch aus den Neuerungsbestrebungen erwächst, besonders 
aus praktischen Erwägungen, die Notwendigkeit, die Stadt mit einem größeren, zweckge-
rechteren Rathaus zu versehen. Dem neuen Verwaltungsgebäude, das von hohem symbo-
lischem Stellenwert ist, wird große Aufmerksamkeit zugewandt. Und das natürlich – wie 
immer bei derlei Anlässen – auch nicht ohne Polemiken.
Das Rathaus ist heute ein fester Bestandteil des Bozner Stadtbildes. In der vorliegen-
den Publikation – dem 6. Band der Hefte zur Bozner Stadtgeschichte – wird die Bauge-
schichte durch eingehende und fundierte Archivrecherchen zum ersten Mal ausgelotet, 
und es wird der Versuch unternommen, sie in die Zeitgeschichte einzuordnen und die 
Zweckmäßigkeit und Schönheit des Gebäudes schätzen und kennen zu lernen: eine wah-
re, überraschende Entdeckung nicht nur für die Bozner Bürgerinnen und Bürger, sondern 
auch für Politiker und Verwaltungsbeamte, die in diesen Räumlichkeiten ein und aus 
gehen und denen – wie schon ihren Amtsvorgängern – die oft nicht leichte Aufgabe zu-
kommt, die rechten Entscheidungen für die Stadt zu treffen.
Mir liegt dabei besonders der Wunsch am Herzen, die Studien und Untersuchungen zu 
unserer Stadtgeschichte zu fördern. Und die vorliegende Publikation ist ein eloquentes 
Beispiel dafür.

Patrizia Trincanato
Stadträtin für Kultur und aktives Zusammenleben



Der jüngste Band der vom Stadtarchiv Bozen herausgegebenen „Hefte zur Bozner Stadt-
geschichte“ widmet sich mit dem 1907 errichteten Rathaus einem zentralen öffentli-
chen Gebäude der Landeshauptstadt. Mehrere wissenschaftliche Beiträge beleuchten die 
Geschichte des „Stadtparlaments“. Die Experten machen sich die dichte archivalische 
Überlieferung des Stadtarchivs zunutze, um die Entstehung des Gebäudes in seinen kom-
plexen historischen und architekturgeschichtlichen Kontext zu stellen. Mit den beiden 
Architekten und Baumeistern – dem gebürtigen Sachsen Wilhelm Kürschner und dem 
Münchner Carl Hocheder – traten interessante Persönlichkeíten auf den Plan, deren Wir-
ken in den spannenden Zusammenhang der Stadtgeschichte Bozens nach der Jahrhun-
dertwende eingebettet wird.
Auf diese Weise ist es erstmals gelungen, Bozens kommunalhistorische Entwicklungs-
linien des frühen 20. Jahrhunderts gut herauszuarbeiten. Dabei treten immer wieder die 
zahlreichen Brüche, Widersprüche und Konflikte hervor, die die jüngere Geschichte un-
serer Stadt und ihrer Menschen nachhaltig geprägt haben.
Es war gerade das Rathaus, das hierbei zur Ikone der Gewaltgeschichte des vergangenen 
Jahrhunderts aufrückte: Im Oktober 1922 besetzten faschistische Milizen das Gebäude, 
zwangen die demokratisch gewählte Stadtregierung unter Langzeitbürgermeister Julius 
Perathoner zur Abdankung und bereiteten damit den berüchtigten „Marsch auf Rom“ 
mit vor.
Insgesamt gesehen, ist das Rathaus ein beachtliches Zeugnis von Bozens schwierigem Weg 
in die Moderne. Es dokumentiert auf sinnfällige Weise den Expansionswillen einer Stadt, 
die mit den Bauleitplänen Sebastian Altmanns und dem umfassenden Bauprogramm der 
Perathonerzeit eine anspruchsvolle Entwicklung nahm.
Bis zum heutigen Tag ist das Rathaus, samt seinem schnörkellosen Erweiterungsbau in 
der Gumergasse, eine zentrale Institution der Stadt geblieben. Wir hoffen daher, dass diese 
Publikation zur besseren Kenntnis seiner Bedeutung für Stadt und Land beitragen wird.

Hannes Obermair
Direktor der Dienststelle 
Stadtarchiv

Silvia Spada Pintarelli
Direktorin des Amtes für Museen 
und kunsthistorische Kulturgüter



Die vorliegende Monografie ist dem am 22. Dezember 1907 eingeweihten Bozner Rat-
haus gewidmet. Es werden Studien und Recherchen vertieft und organisch dargelegt, die 
zum 100. Jahrestag des Rathausbaus unternommen worden waren und bei diesem Anlass 
zu einer kleinen, vom Stadtarchiv im Innenhof des Rathauses ausgerichteten Ausstellung 
geführt hatten. Die Untersuchung geht von reichem Archivmaterial aus und schließt, 
auch in der Vorgehensweise wie in der in Betracht gezogenen Epoche, ideell an die Mo-
nografie über das Bozner Stadttheater an, die im Jahr 2011 in derselben Reihe („Hefte 
zur Bozner Stadtgeschichte“ 3) erschienen ist: eine Hommage für den letzten der Symbol-
bauten, die während der langen Amtszeit von Bürgermeister Julius Perathoner errichtet 
worden waren. Diese beiden Publikationen offenbaren uns das Wesen einer Zeitspanne, 
die als Belle Époque in die Geschichte eingegangen ist und in Bozen stark von der cha-
rismatischen Persönlichkeit seines langlebigen Bürgermeisters geprägt wurde, der – „ein 
tüchtiger Mann an richtiger Stelle“ – die Ruder der Stadt von 1895 bis 1922 lenkte.
Ein Rathaus ist der Verwaltungssitz einer Stadtgemeinde, ist der Tagungsort des Gemein-
derats, der die Beschlüsse zum Schutz des Lebens und der Beziehungen einer städtischen 
Gemeinschaft fasst. Doch schon bei der Planung und dem Bau dieses repräsentativen 
Gebäudes spielen der Wunsch nach Selbstdarstellung und das Selbstbewusstsein der Ge-
meinschaft entscheidend mit: Hier vertritt die Stadt ihre politische Rolle dem Land und 
dem Staat gegenüber und bekennt sich zu ihren überlieferten Werten wie zu den Idealen, 
die sie für die Zukunft anstrebt. Nicht zufällig tritt der Wunsch zum Neubau eines Rat-
hauses gerade an Wendepunkten zutage, in Zeiten des Übergangs zu einer neuen politi-
schen Ära. Das gilt auch für Bozen, wo nach dem Anschluss Südtirols an das Königreich 
Italien zu faschistischer Zeit der Bau eines neuen Rathauses in Erwägung gezogen, aber 
dann doch nicht verwirklicht wurde. 
Hundert Jahre nach seiner Eröffnung ist das Bozner Rathaus in seinen symbolischen 
Werten auch heute noch auf das Engste mit der Entstehungszeit verbunden und ruft die 
Erwartungen und den stolzen Selbstverherrlichungswunsch ins Bewusstsein, wie sie die 
städtische Gemeinschaft des beginnenden 20. Jahrhunderts und ihr teilweise idealisiertes 
Kultursystem, auf das sie sich bezog, zum Ausdruck brachten.
Hans Heiss geht in seinem einleitenden Beitrag ausführlich auf die Stärken und Grenzen 
der Ära Perathoner und dessen Verwaltungspolitik ein. Er unterstreicht dabei, dass in 

Einführung der Herausgeberin



Bozen – wenn auch mit merklicher Verspätung im Vergleich zu anderen, ähnlichen Städ-
ten – eine Wachstums- und Entwicklungsphase des gemeinschaftlichen Lebens einsetzte, 
mit der eine Zeit relativer Stagnation und geringer Dynamik im wirtschaftlich-sozialen 
Bereich zu Ende ging, die Bozen während des gesamten 19. Jahrhunderts geprägt hatte: 
mit wenig Wunsch nach Veränderung, geringem Entfaltungsbedürfnis auch auf intellek-
tueller und kultureller Ebene und mangelnder Neugier für das, was sich außerhalb der 
Stadtmauern tat – eine Stadt, „die sich dem Wandel der Zeiten anpasste“, aber „wenig 
Anlass zur Veränderung“ gab.
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war also auch auf dem Produktionssektor 
ein bemerkenswerter, wenn auch hinsichtlich der Industrialisierung vergleichsweise be-
scheidener Aufschwung zu verzeichnen, der eine ansehnliche, auch durch die besseren 
Lebensbedingungen bewirkte Bevölkerungszunahme mit sich brachte. Das soziale Gefü-
ge verdichtete sich, während sich die mit der Organisation des gemeinschaftlichen Lebens 
zusammenhängenden Bedürfnisse vervielfachten.
Angesichts der Veränderungen, die sich innerhalb weniger Jahrzehnte in den Selbstver-
waltungsrechten der Gemeinden und den Wahlverfahren der Gemeindevertreter und der 
Exekutivämter vollzogen hatten, waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch 
die Gemeindeeinrichtungen zu anderen Verwaltungsformen übergegangen: Aus direkt 
der staatlichen Zentralgewalt unterworfenen Organismen, die – wie im Ancien Régime 
üblich – von ehrenamtlichen Verwaltern betreut wurden, hatten sich von Berufsbeam-
ten geführte Systeme herausgebildet, deren Angehörige die Bedürfnisse der städtischen 
Gemeinschaft im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeitsbereiche erfüllten. Angela Mura 
beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit der raschen Entwicklung der organisatorischen 
Struktur der Bozner Stadtverwaltung im ausgehenden 19. Jahrhundert. Dieser Prozess, 
der sich auch in anderen Städten ähnlicher Größe vollzog, führte zu einer zunehmen-
den Erweiterung des Personalbestands und zur Einstellung von Beamten mit spezifischen 
Kenntnissen auf rechtlich-administrativem Gebiet, in der Buchhaltung sowie im Bau- 
und im Gesundheitswesen: Zu Jahrhundertbeginn umfasste das Bozner Verwaltungsper-
sonal an die 30 Beamte, zu denen noch Bedienstete, Diurnisten, Lohnarbeiter und die 
Angehörigen der Polizeiwache kamen. Zur Verwaltung der immer breiter gefächerten 
und von der Gemeinde geführten kollektiven Einrichtungen mussten unterschiedliche 
Körperschaften und Gemeindeanstalten sowie Wohltätigkeitseinrichtungen ins Leben ge-
rufen werden. Angesichts dieses sich ständig vergrößernden Verwaltungsapparats und der 
neuen spezifischen Bedürfnisse musste der mittelalterliche Verwaltungssitz aufgegeben 
und ein neues Rathaus errichtet werden, in dem jedes Amt auf eigene Räumlichkeiten 
zählen konnte. Dieses Gebäude musste, nach moderneren Kriterien der Arbeitsorganisa-
tion strukturiert, nicht nur den Bedürfnissen des Verwaltungsapparats Rechnung tragen 
und Versammlungsräume für die Kollegialorgane aufweisen, sondern – und dies stellte 
eine Neuheit dar – auch der öffentlichen Rolle der Ämter gerecht werden und angemes-
sene Räumlichkeiten zur Vorsprache der Bürger besitzen. Maria Paola Gatti behandelt in 
ihrem Beitrag die technischen Aspekte des Neubaus, der zwar der Tradition verpflichtet, 
aber in einem gewissen Grad doch auch auf die Moderne ausgerichtet ist, und sie geht 
auch auf die Zweckdienlichkeit der Innenräume ein. Die neue, zentrale Rolle der Stadt-
verwaltung kommt in der im Vergleich zu den anderen am Platz gelegenen Gebäuden 
herausragenden Lage des Rathauses zum Ausdruck und wird auch durch den Uhrenturm 



unterstrichen, der seit damals die Stunden schlägt und den Rhythmus des städtischen 
Lebens skandiert. Bozens Absicht, zum Sammelbecken und administrativen Lenker der 
im Talkessel gelegenen Gemeinden zu werden, wird durch die leeren Flächen oberhalb 
der seitlichen Fassadenarkaden verdeutlicht, die das Stadtwappen umgeben: Erst in den 
späten Neunzigerjahren des 20. Jahrhundert sollten sie durch Zeichnungen der Wappen 
von Gries und Zwölfmalgreien ausgefüllt werden, an deren Schöpfer, den Restaurator 
Adriano Salvoni, wir hier erinnern möchten. Obwohl schon bei der Planung Innenräume 
für eine mögliche Zunahme des Verwaltungsapparats vorgesehen waren, erwies sich das 
neue Rathaus nach dem Zusammenschluss mit Zwölfmalgreien und Gries und den dar-
aus folgenden, vermehrten territorialen Kompetenzen schon bald als unzureichend – was 
aus dem Überblick über die bauliche Entwicklung im 20. Jahrhundert hervorgeht.
Maria Paola Gatti und Angela Mura widmen ihre Untersuchung einem besonderen The-
ma: dem Leben und Werk des aus Sachsen stammenden Bozner Stadtarchitekten Wilhelm 
Kürschner, der zur Amtszeit von Julius Perathoner ein Jahrzehnt lang die unternehmen-
den Bestrebungen der Stadtgemeinde interpretierte und in die Wirklichkeit umsetzte. In 
diesem Beitrag wird die entscheidende, bisher aber unterschätzte Rolle Kürschners bei 
der Bozner Stadtplanung zu Jahrhundertbeginn gewürdigt: Unter seiner Aufsicht und 
Leitung entstanden auf den letzten freien Flächen im Süden und Westen der zwar klei-
nen, aber dicht besiedelten und rasch anwachsenden Stadt neue Stadtteile, und die Not-
wendigkeit eines politischen und administrativen Zusammenschlusses mit den zwei im 
Talkessel gelegenen Bozner Nachbargemeinden trat immer deutlicher zutage. Wilhelm 
Kürschners Pläne stehen im Zeichen des Funktionalismus: von der Innengestaltung der 
Bauten und der Nutzung der Räume über die linearen Verbindungen bis hin zu den sorg-
fältig entworfenen Einrichtungen, und der Architekt suchte mit seinem Stil nicht nur die 
Funktionalität des Gebäudes zu unterstreichen, sondern auch dessen symbolischen Wert. 
In der relativ kurzen Zeit, in der er dem städtischen Bauamt vorstand (1901–1908), ist 
ein deutlicher Aufschwung im öffentlichen Bau und im Bereich der Infrastrukturen zu 
verzeichnen: Es entstehen Schulen, Verwaltungs- und Militärbauten, das Stadtmuseum 
und die Sparkasse, man beginnt sich mit dem Gedanken zu tragen, ein neues Theater 
zu errichten, und es werden Brücken, Seilbahnen und Straßenbahnen zur Verbindung 
mit den umliegenden Ortschaften geschaffen, aber auch Grünanlagen (Alleen, öffentliche 
Parks und Gärten, Promenaden). Bozen sollte sich mit einem schöneren, harmonischeren 
Stadtbild präsentieren und bessere Lebensverhältnisse bieten, und der vielgestaltige Stil 
des Historismus wurde zum „Sprachrohr“ von imposanter Monumentalität und stolzer 
Selbstdarstellung.
In vielen Klein- und Mittelstädten der Donaumonarchie wird das Stadtbild zu dieser Zeit 
oft als unerlässliches Element zur Verbreitung des Images benutzt, das diese Orte von sich 
vermitteln wollten. Das mäßig auf den Fortschritt ausgerichtete, aber noch nostalgisch 
mit den Idealen der Vergangenheit verflochtene Bozen kommunizierte ein vertrauener-
weckendes Bild, das das erworbene Gleichgewicht nicht destabilisierte, einer gewissen 
Rhetorik der Symbole nicht abhold war und die rechte Balance zwischen Moderne und 
Tradition vermittelte.
In diesem ihrem Wunsch nach schönem Schein greifen die kleinen Städte nicht selten auf 
auswärtige Ratgeber zurück, auf wahre Imageberater ante litteram, die den Auftrag ha-
ben, das kulturelle Bezugssystem stilistisch zu konsolidieren und auch auf internationaler 



Ebene zu verankern, um ihren Provinzlerkomplex zu überwinden. Auch hier bekommt 
der Bau des Bozner Rathauses eine beispielhafte Bedeutung. In ihrem Augenmerk für die 
Details und die funktionelle Anordnung der Ämter bringt die von Perathoner geleitete 
Stadtverwaltung ihren Wunsch zum Ausdruck, mit den modernen Zeiten Schritt zu hal-
ten. Und als „angemessen“ modern ist auch die Tatsache anzusehen, dass Bozen bei der 
Planung des Rathauses (Carl Hocheder) und der malerischen Ausschmückung (Gottfried 
Hofer) stilistisch nicht auf einheimische Künstler zurückgreift, sondern auf die Münch-
ner Kunstakademie. Andererseits wurde diesen auswärtigen Mitwirkenden abverlangt, 
die traditionellen örtlichen Kanons weiterzuführen, von denen „jener Reiz und jene wun-
dervolle Stimmung“ ausging, „welche gerade in der Südtiroler Bauweise liegt“, wie sie 
auch den Pantheon ideeller und idealisierter Gestalten fortsetzen sollten, der den kultu-
rellen Bezugspunkt darstellte.
Renate Brenn Rammlmair beschäftigt sich eingehend mit Carl Hocheder, dem namhaf-
ten Münchner Architekten, der von Perathoner um ein stilistisches Gutachten zum Plan 
des Rathausneubaus gebeten wird, und sie setzt sich besonders auch mit seinem Beitrag 
zu örtlichen Bauten auseinander: Außer dem stilistischen Einfluss auf das Rathaus, dem 
er einen neubarocken Stempel aufprägte, ist Hocheder in Bozen auch die Planung einer 
prestigeträchtigen Badeanstalt zu verdanken, die aber leider nicht verwirklicht wurde.
Silvia Spada Pintarelli wendet sich in ihrem Beitrag der Malerei in öffentlichen Bauten 
im Bozen des frühen 20. Jahrhunderts zu, besonders der malerischen Ausschmückung 
des Rathauses, in deren Themenwahl den Darstellungen der Gründungsmythen und der 
symbolischen Gehalte, die zu ideologischen Bezugspunkten werden sollten, große Bedeu-
tung beigemessen wurde. Von der Decke des Sitzungssaals blicken die Allegorie der Tiroler 
Freiheit, der Genius des Fortschritts und der Energie und Reichtum und Kultur herab, alle-
samt Werke des aus Bozen stammenden Malers Gottfried Hofer, der seine künstlerische 
Ausbildung in München erfahren hatte. Der Fleiß der einheimischen Bevölkerung wird 
durch die Zunftzeichen symbolisiert, die als Flachreliefs an den Pfeilern im Korridor zu 
sehen sind. Die Intarsien (A. Delug, F. Ohmann und H. Lanzinger) verherrlichen den 
Glanz der Handelsstadt und einheimische Größen aus Literatur und Kultur (Oswald von 
Wolkenstein, die Brüder Vintler auf Schloss Runkelstein), und daneben finden sich iko-
nografische Hinweise auf Bozens Loyalität dem Kaiserreich gegenüber (Huldigung der 
Bevölkerung für Kaiser Maximilian, Otto I., Friedrich Barbarossa, Friedrich II.). Eine Mar-
morbüste des Kaisers führte bei den Sitzungen des Stadtrats den ideellen Vorsitz, und von 
oben blickten, wie von einer imaginären Tribüne, die Porträts der Bozner Bürgermeister 
vom späten 18. Jahrhundert bis zu Perathoner herab, der die Stadt in das neue, von epo-
chalen Umwälzungen gezeichnete Jahrhundert lotsen sollte.
Der Fotograf Federico Pollini hat die Abbildungen mit Feingefühl ergänzt und im Jahr 
2007 eine Fotodokumentation mit Außen- und Innenansichten des Rathauses zusammen-
gestellt, die wir in einer eigenen Sektion wiedergeben und die ein modernes Gegenstück 
zu den im Stadtarchiv Bozen aufbewahrten Fotosammlungen und Bauplänen darstellt.

Angela Grazia Mura
Stadtarchiv Bozen
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Der Bau und die Adaption von Rathäusern 
vermitteln einfühlsamen Betrachtern stets 
grundlegende Botschaften und Zugänge zum 
städtischen Selbstbewusstsein. Rathäuser sind 
keine schlichten Funktionsbauten, sondern 
Orte, wo sich die Willensbildung einer Stadt 
vollzieht und manifestiert, sei dies im Ringen 
von Parteien um wichtige Entscheidungen, in 
den Debatten von Honoratioren, Interessen-
vertretern oder hochrangigen Beamten und 
im einsamen Entschluss von Bürgermeistern 
und anderen Verantwortungsträgen1. Vorab 
aber sind sie Orte der Administration, wo ein 
zumeist wachsender Stab von Beamten für die 
Rechts- und Einförmigkeit des Verwaltungs-
handelns sorgt sowie die Umsetzung von Ent-
scheidungen mit Kompetenz, bürokratischer 
Effizienz, Routine oder schleppendem Tempo 
vorantreibt.

Im Mittelpunkt eines Neu- oder Umbaus 
von Rathäusern steht daher die Repräsentation 
ihres besonderen Charakters als Orte der Wil-
lens- und Entscheidungsbildung. Bauherren 
hegen stets den Wunsch, die Zentralaufgabe 
des Gebäudes in Architektur, Gestaltung und 
Funktionselementen nicht allein ästhetisch 
umzusetzen, sondern sie über die Raumdi-
mension, die innere Disposition und die Ein-
richtung auch auf einer vertieften Wahrneh-
mungsebene zu veranschaulichen. 

Die Bauaufgabe „Rathaus“ und ihre jewei-
lige Lösung vermitteln daher aufmerksamen 
Betrachtern wichtige Einsichten über Grund-
ausrichtungen einer Stadt und ihrer Entschei-
dungsträger, sie erschließen den Blick auf ge-
teilte Werte und auf Konflikte, verweisen aber 
auch auf Traditionen, Zielvorstellungen und 
große, womöglich unerreichbare Visionen am 
Horizont einer oft entlegenen Zukunft.

Die architektonische Gestalt von Rathäu-
sern beinhaltet zumeist einen doppelten Be-
zug. Zunächst stellt sich unausweichlich die 
Frage der historischen Tradition, des Einge-
denkens an die eigene, säkulare Geschichte, 
die im Gebäude angemessenen Ausdruck fin-
den soll. Hauptthemen sind Gründungsmy-
then, Erfolge und Herausforderungen oder 
die dramatischen Momente von Katastrophen 

Das Rathaus von Bozen: 
Symbolbau städtischen 
Wandels in der Ära von 
Bürgermeister Perathoner

Hans Heiss
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und Neuaufstieg. Schließlich zählt das Mo-
ment der Personalisierung, der Frage nach 
wichtigen Gestalten und Trägergruppen, die 
in Architektur und Ikonografie ihren Platz fin-
den sollen. Sie künden als Botschafter aus dem 
kommunalen Pantheon von Pflichterfüllung, 
Größe und Tragik. 

Über die Tradition hinaus finden im Rat-
haus aber auch die Perspektive der Zukunft, 
der Ausblick auf künftige Wege des Gemein-
wesens und ihrer Bürger ihren Platz. Sein Bau 
ist über Repräsentation und Funktion hinaus 
stets auch Programm, als ein Stück gebauter 
Hoffnung, die sich auf die künftigen Ge-
schicke der Stadt richtet. 

In der Habsburgermonarchie prägten um 
1900 zahlreiche neue Rathäuser das Panorama 
der Städte, bildeten sie doch „vom Küsten-
land bis nach Galizien Zeichen bürgerlicher 
Macht und Unabhängigkeit. Ihre dekorative 
Ausgestaltung diente historischer Legitimati-
on, nationaler Identifikation, z. T. in der Form 
des ‚magyar stylus’ oder eines Bildprogramms, 
das vielfach Kaisertreue mit nationalen Am-
bitionen verband, und der Dokumentation 
der Fähigkeiten heimischer Handwerker und 
Künstler“2.

Bozen um 1890: Am Scheidepunkt 
der Stadtentwicklung

Die Stadt am Übergang vom Etsch- ins 
Eisacktal, an einem tief in die Alpen gefrästen, 
nur 243 Meter hoch gelegenen Taleinschnitt, 
behauptete seit der Frühen Neuzeit im Rah-
men der Grafschaft Tirol und des zentralen 
Alpenraums eine bemerkenswerte Rolle3. 
Dank verkehrlicher Gunstlage und landes-
fürstlicher Privilegien hatte sie sich zu einem 
in Tirol singulären ökonomischen Zentrum 
aufgeschwungen, zur Schaltstelle der Han-
delsbeziehungen zwischen Oberitalien und 
Süddeutschland. Diese Rolle sicherte Bozen 
vom 16. bis ins 19. Jahrhundert zumeist hohe 
Prosperität, die sich von der Dürftigkeit der 
ländlichen Umgebung abhob. Die Ausstrah-
lung bewies sich vor allem während der vier 

großen Jahresmessen, die jeweils für zwei bis 
drei Wochen Bozen belebten und ihm dank 
der Anwesenheit von Kaufleuten etwa aus 
Augsburg, Kempten oder München, aus Ve-
rona, Florenz und Lucca offen-lebensfrohes 
Flair verliehen4. Der Handel trug wirtschaft-
lichen Wohlstand in die Stadt und sicherte 
einer örtlichen Creme von Kaufleuten und 
Grundbesitzern eine mehr als solide Exis- 
tenzbasis. Auch das vorab im Bereich des 
Textilsektors, der Holz- und Metallverarbei-
tung tätige Handwerk zog große Vorteile aus 
dem Messebetrieb, erst recht Dienstleister wie 
Gastwirte und Weinschenken, von denen Bo-
zen förmlich überquoll. Auch Dienstboten, 
Tagelöhner und andere Lohnabhängige fan-
den im Umfeld von Messe und Warenhandel 
immer wieder Beschäftigung.

Dank der Sonderrolle Bozens blickten sei-
ne Honoratioren mit abgehobenem Selbst-
bewusstsein auf unmittelbar benachbarte 
Kleinstädte wie Meran und Brixen herab5, 
bekundeten es aber auch im Verhältnis zur 
Landeshauptstadt Innsbruck6. Denn moch-
te Innsbruck auch Verwaltungsmittelpunkt 
des Landes, seit 1669 Universitätssitz und 
Residenzstadt des Hauses Österreich sein, so 
waren dies aus Bozner Sicht abgeleitete Qua-
lifikationen, gegen die die Handelsstadt den 
in Jahrhunderten aus eigener Kraft erzielten 
Wohlstand und mehrsprachige Weltläufigkeit 
ins Feld führen konnte.

Bozens Selbstverständnis als kosmopoli-
tischer Handelsplatz inmitten der Alpen und im 
überwiegend ländlichen Umfeld Tirols wirkte 
zwar bis ins späte 19. Jahrhundert nach, war 
aber in mancher Hinsicht zum Anachronismus 
verkommen7. Als Mittelpunkt von Handel 
und Verkehr war Bozen um 1890 gewiss weiter 
attraktiv, aber nicht mehr auf alter Höhe. Der 
jahrhundertealte Ruf als Handelsstadt war seit 
dem Vormärz verblasst, die traditionsreichen, 
beinahe zum Patriziat verflochtenen Familien 
von Kaufleuten, Grund- und Landbesitzern so-
wie des schmalen Bildungsbürgertums fanden 
zwar weiter gutes Auskommen, aussichtsreiche 
Entwicklungsperspektiven bot der Handel al-
lein aber längst nicht mehr. 
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Wollte Bozen seine bestimmende Position 
im südlichen Tirol und seine Eigenständigkeit 
gegenüber der Landeshauptstadt Innsbruck 
wahren, so musste es seine Infrastrukturen 
und seine Rolle als Zentrum eines weiten 
Einzugsgebiets, sein Wohn- und Bildungsan-
gebot auf neuer Grundlage stärken. Die Vor-
stellung, mit einer maßvoll erweiterten Bür-
gerstadt ohne grundlegende Erneuerung für 
längere Zukunft das Auskommen zu finden, 
hatte sich überlebt. 

Zugleich zeigte sich verstärkt die Notwen-
digkeit, die seit Langem übliche Mischung 
der Wirtschaftssektoren zu erweitern. Bo-
zens traditionelles Entwicklungsmuster stieß 
an Grenzen: Die in Jahrhunderten bewährte 
Balance von Handel und Weinwirtschaft, er-
gänzt um agrarnahe Handwerkszweige wie das 
der Fassbinder, trug allein nicht mehr weiter. 
Die 1851 in Bozen wie in anderen 57 Städ-
ten der Monarchie errichtete Handelskammer 
war eine wichtige Interessenvertretung8, deren 
Organe ihr direktes Einzugsgebiet aufmerk-
sam beobachteten, Anregungen beisteuerten 
und für den Ausbau von Infrastrukturen wie 
der Bahn eintraten9.

Der Industrie begegnete man in Bozen 
mit chronischem Misstrauen und lehnte sie 
seit dem 18. Jahrhundert als Trägerin sozi-
aler Unruhe und religiöser Instabilität ab10. 
Sie beschränkte sich auf wenige Betriebe wie 
die 1848 gegründete Baumwollfabrik in St. 
Anton (Abb. 1) oder die Ringler’sche Frucht-
konservenfabrik (Abb. 2) in der unmittelbar 
benachbarten Gemeinde Zwölfmalgreien. 
Nicht voll ausgeschöpft blieben auch die Im-
pulse des Bahnanschlusses, der ab 1858 Bozen 
mit Verona verband und mit Eröffnung der 
Brennerlinie 1867 auch die transalpine Ver-
bindung herstellte11.

Bürgermeister Josef Streiter (1861–1870, 
Abb. 3)12 vollführte zwar erste Schritte der 
Modernisierung wie die Gasbeleuchtung 
(Abb. 4)13, insgesamt aber beschränkte sich 
seine Verwaltung darauf, die von Liberalen 
getragene Stadtherrschaft zu festigen und 
die Administration mit den begrenzten Ein-
nahmen der Stadt routiniert voranzutreiben. 

1.	 Die	im	Jahr	1848	gegründete	Baumwollfabrik	
	 in	St.	Anton
2.	 Die	Ringler’sche	Fruchtkonservenfabrik	
	 nach	einem	Plan	von	Max	Fabiani,	1913
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Neben den seit Jahrhunderten geübten, klas-
sischen Aufgaben der Hoheitsverwaltung 
blieben wegen der schmalen Finanzen kaum 
Spielräume: Die Kräfte einer vormodernen 
Stadt konzentrierten sich auf die sozialen 
Bereiche von Armenversorgung und Spitals-
pflege, den Sektor der Wasser-, Holz- und Ge-
treideversorgung, auf die Instandhaltung von 
Straßen und stadteigenen Bauten sowie auf 
das Sicherheitsressort mit Feuerwehr, Hoch-
wasserprävention und Polizei14. Ein wichtiges 
Hindernis neben der angespannten Finanzla-
ge bildete in allen Klein- und Mittelstädten 
die nur zögernd realisierte Einsicht, dass im 
19. Jahrhundert der Übergang von der defen-
siven Hoheits- zur Leistungsverwaltung mit 
weiten Planungshorizonten und beachtlichen 
Investitionen unaufschiebbar war15. Auch 
ein fortschrittsorientierter Bürgermeister wie 
Streiter riskierte daher keinen grundlegenden 
Richtungswechsel, sondern setzte allenfalls 
kleine Akzente. Dagegen betrieb Streiter im 
Tiroler Kulturkampf engagiert symbolische 
Politik, die Bozen in der Öffentlichkeit von 
Stadt und Land als liberalen ‚Lichtpunkt’ in 
einem konservativen Umfeld auswies.

Ende 1872, kurz vor dem Ausbruch der 
österreichischen Wirtschaftskrise, behandelte 
der Bürgerausschuss zwar noch wegweisende 
Projekte wie den Bau eines Ökonomiegebäu-
des für das Spital oder die Umgestaltung der 
Dominikanerkaserne, wofür ein Darlehen 
von einer Million Gulden aufgenommen 
wurde – doch im Vergleich mit den weit am-
bitionierteren Vorhaben von Innsbruck oder 
Trient waren dies bescheidene Ansätze16.

Im Wettbewerb der Städte

Städte stehen in Geschichte und Gegenwart – 
darauf hat die Stadtsoziologin Martina Löw17 
erst jüngst wieder eindringlich verwiesen – 
in einem Wettbewerb, der ihre markanten 
Eigenheiten zum Ausdruck bringt und oft 
weiter verfestigt. Dies gilt heute, im Ringen 
um Standortvorteile, gewiss in besonderem 
Maße, die Profilbildung und die dahinter 

3.	 Der	Bozner	Bürgermeister	Josef	Streiter	
	 (1861–1870)
4.	 Der	Umzug	anlässlich	der	Inbetriebnahme	
	 der	Gasbeleuchtung	in	Bozen	am	10.	November		
	 1861,	Stich	von	Carl	Moser	und	Ignaz	Seelos
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stehende Eigenlogik äußerten sich aber schon 
vor 150 Jahren.

Bozen befand sich zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts in einem Umfeld, in dem die Rol-
le von Städten sprunghaft gewachsen war. 
Tirol registrierte um 1870 eine bisher noch 
kaum gewürdigte Neuausrichtung seiner 
Städtelandschaft18. Die seit der Frühen Neu-
zeit stabile Rangordnung und Gewichtung 
der Städte verschob sich im Rahmen der 
Gesamtentwicklung des Landes und unter 
dem Druck anlaufender Urbanisierung. Die 
bisherige Hierarchie urbaner Zentren in Ti-
rol geriet in Bewegung: Innsbrucks Rolle als 
Landeshauptstadt blieb unangefochten und 
gewann neue Funktionen hinzu. Bozen hin-
gegen wurde als zentraler Bezugspunkt im 
Süden vom aufstrebenden Meran ebenso in 
Frage gestellt wie vom Aufstieg Trients und 
von der zwar nicht strategisch ins Gewicht 
fallenden, aber beeindruckenden Dynamik 
von Städten wie Bruneck oder Lienz, die im 
kleinsten Maßstab ihre städtischen Quali-
täten völlig neu bestimmten19. Wenn etwa 
Brunecks Bürgermeister Eduard von Grebmer 
1870 zum Landeshauptmann aufstieg, so war 
dies auch ein Erfolgsnachweis eines expan-
siven Kleinstadtliberalismus.

Bozen hingegen blieb in dieser Phase auf 
sich selbst bezogen, trotz mancher Fortschritts- 
impulse vorwiegend rückwärts gewandt und 
begrenzt willig, sich der Zukunft zu öffnen. 
Bis um 1890 trieb die Stadt in einiger Unge-
wissheit dahin, in einer Art von Zielkonflikt, 
der den Akteuren freilich erst im Ansatz be-
wusst war.

Als wirtschaftliches Modell bot sich die 
Verbindung von Handel und Tourismus an, 
mit dem Fremdenverkehr als neuem Erwerbs-
zweig, der sich in Tirol zunächst im Raum 
Meran und Innsbruck einwurzelte. Die Op-
tion für diese Entscheidung fiel Bozen um ei-
niges schwerer als der 30 Kilometer entfernten 
Stadt Meran, die im Kurtourismus schon um 
1860 einen attraktiven Entwicklungspfad 
gefunden hatte20. Die Kurstadt setzte wirt-
schaftlich und städtebaulich auf den Frem-
denverkehr, den die Bürgerschaft unter weit-

blickenden Bürgermeistern wie Josef Valentin 
Haller oder Richard Putz nach anfänglichem 
Widerstreben katholisch-konservativer Kreise 
entschieden förderte. Der Aufenthalt von 
Kaiserin Elisabeth von Österreich 1870 und 
1889 adelte Meran zum herausragenden Kur-
ort der Habsburgermonarchie21, dicht hinter 
den führenden Karlsbad, Marienbad und 
Franzensbad22. Damit fand Meran nach lan-
ger, bis um 1840 anhaltender Schwächeperio-
de zu einer zukunftsfähigen Rolle. Eine so 
klare Ausrichtung auf einen Hauptsektor lag 
Bozen fern. Die touristische Entwicklung be-
rührte die Stadt vorerst nur am Rande, da sie 
sich auf die dörfliche Nachbargemeinde Gries 
konzentrierte, die seit etwa 1855 dem Mera-
ner Modell erfolgreich folgte, dank eines Sied-
lungsraums, in dem klimatische Gunst, ein 
gepflegtes Erscheinungsbild und genügend 
Bauflächen für Villen viele Gäste gewannen23.

Ein weiteres denkbares Vorbild für die Zu-
kunft der Stadt war die 50 Kilometer südlich 
gelegene Stadt Trient, der Bürgermeister Pao-
lo Oss Mazzurana (Abb. 5) in seinen zwei 
Amtsperioden (1872–1874; 1884–1895) 
ein Risorgimento economico, einen wirtschaft-
lichen Neuaufstieg, verordnet hatte24. Oss 
Mazzurana verpasste seiner Stadt, die seit der 
Säkularisation 1803 und dem Vormärz unter 
chronischer Strukturschwäche litt, gewisser-
maßen einen ‚Adrenalinstoß’. Ökonomische 
Impulse sollten den politischen Machtverlust 
und die Pauperisierung der Stadt aufwiegen, 
unter denen mit der früheren Kapitale des 
Fürstentums Trient das ganze Trentino litt. 
Die ständige, auch national motivierte Bevor-
mundung durch Innsbruck und den Tiroler 
Landtag, die die italienischsprachigen trenti-
ni an den Rand drängte, suchte Podestà Oss 
Mazzurana durch die Vitalisierung Trients 
auszugleichen25. Mit seinen liberalen Mit-
streitern setzte er Stadterweiterungen und 
Straßenbauten, Etschregulierung und frühe 
Elektrifizierung in Gang, auf der Grundlage 
eines starken Engagements der Banken. Oss 
Mazzuranas Impulse erhoben die schläfrige 
Bischofsresidenz zu einem Zentrum des Fort-
schritts inmitten lastender Strukturschwäche 
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und Emigration, unter denen das Trentino 
wie wenige andere Regionen der Habsbur-
germonarchie zu leiden hatte. Mit dem Pro-
gramm ‚Urbanisierung als Motor für Ent-
wicklung und Fortschritt’ demonstrierte Oss 
Mazzurana, was mutige Stadtentwicklung in 
einem überwiegend ländlichen, strukturell 
unterentwickelten Kronland wie Tirol leisten 
konnte. In mancher Hinsicht glich die Strate-
gie von Oss Mazzurana jener des Bürgermeis- 
ters von Rom, Luigi Pianciani, der für Roma 
Capitale bald nach der Erhebung zur Haupt-
stadt 1870 eine neue Rolle vorsah26, um ihrer 
dynamischen Expansion eine „Spur unserer 
wiedererrungenen nationalen Einheit“27 auf-
zuprägen. Zwar ist nicht bekannt, ob sich Oss 
Mazzurana am prominenten Vorbild Piancia- 
nis orientierte, aber es ist keineswegs auszu-
schließen. 

Bozen ließ sich aber auch vom Vorbild des 
südlichen Nachbarn kaum inspirieren. Der 
Weg Trients zur Urbanität und der Blick auf 
seinen forcierten Aufbruch bewogen Bozen 
vielmehr um 1880 wohl eher dazu, mehr 
denn je seinen bewährten Charakter als länd-
liche Handelsstadt zu pflegen, als lebensfro-
her Garten Tirols, der sich vom städtischen 
Modell des Südens bewusst absetzte. Das 
staunenswerte Wachstum der Hauptstadt des 
Trentino seit 1875 erweckte zuweilen zwar 
Neidgefühle, es erschien in Bozen aber nicht 
als sonderlich nachahmenswert.

Gebremste Entwicklung: Bozens 
Ausgangslage in der Ära Braitenberg

Der bis 1895 amtierende, maßvoll liberale 
Bürgermeister Josef von Braitenberg (1879–
1895, Abb. 6)28, aus Altbozner Familie und 
von Beruf Arzt, setzte auf moderate Entwick-
lung, durchaus in Einklang mit der örtlichen 
Führungsschicht. Er genieße – bemerkte die 
Innsbrucker Statthalterei bei seiner Wahl 
1879 – „großes Ansehen bei seinen Mitbür-
gern und zeigte sich als regierungsfreundlich 
gesinnt und einem gemäßigten Fortschritt zu-
getan“29. Das zuletzt genannte Attribut bezog 

sich zum einen auf die liberale Grundhaltung 
Braitenbergs, beschrieb aber auch den gemes-
senen Gang der Stadtentwicklung, für den 
der langjährige Bürgermeister einstand. Die 
Vorsicht war keineswegs nur Ausdruck seiner 
Persönlichkeit, sondern entsprach mentalen 
Grunddispositionen seiner Bürgerschaft und 
den strukturellen Barrieren, die Bozen im 
19. Jahrhundert blockierten.

Braitenbergs Kurs folgte den Wünschen 
des Bozner Bürgertums, das im Vergleich zu 
Meran und Trient nicht unter ausgeprägten 
Funktionsverlusten gelitten hatte. Bei den 
anderen Städten förderte die traumatisie-
rende Erfahrung politischen und wirtschaft-
lichen Abstiegs das Streben nach Rückgewinn 
früherer Positionen, sodass sie sich auf eine 
Aufholjagd einließen. Dieser Anreiz fehl-
te in Bozen, wo man die Konjunkturen der 
jüngeren Geschichte zwar mit manchen He-
rausforderungen, aber ohne wirklich tiefe 
Einschnitte durchlaufen hatte. Der Abstieg 
von der vormals reichen Handelsstadt zum 
mäßig erfolgreichen Geschäftszentrum mit 
wichtigen Mittelpunktsaufgaben war relativ 
sanft und ohne zehrende Verlusterfahrungen 
verlaufen. Die um 1800 mächtige und reprä-
sentationsstarke Führungsschicht des Handels 
um legendäre Familien wie die Menz, Gu-
mer oder Graff war auf kleineres Format ge-
schrumpft30, mit immer noch wohlhabenden 
Kaufleuten, Gastwirten und einer neu aufge-
stiegenen ‚Intelligenz’ von Rechtsanwälten, 
Ärzten und Beamten. Deren Ausrichtung und 
Leitwerte hatten sich nur verschoben, nicht 
aber grundlegend geändert.

Der Mentalität der Bürgerschaft entsprach 
ein souverän-gemessenes Selbstgefühl mehr als 
treibende Dynamik. ‚Stagnation auf passablem 
Niveau und bei guter Lebensqualität’, so lau-
tete der Leitspruch der Bozner Stadtbürger, 
die sich in eng verflochtenen Familienclans 
formierten. Sie pflegten ihren wohl situierten, 
durch nuancierten Lebensstil verfeinerten way 
of life, der in dieser Form in Tirol sonst kaum 
wiederkehrte. Bozens bürgerliche Bellavita 
lebte aus intimer Häuslichkeit, die Freund-
schaften offenstand, sie war gelockert durch 

5.	 Der	Bürgermeister	von	Trient,	
	 Paolo	Oss	Mazzurana	(1872–1874;	1884–1895)
6.	 Der	Bozner	Bürgermeister	
	 Josef	von	Braitenberg	(1879–1895)
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Musik und Vereinsgeselligkeit31. Sie war ein-
gebettet in einen Jahresrhythmus, den der 
zweimonatige Aufenthalt in der Sommerfri-
sche auf dem nahen Hochplateau des Ritten, 
die herbstliche Weinernte mit Verkostung und 
Ausflügen, aber auch Landpartien und Reisen 
ebenso skandierten wie eine in der Öffentlich-
keit stark präsente Religiosität, die aber von 
liberalen Bürgern mit gleichgültiger Noncha-
lance quittiert beziehungsweise den Frauen 
überlassen wurde.32 Bozens Signatur war 
Wohlleben in abgestimmter Balance von Beruf 
und Muße, die sich dem Wandel der Zeiten 
anpasste und aus der Binnensicht des Stadt-
bürgertums wenig Anstoß zur Veränderung 
lieferte. Der aus Kärnten stammende Bahn- 
und Stadtarzt Sebastian Weberitsch skizzierte 
die Bozner Mentalität, wie sie noch um 1900 
fortwirkte, mit treffender Einfühlsamkeit:

„Der echte Bozner lebt abgesondert, ein 
großer Teil der Stadtbewohner ist miteinander 
verschwägert und verwandt, sie gehen nicht in 
die Fremde und heiraten am liebsten wieder 
Boznerinnen. Durch diese Inzucht gab es tat-
sächlich eine mit Recht genannte ‚Blutwurst’ 
in Bozen, die fest zusammenhielt und keinen 
fremden Geruch vertrug. [...] Ungeschmiert 
und knorrig, nicht zu freundlich, gaben sie 
sich nicht für besser, als sie waren, sie wand-
ten nicht den Mantel nach dem Wind, und 
wer ihr schwer zu erwerbendes Vertrauen ein-
mal hatte, blieb darin. Ihren Haushalt hielten 
sie in strengster Ordnung, Reinlichkeit war 
selbstverständlich und das Hergebrachte 
ehrten sie.“33

Das zwar impressionistische, aber aus in-
timer Nähe gezeichnete Bild zeigt ein altes 
Stadtbürgertum, dessen Lebensführung so 
gefestigt war, dass sich die Lust auf Wandel in 
engen Grenzen hielt, pflegte die Bürgerschaft 
doch längst schon eine Lebensform, die aus 
eigener Sicht kaum mehr der Optimierung 
bedurfte. Die „moralische Ökonomie“34 der 
eingesessenen Familien erwies sich als durch-
wegs modernisierungsresistent, sodass sie sich 
von Braitenberg gut repräsentiert wussten.

Dennoch, ab 1880 verschärften sich Prob- 
lemlagen und Herausforderungen. Die Stadt 

7.	 Der	Plan	von	Sebastian	Altmann	
	 für	die	Neustadt,	1866
8.	 Der	Plan	von	Otto	von	Mayrhauser	
	 zur	Anlage	der	Dominikanergüter
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wuchs, weniger dank eigener Anziehungs-
kraft, als wegen der einsetzenden Landflucht 
aus den armen, von der Agrarkrise gebeutelten 
Hochtälern, sodass Fragen des Wohnungs-
baus, der Versorgung mit Trinkwasser und der 
öffentlichen Hygiene immer mehr drängten35. 
Unter Bürgermeister Braitenberg nahm die 
Verwaltung erste Stadterweiterungen in An-
griff, Stadtbaumeister Sebastian Altmann 
und Otto von Mayrhauser parzellierten die 
Grundflächen im Gebiet zwischen Eisack und 
Talfer, um die historische Altstadt durch ein 
neues Quartier (Abb. 7 und 8) zu entlasten36. 

Bereits in den 20 Jahren vor Braitenbergs 
Amtsantritt war die Fläche zwischen den Flüs-
sen immer stärker nutzbar gemacht worden. 
Der neue Bahnhof war seit 1859 ein erster Be-
zugspunkt, der gegen die Altstadt hin durch 
einen neuen Straßenzug erschlossen wurde, 
aber auch durch einen Zubringer gegen die 
künftige Neustadt hin ausstrahlte. Hier lagen 
wichtige Infrastrukturen wie der Friedhof, der 
Viehmarkt, die Gasanstalt und die Bürgersäle, 
nördlich davon das zeitgleich mit dem Bahn-
hof (Abb. 9) eröffnete Stadtspital. Weiter im 
Westen öffneten sich dann Freiflächen, die 
zum nahen Dominikanerkloster gehörten, das 
teilweise als Kaserne genutzt wurde37.

Dieses Gebiet lag in deutlichem Abstand 
von den bahnhofnahen Infrastrukturen. Ob-
wohl es durch Flussnähe mit hohem Grund-
wasserspiegel und erhebliche Verschattung 
durch den Hügel des Virgl im Osten keine 
Gunstlage aufwies, so war es dennoch zur 
Bebauung geeignet. Unter Bürgermeister 
Josef Schueler (1873–1879, Abb. 10) erar-
beitete Architekt Otto von Mayrhauser den 
Entwurf für ein neues Stadtviertel, das in 
Form eines Hufeisens gegen den Eisack vor-
stieß (Abb. 8)38. Zwei Parallelstraßen, die 
Neustädter Hauptstraße (heute Dantestra-
ße) und die Waltherstraße (heute Carducci-
straße) führten auf den Neustädter Platz zu, 
mit dem sie sich hufeisenförmig verbanden39. 
Von diesem Platz aus führte die Schlernstraße 
in Richtung Bahnhof. Die Realisierung des 
1878 verabschiedeten Mayrhauser-Plans zog 
sich aber in die Länge, die Straßenbauten und 9.	 Der	Bozner	Bahnhof
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die Erschließung der Grundstücke kamen nur 
zögernd voran. Erst im Frühjahr wurden die 
Pflasterarbeiten in der Schlern- und Neustäd-
ter Straße vollendet, es folgte die Bestockung 
mit Alleebäumen; das gesamte Viertel wurde 
im Herbst 1884 vollendet. Die bürgerliche 
Mittelschicht, für die der neue Stadtteil ge-
dacht war, hatte nur begrenzten Bedarf, wäh-
rend ärmere Zuwanderer billigere Unterkünf-
te in Zwölfmalgreien oder unter den Lauben 
bevorzugten40. Die „Neustadt“ war damit 
zwar keine Fehlplanung, traf jedoch nicht die 
zentralen Bedürfnisse Bozens.

Der Zustrom nach Bozen dauerte an und 
wuchs sogar rascher denn je, sodass die von 
ersten Erweiterungen erhoffte Entlastung nur 
kurz anhielt. 

1880 hatte die Stadt eine Bevölkerung von 
10.641 Personen, zu der eine Garnison von 
358 Mann hinzukam41. Ein Jahrzehnt später 
waren es bereits 11.744 Bewohner, mithin 
betrug die Steigerung rund 10 Prozent42. Um 
1900 umfasste Bozen 13.904 und erreichte 
1910 bereits 14.687 Einwohner43. 

Hauptkrux der Stadt war die belasten-
de Enge, befand sie sich doch mit nur 0,72 
Quadratkilometern Fläche unter den zwölf 
kleinsten Gemeinden Tirols44. Ihre Entwick-
lung war räumlich beeinträchtigt von den de-
mografisch schwächeren, aber flächenstarken 
Gemeinden Zwölfmalgreien und Gries; keine 
andere Stadt Tirols wurde von den Anrainern 
derart in die Zange genommen.

Das weinreiche Bauerndorf Gries mit 
Ansitzen und dem ortsprägenden Benedikti-
nerstift45, zwischen dessen Rebgärten immer 
mehr Villen angelegt wurden, begann jenseits 
des Flüsschens Talfer, das die Grenze zu Bo-
zen klar markierte. Dorf und Stadt, die ur-
sprünglich viel Ähnlichkeit in Topografie und 
Siedlung aufgewiesen hatten, da auch Bozen 
außerhalb seines Siedlungskerns ländlich ge-
prägt war, drifteten in ihrer Entwicklung um 
1880 deutlich auseinander. Während Gries 
seinen ländlichen Kurortcharakter festigte, 
verstädterte Bozen rasch und schob das 
Quartier der Neustadt um 1880 gegen die 
Talfer vor.

Noch viel stärker äußerten sich Gegensät-
ze und Abhängigkeiten zwischen Bozen und 
der Gemeinde Zwölfmalgreien, die mit ihren 
Vierteln die Stadt beinahe von allen Seiten 
einschloss. Obwohl administrativ getrennt, 
wuchsen Stadt und Dorf funktional zusam-
men: In den stadtnahen Gebieten wohnten 
immer mehr Bozner, während die Stadt für 
die ausgedehnte Landgemeinde Zwölfmal-
greien als Arbeitsplatz und Nahmarkt fungierte. 
Seine Population kletterte von 4.285 (1890) 
auf 9.439 Einwohner (1910)46, das Wachstum 
bewies deutlich, wie die Malgreien als Auffang- 
reservoir des städtischen Nachbarn dienten. 
Die Entlastungsfunktion von Zwölfmalgreien 
für die Nachbarstadt zeigte sich besonders 
deutlich am Häuserbestand, der 1910 mit 
634 Gebäuden Bozen (640) beinahe einge-
holt hatte47. Das Nachbardorf hatte keinen 
Mangel an Bauland: Mit 33,1 Quadratkilo-
metern war seine Fläche 45-mal größer als die 
der Stadt.

Bei aller Entlastung seitens der Nachbar-
gemeinde überwog daher der Nachteil der 
strukturellen Einhegung Bozens durch Zwölf-
malgreien, da sie die Stadtentwicklung lähmte 
und jedes übergreifende Vorhaben mühsame 
Verhandlungen erforderte. So lag der Bahn-
hof Bozen auf dem Nachbargebiet, wo auch 
großteils die Arbeiterschaft lebte und sich auf 
diese Weise sozialer und hygienischer Kon-
trolle entzog. Bis 1910 scheiterten alle Ver-
suche der Eingemeindung48, ja es gelang nicht 
einmal die Übernahme kleinerer Gebiete, um 
die auch vor dem Landtag in Innsbruck heftig 
gestritten wurde49.

Auch in der Stadtverwaltung selbst spitzten 
sich in der späteren Amtszeit von Braitenberg 
Schwächen und Fehlleistungen zu handfesten 
Skandalen zu. Großes Aufsehen erregte im 
Dezember 1890 der Selbstmord des Stadt-
kämmerers Alois Kartnaler, der kurz vor sei-
nem Suizid Bürgermeister Braitenberg einen 
Abgang von 12.000 Gulden in der Gemein-
dekasse eingestanden hatte50. Eine nach dem 
Freitod eingesetzte Untersuchungskommis-
sion erhob dann einen tatsächlichen Abgang 
von 16.735 Gulden, der nach Intervention 

10.	Der	Bozner	Bürgermeister	
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durch den Landesausschuss in Innsbruck von 
Bürgermeister und Gemeinderäten aus eige-
nen Mitteln erstattet wurde. Dies war zwar 
eine bürgerlich-honorige, aus heutiger Sicht 
kaum mehr vorstellbare Praxis der Eigenhaf-
tung und -verantwortung, für die Verwaltung 
Braitenberg bedeutete sie aber einen schweren 
Makel, der sie nachhaltig schwächte.

Die mentale und strukturelle Beengung 
Bozens, unter der Bürgerschaft und räum-
liche Entwicklung immer mehr litten, war 
um 1890 offenkundig. Ein sich ausweitendes 
Problemfeld bildeten nationale Konflikte, 
die örtlich durch Zuwanderung italienischer 
Bevölkerung und insgesamt durch die poli-
tische Großwetterlage der Monarchie ange-
heizt wurden. Die Präsenz von rund 1500 
italienischsprachigen Bewohnern weckte un-
ter beiden Sprachgruppen die Reizschwelle 
der Ethnizität51. Beiderseits formierten sich 
ab 1880 nationale Vereine52, die teilweise auf 
Konfliktkurs gingen und den in Bozen bisher 
vorherrschenden, ethnisch konzilianten Bür-
gergeist zurückdrängten. Bezeichnend für die 
Gereiztheit waren die gehässigen Ausfälle von 
Deutschnationalen, die im Oktober 1894 die 
Überlassung des Bürgersaales an den italie-
nischen Sodalizio Cattolico Italiano anpran-
gerten und Braitenberg höhnisch in die Zange 
nahmen: „Der Bürgermeister solle sich nichts 
daraus machen, wenn ihn die Deutschen läs- 
terten und nicht mehr wählen wollten, die 
Italiener seien für ihn begeistert, denn er habe 
ihnen den Bürgersaal gratis überlassen und sei 
ihnen auch sonst immer gewogen gewesen“53. 
Braitenberg geriet immer mehr in die Defen-
sive, getrieben von deutschnationalen „Jung-
türken“, die auf Veränderung und nationale 
Zuspitzung drängten.

Seine Verwaltung stand ob ihrer Hand-
lungsschwäche und geringen Bereitschaft, sich 
mit den wachsenden Anforderungen ausein-
anderzusetzen, unter wachsendem Druck. 
Die zweite Generation städtischer Liberaler 
drängte auf Veränderung und war in natio-
nalen Fragen ungleich härter. Ausdruck des 
Wandels war die Einweihung des Denkmals 

für den mittelalterlichen Dichter Walther von 
der Vogelweide im Jahr 1889. In einer frühen 
Planungsphase war das Denkmal um 1870 
als kulturnationaler Bezugspunkt konzipiert 
worden, als Memorial für den Wert deutscher 
Kultur an der Sprachgrenze, als Ausdruck li-
beralen, kulturell hoch stehenden Bürgersinns 
gegenüber katholisch verdunkelter Kleingeis-
terei54. Als das Monument nach fast 20 Jahren 
Planung und Vorbereitung 1889 endlich ein-
geweiht wurde, war das künstlerisch mediokre 
Standbild von Heinrich Natter zur nationalen 
Ikone aufgerückt, mit Walther als Wächter am 
südlichen Limes „deutscher Kultur“. 

Gemeindewahlen im Zeichen 
des Aufstiegs neuer Gruppen

Das um 1890 veränderte Klima in Bozen 
bewies sich anlässlich der im Drei-Jahres-
Abstand abgehaltenen Gemeindewahlen, bei 
denen sich der Aufstieg neuer Wählergruppen 
und Bedürfnisse im wachsenden Partizipati-
onsschub besonders deutlich äußerte55. Der 
folgende Überblick reißt die Bozner Situation 
nur fragmentarisch an, gibt aber Hinweise auf 
grundlegende Trends.

Das Gemeindewahlrecht in der Monarchie 
war kein Massenwahlrecht und weit entfernt 
von einem demokratischen Votum56. Das 
staatliche Rahmengesetz von 1862, durch das 
Gemeindegesetz für Tirol von 1866 an das 
Kronland angepasst57, verlieh das aktive und 
passive Wahlrecht nur einer schmalen Schicht 
von Bürgern. Der Zuschnitt des Wahlrechts 
zielte auf Stärkung des Bürgertums. In Ge-
meinden, vorab in den Städten, sollten Männer 
von Besitz und Bildung regieren, traditionelle 
Führungsgruppen wie der Adel, erst recht der 
kleine Mittelstand und die vermögenslosen Un-
terschichten hingegen an der Stadtherrschaft 
nicht beteiligt werden. Österreichs Innenminis-
ter Graf Stadion hatte bereits 1849 in einem 
Vortrag vor Kaiser Franz Joseph die Grundzüge 
des österreichischen Gemeindewahlrechts präg-
nant formuliert: „In der Ortsgemeinde sind 
nur die Gemeindebürger, welche durch materi-
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elle Interessen und unter den Gemeinde-Ange-
hörigen nur jene, welche durch geistige Interes-
sen mit denen der Gemeinde verbunden sind, 
zur Teilnahme an der Wahl der Repräsentanz 
berufen [...]“58. In der zeitgenössischen Ter-
minologie waren dies die „Steuerwähler“, jene 
Bürger, die von ihrem Besitz oder Einkommen 
Steuern entrichteten, hinzu kamen sogenannte 
„Ehren- und Intelligenzwähler“, eine weitere 
Gruppe, die unabhängig von Steuerleistung als 
Beamte, Seelsorger, Offiziere im Ruhestand, 
Ärzte, Apotheker, Notare, Rechtsanwälte, 
Universitätsprofessoren, Oberschullehrer und 
Ehrenbürger als Wähler von bürgerlicher Stan-
desqualität besonders berechtigt waren. 

Die mit Besitz, Bildung und Titel ausgestat-
teten Wähler wählten in drei Wahlkörpern, von 
denen jeder ein Drittel der Bürgerausschuss-
mitglieder festsetzte. Im ersten Wahlkörper 
waren die höchsten Steuerzahler berechtigt, 
im zweiten die folgenden Steuerzahler und 
die „Ehren- und Intelligenzwähler“, im dritten 
schließlich die kleinsten Steuerzahler. 

Verfügte die erste Wählerkurie (der erste 
Wahlkörper) zumeist nur über relativ wenige 
Wähler, so war die zweite wesentlich größer, 
und die dritte umfasste die meisten Wähler. 
Da aber jede Kurie gleich viele Ausschuss-
mitglieder stellte, hatte der erste Wahlkörper 
das höchste „spezifische Gewicht“: Seine we-
nige Dutzend Elektoren wählten gleich viele 
Ausschussmänner wie die dritte Kurie mit oft 
Hunderten von Wählern. Besitz bildete also 
faktisch das entscheidende Kriterium für die 
Ausübung des aktiven Gemeindewahlrechts. 

In Bozen spitzte das Gemeindestatut von 
1881 die rechtlichen Grundsätze zu und er-
höhte die zum Wahlrecht erforderliche Steuer-
leistung deutlich59. Der Zugang der Beamten 
zum zweiten Wahlkörper wurde erleichtert, 
während erhebliche Teile der Geistlichkeit 
vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden. Die 
Kriterien Besitz und Bildung wurden damit 
im Vergleich zum Landesgesetz zusätzlich ge-
stärkt, zu Gunsten klassischer liberaler Wäh-
lergruppen, zum Nachteil der konservativen 
Wähler, deren Zugang gezielt erschwert wur-
de. Daraus resultierte für Bozen eine liberale 

Stadtführung, deren Charakter der Historiker 
Thomas Götz im Vergleich zu Innsbruck tref-
fend erfasst: „Der Bozner Liberalismus war 
stärker ökonomisch geprägt, sozial exklusiver 
und homogener sowie programmatisch kon-
zilianter“60. Eine liberale Oligarchie also, die 
Kleinbürger und konservative Katholiken er-
folgreich in Schach hielt, wiewohl nicht allzu 
restriktiv und ohne freisinniges Zelotentum. 
Das in Bozen maßgeschneidert liberale Ku-
rienwahlrecht führte aber dazu, dass um 1880 
bestenfalls acht bis zehn Prozent der Bewoh-
ner Bozens wahlberechtigt waren. Das war im 
österreichischen Vergleich ein magerer Wert, 
der unter verglichenen 22 Städten am un-
teren Ende der Beteiligungsskala rangierte61. 
Der Preis dafür war ein auffallendes Desin-
teresse an der Stadtpolitik, da viele Wähler 
und Nicht-Wahlberechtigte sie als abgekartete 
Partie weniger Honoratioren bewerteten und 
daher den Wahlen fernblieben.

Bis um 1885 fanden Wahlen zum Bürger-
ausschuss wenig Anklang, wie folgende, leider 
fragmentarische Übersicht zeigt62. Obwohl im 
Gegensatz zu den besser erforschten Städten 
Trient, Brixen oder Bruneck nur bruchstück-
hafte Zahlen vorliegen, da die Wahlprotokolle 
noch nie systematisch ausgewertet wurden, 
belegen sie doch einen niedrigen Stand von 
Wählerbasis und Wahlbeteiligung.

Diese Werte lagen weit unter jenen in Trient 
und Brixen, wo in dieser Zeit in keinem Wahl-
körper kaum je weniger als 55 Prozent der Be-
rechtigten zur Wahl gingen63, während in Bozen 
die Partizipation in manchen Wahlkörpern fall-
weise bei nur 15–20 Prozent dahindümpelte.

Dies änderte sich nach 1890 wohl beein-
druckend rasch. Das Stadtwachstum mit dem 
Zuzug neuer Bevölkerungsgruppen und neu-
en Vereinsgründungen, mit der Politisierung 
und Nationalisierung der Öffentlichkeit zog 
neue Wählergruppen in die Stadtpolitik und 
mobilisierte sie so sehr, dass der liberale Ho-
noratiorenkreis als obsoletes Relikt der Ver-
gangenheit hinweggefegt wurde.

Die Ära Perathoner weckte leidenschaft-
lichen Anteil an der Gemeindepolitik, die 
erhöhte Partizipation zog neue, begabte Trä-
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gerschichten in die Kommune, die mit soviel 
Elan an die Probleme herangingen, als wollte 
man bisherige Versäumnisse in kürzester Zeit 
wettmachen. 

Bozen im Strom der Urbanisierung

Die über viele Jahre aufgestaute Aufgabenfül-
le wurde ein Jahrzehnt später beeindruckend 
rasch abgetragen. Die relative Stagnation 
und Entscheidungsschwäche, die unter der 
städtischen Führungsschicht in der Ära Brai-
tenberg immer wieder auftraten, waren zur 
Jahrhundertwende überwunden, als die Stadt 
in die Dynamik einer zweiten Gründerzeit 
eintrat. Dies war gewiss der Persönlichkeit Pe-
rathoners zuzuschreiben, sein Handeln war je-
doch kein Einzelfall, sondern folgte dem Sog 
der Urbanisierung, der neben den Metropo-
len auch kleinere städtische Zentren erfasste. 
Bozen um 1900 war Teil eines beispiellosen 
Städtewachstums, das neben den Metropolen 
des Kontinents auch das dichte Netz an Klein- 
und Mittelstädten einbezog, von dem Öster-
reich-Ungarn und Tirol charakterisiert waren. 

In seinem Klassiker über Wiens Bürgermeis-
ter und „Bürgerkönig“ Karl Lueger (1844–
1910), Mitbegründer der Christlichsozialen 
Partei und Wegbereiter einer modernen Kom-
munalpolitik in der Kapitale von Österreich-
Ungarn, hält der Historiker John W. Boyer 
über die Rolle der Stadt um 1900 fest: „Diese 
in Wellen verlaufenden Veränderungen hatten 
zwei Wesensmerkmale. Zum einen war ihr 
Schauplatz zumeist die Großstadt, zum an-
deren waren neue Wählerschichten zur Mit-
wirkung eingeladen. In den drei Jahrzehnten 
vor 1914 gewann die Stadt per se immer mehr 
an Bedeutung, was sich in ihrem politischen 
Machtzuwachs, in ihrer zunehmenden admi-
nistrativen Effizienz und in ihren wachsenden 
wirtschaftlichen Ressourcen widerspiegelt“64. 
Dass Lueger-Biograf Boyer den Prozess der 
Urbanisierung vornehmlich in der Großstadt 
verortet, ist verständlich, daneben aber sollte 
auch der Wandel in Klein- und Mittelstädten 
nicht vergessen werden. 

Tabelle	1

Wahlberechtigte	(WB)	und	Wähler	in	Bozen	1880	bis	1893

1. Wahlkörper 2. Wahlkörper 3. Wahlkörper

1880		 60	WB	–	20	Wähler	 	229	WB	–	42	Wähler	 479	WB	–	123	Wähler

1883	 60	WB	–	40	Wähler	

1886	 	 	270	WB	–	30	Wähler	 467	WB	–	76	Wähler

1893	 61	WB	 	 481	WB	–	337	Wähler

Tabelle	2

Bevölkerungswachstum in wichtigen Städten von Tirol und Vorarlberg 1869–1910 65

 1869 1890 1910  Wachstum in Prozent

Bozen	 9.355	 11.744		 14.687		 57,0

Bregenz	 3.686	 6.739	 8.529	 	231,4

Brixen	 4.349	 5.525	 6.342	 	50,4

Innsbruck	 16.324	 23.320		 53.194	 325,8

Lienz	 2.111	 3.603	 6.045	 286,3

Meran	 	4.228	 7.176	 11.618	 273,5

Trient/Trento	 17.073	 21.486	 30.049	 176,0
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Stellt man Bozen in den Kontext kleinerer 
Städte in Tirol und Vorarlberg, so zeigt sich 
der fundamentale Wandel zunächst am zü-
gigen demografischen Wachstum.

In der 40 Jahre dauernden Phase der Ur-
banisierung in Tirol-Vorarlberg erhielt die 
Städtelandschaft nach ihrer frühneuzeitlichen 
Aufstiegsphase ihre zweite Prägung. Bozens 
Wachstumsprozess verlief in diesem Kontext 
lange schleppend und gewann auch unter 
Berücksichtigung des parallel verlaufenden 
Wachstums von Zwölfmalgreien erst nach 
1900 erhöhte Dynamik. 

In der Ära Perathoner verließ die Stadt ihre 
gemächlichen Bahnen und näherte sich den 
kraftvollen Zuwächsen von Innsbruck, Me-
ran oder Trient. Wie sehr der Umbruch die 
Zeitgenossen beeindruckte, erhellt aus sub-
jektiven Schilderungen. Der in Bozen tätige, 
aus Kärnten stammende Arzt Sebastian We-
beritsch beschrieb rückblickend, zwar leicht 
übertrieben, aber keineswegs realitätsfern, das 
Ausmaß des Wandels: 

„Es gab wohl keine Stadt in Europa, die 
in so kurzer Zeit soviel Neues aufgestellt hät-
te wie Bozen. Eine neue Brücke nach Gries, 
mehrere Schulen nach allerneuestem Muster, 
ein Museum, ein Rathaus, dazu kamen vier 
Bergbahnen mit den dazugehörigen Häusern 
und längs der Talfer wurde eine schmale Was-
sermauer zu einer über tausend Meter langen, 
breiten, parkähnlichen Anlage geschaffen. 
Südlich von Bozen errichteten zwei Eisenbah-
ner, die sich an Kohlegeschäften bereicherten, 
zwei Häuser und wurden dadurch die Grün-
der einer heute schon bestehenden kleinen 
Stadt. [...] Auf den Hügeln und Geländen 
entstanden neue, durchwegs geschmackvolle 
Häuser. Dazu kam die Straßenbahn“66.

Öffentliches Engagement und private Spe-
kulation gingen Hand in Hand für Dr. We-
beritsch, der einen Regisseur der gedeihlichen 
Entwicklung aufs Podest hob.  

„Das alles hat ein tüchtiger Mann an rich-
tiger Stelle gemacht, er heißt Dr. Julius Pe-
rathoner, und zu beglückwünschen war eine 
Gemeinde, die ihren fähigsten Kopf zum Bür-
germeister hatte“. 

Julius Perathoner. 
Profil und Positionen

Die Persönlichkeit von Julius Perathoner 
(1849–1926, Abb. 11) verkörperte aus der 
Sicht von Weberitsch jenen zukunftsorien-
tierten Fortschritt, der um 1900 zum Durch-
bruch kam. 

Der Umwälzungsprozess mochte zwar 
manche Zeitgenossen erschrecken, trug aber 
auch Persönlichkeiten nach oben, die in ru-
higeren Phasen keine vergleichbaren Chancen 
vorgefunden hätten. In Bozen, dessen soziale 
Führungsgruppen lange Zeit mit geradezu pat- 
rizischer Undurchlässigkeit Aufsteigern den 
Weg zur Stadtspitze verstellten, fielen nun 
alte Schranken der Aufstiegsmobilität. Zu-
gleich trat er in einer historischen Phase an 
die Stadtspitze, als überall in der Habsburger-
monarchie, aber auch im Deutschen Kaiser-
reich die Persönlichkeit und lange Amtsdauer 
der Bürgermeister auffallend in den Vorder-
grund rückten. „Ihr Aufstieg, ihre charisma-
tische Stilisierung und Selbstrepräsentation 
hingen eng mit dem Urbanisierungsdruck 
zusammen. Wenn sich der Problemhorizont 
der Städte erweiterte, die innerstädtische 
Komplexität und der Verwaltungsapparat 
wuchsen, dann war [...] der Wunsch nach ei-
ner integrativen Führungspersönlichkeit nur 
zu verständlich“67. Diesem Bild entsprachen 
Leitfiguren68 wie Wilhelm Greil (Amtsdauer 
1896–1923) in Innsbruck, Johann Schauer 
(Amtsdauer 1887–1914) in Wels oder Johann 
Georg Waibel (40 Jahre Amtsdauer 1869–
1908) in Dornbirn ebenso wie Julius Peratho-
ner, dessen Amtsautorität und -dauer auf der 
Linie seiner Kollegen lag. Die herausragende 
Stellung der Stadtoberhäupter entsprach auch 
dem Wunsch der Bevölkerung nach charis-
matischen Amtsträgern, gewissermaßen nach 
„Bürgerkaisern“, die einen Abglanz des Mo-
narchen auch in die Gemeinden trugen.

Der neue Bürgermeister war in der Welt 
von Tradition und Fortschritt gleichermaßen 
beheimatet, da er in seiner Person Erfah-
rungs- und Erziehungsmuster zweier sozi-
aler Schichten vereinte69. Sein Vater Ulrich 
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Perathoner (1808–1864) war ladinischer 
Herkunft, von Beruf Steuereinnehmer und 
galt als Beamter von vorzüglicher Conduite. 
Die Mutter Julia von Klebelsberg (1810–
1857) entstammte einem alten Geschlecht 
des Brixner Hofadels, das den Fürstbischö-
fen als Richter gedient hatte70. Im 19. Jahr-
hundert neigten einige der Klebelsberg, die 
in Innsbruck, Brixen und Bruneck lebten, 
einem vorsichtigen Liberalismus zu. Seine 
Repräsentanten waren Hieronymus, Bürger-
meister von Innsbruck (1838–1848), später 
sogar Landeshauptmann von Tirol (1861)71, 
ebenso sein Bruder Karl als Bürgermeister 
von Bruneck (1850–1854)72. Das Vorbild 
der mütterlichen Ahnen ermutigte gewiss 
Perathoners kommunale Ambitionen. Aus 
Dietenheim / Bruneck, dem unmittelbaren 
Lebenskreis der Klebelsberg, übersiedelte die 
Familie 1855 nach Bozen, wo Julius neben 
einem kurzen Abstecher in Brixen die Schu-
len besuchte, bis er im Oktober 1867 an der 
Universität Innsbruck Jura inskribierte. Nach 
der Promotion im März 1872 und einjähri-
gem Praktikum eröffnete der erst 24-Jährige 
seine eigene Anwaltskanzlei. 1878 nahm Pe-
rathoner als Oberstleutnant der Reserve beim 
III. Tiroler Kaiserjäger-Regiment am Feldzug 
in Bosnien-Herzegowina teil. Aus der relativ 
späten Heirat mit Bertha von Mörl aus Eppan 
(1883) gingen die Söhne Hugo, Karl und Ivo 
hervor. Der aufstrebende Mann beteiligte sich 
auch am Bozner Vereinsleben, das nach 1880 
neu aufblühte73. An die Seite der bewährten, 
liberal eingefärbten oder in zünftischen Tradi-
tionen gründenden Vereine wie Liberal-Kons-
titutioneller Verein, Männergesangverein, 
Alpen-, Volksschulverein oder Kolpingverein 
traten neue Gründungen wie der 1881 kons- 
tituierte „Deutsche Schulverein“ mit Julius 
Perathoner als Obmann und Gründungsmit-
glied. Auch im Männergesangverein spielte er 
eine wichtige Rolle und beteiligte sich maß-
geblich bei der Ausrichtung des Tiroler Sän-
gerfestes (14./15. 9. 1889)74, das mit der Ein-
weihung des Waltherdenkmals zusammenfiel. 
1898 gelangte der 50-Jährige an die Spitze des 
Tiroler Sängerbundes, ein Ehrenamt, das er 

trotz anderweitiger Höchstbeanspruchung bis 
1904 beibehielt.

Perathoners parteiübergreifende Statur 
zwischen liberal und deutschnational, vor-
ab aber Entschiedenheit, organisatorische 
Fähigkeit und Überzeugungskraft, machten 
seinen Eintritt in die Stadt- und Landespoli-
tik nur zu einer Frage der Zeit. 1892 erfolgte 
die Wahl als Kandidat der liberalen Partei in 
den Gemeinderat, und rasch stand fest, dass 
der Mittvierziger den amtsmüden Braiten-
berg als Bürgermeister beerben würde. Dessen 
Zeit war abgelaufen: Der Eklat beim Auftritt 
des Sodalizio Cattolico Italiano im Bürgersaal 
(November 1894), die zeitgleich gescheiterten 
Verhandlungen mit Zwölfmalgreien zur 
Übernahme von Terrain der Nachbargemein-
de sowie die Nachwehen der Affäre Kartnaler 
führten zum schnellen Abgang des langjäh-
rigen Bürgermeisters – am 24. Januar 1895 
begann die Ära Perathoner.

Bezirkshauptmann Meusburger erfasste mit 
auffallender Sympathie Ausrichtung und Am-
bition des neuen Bürgermeisters, wenn er ihn 
für die Innsbrucker Regierung 1895 charakte-
risierte: „Höchst ehrenhaft, ruhig und ernst, 
genießt er die Achtung aller, diese wird ihm 
selbst von seinen politischen Gegnern, den 
Klerikalen, [...] nicht vorenthalten. [...] Er ist 
Vertrauensmann des liberalen Wahlkomitees 
in Innsbruck, Obmann der Ortsgruppe Bozen 
des ‚Deutschen Schulvereins’, Vorstand der 
Liedertafel und Stellvertreter des Komman-
danten der freiwilligen Feuerwehr Bozen.

So sehr er liberal und deutsch ist, sein Pat-
riotismus, seine Liebe zu Österreich ist über 
allen Zweifel erhaben, wie von ihm als Bür-
germeister auch alle Objektivität erwartet 
werden könnte“75.

Der neue Amtsträger trug die kommunalen 
Visionen in seiner programmatischen Rede im 
Bozner Gemeinderat am 15. März 1895 vor76. 
Die darin entwickelten vier Schwerpunkte be-
eindruckten durch weitblickende Modernität:

Zum Ausgangspunkt seiner Verwaltung 
nahm Perathoner die Beleuchtungs- und Ener-
giefrage, die nach dem baldigen Auslaufen 
des Vertrags mit dem Augsburger Gaswerk 
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vordringlich war. Mit der Gründung eines 
großen Elektrizitätswerkes sollten Lebens-
qualität und Erscheinungsbild der Stadt neue 
Grundlagen erhalten, Bozen öffne sich damit 
dem Tourismus und erschließe dem Klein-
gewerbe einen billigen Energieträger; zudem 
schloss Bozen an die Entwicklung von Inns-
bruck und Trient an, die bereits seit 1889/90 
die Stromproduktion aufgenommen hatten.

Neben der Energie erhielt die mit ihr eng 
verknüpfte Mobilität hohen Stellenwert. 
Das Netzwerk des Verkehrs, dessen natür-
liches Zentrum Bozen bilde, werde in den 
kommenden Jahren rapide wachsen: An der 
Realisierung der Vinschgauer Bahn, der Do-
lomitenstraße Bozen–Ampezzo, der Mendel-
straße und der Fleimstalbahn habe sich Bozen 
engagiert zu beteiligen und zugleich den eige-
nen Binnenverkehr durch neue Straßen und 
Brücken zu erleichtern77.

Die Wohnungsfrage lag der neuen Verwal-
tung gleichfalls am Herzen, um dem rasch 
gewachsenen Bedarf durch Neubauten ent-
gegenzukommen. Dass damit auch die Bezie-
hung zu den Nachbarn, ja sogar deren (Teil-)
Eingemeindung untrennbar verbunden war, 
darüber schwieg der Neue wohlweislich. In 
engem Zusammenhang mit der Wohnungs-12.	Das	Kraftwerk	in	Töll,	1923

frage stand ein verbessertes Bildungsangebot, 
für das neue Schulen zu planen seien.

Zur Aufbesserung der knappen Finanzen 
brachte Perathoner schließlich die wenig po-
puläre Einführung neuer Steuern, etwa einer 
Konsumsteuer für Wohlhabende, ins Spiel, 
setzte aber vorab auf die steigende Wirt-
schaftskraft der Stadt, die seiner Einschätzung 
nach mit wachsender Prosperität spielend hö-
here Steuererträge abwarf78.

Perathoners Programm zielte auf einen 
Qualitäts- und Entwicklungssprung, der in 
seiner strategischen, über die Stadt hinaus 
führenden Dimension vom Modell Trient 
durchaus inspiriert erscheint. Bozens „Risor-
gimento“ sollte aber deutschnational grun-
diert sein, wie Perathoner unmissverständlich 
festhielt: 

„In nationaler Beziehung werde ich nicht 
vergessen, dass Bozen eine deutsche Stadt ist 
und eine solche bleiben soll. Ich werde aber 
ebenso im Auge behalten, dass eine Anzahl 
von Mitbürgern italienischer Zunge sich in 
unserer Stadt befindet, mit welchen die Deut-
schen im Frieden und guten Einvernehmen 
leben wollen“79.

„Präsenz ohne Parität“ lautete die deutsch-
nationale Maxime, Bozens italienische Be-
wohner sollten Anerkennung finden, wiewohl 
ohne den Anspruch, die städtischen Verhält-
nisse maßgebend zu beeinflussen. Eindeutig 
eine Position der Subalternität, gedämpft 
durch die Reverenz an die italienische Kultur, 
da Perathoner „die Achtung vor der durch die 
herrliche Sprache und hervorragende Kultur 
sich auszeichnenden italienischen Nation“ in 
den Vordergrund stellte.

Die nationale Abwehr und die mir ihr ver-
knüpfte paternalistische Kontrolle über die 
sich in Bozen verdichtende Arbeiterschaft 
bildeten die Kehrseite von Perathoners all-
seits gerühmter Sachpolitik. Sie wirkte nicht 
nur als Lösungsstrategie, sondern auch als 
Herrschaftstechnik, wie dies Frank Bajohr vor 
geraumer Zeit für deutsche Großstädte be-
schrieben hat: „Der kommunale Raum wur-
de zu einer wenn nicht völlig politikfreien, so 
doch von parteipolitischen Einflüssen freizu-
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haltenden Zone deklariert, in der die Logik 
des ‚Sachzwangs’ und der ‚Sachgerechtigkeit’ 
regieren sollte“80.

Ebenen der Umsetzung 

Das klar gegliederte Perathoner-Programm 
wurde nach Amtsantritt zügig umgesetzt. 
Vorrang hatten Erschließung und Nutzung 
elektrischer Energie, deren Zukunftspotenzial 
um 1890 feststand81. Die geplante Elektrifi-
zierung verfügte allerdings im Raum Bozen 
nicht über die notwendigen Gefällestufen 
zum Betrieb leistungsfähiger Turbinen. Um 
den Mangel zu beheben und die Finanzie-
rungsbasis zu sichern, war die Kooperation 
mit der benachbarten Gemeinde Meran uner-
lässlich82. Dort, im Westen der Stadt Richtung 
Vinschgau, trat die Etsch auf der Geländestu-
fe der Töll in ein steiles Gefälle von hohem 
Energiepotenzial ein. Bereits 1895 wurden 
die notwendigen interkommunalen Verein-
barungen getroffen und die „Etschwerke der 
Städte Bozen und Meran“ (Abb. 12) gegrün-
det. Perathoner und sein Kollege Weinberger 
kamen zur Auffassung, dass eine gleichran-
gige Kooperation beiden Städten nur nützen 
konnte83. Überzeugend war das technische 
Konzept der Turbinen und Kraftwerksanla-
gen, das der Münchner Staringenieur Oskar 
von Miller entwickelte. Die eindrucksvolle, 
technisch avancierte Lösung wurde mithilfe 
örtlicher Banken und durch auch im Ausland 
platzierte Obligationen finanziert. Kraftwerk 
und Verteilernetz sollten in kürzester Zeit 
zur Eröffnung gelangen. Denn Perathoner 
wusste: Gelang dieses erste Kabinettstück, 
so öffnete sich eine Erfolgsschneise, die auch 
weitere Projekte vorantrieb. Die Energiege-
winnung an der Etsch diente nicht nur der 
Beleuchtung und dezentraler Betriebsversor-
gung, sondern war notwendige Grundlage für 
die großen Zukunftsprojekte des Verkehrs, 
zumal für elektrische Lokalbahnen. Bereits 
jetzt zeigte sich Perathoners singuläre Bega-
bung: Der Bürgermeister dachte vernetzt und 
stellte Entwicklungsfortschritte stets in große 

Zusammenhänge, zudem überwanden seine 
langfristigen Strategien dank der Allianzen 
mit wichtigen Partnern auch unüberwindlich 
scheinende Hindernisse.

Die Gründung der Etschwerke war ein 
Musterbeispiel städtischer Zusammenarbeit, 
das dem Vorbild der Kooperation von Trient 
und Rovereto im Energiebereich folgte. Zu-
dem führte die Verbindung Bozen-Meran den 
Nachbarn Gries und Zwölfmalgreien vor, dass 
Kooperation notwendiger denn je sei und dass 
sie in einer Konfrontation mit der Stadt lang-
fristig das Nachsehen hätten.

Nach der energiepolitischen Weichenstel-
lung ging die Stadt an die Stadterweiterung. 
Der noch verfügbare Stadtraum im Dreieck 
zwischen Talfer und Eisack musste voll ausge-
schöpft werden, um den notwendigen Wohn-
bedarf zu decken, das Stadtbild zeitgerecht 
aufzuwerten und um nach der planvollen 
Auslastung einem großen Ziel entgegenzu-
schreiten: der Eingemeindung der Nachbarn. 
Denn nur durch möglichst rasche Auffüllung 
der Neustadt ließ sich beweisen, dass der in-
nerstädtische Spielraum erschöpft sei und der 
Raumbedarf in der wichtigsten Stadt des Sü-
dens eine Angliederung der Nachbarn erfor-
dere.

Die neue Stadterweiterung bedurfte attrak-
tiver Wohnlagen, wo sich der gehobene Mit-
telstand niederließ. Aus der Sicht der Stadt 
war die Ansässigkeit eines soliden, innovati-
onsbereiten und national gefestigten Bürger-
tums grundlegend, um Bozens Entwicklung 
in die gewünschte Richtung zu lenken. Als 
Wohnanlage kam nur eine Stadtachse parallel 
zur Talfer in Frage, die in notwendiger Zent-
rumsnähe, mit guter Wohnqualität und Be-
sonnung hohe Attraktivität aufwies.

Da die Erschließung der Flächen die Kräfte 
der Stadt überforderte, setzte Perathoner auch 
hier – wie bereits im Fall der Etschwerke – auf 
einen neuen Weg der Zusammenarbeit. Statt 
der interkommunalen Kooperation setzte er 
auf die Achse zwischen Gemeinde und Spar-
kasse, mithin auf eine Form von public pri-
vate partnership, wie es heute modisch heißen 
würde.
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Bereits 1891 hatte die Sparkasse von der 
Fleischgasse (heute Museumstraße) in Rich-
tung Süden bis zur Spitalgasse vorsorglich 
rund 1,5 Hektar Grund erworben84, die in den 
folgenden Jahren durch weitere Flächen ar-
rondiert wurden. 1895 beschloss die General-
versammlung, den Straßenzug bis zum 50. Re-
gierungsjubiläum von Kaiser Franz Joseph I. 
1898 vollständig zu bebauen und die Straße 
der Stadt zu übergeben85. Zugleich wurde der 
Grunderwerb nördlich der Fleischgasse bis 
zur Talfergasse fortgesetzt; insgesamt erreichte 
der Straßenzug eine Länge von 300 Metern86. 
Die neue Infrastruktur wurde nach hektischer 
Bautätigkeit am 2. Dezember 1898 der Stadt 
übergeben und erhielt symbolträchtige Na-
men87: Die Verbindungsstraße zwischen der 
Neustädter Hauptstraße und der Fleischgasse 
(253 m lang) wurde nach der 1898 ermor-
deten Kaiserin in „Kaiserin-Elisabeth-Straße“ 
benannt. Die kürzere Verbindung zwischen 
Elisabethstraße und Spitalgasse (91 m lang) 
erhielt den Namen Erzherzog-Heinrich-Straße 
und damit einen markanten Lokalbezug. 
Die nördlichste Trasse schließlich zwischen 
der Fleischgasse und der Talferstraße (165 m 
lang) verewigte den Namen der Stifterin und 
wurde in Sparkasse-Strasse umbenannt.

Die Stadterweiterung entlang der Talfer 
war in mehrfacher Weise programmatisch. 
Sie prägte weit eindringlicher als die zwi-
schen 1860 und 1880 entstandenen Bauten 
in der im Winter verschatteten Neustadt das 
Stadtbild, da sie an einer natürlichen, viel be-
gangenen Verkehrsachse zwischen Bozen und 
Gries gelegen war. In lichtvoller Breite bildete 
sie einen quer gelegten Kontrapunkt zur en-
gen Laubenpassage und zog den Blick hinauf 
zu den Hängen von Guntschna und Schloss 
Rafenstein, während stadteinwärts gegen die 
Fleischgasse der Rosengarten ein prachtvolles 
Bild vermittelte. Die Landmarken Bozens, 
Rebhänge und rötliche Dolomiten, rückten 
im neuen Sparkassenviertel image- und wahr-
nehmungsprägend ins Sichtfeld.

In seiner inneren Wirkung erwies sich der 
lang gezogene Straßenzug durch seine eklek-
tizistische Architektur als programmatische 

Stilvorlage, die Historismus und süddeut-
schen Regionalismus effektvoll verschmolz. 
Gegen den strengen Neoklassizismus der 
Neustadt öffnete sich hier eine „deutsche“ 
Gartenstadt von freundlicher Anmutung. 
Der neue Sitz der Hauptsponsorin Sparkas-
se setzte städtische Wirtschaftskraft in Szene, 
in Sichtweite mit wohlgebauten Zinshäusern 
für eine selbstbewusste und aufstiegswillige 
Arbeiterschaft. Das Prinzip Bildung fand in 
der neuen „Knaben-Volks- und Bürgerschu-
le Kaiserin Elisabeth“ ihren Niederschlag88, 
ergänzt um erste Planungen für ein Stadt-
museum auf dem Grundstück des Ansitzes 
Hurlach, das dann 1907 realisiert wurde89. 
Aber bereits zuvor wurde mit der Errichtung 
der neuen Talferbrücke anstelle eines älteren 
Holzstegs die Kommunikation mit Gries neu 
belebt, die eiserne Konstruktion diente als 
Brückenkopf für einen künftigen Ausgriff in 
Richtung Gries. So konzentrierten sich im 
Sparkassenviertel in nuce städtische Program-
matik und Selbstgefühl, weit mehr als in der 
von Mayrhauser und Altmann zwar sorgfältig, 
aber ohne städtebauliche Prägekraft zwischen 
1860 und 1885 disponierten Neustadt. Erst 
der jüngste Stadtteil verband die Sedimente 
des 19. Jahrhunderts mit dem Vorgeschmack 
des 20. Jahrhunderts und traf auch die Ab-
sichten der Administration Perathoner. 

Spätere, großräumige Projekte wie die Stra-
ßenbauten der Dolomitenstraße (1908) oder 
die Rittner Bahn (1907) waren zwar strate-
gisch bedeutsamer90, die Sparkassenstraße 
aber verdichtete das neue Stadt- und Lebens-
gefühl von Bozen: Rückschau, Intensivierung 
und Expansion waren in Bauten und Straßen-
führung gleichermaßen eingelassen.

Bilanz

Das Neue Rathaus korrespondierte mit dem 
neuen Stadtteil über die Distanz hinweg. Es 
entstand genau am anderen Ende der lang ge-
zogenen Stadtachse, der vorerst noch profan 
als Fleischgasse bezeichneten, bald aber um-
getauften Museumstraße, die sich über den 13.	Die	Talferbrücke,	1903
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Obstplatz hinweg in die Lauben hinein ver-
längerte. Die Umtaufe war ein klares Signal 
dafür, dass Bozens Führungsschichten neben 
ihren materiellen Erwerbsgrundlagen auch 
höhere Ambitionen anstrebten.

Am entgegengesetzten Ende der Stadtachse 
mit dem Herzstück der Lauben entstand zu-
gleich mit dem Museum das neue Rathaus, 
gleichfalls an einem städtebaulich program-
matischen Ort. Denn so wie die Sparkassen-
straße nicht nur dem städtischen Binnenraum 
dienlich war, sondern zugleich den allmäh-
lichen Ausgriff auf die Nachbargemeinde 
Gries signalisierte, so sollte auch das Rathaus 
direkt am Eingang zu Zwölfmalgreien Bozens 
Ansprüche auf neuen „Lebensraum“ bekun-
den. Die Platzierung des Amtsgebäudes un-
mittelbar an der Gemeindegrenze war gewiss 
dem begrenzten Raumangebot der Stadt ge-
schuldet, sie erfolgte aber zugleich auch an ei-
ner Nahtstelle zwischen dem alten Geschäfts-
zentrum Bozens, dem Bahnhof und der 
alsbald einzuverleibenden Nachbargemeinde, 
die sich 1910 mit Bozen vereinte.

Neben dem nach außen gerichteten Expan-
sionsdrang repräsentierte das Rathaus auch die 
im Inneren gewachsene Aufgabenfülle. 

Ihr Raumangebot entsprach einem stark 
wachsenden Beamtenapparat, der trotz des 
Widerstrebens von Bürgermeister und -aus-
schuss zügig wuchs. Die Ansprüche an die 
städtische Administration stiegen im Jahr-
zehnt vor 1900 sprunghaft an, wandelte sie 
sich doch von der auf wenige Agenden be-
schränkten Hoheitsverwaltung zu einer in 
vielen Feldern tätigen Leistungsverwaltung. 
Dies war in Bozen nicht anders als in vielen 
anderen Städten Europas, die von einer lange 
Zeit beinahe ehrenamtlichen Gebarung zu ei-
ner Expertenadministration umschwenkten91.

Die Betreuung von Infrastrukturen wie 
Wasserleitung, Kanalnetz und Straßenbau, 
die Agenden der Stadtplanung, die ohne 
staatliche Polizei allein von der Stadt zu ge-
währende Sicherheit, Schulverwaltung und 
das sich zu aktiver Sozialpolitik ausweitende 
Armenwesen waren nicht mehr wie vordem 
von Magistratsräten im Nebenamt zu leisten. 

Die Aufgaben mehrten sich, mit ihnen auch 
das Bedürfnis nach juristischer Expertise, die 
sich zwischen Reichs- und Landesgesetzen so-
wie Gemeindeverordnungen zurechtfand.

Ein notorisch sparsamer Leistungsträger 
wie Perathoner betrachtete die notwendige Er-
weiterung des Beamtenstabs zwar mit Bedau-
ern, konnte sich der Notwendigkeit rationaler 
Abläufe aber nicht entziehen. Wenn Bozens 
Verwaltung in der späten Ära Braitenberg mit 
nur zehn Beamten und zehn Sicherheitspoli-
zisten ihr Auslangen gefunden hatte92, so war 
damit zwar dem Prinzip Sparsamkeit Genüge 
getan, aber auch Fehlsteuerungen waren vor-
programmiert. Die neue Ära brachte die zü-
gige Aufnahme von Beamten, die die Stadtent-
wicklung fachkundig unterstützten, bei deren 
Auswahl aber auch die Kompatibilität mit der 
politischen Mehrheit wesentlich mitspielte.

Das neue Rathaus Bozen verdichtete mit-
hin programmatisch Vergangenheit und 
Zukunftsentwürfe der Stadt: Der Hocheder-
Entwurf bekundete die Affinität mit dem 
süddeutschen Regionalismus und markierte 
die entente cordiale „Deutsch-Südtirols“ mit 
München im Gegensatz zum fernen „Was-
serkopf“ Wien. Dank der städtebaulichen 
Position passte das Rathaus gemeinsam mit 
der Sparkassenstraße die Altstadt in eine neue 
Rahmung ein. Neben dieser Wirkung auf den 
städtischen Binnenraum strahlte das Rathaus 
unmittelbar am Übergang zu Zwölfmal-
greien expansive Wirkung aus, als ein Vorgriff 
auf die wenige Jahre später realisierte Stadt-
erweiterung. Schließlich war das großzügig 
angelegte Rathaus auch Sitz einer wachsenden 
Leistungsverwaltung, die die Tätigkeit von 
Bürgermeister und Magistrat flankierte, mit-
unter auch überwucherte und lähmte.
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Die Gemeinde Bozen erlebte zwischen dem 
ausgehenden 18. Jahrhundert und der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts einen tief greifen-
den Entwicklungsprozess, der sich im Laufe 
des Jahrhunderts beschleunigte und dabei – 
einigen Autoren nach auch gegen ihren Wil-
len – die Wachstumsfermente aufnahm, die 
das vorindustrielle und industrielle Zeitalter 
in ganz Europa mit sich brachte. Und wenn 
wir von der Gemeinde Bozen sprechen, den-
ken wir dabei sowohl an die Bevölkerung und 
das von ihr besiedelte Gebiet als auch an die 
politisch-administrative Institution, die dem 
gemeinschaftlichen Leben vorsteht. Der ers-
te Beitrag der vorliegenden Publikation geht 
ausführlich auf die sozialen und politischen 
Aspekte dieser Entwicklung ein, während 
sich andere Beiträge eingehend mit dem da-
mit zusammenhängenden, allmählichen und 
tief greifenden strukturellen Wandel der for-
ma urbis auseinandersetzen, der auch zu ei-
ner neuen städtebaulichen Anlage führt: Aus 
einer im Grunde noch spätgotischen Stadt 
wird eine Stadt, die dem Umschwung und 
den neuen Bedürfnissen der Gesellschaft ent-
spricht1. Gleich zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts erlebt das öffentliche Bauwesen einen 
bemerkenswerten Aufschwung. Dabei tritt 
das Bedürfnis nach immer größerer Zweck-
mäßigkeit der Bauten und der Anlage von 
Diensten für die Kollektivität zutage. Im Zuge 
der städtebaulichen Entwicklung werden 
neue Gebiete zur urbanistischen Erweiterung 
und neue Verwendungszwecke für den beste-
henden Baubestand ausgemacht. Es ist des 
Öfteren unterstrichen worden, dass die Öff-
nung – auch und vor allem in symbolischem 
Sinn – eines Verbindungskanals mit Europa, 
wie ihn der Anschluss Bozens an das Eisen-
bahnnetz (1859) darstellte, sich entscheidend 
auf die überwiegend der Landwirtschaft und 
dem Handel verschriebene Wirtschaft Bozens 
ausgewirkt hat. Es kamen Menschen, Waren 
und Ideen in Umlauf, sodass die Produktions-
ebene und somit der finanzielle und soziale 
Sektor eine größere Dynamik verzeichnen 
konnten. Darüber hinaus aber machte diese 
Entwicklung eine städtebauliche Neugestal-

Bozen 1907. 
Die Stadtgemeinde 
im frühen 20. Jahrhundert

Angela Grazia Mura
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tung Bozens notwendig. In diesen von der 
Stadt ausgehenden Wachstumsprozess wird 
auch die überwiegend ländliche Umgebung 
mit einbezogen, wobei die Stadt anfangs als 
Triebrad der Entwicklung wirkt, dann aber 
zunehmend auch die administrative Kontrol-
le auf die Nachbargemeinden ausübt, sodass 
Bozen um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert auch eine signifikante Entwicklung 
seiner Verwaltungsstruktur erlebt. Wir wol-
len in diesem Beitrag auf die institutionellen 
Auswirkungen dieses Wachstums eingehen, 
auf den Reifeprozess der politischen Kontroll-
organe und der Verwaltungsorgane der städ-
tischen Gemeinschaft sowie auf die größere 
Differenzierung der Zuständigkeiten beson-
ders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, auch angesichts der programmatischen 
Reformmaßnahmen, wie sie in der gesamten 
Habsburgermonarchie für die Gemeinde-
strukturen festgelegt wurden.

Die städtischen Organe und ihre Kom-
petenzen waren in den Jahrhunderten des 
Ancien Régime im Großen und Ganzen un-
verändert geblieben. Die mit der Organisa-
tion der Verwaltung des gemeinschaftlichen 
Lebens betraute Struktur war sehr einfach, 
und von einem organischen Beamtenappa-
rat können wir erst vom 19. Jahrhundert an 
sprechen. Doch in der zweiten Jahrhundert-
hälfte erfährt die Stadtgemeinde Bozen – wie 
auch alle anderen örtlichen Körperschaften 
der Donaumonarchie – eine Verbesserung 
ihrer Zuständigkeiten und eine rasche, dyna-
mische Entwicklung und nimmt eine Gestalt 
an, die sich ohne bedeutsame und dauerhafte 
Veränderungen dann bis auf den heutigen 
Tag erhalten sollte. Der Bau des im Jahr 1907 
eingeweihten neuen Rathauses kann in seiner 
symbolischen und selbstverherrlichenden Be-
deutung nur dann voll und ganz verstanden 
werden, wenn man sich die Etappen der Ent-
stehung dieses neuen Gemeindegebäudes vor 
Augen hält.

19. Jahrhundert: die Entwicklung 
des neuen Systems „Gemeinde“

Die Gestalt und die Kompetenzen der Ge-
meinden im österreichischen Kaiserreich 
wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts 
schrittweise durch vom Wiener Parlament 
erlassene Gesetze festgelegt, die anschließend 
von den Landesparlamenten übernommen, 
dabei aber auch stark abgeändert wurden, 
sodass es allmählich zur Herausbildung der 
demokratischen Ordnung und der Selbstver-
waltungsrechte kam, wie sie das moderne Ge-
meindewesen kennzeichnen. 

Nach dem Zwischenspiel der zuerst bay-
erischen und dann italo-französischen Ver-
waltung zu Beginn des Jahrhunderts2 wurde 
sofort die vorausgegangene Gemeindeorga-
nisation wiederhergestellt, unter administra-
tivem Gesichtspunkt genau wie unter der 
k.u.k. Regierung bis zum Jahr 1805 und bei 
Aufgabe der Unterteilung nach Bezirken, wie 
es dagegen die italienische Gemeindeordnung 
vorgesehen hatte (Regolamento delle Comuni 
e de’ loro Capi nel Tirolo e nel Vorarlberg vom 
26. Oktober 18193). Nach der Wiederherstel-
lung des status quo waren die Gemeinden in 
den 30 Jahren vor der Märzrevolution 1848 
(die als Vormärz in die Geschichte eingegan-
gen ist) den Zentralbehörden unterstellt, und 
die Beteiligung des Volks an der Verwaltung 
von Fragen von örtlicher und städtischer Be-
deutung hielt sich zu diesem Zeitpunkt noch 
stark in Grenzen. Das provisorische Gemein-
degesetz vom 17. März 18494 (Abb. 1) stellte 
einen bedeutenden Schritt zur Ausarbeitung 
der Selbstverwaltungsrechte im zuständigen 
Gemeindegebiet, der Verwaltungsstruktur 
und der grundlegenden Rechte der Gemein-
den dar, setzte die innovativen Verordnungen 
der am 4. März 1849 verabschiedeten Ver-
fassung in Kraft und steckte den Rahmen 
ihrer rechtlichen Beziehungen ab. Außerdem 
wurde auch das komplexe Thema der Bürger-
rechte der Bevölkerung neu definiert, die die 
Grundlage zur demokratischen Beteiligung 
der Bevölkerung an der öffentlichen Verwal-
tung bildeten. Während die größten Tiroler 

1.	 Titleblatt	des	provisorischen	Gemeindegesetzes		
	 vom	17.	März	1849
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Stadtgemeinden (Innsbruck, Trient, Bozen 
und Rovereto) bis dahin von einem politisch-
ökonomischen Magistrat verwaltet wurden, 
dem teils gewählte Mitglieder und teils Be-
amte angehörten, sah das im Jahr 1849 erlas-
sene Gesetz unter anderem die Einrichtung 
von zwei gewählten Organismen vor, dem 
Gemeindeausschuss und dem Stadtmagistrat, 
denen die Aufgabe zukam, die Stadtgemein-
de und ihr Vermögen zu verwalten und die 
öffentliche Ordnung in dem ihnen unterste-
henden Gebiet aufrechtzuerhalten5. Auf der 
einen Seite waren dies die Voraussetzungen 
zur Festigung der Stadtverwaltungsorgane, 
wie sie einer modernen Gemeinde entspra-
chen. Auf der anderen Seite aber blieb noch, 
wenn auch stark eingeschränkt, das Recht 
der Teilnahme der Bevölkerung am gemein-
schaftlichen Leben bestehen. Nachdem den 
liberalen Forderungen im provisorischen Ge-
meindegesetz und in der neuen Verfassung 
vom März 1849 Rechnung getragen worden 
war – was im Motto „Grundfeste des freien 
Staates ist die freie Gemeinde“ zum Ausdruck 
kam –, wurde den Hauptstädten der Länder 
und Bezirke und anderen bedeutenden Städ-
ten das Recht auf ein eigenes Statut zugespro-
chen, und in Tirol machten davon Bozen, Inns- 
bruck, Trient und Rovereto Gebrauch. Das 
Bozner Gemeindestatut, das auf der Grund-
lage des Gesetzes von 18506 erarbeitet worden 
war, gestand das Wahlrecht und andere zivile 
Rechte nur den „Gemeindemitgliedern“ zu, 
aber noch nicht den sogenannten „Gemein-
deangehörigen“7.

Die Grundzüge des provisorischen Ge-
meindegesetzes von 1849 wurden bei der 
Wiederaufnahme des verfassungsmäßigen 
Lebens nach dem Zwischenspiel des soge-
nannten „Neoabsolutismus“ (1851–1861) 
aufgenommen und ergänzt: Am 5. März 1862 
wurde das Rahmengesetz für Gemeindeange-
legenheiten8 erlassen, das in 27 Artikeln die 
grundlegenden Bestimmungen zur Ordnung 
der Gemeindeangelegenheiten festlegte und 
auf spezifische Gesetzesbestimmungen zur 
Ausarbeitung der Gemeindeordnungen in 
den verschiedenen Kronländern verwies. Am 

9. Januar 1866 wurde die „Gemeindeordnung 
für die gefürstete Grafschaft Tirol“9 erlassen, 
in der der Rahmen für die Organisations- und 
Verwaltungsstrukturen der Tiroler Gemein-
den in der zweiten Jahrhunderthälfte abge-
steckt wurde. 

Bozen und die anderen größeren Ge-
meinden nahmen die Reformmaßnahmen 
der Gemeindeordnung jeweils in die eigenen 
Statuten und internen Ordnungen auf. Die 
auf normativer Ebene zugestandenen Son-
derrechte wurden schrittweise in das Leben 
der Stadtgemeinde eingefügt. Das Bozner 
Gemeindestatut wurde im Jahr 188210 auf 
der Grundlage der Gemeindeordnung von 
1866 aktualisiert. Im Unterschied zu den 
vorausgegangenen Statuten fällt hier beson-
ders die stärkere Teilnahme der Bevölkerung 
an der Wahl der Stadtverwaltungsorgane ins 
Auge – mit anderen Worten galten nun als 
Gemeindemitglieder alle diejenigen, die, un-
abhängig von Besitz, Steuern entrichteten. In 
der Stadtgemeinde Bozen unterschied man: 
a) Gemeindemitglieder, und zwar Gemein-
deangehörige (Personen, die in Bozen hei-
matberechtigt sind) und Gemeindegenossen 
(„österreichische Staatsbürger, welche, ohne 
in Bozen heimatberechtigt zu sein, im Ge-
biete dieser Stadt wohnen und von ihrem Re-
albesitze, Erwerbe oder Einkommen daselbst 
Steuer entrichten“) und b) Fremde oder Aus-
wärtige („alle übrigen Personen, welche, ohne 
Gemeindemitglieder zu sein, in Bozen woh-
nen, dieselben mögen nun ihren ordentlichen 
Wohnsitz in Bozen haben oder bloß vo-
rübergehend sich daselbst aufhalten“). Nur die 
Gemeindemitglieder genossen das aktive und 
passive Wahlrecht „innerhalb der in der Ge-
meindewahlordnung bestimmten Grenzen“11. 
Was eine demokratische Beteiligung am Ge-
meindewahlrecht im Österreich des späten 
19. Jahrhunderts noch einschränkte, war 
außer dem auf Männer beschränkten Wahl-
recht und der offenen Wahl auch das unter-
schiedliche Gewicht, das den Teilnehmern bei 
den Entscheidungen zugestanden wurde. In 
der Tat wurde das traditionelle Prinzip nach 
Einkommensklassen und ausgeübtem Beruf 
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beibehalten: Von jedem der drei Wahlkörper 
wurde die gleiche Anzahl von Ausschussmit-
gliedern (elf Gemeinderäte) gewählt, was be-
deutete, dass die niedrigste, aber zahlenmäßig 
größte Bevölkerungsklasse die gleiche Anzahl 
von Gemeinderäten wählte wie die Vertreter 
der höchsten Einkommensklasse, die eine eli-
täre Wahlkurie darstellte12.

Im Zuge der gesetzlichen Reformimpulse 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entfaltete und änderte die Stadtgemeinde Bo-
zen entscheidend ihre organisatorische Struk-
tur und ihr institutionelles Selbstbewusstsein, 
besonders während der Amtszeit von Bürger-
meister Josef von Braitenberg (1879–1895), 
der das neue Statut und damit die Verwal-
tungsreform der Stadtgemeinde verabschie-
dete13. Noch stärker trat diese Tendenz in 
der langen Amtszeit seines Nachfolgers Julius 
Perathoner (1895–1922) in Erscheinung, der 
die Stadt durch die Zeit der intensiven, nicht 
immer endogenen Entwicklungsstimuli der 
Jahre um die Jahrhundertwende lenkte14.

Die Bozner Stadtverwaltung 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts: 
Organe und Organisationsstruktur

In den letzten 25 Jahren des 19. Jahrhunderts 
erlebte Bozen eine bemerkenswerte demogra-
fische und städtebauliche Entwicklung. Aber 
angesichts der Zunahme und Verbesserung 
der Zuständigkeiten der Stadtgemeinde kam 
es zu so tief greifenden Veränderungen in or-
ganisatorischem Bereich, dass sich die Anzahl 
der Gemeindebeamten und -angestellten fast 
um das Dreifache erhöhte. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts besaß die 
Stadtgemeinde – wie im Übrigen auch heute 
noch – selbständige und ihr vom Staat über-
tragene Zuständigkeiten. Der „selbständige 
Wirkungskreis“15, „in welchem die Gemeinde 
[...] nach freier Selbstbestimmung anordnen 
und verfügen“ konnte, „umfasst alles, was 
das Interesse der Gemeinde zunächst berührt, 
und innerhalb ihrer Grenzen durch ihre eige-
nen Kräfte besorgt und durchgeführt werden 

kann“ (§ 27). Zum selbstständigen Wirkungs-
kreis der Gemeinde gehörten unter anderem: 
„die freie Verwaltung des Vermögens und Ord-
nung des städtischen Haushaltes; die Aufnah-
me in den Gemeindeverband (Bürgerrecht); 
die Sorge für die Sicherheit der Person und des 
Eigenthumes; die Sorge für die Erhaltung der 
Gemeindestraßen und Gassen, Wege, Plätze, 
Brücken, der Wasserleitungen und öffent-
lichen Brunnen, der Anlagen und Canäle, [...] 
für Beleuchtung und Reinlichkeit der Stadt; 
die Lebensmittelpolizei und Überwachung des 
Marktverkehrs; die Aufsicht über Maß und 
Gewicht; die Gesundheitspolizei; die Gesinde- 
und Arbeiterpolizei und die Handhabung der 
Dienstbotenordnung; die Sittlichkeitspolizei; 
die Baupolizei, Handhabung der Baugesetze 
und Erteilung der politischen Baubewilligung; 
die Feuerpolizei; das Armenwesen und die Sor-
ge für die Gemeinde-Wohltätigkeitsanstalten; 
die Vorsorge für Approvisionierung; die Ein-
flussnahme auf die von der Gemeinde erhal-
tenen Schulen und die Sorge wegen Errichtung 
und Erhaltung derselben [...]; der Vergleichs-
versuch zwischen streitenden Parteien durch 
aus der Gemeinde gewählte Vertrauensmän-
ner; die Vornahme freiwilliger Feilbietungen 
beweglicher Sachen“ (§ 27). 

Die übertragenen Zuständigkeiten zur 
Mitwirkung der Gemeinde an der öffent-
lichen Verwaltung wurden von den allge-
meinen Gesetzen und innerhalb dieser von 
den Landesgesetzen festgelegt16. „Überhaupt 
obliegt innerhalb des Gemeindegebietes der 
Stadt Bozen der Stadtgemeinde auf dem Lega-
tionswege die Besorgung der politisch-admi-
nistrativen Geschäfte, welche den politischen 
Bezirksbehörden zustehen“ (§ 28). 

Bei der Ausübung der selbständigen Kom-
petenzen war die Gemeinde dem Landes-
ausschuss verantwortlich, bei den vom Staat 
übertragenen Zuständigkeiten der Statthalte-
rei in Innsbruck17. Diese Organe hatten auch 
das Recht, die Tätigkeit der Gemeinden zu 
überwachen.

Bei der Ausübung der Gemeindekompe-
tenzen fungierte der Gemeinderat als beschlie-
ßendes und überwachendes Organ. Er regelte 
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die Einrichtung der Gemeindeverwaltungs-
organe, bestimmte die Anzahl und Bezüge 
der Gemeindebeamten und Diener, ernannte 
dieselben sowie die Verwaltungsorgane sämt-
licher Gemeindeanstalten. Der Magistrat und 
der ihm vorstehende Bürgermeister bildeten 
dagegen das verwaltende und vollziehende 
Organ, und ihre Kompetenzen entsprachen 
mehr oder weniger den Zuständigkeiten des 
heutigen Gemeindeausschusses18.

Dem Gemeinderat gehörten 33 Mitglieder 
an (je elf pro Wahlkörper), die auf drei Jah-
re gewählt wurden. Alljährlich im November 
schied der dritte Teil der Mitglieder aus und 
wurde durch neue Mitglieder aus den Wahl-
körpern, von denen die ausscheidenden Mit-
glieder gewählt worden waren, ersetzt (§ 18). 
„Nach erfolgter Constituirung wählt der Ge-
meinderath aus seiner Mitte seinen Vorstand, 
den Bürgermeister“, der ebenfalls drei Jahre 
im Amt bleibt (§ 19), sowie den Vizebürger-
meister, „welcher den Bürgermeister in Fällen 
zeitlicher Verhinderung zu vertreten hat“ (§ 
20). „Die Wahl des Bürgermeisters unterliegt 
der Bestätigung des Kaisers“, und es blieb ein 

ausdrücklicher Bezug auf die zentrale Kontrol-
le beibehalten (§ 21). Außer dem Bürgermeis-
ter und dem Vizebürgermeister wählte der 
neue Gemeinderat auch sechs Ratsmitglieder, 
die zusammen mit einem Beamten (dem Ers-
ten Magistrat) den Stadtmagistrat bildeten19. 
Der Gemeinderat bestand somit aus 25 Mit-
gliedern. „Der Magistrat hat unter Leitung 
und Verantwortlichkeit des Bürgermeisters die 
Geschäfte des übertragenen Wirkungskreises 
der Gemeinde nach Inhalt der allgemeinen 
Gesetze und innerhalb derselben nach den Be-
stimmungen der Landesgesetze zu besorgen. 
Dem Magistrat als delegierter Behörde für 
den Stadtbezirk Bozen ist die Besorgung der 
politisch-administrativen Geschäfte, welche 
den politischen Behörden 1. Instanz (Bezirks-
hauptmannschaften) obliegen, zugewiesen“ 
(§ 74). Der Wirkungskreis des Magistrats um-
fasste alle Geschäfte und Tätigkeiten im Sinne 
der Paragrafen 63 und folgende des Gemein-
destatus. Der Bozner Stadtmagistrat trat nach 
Bedarf zusammen. Die Beschlüsse erfolgten 
mehrheitlich, und der Erste Magistrat griff 
mit beratender Stimme in die Debatte ein. Bei 
Stimmengleichheit war die Stimme des Vorsit-
zenden (Bürgermeister oder Vizebürgermeis-
ter) entscheidend. Der Magistrat hatte dem 
Gemeinderat „die in der Ein- und Ausgabe 
gehörig belegte Rechnung“ für das folgende 
Verwaltungsjahr vorzulegen, und der Gemein-
derat hatte die „Voranschläge der Einnahmen 
und Ausgaben der Gemeinde sowie der Ge-
meindeanstalten [...] festzustellen. Die Vor-
anschläge müssen jährlich bis Ende Oktober 
vom Magistrate vorgelegt werden. Vierzehn 
Tage vor der Prüfung und Feststellung durch 
den Gemeinderat sind sie zur öffentlichen Ein-
sicht auszulegen“ (§ 36). „Der Bürgermeis-
ter bezieht aus der Stadtcasse eine Functionsge-
bühr, welche vom Gemeinderat bestimmt wird. 
Die Mitglieder des Gemeinderats verwalten 
ihr Amt ehrenamtlich. Bei Besorgung von Ge-
meindeangelegenheiten außerhalb des Gemein-
debezirks haben die abgeordneten Mitglieder 
des Gemeinderats auf entsprechende Gebüren 
aus der Gemeindecasse20 Anspruch, welche der 
Gemeinderat festzusetzen hat“ (§ 22). 

2	 Protokoll	der	Sitzung	des	Bozner	Gemeinderats,	
	 in	der	die	Wahl	Julius	Perathoners	zum		
	 Bürgermeister	ratifiziert	wurde,	24.	Januar	1895
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Zu Beginn jeder Sitzung des Gemeinderats 
wurde das Protokoll der vorausgegangenen 
Sitzung verlesen und gebilligt. Über die The-
men auf der Tagesordnung berichteten entwe-
der der Bürgermeister oder die Angehörigen 
der jeweils interessierten Ausschüsse, woran 
sich eine Debatte anschloss. „Zur Gültigkeit 
eines Beschlusses des Gemeinderathes ist, in-
soweit diese Gemeindeverordnung keine an-
dere Bestimmung enthält, die Anwesenheit 
von wenigstens siebzehn Mitgliedern und die 
absolute Stimmenmehrheit der Anwesenden 
erforderlich“ (§ 54). Die Entscheidungen im 
Gemeinderat erfolgten meist durch offene 
Abstimmung und durch Handaufheben. Bei 
Befangenheit, das heißt bei privatem Interes-
se eines Mitglieds des Gemeinderats, seiner 
Frau oder eines Verwandten, hatten sich die 
Betreffenden der Stimme zu enthalten. Über 
jede Sitzungsverhandlung „ist ein Protokoll zu 
führen, in welches die anwesenden Gemeinde-
rathsmitglieder, die Anträge und die Beschlüs-
se aufzunehmen sind“ (§ 61). Die Themen der 
Tagesordnung wurden in die linke Spalte des 
Protokolls eingetragen, während in der rech-
ten Spalte die vom Gemeinderat getroffenen 
Entscheidungen angeführt wurden. Diese 
Handhabung ging auf das späte Mittelalter 
zurück. Das Protokoll der Gemeinderatssit-
zungen wurde vom Magistratskommissar21 ge-
führt, und es musste vom Vorsitzenden, einem 
Gemeinderatsmitglied und dem Schriftführer 
unterzeichnet und im Gemeindearchiv auf-
bewahrt werden und konnte auf Verlangen 
jedem Gemeindemitglied vorgelegt werden 
(Abb. 2). Mit Beginn der Tätigkeit im neuen 
Rathaus wurden die Protokolle maschinen-
schriftlich aufgesetzt. Urkunden, aus denen 
Verbindlichkeiten der Stadtgemeinde gegen 
dritte Personen hervorgingen, mussten vom 
Bürgermeister und von einem Magistratsrat 
unterzeichnet werden (§ 65). Die Tätigkeit der 
verschiedenen Ämter wurde durch die Rats-
kommissionen unterstützt und überwacht.

Hinsichtlich der städtischen Rechnungs-
gebarung wurde festgelegt: „Sind die nöthi-
gen Ausgaben durch die Einnahmen nicht 
gedeckt, so hat der Gemeinderath entweder 

Tab.	2

Mitglieder des Magistrats (1905):

Eduard	von	Sölder	
(Erster	Magistrat)
Hans	Forcher-Mayr	
Matthias	Gruber

Josef	Kerschbaumer
Anton	Kinsele
Anton	Pattis
Wilhelm	von	Walther

Tab.	3

Ständige Ausschüsse (1905):

Baukomitee,	8	Mitglieder,	darunter	Perathoner	selbst
Sanitätskomitee,	12	Mitglieder
Wirtschaftskomitee,	9	Mitglieder
Finanzkomitee,	8	Mitglieder
Spitalkomitee,	6	Mitglieder
Spitalökonomischer	Beirat,	3	Mitglieder
Rechtskomitee,	4	Mitglieder
Stiftungskomitee,	3	Mitglieder
Stellungskomitee,	2	Mitglieder
Militärtax-Kommission,	2	Mitglieder
Löschkommission,	2	Mitglieder
Parkausschuss,	7	Mitglieder
2	Kassen-Revisoren
1	Armenreferent

Tab.	1

Bürgermeister:	Julius	Perathoner
Vizebürgermeister:	Paul	Christanell

Mitglieder des Gemeinderats (1905):

Emil	Amonn
Franz	von	Banaston
Josef	von	Braitenberg
Josef	Burgauner
Karl	Erberl
Heinrich	Flederbacher
Anton	Frick
Ingenuin	Hofer
Rudolf	Hofer	

Alois	Kamaun
Max	Liebl
Heinrich	Lun
Fritz	Marchesani
Anton	Mutter
Alois	Oberrauch
Hans	Pircher
Alois	Ranzi	
Anton	Reinstaller

Josef	Rössler
Hermann	Rottensteiner
Franz	von	Staffler	jun.
Ignaz	Taube
Karl	von	Tschurtschenthaler
Heinrich	Vieider
Anton	von	Walther	



42

durch Eröffnung neuer Ertragsquellen oder 
durch Umlegung auf die Gemeinde zur De-
ckung des Abganges zu sorgen“ (§ 37). „In 
der Regel sind die Gemeindeabgaben nach 
dem Verhältnisse der directen und indirecten 
landesfürstlichen Steuern [...] umzulegen“ (§ 
38)22. Zuschläge, die einen bestimmten Pro-
zentsatz überstiegen, oder neue Steuern muss-
ten durch den Landesausschuss, einverständ-
lich mit der Statthalterei, gebilligt werden. Zu 
den Einnahmen gehörten zum Beispiel auch 
„die der Gemeinde zustehenden Rechte auf 
die Verwaltung von Stiftungen“ (§ 45) oder 
die vom Gemeinderat auferlegten Steuern zur 
Aufnahme in den Gemeindeverband, die je 
nach sozialem Status und finanziellen Mög-
lichkeiten des Bewerbers zwischen 50 und 200 
Kronen liegen konnten (§ 50). Die Geldstra-
fen, die der Magistrat in Handhabung der Lo-
kalpolizei erhob, flossen dem Armenfonds zu 
(§ 73). 

Jetzt aber wollen wir unsere Aufmerk-
samkeit der Bozner Gemeindeverwaltung zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts zuwenden. Der 
im Jahr 1900 durchgeführten Volkszählung 
nach war Bozen mit seinen 13.904 Einwoh-
nern nach Innsbruck (26.866 E.) und Trient 
(24.868 E.) die drittgrößte Tiroler Stadt, ge-
folgt von Rovereto (10.180 E.)23.

Das Gemeindegebiet kam auf eine Größe 
von nur 70 Hektar.

Die letzte Verwaltungsmaßnahme des 
Gemeinderats im alten Rathaus, kurz vor 
der Übersiedlung ins neue Rathaus, war die 
Durchführung der jährlichen Zusatzwahlen 
zur Ersetzung eines Drittels der Gemein-
derats- und Magistratsmitglieder sowie der 
Mitglieder der ständigen Ausschüsse. In den 
Tabellen 1, 2 und 3 führen wir die Zusam-
mensetzung der am 9. Dezember 1907 erneu-
erten Gemeindeorgane an24.

Alle Gemeinderatsmitglieder, die nicht in 
den Magistrat gewählt worden waren, muss-
ten mindestens einem dieser Ausschüsse ange-
hören, denen jeweils ein Präsident vorstand. 
Ihnen kam die Aufgabe zu, die bedeutsamsten 
Angelegenheiten innerhalb des gemeind-
lichen Wirkungsbereichs zu überwachen, die 3.	 Ein	individuelles	Zählblatt	des	Meldeamts	
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Tab.	4

Gemeindepersonal

a) Gemeindebeamte im Jahr 1905
Jahresgehalt	(in	Kronen)

Eduard	von	Sölder,		 5.570
Erster	Magistrat		

Beim Magistrat  	
Rudolf	Rudolph,	Magistrats-Oberkommissär		 3.350
Rudolf	Pfister,	Magistrats-Kommissär			 2.640
Anton	Gasser,	Hilfsämter-Vorsteher	 2.490
Ernst	Steiner,	Marsch-Kommissär	 2.130
Johann	Ameisbichler,	städtischer	Kanzlist	 1.800
Alois	Gratz,	städtischer	Kanzlist	 1.816
Richard	Fromel,	städtischer	Kanzlist		 1.516
Josef	Unterkofler,	Magistratsdiener	 1.110
August	Mayr,	Magistratsdiener	 1.050
August	Reimutshofer,	Magistratsdiener	 1.050
Alois	Holzner,	Magistratsdiener	 1.050
Albert	Morandell,	Gefangenenaufseher	 1.050
Bartlmä	Pfitscher,	Gefällsinspektor		

Stadtkammeramt 	
Franz	Hajek,	Stadtkämmerer	 4.860
Heinrich	Regele,	städtischer	Kassier	 3.750
Heinrich	Zipperle,	städtischer	Kontrollor	 3.300

Stadtbauamt26	
Wilhelm	Kürschner,	Stadtarchitekt	 5.000
Peter	Tecini,	Oberingenieur	 4.200
Max	Schreiber,	Tiefbauzeichner	 2.440
Gustav	Nolte,	Architekt	 2.400
Gustav	Mayer,	Hochbauzeichner	 1.680
Jakob	Decarli,	Stadtpolier	 1.900
Johann	Keiss,	Brunnenmeister	 1.900
Piffer,	Maschinist	 			880

Stadtphysikat 	
Ehrenreich	Bartl,	Stadtphysikus	
Hubert	Zelger,	städtischer	Tierarzt	
Karl	Koller,	Tierarzt		
Josef	Gostner,	Armenfonds-Verwalter	

b) Diener und Diurnisten27:
Jahresbezug	(in	Kronen)

Livio	Deflorian,	Diurnist	 1.229
Karl	Plunger,	städtischer	Kanzlist	 1.195
Josef	Sanftl,	Diurnist	 1.168
Franz	Hofer,	Diurnist	
Serafin	Fromel,	Diurnist

Tätigkeit der Ämter zu unterstützen sowie 
Vorstudien und Schlussbilanzen auszuarbei-
ten, die mit allen notwendigen Informati-
onen, Bemerkungen und Vorschlägen dem 
Gemeinderat vorgelegt wurden. Im Laufe der 
Vorverhandlungen konnten die Komitees ge-
gebenenfalls Ortsbesichtigungen und örtliche 
Kontrollen vornehmen oder die Stellungnah-
me von Beratern und Fachleuten einholen 
(Tab. 3).

Die bleibend angestellten Gemeindebeam-
ten und Diener hatten dieselben Ansprüche 
auf Versorgung, die den Staatsbeamten und 
Dienern zukam. Das Gemeindepersonal wur-
de vom Gemeinderat ernannt, der auch deren 
Bezüge festlegte und über die Beurlaubung des 
Bürgermeisters, die Versetzung in den Ruhe-
stand der Beamten, deren Beurlaubung von 
mehr als einem Monat und deren Entlassung 
entschied. Er bestimmte auch die Pensionen, 
Provisionen und anderweitigen Ruhebezüge, 
die aus der Gemeindekasse ausgezahlt wur-
den und im Todesfall an Witwen und Kinder 
gingen (§ 30). Der Bürgermeister war für die 
Amtsführung der Gemeindebeamten verant-
wortlich, die von ihm vereidigt wurden und 
über die er auch die Disziplinargewalt ausübte. 

Hier anschließend wollen wir nun auf die 
Struktur und die Zuständigkeiten der Bozner 
Gemeindeämter zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts eingehen. Wir können sie nicht nur 
anhand des Gemeindestatus rekonstruieren, 
sondern auch dank der umfangreichen und 
geordneten, von den Gemeindeämtern ausge-
arbeiteten Verwaltungsakten. Diese für histo-
rische Recherchen eminent wichtigen Quellen 
befinden sich heute – von nachgehend ange-
führten Verlusten abgesehen – im Stadtarchiv, 
wo sie eingesehen werden können. Die Ver-
waltungsorgane der Stadtgemeinde Bozen wa-
ren zur damaligen Zeit nach spezifischen Auf-
gabenbereichen untergliedert: die Hilfsämter, 
das Kammeramt, das Stadtbauamt und das 
Stadtphysikat. Außer den schon erwähnten, 
bleibend angestellten Gemeindebeamten und 
Dienern konnte der Magistrat bei Bedarf auch 
Hilfspersonal ernennen (Tab. 4/b), das heißt, 
Diurnisten, deren Bezüge vom Gemeinderat 
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„Kontrollor“ an sowie die jeweils notwendigen 
Hilfskräfte. Das Stadtkammeramt hatte sich 
um die Verwaltung des aktiven wie passiven 
Vermögens zu kümmern, um die Besitztümer 
und Einkünfte der Gemeinde und das In-
ventar der beweglichen Güter; außerdem 
musste es die Unterhaltungskosten pünktlich 
registrieren und die Passiva wie die Kredite 
kontrollieren. Das Amt betreute die Verhand-
lungen zum An- und Verkauf der Besitztümer, 
zu Mieten und Lieferverträgen. Der Stadt-
kämmerer besorgte die Abfassung der Haus-
haltspläne und der Schlussrechnungen der 
Gemeinde innerhalb der festgesetzten Fristen 
sowie die Überprüfung der Voranschläge und 
Schlussrechnungen der Gemeindeanstalten 
und der städtischen Stiftungen (Abb. 4). Dem 
Stadtkammeramt kam auch die Aufgabe zu, 
die Urkunden zur Legitimierung der Güter 
und Rechte der Gemeinde wie die Konzessi-
onsbestätigungen aufzubewahren und die zur 
Finanzierung öffentlicher Bauten ausgestell-
ten Wertpapiere zu verwalten (Abb. 5). Außer 
dem Vermögensinventar führte das Amt auch 
das Tagebuch der Einnahmen und Ausgaben 
und das Hauptbuch, in dem allmonatlich die 
nach Posten (ordentliche Verwaltung, Ver-
mögen, Überweisungen) und Rubriken un-
tergliederten Kassenbewegungen verzeichnet 
wurden, ferner das Verzeichnis der Gläubiger 
und Schuldner sowie alle Nebenregister. Zu 
den Ausgaben gehörten die Auszahlung von 
Gehältern und Honoraren nach Vorlage des 
Lohnstreifens sowie die Marsch-, Einquartie-
rungs- und Vorspannrechnungen, die vier-
teljährlich verbucht und von einem eigenen 
Kommissar verwaltet wurden. Der „Kontrol-
lor“ besorgte die Erhebung der städtischen 
Abgaben, die Berechnung der gemeindlichen 
Zusatzsteuern anhand der Steuerhefte, die von 
der Gemeinde im Zusammenhang mit der 
Entrichtung der Steuergebühren eingefordert 
wurden, die der Gemeinde zukommenden 
Abgaben in Ermächtigung anderer Behörden 
sowie die Erhebung der Militärsteuern. Alle 
Einnahmen und Ausgaben setzten eine eigene, 
vom Bürgermeister gesichtete Zahlungsanwei-
sung voraus, in dem der Kontenrahmen und 

je nach der ihnen übertragenen Zuständigkeit 
festgelegt wurden, oder unbelohnte Prakti-
kanten. Da es sich dabei nicht um bleibend 
angestellte Personen handelte, stand ihnen 
– wie auch den Sicherheitswachen und den 
Feuerwehrleuten – keine Pension oder keine 
Rente seitens der Gemeinde zu25.

Der Erste Magistrat musste ein Jurastu-
dium absolviert und darüber hinaus bei der 
Statthalterei Innsbruck eine Prüfung über die 
Führung der politisch-administrativen An-
gelegenheiten abgelegt haben. Er hing direkt 
vom Bürgermeister oder dem Vizebürgermeis-
ter ab. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beklei-
dete Eduard von Söller dieses Amt.

Den Magistrats-Kommissären (Rudolf Ru-
dolph und Rudolf Pfister) oblag dagegen die 
Abfassung der Sitzungsprotokolle des Magis-
trats und des Gemeinderats, die Aufstellung 
der entsprechenden Register und deren ange-
messene Aufbewahrung wie auch die Evidenz 
der korrekten, pünktlichen Durchführung 
der Gemeinderatsbeschlüsse.

Anton Gasser hatte als Hilfsämter-Vorste-
her folgende Aufgaben: die genaue Protokol-
lierung der Dokumente, die Abfassung der 
Verzeichnisse, die korrekte Aufbewahrung 
der Dokumente im Stadtarchiv28, die zeitge-
rechte Transkription, Kollationierung und 
Versendung der Akten, die Veröffentlichung 
der Edikte, Gesetze und Verordnungen der 
Gemeinde und anderer Verwaltungen am An-
schlagbrett, die Koordinierung des Meldeamts 
und Aufnahme von Fremden in die Gemein-
dematrikel, die Vorschläge zur Ausstellung von 
Wohnsitzbescheinigungen (Abb. 3), die Prak-
tiken zu politischen Heiratsgenehmigungen, 
die Geburts-, Heirats- und Todesurkunden 
und die Aufstellung der Wahllisten; die Vor-
schläge für die Einrichtung und Abänderung 
der Gemeindeposten, die Beziehungen zu den 
Gemeindeanstalten und -einrichtungen, vor 
allem hinsichtlich der Stiftungen und Wohl-
tätigkeitseinrichtungen.

Das Stadtkammeramt stand unter der Lei-
tung eines Stadtkämmerers (damals Franz Ha-
jek29) und ihm gehörten ein „Kassier“ und ein 
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4.	 Auszug	aus	den	vom	Stadtkammeramt
	 Bozen	für	das	Jahr	1906	vorgelegten	
	 und	vom	Stadtmagistrat	am	6.	Februar	1907
	 gebilligten	Verwaltungsrechnungen
5.	 Verzeichnis	der	Privatpersonen,	die	den	Bau	
	 des	Rathauses	mitfinanziert	haben
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der Posten des Kostenvoranschlags angeführt 
wurden und alle Überweisungen oder Inkassi 
verbucht werden mussten. Die Zahlungsan-
weisungen waren als Belege aufzubewahren. 
Das Stadtkammeramt hatte sich auch um 
die Preiskontrolle von Brot und Fleisch zu 
kümmern, die Verzeichnisse der Lebensmit-
telpreise sowie die Rechnungskontrolle der 
öffentlichen Wohlfahrt, die durch den Ar-
menfonds verwaltet wurde. Die der Gemein-
de anvertrauten Fonds und Einlagen befanden 
sich – wie es seit dem Mittelalter Brauch war 
– in einer mit einem doppelten Schloss verse-
henen Kasse. Der Stadtkämmerer war für die 
Aufbewahrung eines der zwei Schlüssel und 
den Kassenstand verantwortlich. Die Finanz-
verwaltung der Gemeinde wurde von einem 
Finanzkomitee überwacht, das dem Gemein-
derat Bericht zu erstatten hatte.

Das städtische Bauamt wurde im Jahr 
1875 während der Amtszeit von Bürgermeis-
ter Josef Schueler eingerichtet. Das Organisa-
tionsstatut wurde mit Beschluss des Stadtrats 
ein erstes Mal im Mai 1879 aktualisiert und in 
der Folge zur Amtszeit von Julius Perathoner 
im Juni 1901, als der aus Sachsen stammende 
Wilhelm Kürschner als Stadtarchitekt einge-
stellt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde der 
Tätigkeitsbereich neu in zwei Abteilungen mit 
spezifischen Aufgaben unterteilt: Die eine Ab-
teilung beschäftigte sich mit den städtischen 
Hochbauten, die andere (Tiefbauamt) mit 
dem Straßen-, Wasser- und Kanalbau sowie 
der Stadterweiterung. Dem Hochbauamt 
gehörten der Stadtarchitekt, ein zweiter Bau-
meister und ein Zeichner an, dem Tiefbauamt 
ein städtischer Ingenieur und ebenfalls ein 
Zeichner. Weitere Angestellte des städtischen 
Bauamts waren ein Brunnenmeister, dem die 
Beaufsichtigung der städtischen Wasserwerke, 
Wasserleitungen, Brunnen und Ritschen 
oblag, und ein Stadtpolier, der sich um die 
Magazine kümmerte und die Arbeit der Stra-
ßenarbeiter, der Gärtner und aller zeitweilig 
zur Ausführung von Arbeiten eingestellten 
Arbeitskräfte koordinierte und überwachte. 

Zu den Aufgaben des städtischen Bau-
amts gehörten die Führung des Bauleitplans 

und der Lagepläne des gesamten Gemein-
degebiets, die Evidenzhaltung des Katasters, 
die Projektierung, Ausschreibung, Leitung 
und Überwachung der Arbeiten für alle städ-
tischen Bauten, die Überwachung des gesam-
ten Bauwesens mit Prüfung und Begutachtung 
der von Bauwerbern vorgelegten Pläne, so-
wohl vom technischen als polizeilichen Stand-
punkt (Abb. 6), die Aufsicht über die planmä-
ßige Ausführung der bewilligten Bauten, die 
Anzeige und eventuell Einstellung von eigen-
mächtigen, willkürlich geänderten oder über-
haupt vorschriftswidrigen Bauten, die Über-
wachung der feuerpolizeilichen Vorschriften 
im Stadtgebiet, die Beaufsichtigung und Er-
haltung des beweglichen und unbeweglichen 
Gemeindeeigentums und die Evidenzhaltung 
der Grenzen desselben, insbesondere auch die 
unmittelbare Aufsicht über die städtischen 
Magazine, die Vermessungsarbeiten, die Prü-
fung und Begutachtung industrieller Betriebs-
anlagen, die Beaufsichtigung und Erhaltung 
aller öffentlichen Wege, Plätze und Alleen 
sowie der städtischen Brücken und Stege, 
die Aufsicht und Erhaltung der Uferschutz-
bauten, die Beschaffung der für Bauarbeiten 
notwendigen Materialien wie Kalk, Sand, 
Steine, Bauholz, Ziegel, Platten usw. sowie de-
ren Aufbewahrung, der Bau und die Instand-
haltung der öffentlichen Monumente, die Er-
stellung von Gutachten bei der Bestimmung 
der Häusernummerierung, die Bespritzung 
und Reinigung der Straßen und Plätze, die 
Schnee- und Eisabfuhr, die Kehrichtabfuhr, 
die Abgabe von Gutachten bei Kabel-, Rohr-, 
Kanal- und Geleisearbeiten und bei der Auf-
stellung von Buden, Verkaufsständen, Ankün-
digungstafeln und Beleuchtungskörpern auf 
öffentlichem Grund, das Mobilieninventar, 
das Einschreiten und die Abhilfe bei Was-
ser- und Feuergefahr, die Überwachung der 
Feuerpolizei im Theater und die Sorge für die 
Instandhaltung der dortigen Löschgeräte, die 
regelmäßige Desinfizierung und Reinhaltung 
der öffentlichen „Anstandsorte“ und die Des-
infizierung im Allgemeinen bei Epidemien.

Der Stadtarchitekt – und vor der Einrich-
tung dieses Amts der städtische Ingenieur – 
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6.	 Eduard	Strickner,	Projekt	zum	Umbau	
	 des	Hotels	Schgraffer	am	Waltherplatz,	Juli	1905.
	 Unten	links	ist	der	Stempel	der	vom
	 Stadtmagistrat	erlassenen	politischen
	 Baugenehmigung	erkennbar
7.	 Am	10.	Mai	1843	in	Wien	erlassenes	Doktordiplom,
	 das	Gustav	Hoepl	dem	Bozner	Stadtmagistrat
	 vorlegte,	um	sich	um	das	Amt	des	Stadtphysikus
	 zu	bewerben

Tab.	6

Wohltätigkeitseinrichtungen31

Johann-Dominikus-
Mahlknecht-Stiftung
Franz	Pfeifer’sche	Stiftung		
Josef-Späth-Stiftung		

Wilhelmine-Kofler-Stiftung
Wilhelm-Schwarz-Stiftung
und	Andrä-Kirchebner-Stiftung	
Anton-Paulmichl-Stiftung

Tab.	5

Gemeindeanstalten 

Meldeamt
Sicherheitswache
Städtische	Feuerwache
Allgem.	öffentliches	Krankenhaus
Schlachthaus
Etschwerke

Öffentliche	Volksschule
Höhere	Töchterschule
Öffentliche	Handelsschule
Stadtschulrat
Knabenschule
Städtische	Mädchenschule
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war ein städtischer Beamter. Die Besorgung 
von Privatarbeiten war ihm nur dann gestat-
tet, wenn sie ohne Nachteil für den städtischen 
Dienst geschah und seine Befangenheit als 
Vorstand des städtischen Bauamts ausschloss. 
Er war für alle in sein Ressort fallenden Zu-
ständigkeiten persönlich verantwortlich und 
hatte ein Jahresprotokoll der dem städtischen 
Bauamt anvertrauten Arbeiten zu führen, für 
die er unter administrativem wie technischem 
Gesichtspunkt verantwortlich war. Alljährlich 
hatte er dem Magistrat bis spätestens Ende 
September einen Vorbericht aller im städ-
tischen Bauwesen geplanten ordentlichen und 
außerordentlichen Arbeiten vorzulegen, deren 
Ausführung und Finanzierung er im darauf 
folgenden Kalenderjahr zu überwachen hatte. 
Er unterhielt die Kontakte zum Baukomitee, 
das die Tätigkeit des städtischen Bauamts 
überwachte und besonders den Bau und die 
Instandhaltung der öffentlichen Bauten und 
das private Bauwesen beaufsichtigte.

Dem Stadtphysikat gehörten ein fest einge-
stellter Stadtphysikus (Abb. 7) und zwei städ-
tische Tierärzte an. Sie hatten alle Tätigkeiten 
zu übernehmen, die mit den Aufgaben der 
Gesundheitspolizei zusammenhingen, sowohl 
hinsichtlich der Reinhaltung von Straßen, 
Plätzen und öffentlichen Bädern, als auch 
bezüglich der Kontrolle über Nahrungsmittel 
und Schlachtung von Tieren30. Die Tätigkeit 
der mit der Gesundheits- und Hygienekon-
trolle beauftragten Ämter wurde vom Sani-
tätskomitee überwacht, das mit dem Spitalko-
mitee zusammenarbeitete und dem Stadtrat 
Bericht erstattete.

Von der Gemeinde Bozen hingen auch 
Gemeindeanstalten (Tab. 5) sowie Wohltätig-
keitseinrichtungen (Tab. 6) ab, die eine eigene 
Rechnungsführung hatten.

Der Sicherheitswache stand ein Sicher-
heitswach-Inspektor vor (1907 bekleidete 
Jakob Sturm dieses Amt), und sie wurde von 
eigenen, vom Stadtrat verabschiedeten Ver-
ordnungen reglementiert32. Dem städtischen 
Krankenhaus standen ein Verwalter und ein 
zweiter Beamter vor, und es beschäftigte drei 

8.	 Aufschrift	an	der	Rückseite	des	alten	Rathauses
	 in	der	Dr.-Streiter-Gasse	mit	dem	Hinweis	
	 auf	das	kaiserlich-königliche	„Stadt-Polizeyamt“
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fest angestellte Ärzte, Krankenpfleger und 
Hebammen. Von der mit Meran verbundenen 
Stadt Bozen hingen auch die Etschwerke und 
die öffentlichen Schulen ab, denen ein städ-
tischer Schulrat vorstand.

Die Stadtverwaltung 
und ihre Räumlichkeiten

Der mittelalterliche Sitz des Rathauses befand 
sich vom ausgehenden 15. Jahrhundert an in 
einem auf die Wende vom 12. zum 13. Jahr-
hundert zurückgehenden Gebäude. Es be-
stand aus dem Zusammenschluss mehrerer 
lang gestreckter Baulose zu einem Grund-
stück, das sich von den nördlichen, „welschen“ 
Lauben bis zur heutigen Dr.-Streiter-Gasse 
ausdehnte, mit einem Teil des angrenzenden 
Grundstücks. So war ein besonderes Bauwerk 
entstanden, das sich von den typischen mit-
telalterlichen Laubenhäusern unterschied: 
Um einen Lichthof mit Loggien lagen zwei 
Baukörper, von denen der quadratische, zwei-
geschossige Bau nach Norden ausgerichtet 
war, während der rechteckige, höhere Bau auf 
die Lauben ging33. Die Gemeinde erwarb das 
Gebäude im Jahr 1455 von Jacob Chürsner 
aus Brixen, dessen Vater es drei Jahre zuvor 
den ursprünglichen Besitzern abgekauft hatte, 
den Herren von Villanders, Lehnsherren des 
Bischofs von Brixen, denen es seit dem 14. Jahr-
hundert gehörte.

Das Gebäude (heute Laubengasse Nr. 30), 
dessen Innenräume zum Sitz des Bozner Stadt-
archivs umgebaut worden sind, hatte sich als 
Sitz des Rathauses als unangemessen erwiesen; 
denn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts hatte sich der Zuständigkeitsbereich der 
Stadtgemeinde angesichts der vorerwähnten 
Reformen der Gemeindeordnung erheblich 
erweitert. Man halte sich nur vor Augen, dass 
das Personal der Stadtgemeinde Bozen um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts aus einem Ge-
meinderat, einem Gehilfen, zwei Buchhaltern 
und zwei Kanzlisten bestand. Der Sicherheits-
wache gehörten ein Gefreiter und zwei Wäch-
ter an. Da es noch kein eigentliches Bauamt 

	 9.	Grundriss	des	alten	Rathauses,	1785
10.	Plan	zum	Umbau	des	alten	Rathauses	als	Sitz
	 von	Militärämtern,	nach	der	Übersiedlung	
	 der	Stadtverwaltung	in	das	neue	Rathaus
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gab, wurden die Tätigkeiten im Baubereich 
von einem Bauinspektor ausgeführt. Die Per-
sonalkosten beliefen sich auf 3.000 Gulden, zu 
denen 1.250 Gulden für die Sicherheitswache 
kamen. Fünf Jahrzehnte später, im Jahr 1907, 
waren allein beim Bauamt neun Personen tä-
tig, und das Personal der Sicherheitswache hat-
te sich verfünffacht. Eine Vorstellung von der 
Zunahme des Gemeindepersonals in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermitteln die 
Verwaltungskosten, die sich auf knapp 70.000 
Kronen erhöhen, davon 15.000 Kronen für 
die Sicherheitswache. 

Angesichts dieses bemerkenswerten An-
stiegs des Verwaltungspersonals reichten die 
Räumlichkeiten im mittelalterlichen Rathaus 
nicht mehr aus. Bürgermeister Perathoner sah 
sich im Jahr 1898, kurz nach seinem Amtsan-
tritt, gezwungen, in einem angrenzenden Ge-
bäude angemessene Räume für sein Arbeits-
zimmer und ein Vorzimmer zu suchen. Auch 
das 1875 gegründete städtische Bauamt war 
in einem anderen Gebäude in Mietsräumen 
untergebracht. Der gegen die Lauben gele-
gene Körper, der drei Geschosse über der Erde 
und einen Dachboden aufwies, hatte kleine, 
um einen Innenhof gelegene Räume. Der ein-
zige größere Raum lag im ersten Stock. In den 
kleineren Räumen hatten sich um das ausge-
hende 18. Jahrhundert die Wohnungen des 
Ratsdieners und des Ratsschreibers befunden. 
Der quadratische, auf die heutige Dr.-Streiter-
Gasse gehende Baukörper, der zwei Geschosse 
über der Erde besaß, nahm im Erdgeschoss 
das Polizeiamt auf (was bis heute noch einer 
Fassadeninschrift zu entnehmen ist, Abb. 8)
und in den Obergeschossen die Sitzungs-
säle des Stadtrats, das Stadtarchiv in einem 
schönen Saal mit einem oberhalb der Wand-
schränke sich hinziehenden Freskenfries sowie 
drei weitere Räume im zweiten Stock. Neben 
dem Hauptarchiv gab es vier weitere Räume, 
die als Depot für die städtischen Urkunden 
dienten, als Büroräume aber zu klein waren 
(Abb. 9–13). Die Verwaltungstätigkeit wurde 
nicht nur durch den Raummangel beeinträch-
tigt, sondern auch durch die Lage der Ämter 
in zwei Baukörpern, die durch eine Außen-

treppe, die das unterschiedliche Bodenniveau 
überwand, miteinander verbunden wurden. 
Durch die unorganische Verteilung der Ämter 
musste sich das Personal ständig, teilweise 
auch durch eine Passage im Freien von einem 
Bau zum anderen begeben, was den Angestell-
ten vor allem im Winter erhebliche Opfer ab-
verlangte34. Die vorrangigen Bedürfnisse der 
Stadtverwaltung betrafen demnach eine best-
mögliche Verteilung der Gemeindeämter und 
die Bereitstellung von neuen Räumlichkeiten, 
die den neuen Aufgaben und Zuständigkeiten 
besser entsprachen. Der Stadtarchitekt Wilhelm 
Kürschner ging bei der Planung des neuen 
Rathauses mit großem Feingefühl auf diese 
Forderungen ein und brachte die Dienststel-
len, die am häufigsten von den Bürgern auf-
gesucht wurden, im Erdgeschoss unter, in den 
Obergeschossen dagegen die eigentlichen Ver-
waltungsämter und die politischen Einrich-
tungen. Das Erdgeschoss (Abb. 14), in dem 
man vom Eingangsportal her eine Vorhalle 
betrat, wies einen quadratischen, von Lauben 
gesäumten Innenhof auf, von dem aus man 
rechts die Sicherheitswache und das Amt des 
„Marschkommissärs“ erreichte und links das 
Meldeamt, das Amt zur Registratur der Ex-
hibiten (es wurde in der Folge in den ersten 
Stock verlegt, um den Büros der Etschwerke 
Platz zu machen) sowie die Kanzlei des Ar-
menfonds. Zur Ausschmückung dieser öf-
fentlich zugänglichen Räumlichkeiten des 
Rathauses hatte man an einen Brunnen mit 
Wasserspielen gedacht, der in einer Nische 
des Innenhofs aufgestellt werden sollte. Eine 
Steintreppe führte in die Obergeschosse: Im 
ersten Stock (Abb. 15) befanden sich das Vor-
zimmer und das Amtszimmer des Bürgermeis-
ters, das mit einem Eckbalkon auf den Platz 
und die Weintraubengasse ging, die Amts-
zimmer des Magistratskommissärs Rudolf 
Pfister und des Ersten Magistrats Eduard von 
Sölder, die durch ein gemeinsames Vorzim-
mer voneinander getrennt wurden, sowie die 
Buchhaltungskanzlei mit der Kasse und den 
Büroräumen. Bei den in den Dreißigerjahren 
des vorigen Jahrhunderts vorgenommenen 
Umbauten erfuhr die Anordnung der Räu-

11.	und	12.			Ansichten	des	einst	als	Stadtarchiv
	 benutzten	Saals,	den	Georg	Müller	
	 im	Jahr	1597	mit	allegorischen	Fresken	
	 zur	Guten Verwaltung	ausgeschmückt	hatte.
	 Deutlich	zu	erkennen	sind	die	Fenster,	
	 die	beim	Umbau	zur	Garnison	eingebaut	
	 wurden,	vor	der	Restaurierung	unter	Leitung	
	 von	Nicolò	Rasmo.
13.	Der	Gemeinderatssaal	im	alten	Rathaus	
	 nach	der	2001	durchgeführten	Restaurierung
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Das	neue	Rathaus
14.	Grundriss	des	Erdgeschosses
15.	Grundriss	des	ersten	Stocks
16.	Grundriss	des	zweiten	Stocks
17.	Grundriss	des	dritten	Stocks
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me im ersten Stock einige Änderungen: Die 
zwei auf den Platz gehenden Räume wurden 
zum heutigen Sitzungssaal des Gemeindeaus-
schusses zusammengelegt. Im zweiten Stock 
(Abb. 16) lagen mehrere Räume um den 
großen Sitzungssaal, der dominierend auf den 
Platz ging: rechts die Räume für die Sitzungen 
des Magistrats und der beratenden Komitees 
mit von Delug ausgeführten Dekorationen 
und links das städtische Bauamt. Auf den 
Korridor rechts des Treppenhauses gingen das 
Amtszimmer des Chefingeniers, das des zwei-
ten Beamten des Bauamts und schließlich das 
Sekretariat. Im Eckzimmer, das auf die Wein-
traubengasse und den Rathausplatz ging, 
richtete Wilhelm Kürschner sein Amtszim-
mer ein, das er nach der Einweihung des Ge-
bäudes aber nur wenige Monate belegte. Die 
Pfeiler im Korridor waren mit vom Bildhauer 
Andrä Kompatscher geschaffenen Flachreliefs 
geschmückt, die die Symbole der Handwerks-
zünfte (Schneider, Tischler, Schmiede, Wag-
ner, Kaufleute, Maurer, Fassbinder) und die im 
Stadtmuseum aufgefundenen Wappen (siehe 
mehrere Abbildungen im Anhang seite S. 293) 
zeigten. Im dritten Stock (Abb. 17) befanden 
sich an der auf die Gumergasse gehenden lin-
ken Seite die Wohnung des Polizeiinspektors, 
der Zugang zur Ratssaalloge und die Räume 
für fünf Ämter, deren Bestimmung zu einem 
späteren Zeitpunkt festgelegt werden sollte. 
Im Souterrain, das von der Weintraubengasse 
her zu erreichen war, wurden später der Rat-
hauskeller und Räume für technische Anlagen 
untergebracht, während sich im Dachgeschoss 
die Wohnung des Hauswarts und der Zugang 
zum Turm befanden. Hier wurde auch das 
Archiv deponiert, das sich hauptsächlich auf 
die Aktenstücke vom 19. Jahrhundert an be-
zog, während das historische Archiv im Sou-
terrain des neuen Stadtmuseums Platz fand: 
Der Hilfsämtervorsteher, Anton Gasser, ord-
nete das gesamte Material und untergliederte 
es in 19 thematische Abteilungen (Abb. 18). 
Diese Unterbringung des Archivs erwies sich 
leider als verhängnisvoll und führte zum Ver-
lust eines beträchtlichen Teils der Gemein-
deakten des 19. Jahrhunderts sowie – wie 

18	 Von	Anton	Gasser	ausgearbeiteter	Plan
	 des	städtischen	Archivs	im	Dachgeschoss	
	 des	Rathauses,	1910
19.	Die	Folgen	des	Brands	vom	8.	August	1920,	
	 bei	dem	das	Dachgeschoss	des	Rathauses	
	 mit	dem	Archiv	zerstört	wurde
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20.	Die	Porträts	der	Bozner	Bürgermeister	
	 und	des	ersten	demokratisch	gewählten
	 italienischen	Bürgermeisters	im	Sitzungssaal:
	 Johann	Peter	Paul	Stockhammer	(1783–1786);		
	 Anton	Seraphin	von	Hepperger	(1804–1897);
	 Peter	Paul	von	Menz	(1807–1810);	Dominik	
	 von	Kager	(1814–1819);	Franz	Mages	(1822–1850);
	 Anton	Kappeller	(1851–1861);	Josef	Streiter	
	 (1861–1870);	Julius	Würzer	(1870–1873);	
	 Josef	Schueler	(1873	–1879);	Josef	von	Braitenberg
	 (1879–1895);	Julius	Perathoner	(1895–1922);	
	 Lino	Ziller	(1948–1957)	
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von Zeugen berichtet wird – einer Kiste mit 
alten Pergamenthandschriften, die unglück-
licherweise auch das Inventar enthielt. Als 
am 8. August 1920 ein Brand ausbrach, der 
sich vom Rauchfang des im Untergeschoss 
untergebrachten Rathauskellers auf das ge-
samte Dachgeschoss ausdehnte, wurde ein 
großer Teil des Dachs mit dem Archiv im 
Dachgeschoss zerstört (Abb. 19). Der Brand 
wurde mit Motorspritzen gelöscht, wodurch 
die Urkunden unwiederbringlich beschädigt 
wurden, und das Wasser richtete auch in den 
darunter liegenden Stockwerken Schäden an, 
wie zum Beispiel an den Wänden des Sit-
zungssaals35. 

Wenige Jahre nach der Anlage des Rathaus-
kellers wurden hier am neuen Rathaus erst-
mals Änderungen vorgenommen, auf die im 
Laufe des 20. Jahrhunderts mehrere Umbauten 
und Erweiterungen folgten. Die zentrale Lage 
dieses Symbolbaus des städtischen Lebens 
erwies sich bis heute als sinnvoll, auch nach 
dem in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts erfolgten Zusammenschluss mit 
den Nachbargemeinden Zwölfmalgreien und 
Gries. Doch schon bald nach der Einweihung 
des Bozner Rathauses am 22. Dezember 1907 
traten die strukturellen Limits zutage. Die 
Räumlichkeiten erwiesen sich zunehmend 
als unzureichend; denn das Gemeindeperso-
nal erhöhte sich zunehmend, und das nicht 
so sehr als Folge der administrativen Neuord-
nung nach dem Anschluss an das Königreich 
Italien, sondern vielmehr infolge der sehr viel 
weiter gefächerten und zahlreicheren Zustän-
digkeiten auf dem Gemeindegebiet, das in 30 
Jahren von 70 auf die derzeitigen 5.234 Hek-
tar angewachsen war. Die Phasen der Erwei-
terung des Rathauses werden von Paola Gatti 
in ihrem in der vorliegenden Monografie 
veröffentlichten Beitrag dargelegt: Man halte 
sich lediglich vor Augen, dass die Stadtbevöl-
kerung im Laufe eines Jahrhunderts um das 
Siebeneinhalbfache angestiegen ist und heute 
auf 105.734 Einwohner kommt (Daten vom 
30.11.2012), während das städtische Verwal-
tungspersonal heute 1070 Personen umfasst. 
Die Gemeindeämter sind an rund 15 Stand-

orten untergebracht (die sich auf 30 Orte 
erhöhen, wenn man auch die städtischen Bi-
bliotheken, das Museum, die Stadtapotheken, 
die Magazine usw. einbezieht), die gleichmä-
ßig über das Gemeindegebiet verteilt liegen.

Zum Abschluss dieser Darstellung der Or-
ganisationsstruktur der Stadtgemeinde Bozen 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts darf man – 
im Rahmen des Wachstums und der Stärkung 
der Gemeindestruktur – nicht die typischen 
Merkmale einer Epoche übersehen, in der 
die örtlichen Verwaltungen, durch nunmehr 
konsolidierte Sonderrechte im Regierungs- 
und Verwaltungsbereich bestärkt, die tief 
greifenden Änderungen und Entwicklungs-
bestrebungen der Gesellschaft der damaligen 
Zeit widerspiegeln und interpretieren. Das 
städtische Leben der letzten Jahrzehnte des 
19. Jahrhunderts weist in Bozen eine ähnliche 
strukturelle Entwicklung der Gemeinschaft 
und infolgedessen der forma urbis und einen 
ähnlichen Weg auf die Moderne zu auf wie 
in der Mehrzahl der Städte gleicher Größe 
im Habsburgerreich. Die jüngsten Untersu-
chungen zur Stadtgeschichte während der 
Habsburgermonarchie wenden sich mit gro-
ßer Aufmerksamkeit den „Klein- und Mittel-
städten“ zu (diese Bezeichnung beginnt sich 
auch in Gesetzestexten von der Restauration 
an zur Definition von Städten zwischen 2.000 
und 20.000 Einwohnern durchzusetzen), in 
denen allein ein Drittel der Gesamtbevölke-
rung lebt. Diese Kleinstädte liegen, denken 
wir nur an die Ausdehnung des Kaiserreichs, 
oft weit voneinander entfernt und weisen 
scheinbare Unterschiede auf, doch sie sind 
durch einen gemeinsamen Entwicklungspro-
zess und allgemein von einem ähnlichen kul-
turellen Klima geprägt36. Mehrere Historiker 
haben unterstrichen, dass einer der gemein-
samen, gewichtigen Faktoren der strukturellen 
Entfaltung der kleinen und mittleren Städte 
des Habsburgerreichs in ihrem Anschluss an 
das Bahnnetz besteht, das sich um die Jahr-
hundertmitte auszuweiten beginnt und zum 
ausschlaggebenden Träger der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung der Städte wird, 
da es Menschen, Waren und Ideen im gesam-
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ten Kaiserreich verbreitet. Die Bahnverbin-
dungen, die räumliche und geistige Barrieren 
überwinden und von auch symbolischer Be-
deutung auf dem Weg zur Moderne sind, wer-
den zum bestimmenden Element zur bürger-
lichen Neuqualifizierung des sozialen Lebens, 
wie sie auch einen entscheidenden Anstoß zur 
Neuorganisierung der städtischen Ordnung 
geben; denn sie erfordern nicht nur eine grö-
ßere Funktionalität der Dienste und des in-
neren Transportnetzes, sondern machen auch 
neue Lösungen für das städtische Straßennetz, 
die öffentlichen Grünanlagen und die Stand-
orte für die Repräsentanzbauten notwendig. 
Der Bahnhof stellt nun den bedeutendsten 
Zugang zur Stadt dar, und hier laufen die 
wichtigsten Straßenverbindungen zusammen.

Durch die bequemeren Verkehrsverbin-
dungen, den neuen Auftrieb der wirtschaft-
lichen und produktiven Tätigkeiten durch 
Zuwanderung und Verstädterung – auch 
durch ein merkliches demografisches Wachs-
tum infolge der besseren Lebensbedingungen 
und des erhöhten Wohlstands – war es zu 
einer wachsenden sozialen Komplexität in 
den Kleinstädten gekommen, die mit neuen, 
mit der Organisation des gemeinschaftlichen 
und gesellschaftlichen Lebens verflochtenen 
Bedürfnissen Hand in Hand ging. Mit der 
Zunahme der sozialen Unterschiede und der 
am Rande der Gesellschaft oder in dürftigen 
Verhältnissen lebenden Personen erhöhte 
sich auch die Nachfrage nach geeigneten öf-
fentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrich-
tungen. Im Vergleich zu anderen, ähnlich ge-
arteten Städten erfährt Bozen in diesen Jahren 
eine vergleichsweise bescheidene industrielle 
Entwicklung: In anderen Städten kommt es 
– im Zuge der städtebaulichen Tätigkeit zu 
Jahrhundertbeginn – zur programmierten 
Anlage ganzer Stadtteile. Doch auch in Bo-
zen finden sich erste Anzeichen im Bereich 
des sozialen Wohnbaus (wie im Beitrag von 
Maria Paola Gatti und Angela Mura in der 
vorliegenden Publikation erwähnt). Die Ak-
tionen waren auf eine bessere Lebensquali-
tät in der Stadt ausgerichtet: Dazu gehörten 
die Pflasterung von Straßen und Plätzen, die 

Pflege der Grünanlagen und der Infrastruk-
turen, die eine bessere Nutzung des Gebiets 
ermöglichten, größeres Augenmerk für die 
Müllabfuhr, die öffentliche Beleuchtung und 
den Anschluss an das Wasser- und Kanalisa-
tionsnetz. Darüber hinaus aber suchte man 
der Bevölkerung mit kulturellen und musika-
lischen Veranstaltungen entgegenzukommen 
und die Vereinstätigkeit zu fördern, in der die 
Sentiments nationaler Zugehörigkeit und der 
Wunsch nach Erwirkung einer Philosophie 
bürgerlichen Lebens Ausdruck fanden. Die 
Reform des Schulsystems führte zu einem 
besseren Schulbesuch und einem stärkeren 
sozialen Selbstbewusstsein, auch unter den 
Frauen. Es wuchs eine Generation von Bür-
gern heran, die in der Politik wie im Vereins-
leben stärker engagiert waren und auch eine 
bessere Repräsentanz der Frauen forderten.

Die öffentlichen Dienste werden, um den 
Bedürfnissen der Bürgerschaft besser zu genü-
gen, zunehmend kommunalisiert. Die elek-
trische Straßenbeleuchtung führt sofort zu 
einer merklichen Besserung der sozialen Ver-
hältnisse und Beziehungen sowie der Lebens- 
und Produktionsbedingungen, und einen 
weiteren Qualitätssprung stellt der Anschluss 
der Privatwohnungen an die Wasserleitung 
und das Kanalisationsnetz dar, wodurch sich 
auch die hygienischen Verhältnisse und die 
öffentliche Gesundheit bessern. Geradezu als 
Vorbild für ein Haus des wohlhabenden Bür-
gertums zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann 
die in der vorliegenden Publikation beschrie-
bene Villa Kürschner angesehen werden: Im 
Vergleich zu den nur wenige Jahrzehnte zuvor 
entstandenen Bauten wird hier ein recht ho-
her Lebensstandard offenkundig, ein sicheres 
Gefühl für die zweckmäßige Anlage der 
Räumlichkeiten, für geschmackvolle Ausge-
staltung und schlichte Dekors, für sorgfältige 
Gestaltung der einerseits für das Familienle-
ben, andererseits für geselliges Beisammen-
sein bestimmten Räumlichkeiten sowie der 
Anschluss an das Wasser- und Stromnetz und 
alle anderen Komforts, die nicht mehr als spo-
radischer Luxus anzusehen sind, sondern als 
Zeichen zunehmender Zivilisation.

Diese Bedürfnisse, die in der komplexen so-
zialen Schichtung der kleinen und mittelgroßen 
Städte in Erscheinung treten, erfordern eine 
besser artikulierte Struktur des Verwaltungsap-
parats, der in der Lage sein muss, die verschie-
denen, auf ein modernes Leben ausgerichteten 
Aspekte zu interpretieren und zu fördern. Wir 
haben aber schon darauf hingewiesen, dass die 
Neudefinition der Gemeindeordnungen von 
den Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts an 
zu einer vermehrten Übertragung von Zustän-
digkeiten auf die örtlichen Gemeinschaften 
geführt hatte, die somit den Forderungen 
dieser komplexen sozialen Realität zweckmä-
ßiger und angemessener genügen konnten. 
Diese neuen Verwaltungsordnungen, auf die 
wir eingangs hingewiesen haben, brachten 
vielsagenderweise eine tiefe Umwandlung der 
örtlichen Verwaltungsorgane mit sich, die in 
den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
ihren Abschluss fand. Die Zeiten, in denen die 
Gemeindeorganisation von der Zentralgewalt 
abhing, die den örtlichen Körperschaften nur 
geringe Selbstverwaltungsmöglichkeiten zuge-
stand, weil sie bis dahin einzig bloße Vermitt-
ler der Hoheits- und Vermögensverwaltung 
auf örtlicher Ebene gewesen waren, waren 
endgültig vorbei, und die Gemeinden konn-
ten jetzt autonomere Verwaltungsformen ex-
perimentieren und verwirklichen, die sehr viel 
stärker auf die Bedürfnisse einer sich ständig 
entwickelnden Gesellschaft zugeschnitten wa-
ren, der gegenüber die Gemeinde nun ihre 
Rolle als Leistungsverwalter ausspielte. Diesen 
Kleinstädten standen häufig Bürgermeister 
mit charismatischer Persönlichkeit vor, die 
ausgeprägten Unternehmergeist an den Tag 
legten und mit ihrer nach individuellen Krite-
rien ausgeübten und zur Selbstrepräsentation 
neigenden Politik weite Zustimmung fanden. 
Da sie gewöhnlich lange ohne Unterbrechung 
im Amt blieben, konnten sie öffentliche Maß-
nahmen zugunsten der Gemeinschaft, die 
Modernisierung der Stadt und die entspre-
chende Anpassung der Verwaltungsstrukturen 
in die Wege leiten und koordiniert vorantrei-
ben37. In Bozen kommt es, wie wir schon gese-
hen haben, während der Amtszeit von Bürger-
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1. Einblicke in die städtebauliche Entwicklung Bo-
zens im 19. Jahrhundert finden sich bei S. Bassetti, A. 
Biotto, O. Zöggler, Bolzano: storia urbana e progetti di 
ristrutturazione, „Casabella“, Nr. 428 (1977); S. Bassetti, 
Bolzano 1815–1915. Lo sviluppo e la trasformazione della 
città nella vicenda urbanistica e architettonica del XIX sec., 
in: Bolzano Centro Storico – Bozen Altstadt, Bolzano/Bo-
zen 1984; Ders., Bolzano e Gries nel XIX secolo: la vicenda 
urbanistica e architettonica, in: Villa Wendlandt, hrsg. vom 
Archivio Storico del Comune di Bolzano / Stadtarchiv Bo-
zen, Ausstellungskatalog Bozen, Stadtgalerie, März–Mai 
1999; R. Petri, Storia di Bolzano, Padova 1989; B. Höll-
rigl, Verso la città moderna: Bolzano dai piani Altmann 
(1860) all’azione del sindaco Perathoner (1922), 2 Bde., 
Doktorarbeit, Universität Bologna 1997/98; P. Morel-
lo, S. Bassetti, Bolzano: una pianificazione efficace, in: Il 
nuovo manuale di Urbanistica. Lo stato della pianificazione 
urbana. 20 città a confronto, hrsg. von E. Piroddi und A. 
Cappuccitti, Roma 2009; H. Tiefenbrunner, Häuserge-
schichte der Marktgemeinde Gries bei Bozen, Bozen 1008; 
Ders., Häusergeschichte von Zwölfmalgreien, Bozen 2011.

2. Einen Einblick in die politische und administrative 
Ordnung der Stadtgemeinde Bozen zur Zeit der italie-
nisch-französischen Regierung vermittelt A. Mura, Bolza-
no 1806–1813. Considerazioni preliminari ad un inventario 
dell’Archivio storico Comunale sotto i governi bavarese e italo-
francese, „Archivio per l’Alto Adige“ 100 (2007).

3. Regolamento delle Comuni e de’ loro Capi nel Tirolo 
e Vorarlberg, 26. Oktober 1819, „Provinzial-Gesetz-Samm-
lung von Tyroll und Vorarlberg/Raccolta delle leggi pro-
vinciali per il Tirolo e il Vorarlberg“, 1819, S. 756–796.

4. Provisorisches Gemeindegesetz vom 17. März 1849, 
Nr. 170, „Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt 
für das Kaiserthum Österreich“ (nachfolgend „RGB“), 
1849, S. 203–222.

5. Einen Überblick über die Geschichte des Bozner 
Gemeinderats vermittelt A.J. Bergmeister, Physisch-me-
dizinisch-statistische Topographie der Stadt Bozen mit den 
drei Landgemeinden Zwölf Malgreien, Gries und Leifers oder 
des ehemaligen Magistratsbezirkes Bozen. Nach Quellen und 
eigenen Beobachtungen und Erfahrungen bearbeitet, Bozen 
1854, besonders das Kapitel Gemeinde-Verfassung und 
Stadtordnung auf den Seiten 73 ff. und E. Filippi, Breve 

storia del Consiglio comunale, in: Consiglio Comunale di 
Bolzano – Gemeinderat Bozen 1948/1998, Bolzano/Bozen 
1998.

6. Provisorische Gemeindeordnung (Gemeindestatut) 
für die Stadt Bozen, gebilligt mit Dekret des Innenminis-
teriums vom 2. September 1850, Nr. 289, „Landesgesetz- 
und Regierungsblatt für das Kronland Tirol und Vorarl-
berg“, 1850, S. 353–384.

7. Während im Sinne der bayerischen Gemeindeord-
nung als Gemeindemitglied angesehen wurde, wer im Ort 
ansässig war, über Besitz verfügte und ein steuerpflichti-
ges Gewerbe ausübte, und die Personen, die nicht im Ort 
ansässig waren und über kein Eigentum verfügten, ausge-
schlossen waren, sah das österreichische Gesetz des Jahres 
1819 für die „Gemeindemitglieder“ von der Ansässigkeits-
pflicht ab. Als Gemeindemitglieder galten die Personen, 
die im Gemeindebereich Güter oder Häuser oder steu-
erpflichtige Güter als Eigentum oder zur Miete besaßen, 
wie auch diejenigen, die in der Gemeinde eine Arbeit oder 
einen Beruf ausübten, unabhängig davon, ob sie in der Ge-
meinde ansässig waren oder nicht. Die alleinige Ansässig-
keit reichte nicht aus, um als Gemeindemitglied angesehen 
zu werden. Die Gemeindemitglieder waren zur Teilnahme 
an den Gemeindelasten verpflichtet. Dagegen finden sich 
noch keine Hinweise auf den rechtlichen Status der Per-
sonen, die keine Gemeindemitglieder sind. 

8. Gesetz vom 5. März 1862, mit dem die grundle-
genden Bestimmungen zur Ordnung der Gemeindeange-
legenheiten festgelegt werden, „RGB“, Nr. 18 (1862), S. 
36–41.

9. Gesetz vom 9. Januar 1866, Nr. 1, verpflichtend 
für die gefürstete Grafschaft Tirol, mit dem eine Gemein-
deordnung und eine Gemeindewahlordnung erlassen 
werden, „Gesetz- und Verordnungsblatt für die gefürstete 
Grafschaft Tirol und das Land Vorarlberg / Bollettino delle 
leggi e delle ordinanze per la contea principesca del Tirolo 
e per il Vorarlberg“ (nachfolgend „LGBI“), 1866, S. 1–30.

10. Das auf der Grundlage des Gesetzes vom 5. März 
1862 erlassene Gemeinde-Statut für die Stadt Bozen mit bei-
liegender Gemeinde-Wahlordnung für die Stadt Bozen ist im 
„LGBI“ Nr. 23, vom 19. Juli 1882 und 12. August 1882, 
auf den Seiten 142–165 veröffentlicht. Bei der in diesem 
Beitrag benutzten Terminologie, die die organisatorische 

meister Julius Perathoner zur Herausbildung 
eines gut gegliederten Beamtenapparats, dem 
die Aufgabe zukommt, den Bedürfnissen der 
immer komplexeren und anspruchsvolleren 
Bürgerschaft auf den jeweiligen Zuständig-
keitsbereichen zu entsprechen. 
In wenigen Jahrzehnten kommt es zu einer 
Festigung der Autonomie der örtlichen Kör-
perschaften, die die Zuständigkeiten ihres 
Amtsbereichs nach eigenem Ermessen verwal-
ten und zunehmend von ihrer Rolle als indi-
rekte Verwaltungskörperschaften des Staates 
Abstand nehmen, was eine Stärkung der 
Selbstverwaltungsrechte der Gemeinden mit 

sich bringt. Die Gemeindevertreter führen 
die Gemeinde, deren Verwaltungsorganisati-
on direkt der staatlichen Zentralgewalt un-
terworfen war, wie sie für die frühe Neuzeit 
charakteristisch war, nun zur Ausübung der 
Zuständigkeiten, wie sie den Selbstverwal-
tungsorganen der Gemeinschaft zustehen. 
Im Vergleich zu den vorausgegangenen Jahr-
zehnten vollzieht sich, wie schon gesagt, ein 
radikaler Wandel. Und im neuen Jahrhun-
dert sollte sich dann nur noch der Umfang 
des Verwaltungsapparats ändern, der natür-
lich der weiteren Entwicklung der Stadt an-
gepasst wird.
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Struktur und die Gemeindeorgane von Bozen betrifft, 
beziehen wir uns (auch in der Rechtschreibung) auf die 
deutschsprache Fassung des Landesgesetzes, das im „Ge-
setz- und Verordnungsblatt“ zweisprachig veröffentlicht 
wird.

11. Gemeindestatut aus dem Jahr 1882, op.cit., § 3 
und 4. Die Gemeindematrikel, die zwischen Angehörigen 
und Nichtangehörigen (Gemeindegenossen und Frem-
den) (§ 8) unterschieden, wurden von der Gemeinde im-
mer auf dem neuesten Stand gehalten. 

12. Die Kriterien des Gemeindewahlrechts der „Steu-
erwähler” und anderer, von der Steuerleistung unabhän-
giger Wähler werden im Beitrag von Hans Heiss in der 
vorliegenden Publikation ausführlich dargelegt.

13. R. Vigl, Die Entwicklung Bozens unter Bürger-
meister Braitenberg 1879–1895, Doktorarbeit, Innsbruck 
1981.

14. Zu Julius Perathoner als Bürgermeister beziehungs-
weise Abgeordneter siehe: Die Ära Perathoner [von H. 
Veneri herausgegebene Textsammlung], in: Stadt im Um-
bruch. Beiträge über Bozen seit 1900, Jahrbuch des Südtiro-
ler Kulturinstitus, Bozen 1973 und B. Mitterhofer, Der 
Tiroler Reichstagsabgeordnete Julius Perathoner. Portrait eines 
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und Politik in Bozen (1906–1943) in: Stadttheater/Teatro 
Civico / Teatro Verdi Bozen. Geschichte eines Theaters an der 
Grenze 1918–1943, hrsg. von M. Bertoldi und A. Mura 
(„Hefte zur Bozner Stadtgeschichte“ 3), Bozen 2011, S. 
12–41.

15. Statut aus dem Jahr 1882, Abschnitt III, § 27. Die 
nachstehend angeführten Zitate beziehen sich auf ver-
schiedene Paragrafen dieses Gemeindestatuts.

16. Art. 5 des erwähnten Gesetzes vom 5. März 1862.
17. Art. 23 des erwähnten Gesetzes vom 5. März 1862.
18. In Trient wurde der Stadtmagistrat schon in dieser 

Zeit als „giunta municipale“ (Gemeindeausschuss) be-
zeichnet.

19. Während der Erste Magistrat besoldet war, waren 
die sechs auf die Dauer eines Jahres gewählten Magistrats-
räte unbesoldet.

20. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bezog Perathoner 
aus der Gemeindekasse eine jährliche Vergütung in Höhe 
von 7.000 K.

21. Im Jahr 1907, als die Gemeindeverwaltung in das 
neue Rathaus übersiedelte, wurden die Protokolle des Ge-
meinderats von Rudolf Pfister oder Rudolf Rudolph ge-
führt.

22. Durch den Zuschlag zur Verzehrungssteuer durfte 
nur der Verbrauch im Gemeindegebiet getroffen werden, 
aber nicht die Produktion und der Handelsverkehr.

23. Von den 13.904 in Bozen ansässigen Bewohnern 
(Gemeindemitglieder und Fremde) waren 7.294 Männer 
und 6.610 Frauen: Statistische Daten über Tirol und Vorarl-
berg auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung 1900, in: 
Amts-Kalender für Tirol und Vorarlberg. Reichhaltiges Aus-
kunfts- und Geschäfts-Handbuch für das Jahr 1908.

24. StABz, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer 
Verwaltung, Beschlüsse der Gemeindeorgane, Protokolle 
der Sitzungen des Gemeinderats im Jahr 1907 und Amts-
Kalender für Tirol und Vorarlberg, op. cit.

25. Der Tageslohn der Diurnisten wurde innerhalb der 
vom Gemeinderat vorgesehenen Grenzen und je nach der 
ihnen übertragenen Aufgabe und ihrer Fähigkeit vom Ma-
gistrat festgesetzt.

26. In der Gemeinderatssitzung vom 9. Dezember 
1907 wurde beschlossen, das Personal des Bauamts um 
einen Ingenieur zu erweitern und Wilhelm Vogel einzu-
stellen.

27. Nicht in diesem Verzeichnis enthalten sind die 
Praktikanten, die Diener und die Arbeiter.

28. Einen historischen Überblick über die Organisation 
des Stadtkammeramts und die Führung des Stadtarchivs 
gibt A. Mura, Pro bono publico. Panoramica storica sui cri-
teri ordinamentali dei fondi dell’Archivio Storico del Comune 
di Bolzano, „Archivio per l’Alto Adige“ CII (2008); außer-
dem Dies., L’evoluzione della prassi nella tenuta degli atti. 
Osservazioni sull’organizzazione amministrativa del Magi-
strato di Bolzano a cavallo tra Sette- e Ottocento, „Archivi 
per la storia“, Juli–Dezember 2003. 

29. Franz Hajek, zuvor Rechnungsführer bei der Fi-
nanzlandesdirektion in Innsbruck, wurde am 20. März 
1891 zum Stadtkämmerer ernannt.

30. Das Amt des Stadtphysikus wurde durch die Ver-
ordnung Nr. 37 des Innenministers vom 21. März 1873 
geregelt, das die Prüfungen betraf, die die Ärzte und 
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Experimente und Tradition 
in Städtebau 
und Architektur:
das Rathaus in Bozen

Maria Paola Gatti

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hielt es die 
Stadt Bozen für angebracht, ein neues Rat-
haus zu errichten, das den ästhetischen und 
funktionalen Erneuerungsbestrebungen und 
der Rolle der Stadt entsprach. Bozen brachte 
es damals auf 12.600 Einwohner, zu denen 
mehr als 1.000 Soldaten der stehenden Gar-
nison kamen.

Seit Jahrhunderten nahm das Rathaus ei-
nen Teil der nördlichen Lauben ein. Aber an-
gesichts des erweiterten Aufgaben- und Tätig-
keitsbereichs, den die Habsburger Regierung 
der Stadtverwaltung übertragen hatte, war der 
Gemeindesitz auch auf die benachbarten Bau-
werke ausgedehnt worden1 (Abb.1).

Unter der Regie von Stadtarchitekt Otto 
von Mayrhauser war das Rathaus im Jahr 
1896 zwar modernisiert worden2. Doch auch 
diese Eingriffe reichten nicht aus, um einen 
ausreichend großen, rationalen und moder-
nen Sitz zu schaffen, der den Bedürfnissen 
der modernen Gesellschaft entsprach. Das 
Rathaus unter den Lauben wies räumliche 
und funktionale Mängel auf, die Maßnahmen 
an Strukturen und Anlage als notwendig er-
scheinen ließen, wie es auch das neue örtliche 
Machtimage nicht ausreichend widerspiegel-
te. Außerdem garantierte es der Stadt Bozen3 
nicht die hinsichtlich der Aufgaben und der 
Wirtschaft herausragende Rolle als Anzie-
hungspunkt auch für die anderen im Talkessel 
gelegenen Ortschaften. In einigen Bereichen 
wurde die Stadt dieser Rolle schon gerecht: So 
hatte sie zum Beispiel ein in mehrere Abtei-
lungen untergliedertes Bauamt eingerichtet, 
dessen Tätigkeit vom Stadtbaumeister koordi-
niert wurde. Dem Bauamt kam die Kontrolle 
über das Bauwesen im gesamten Bozner Tal-
kessel zu, und darüber hinaus konnte es auch 
selbst Infrastrukturen und Bauten von öffent-
lichem Interesse planen und verwirklichen.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts waren mehrmals Klagen über Geld-
mangel laut geworden, sodass es nicht zur 
Planung und Errichtung eines neuen Rat-
hauses gekommen war. Bürgermeister Julius 
Perathoner (1844–1926)4 rezipierte die Vor-
schläge seiner Amtsvorgänger5 auch aus ande-
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1.	 Das	alte	Bozner	Rathaus,	Lauben	30
2.	 Haus	Menz.	Es	war	eine	Zeit	lang	Sitz	der	Kanzlei
	 der	Gemeinde	Zwölfmalgreien	

ren Gemeindeverwaltungen und nahm den 
Bau eines einzigen Rathauses, das der Bevöl-
kerung der drei Gemeinden dienen sollte, in 
sein Wahlprogramm auf. Nach dem 1895 er-
folgten Amtsantritt Perathoners begann man 
sich auf die Suche nach den für den Rathaus-
bau notwendigen Geldmitteln und einem ge-
eigneten Standort zu machen.

Es war keine leichte Aufgabe; denn gemäß 
dem Rationalisierungsprogramm der Wiener 
Regierung6 sollten für die drei Gemeinden 
Bozen7, Zwölfmalgreien und Gries gemein-
same Dienstleistungseinrichtungen verwirk-
licht werden. Doch die Unabhängigkeits-
bestrebungen der drei Gemeinden8 hatten 
dazu geführt, dass in den letzten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts nur wenige gemeindien-
liche Projekte ausgeführt worden waren: der 
Friedhof, das städtische Krankenhaus, der 
Bahnhof und wenige andere Bauten.

Zwischen den drei Gemeinden bestanden 
zwar enge Beziehungen, doch vom frühen 
19. Jahrhundert an hatte jede einen eigenen 
Sitz. Die Zwölfmalgreiener Gemeindeämter 
befanden sich in mehreren Bauten, darunter 
im Ansitz Hörtenberg9 in der Hörtenberg-
straße, und im Haus Menz10 in der Zollgasse 
(heute Zollplatz, Abb. 2). Auf dem Haupt-
platz des Kurortes Gries war 1895 nach einem 
Plan (Abb. 3) des Stadtarchitekten Sebastian 
Altmann11 mit der Anlage eines Gebäudes12 
begonnen worden, in dem das Rathaus und 
die Schule untergebracht wurden. 

Der Bau eines neuen Rathauses in Bozen 
präsentierte sich, wie schon gesagt, von An-
fang an als problematisch, da ein geeigneter 
Standort gesucht und Kapitale aufgebracht 
werden mussten. Schon vom Jahr 1896 an 
wurden daher städtebauliche und architek-
tonische Studien, wirtschaftliche Untersu-
chungen und Finanzierungsgesuche in die 
Wege geleitet, die unter Politikern, Unter-
nehmern und Kaufleuten lebhafte Diskussi-
onen hervorriefen.

In der Verwaltungsorganisation der k.u.k. 
Monarchie und in der Gesellschaft des ausge-
henden 19. Jahrhunderts hatte das Rathaus 
wieder wie im Mittelalter13 seine zentrale 
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3.	 Das	Rathaus	in	Gries,	Sebastian	Altmann
4.	 Der	Dreifaltigkeitsplatz	(heute	Rathausplatz),	1900

Rolle für das gesellschaftliche, politische und 
kommerzielle Leben zurückgewonnen. Doch 
angesichts des immer breiter gefächerten und 
stärker aufgegliederten Verwaltungsapparats 
bedurfte es immer großräumiger „Behälter“, 
die völlig anders strukturiert waren als in der 
Vergangenheit und lineare Untergliederungen 
und durch Gänge verbundene, gut beleuchte-
te Räume brauchten. Das Rathaus sollte – wie 
in allen anderen europäischen Hauptstädten 
– Bedeutung, Glanz und Reichtum der Stadt 
widerspiegeln. Es sollte dank seiner zentralen 
Lage zu einer Stätte der Begegnung der Ein-
heimischen werden, zugleich aber auch den 
Fremden die wirtschaftliche und kulturelle 
Geltung der Gesellschaft vor Augen halten. 
Die Architektur sollte – so wollte es die Do-
naumonarchie – die Größe und Moderne des 
damaligen Staates zum Ausdruck bringen, 
durch die Anwendung eines Baustils, der der 
neuen Gesellschaft entsprach, und den Ein-
satz von Baumaterialien und -techniken, die 
damals eingeführt worden waren, um Bau-
werke rasch und mit mäßigem Kostenauf-
wand ausführen zu können.

Der Standort und die neuen 
städtebaulichen Theorien

Den Modernisierungs- und Erweiterungsplä-
nen der Stadt Bozen lagen die städtebaulichen 
Prinzipien des Buchs „Der Städtebau“ von Ca-
millo Sitte14 zugrunde. Der österreichische Ar-
chitekt, Städteplaner, Theoretiker und Maler 
setzte sich in dieser Publikation theoretisch mit 
der baulich-ästhetischen Seite der modernen 
Stadtplanung auseinander und entwickelte 
städtebauliche Theorien auf wissenschaftlicher 
Basis, unter besonderer Beachtung künstle-
rischer Kriterien und örtlicher Gegebenheiten 
sowie der Beschäftigung mit typischen Fällen 
auch aus unterschiedlichen Epochen.

Sitte vertrat die Ansicht, dass die moderne 
Stadt je nach Bestimmung gestaltete Räume 
und repräsentative Bauten haben, aber auch 
besondere Merkmale besitzen müsse. Die 
grandios-monumentalen modernen Bauwerke 
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mussten daher, um nicht mit der „unschönen“ 
Gestaltung der Plätze zu kontrastieren, in der 
Stadt einen korrekten und angemessenen 
Standort finden.

Sitte untersuchte in seiner Publikation15 
vorbildliche Beispiele städtebaulicher Gestal-
tung, besonders in deutschen und italienischen 
Städten, weniger in Österreich und Frank-
reich. Er legte dabei morphologische und per-
zeptive Merkmale fest, anhand derer Kriterien 
zur Gestaltung und Anlage neuer Stadtteile 
und harmonische Regeln ausgearbeitet werden 
sollten, die – sofern sie nicht korrekt inter-
pretiert wurden – zu Inkohärenz und Mono-
tonie führten. Der Bau und die Entwicklung 
einer Stadt dürfte, so Sitte, nicht auf eine „rein 
technische Frage“ reduziert werden. Der Ar-
chitekt sah in einem Platz nicht einfach einen 
öffentlichen Raum zur Unterbrechung der 
„Mononotie des baulichen Ozeans“ oder zur 
baulichen Zurschaustellung einiger Bauwerke, 
sondern er musste im Stadtgefüge eine erst-
rangige Rolle haben. Auch Verbesserungen im 
sanitären Bereich und aus anderen dringenden 
Gründen konnten nach Sitte die öffentlichen 
Räume und Bauwerke einer Stadt verbessern, 
doch auch bei Umbauten müsse man sich in 
erster Linie die formalen und funktionalen Be-
dürfnisse vor Augen halten.

Diese modernen städtebaulichen Vor-
stellungen Sittes wurden bei der Anlage des 
modernen Bozens und auch bei der Wahl 
des Standorts für das neue Rathaus teilweise 
beherzigt. In der Südtiroler Hauptstadt hatte 
man – wie auch in vielen anderen europäischen 
Städten – hygienische Erfordernisse und das 
Wohlbefinden der Bevölkerung als offizielle 
Gründe zur städtebaulichen Umgestaltung an-
geführt (man denke an den Schlachthof, den 
Friedhof, usw.). In Bozen wie in allen Tiroler 
Städten kam den fast zufällig entstandenen 
Plätzen im Übrigen keine bedeutende Rolle 
zu, hier lagen weder die bedeutungsvollsten 
noch die architektonisch hervorragendsten 
Bauwerke der Stadt. Bei der Planung der mo-
dernen Stadt Bozen dagegen, vor allem in 
dem vom Stadtarchitekten Sebastian Altmann 
ausgearbeiteten Projekt zur Stadterweiterung, 

sollte dem Platz wieder die Aufgabe und Rolle 
zurückerstattet werden, die er zur Römerzeit, 
im Mittelalter und in der Renaissance gespielt 
hatte: Der Platz sollte wieder zum Mittelpunkt 
des öffentlichen Lebens werden, die jahrhun-
dertealte Beziehung zwischen dem Raum und 
den umliegenden Bauwerken sollte wieder-
hergestellt werden. Die Lage der Straßen, der 
Bauwerke und der Monumente, wie Statuen 
und Brunnen, musste neu überdacht werden.

Unter Berücksichtigung dieser Forde-
rungen sah man sich nach dem geeignetsten 
Standort für das neue Rathaus um: Es musste 
so zentral wie möglich liegen und bequem zu 
erreichen sein, auf geradlinig und ausreichend 
breiten Straßen, die auch von den modernen 
Verkehrsmitteln benutzt werden konnten.

So kamen mehrere Lösungsvorschläge 
zur Sprache: der Umbau des Zollgebäudes 
in der Kirchebnerstraße16 (Andreas-Hofer-
Straße17) in der Gemeinde Zwölfmalgreien, 
ein Neubau auf dem Grundstück der Dureg-
ger-Kellerei18 neben dem Krankenhaus, eine 
Parzelle in der Kaiserin-Elisabeth-Straße19 
(Sparkassenstraße) oder der Bau eines neuen 
Rathauses auf einem Grundstück nordwest-
lich des Johannplatzes (Waltherplatz), wo sich 
schon die Mädchenschule befand. Schließlich 
wurde auch der Dreifaltigkeitsplatz (früherer 
Name des heutigen Rathausplatzes) (Abb. 
4) in Betracht gezogen, wo das Rathaus das 
Areal mehrerer Bauwerke einnehmen sollte, 
so des Hauses Greifenstein (Sitz des Wirts-
hauses „Zum Anker“, Abb. 5) und des Hauses 
Wälsch20. Seit mehreren Jahren schon hatten 
Politiker und Bürger für eine Neugestaltung 
dieser Gegend plädiert, und die Kaufleute 
hatten vorgeschlagen, auf den Grundflächen 
der beiden Bauwerke eine Markthalle21 zu er-
richten, als Gegenstück zum mittelalterlichen 
Obstmarkt. Im Juni 1900 war Alois Delug22 
mit der Ausarbeitung eines Projekts für eine 
Markthalle beauftragt worden. Der Plan wur-
de aber nicht ausgeführt, da ein Teil der Bür-
gerschaft23 sie für überflüssig hielt.

Der Dreifaltigkeitsplatz24 hatte im Laufe 
der Stadtgeschichte mehrere Umgestaltungen 
erfahren, was sich auch auf seine Rolle aus-
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gewirkt hatte. Eine Ausweitung der Lauben 
hatte sich zu einem Kirchenvorplatz und dann 
zum Platz vor dem Wirtshaus „Zum Anker“ 
entwickelt. Doch trotz dieser unterschied-
lichen Bestimmungen wirkte er ungeordnet 
und war der rationalen Anschauung der neu-
en, von geometrischer Ordnung beherrschten 
Gesellschaft nicht angemessen.

Der Bau eines neuen Rathauses an diesem 
Standort bot somit die Gelegenheit zu einer 
Requalifizierung eines schon bestehenden öf-
fentlichen Raums25. Zur Anlage neuer Plät-
ze und Straßen in der Stadt (Bahnhofsplatz, 
Waltherplatz, Marconistraße, Carduccistra-
ße, Sparkassenstraße von heute) waren bis da-
hin Agrarparzellen besonders aus dem Besitz 
von Kongregationen benutzt worden, die im 
Zuge der Säkularisierung der Kirchengüter 
im ausgehenden 18. Jahrhundert größtenteils 
unterdrückt oder zumindest eingeschränkt 
worden waren.

Der Dreifaltigkeitsplatz (Abb. 6) war au-
ßerdem aus dem gesamten Stadtgebiet leicht 
zu erreichen: vom Bahnhof, von der Gemein-
de Zwölfmalgreien (durch die später ange-
legte Passage unter dem Haus Amonn, die 
seit 1890 vorgesehen war), von der Gemein-
de Gries (Talferbrücke) durch die Fleischgas-
se (seit 1908 Museumstraße) und von der 
langen, geradlinigen Ost-West-Verbindung, 
die anstelle der althergebrachten Straßen an-
gelegt wurde (Meraner Reichsstraße und Sig-
mundskroner Straße).

Der Platz östlich der Lauben hatte im Ge-
gensatz zu vielen anderen Plätzen (wie z.B. 
dem dreieckigen Obstmarkt) eine regelmäßige 
Form, sodass den damaligen architektonischen 
Grundsätzen gemäß das Rathaus in seiner re-
präsentativen Bedeutung ins rechte Licht 
gesetzt werden konnte, und darüber hinaus 
konnte – im Sinne von Sittes Theorien – das 
neue Bauwerk gut in den schon bestehenden 
Baubestand eingegliedert werden26. Dank der 
Form des Platzes bekam es eine angemessene 
Akzentuierung, auch angesichts der Tatsache, 
dass die Bauten ringsum noch auf die Gotik 
zurückgehende Merkmale mit einer relativ 
bescheidenen Breite (gewöhnlich 4–6 m) und 

5.	 Der	Grundriss	von	Haus	Greifenstein,	
	 Alois	Delug,	1900
6.	 Lageplan	der	Parzelle	östlich	der	Laubengasse,
	 Stadtbauamt,	1903



63

einer bemerkenswerten Tiefe (12–25 m) auf-
wiesen. Außerdem konnte hier ein Verwal-
tungsgebäude errichtet werden, das es mit den 
Kirchenbauten (Dom, Kapuziner-, Franziska-
ner- und Dominikanerkirche, usw.) und den 
Handelsbauten (Lauben) aufnehmen konnte. 

Als einzigen Nachteil sah das Bauamt das 
leicht abfallende Gelände an, da es die Reprä-
sentationsfähigkeit des Bauwerks etwas min-
derte. Daher wurde sofort vorgeschlagen, den 
gesamten Platz zu nivellieren, um ihm eine re-
gelmäßigere Form zu geben. Die Verwaltungs-
behörden sahen den Bau des neuen Rathauses 
und die Requalifizierung des Geländes als 
dringend und erstrangig an und brachten ver-
schiedene Argumente zugunsten des Neubaus 
vor: Die Stadt müsse auch in sanitärer Hin-
sicht auf den neuesten Stand gebracht werden, 
für die neue städtische Organisation bedürfe 
es eines angemessenen Verwaltungsgebäudes, 
und es müsse eine moderne und repräsentative 
städtische Polarität geschaffen werden.

Die Verhandlungen zum Ankauf der beste-
henden Bauten zogen sich angesichts des Wi-
derstands der Besitzer länger als erwartet hin27, 
und das Bauamt hatte schon lange vor dem 
Erwerb der Gebäude und der Aufbringung der 
notwendigen Geldmittel die Planung des neu-
en Rathauses in die Wege geleitet.

Merkmale des Rathauses

Rathäuser wurden schon in weit zurücklie-
gender Vergangenheit errichtet. Aber beson-
ders im 19. Jahrhundert setzte – wie auch für 
andere Bauwerke – eine rege Debatte hinsicht-
lich der Definition der Räumlichkeiten ein, 
sowohl in Bezug auf ihre Zweckbestimmung 
als auch auf ihre Dimension. Die französische 
und anschließend die deutsche Schule brach-
ten mehrere entsprechende Untersuchungen 
hervor, aus denen die Merkmale für den Stand-
ort, die Funktionen sowie die formale und 
bauliche Strukturierung erkennbar werden.

In den Handbüchern28 aus dieser Zeit wird 
dieses Thema in erster Linie hinsichtlich des 
geeignetsten Standorts behandelt. Dabei wird 

7.	 Verschiedene	Rathausmodelle
	 a.	Das	Rathaus	in	Augsburg
	 b.	Das	Rathaus	in	Eisheim
	 c.	Fassade	des	Rathauses	in	Lindau,	
	 F.	M.	von	Thiersch	
	 (Lehrer	von	Wilhelm	Kürschner)

unterstrichen, dass die Verwaltungsämter am 
besten an Hauptstraßen oder an öffentlichen 
Plätzen liegen sollten, mit vier freien Seiten 
und einer guten, rationalen Straßeninfra-
struktur.

Hinsichtlich des Grundrisses wurde in den 
Handbüchern die Anwendung einfacher For-
men empfohlen, die natürlich von den Ge-
gebenheiten des Baugeländes abhingen. Die 
Planung eines Rathauses und von Verwaltungs-
bauten allgemein wurde als unproblematisch 
angesehen; denn schließlich handelte es sich 
– so wurde angeführt – um die Anlage von 
mehr oder weniger großen Büroräumen, die 
von einem Korridor aus bequem zu erreichen 
waren, gleich ob sie den Korridor, der von au-
ßen Licht bekommen musste, nur auf einer 
Seite oder auf beiden Seiten säumten. Für eine 
moderne Verwaltungsorganisation wurden 
auch ein oder mehrere Versammlungssäle al 
unerlässlich angesehen, mit für das Publikum 
vorbehaltenen Räumen. Die für das Publikum 
zugänglichen Amtsräume sollten, so wurde 
empfohlen, ein angemessenes Aussehen auf-
weisen. Die gebührend breiten Treppen sollten 
schon vom Eingang her sichtbar und bequem 
sein, geradlinig und mit nicht übermäßig vielen 
Stufen, die nicht höher als 15 Zentimeter sein 
sollten. Derlei Gebäude sollten nicht allzu viele 
Geschosse aufweisen, am besten drei in den für 
den Publikumsverkehr vorgesehenen Gebäu-
den. Die einzelnen Stockwerke sollten auch in 
kleineren Ortschaften einen Abstand von vier 
bis viereinhalb Metern voneinander haben. 

Außerdem wurde in den Handbüchern 
empfohlen, die Kasse und alle anderen für die 
Öffentlichkeit bestimmten Räumlichkeiten 
im Erdgeschoss unterzubringen. In der Beleta-
ge und in den oberen Stockwerken sollten die 
Sitzungssäle und die Empfangs- und Festsäle 
sowie das Bürgermeisteramt angelegt werden.

Auch bauliche Fragen wurden in den Hand-
büchern behandelt; denn ein Rathaus musste 
absolut feuersicher sein, in Hinblick sowohl 
auf das Publikum als auch auf die Dokumente 
und Archive. Von 1880 an wurde daher von 
der Verwendung von Holz und möglichst auch 
von Eisen in allen tragenden Strukturen wie an 
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Decken und Dächern abgeraten, wie auch feu-
erfangende Verzierungen und Dekorationen 
jeder Art beseitigt werden sollten.

Was die äußere wie innere Ästhetik betraf, 
so sollte das Rathaus auf den ersten Blick als 
solches erkenntlich sein, aber „ohne überflüs-
sigen Luxus“ erbaut werden.

Um die Rathäuser in Anlehnung an die im 
Mittelalter und zur Renaissance entstandenen 
Bauwerke zu charakterisieren, sollten sie mit 
einem Turm versehen werden, nach Möglich-
keit an einer Ecke der Fassade, denn „gewöhn-
lich befindet sich der Sitzungssaal mitten an 
der Fassade im ersten Stock, sodass der Turm 
ihn verstellen würde, sofern man ihn nicht als 
Vorbau ausführen würde, wie zum Beispiel 
am Rathaus in Wien. An der Fassadenmitte 
wird dagegen die Uhr angebracht, und zwar 
oberhalb des oberen Gesimses, wenn das Ge-
bäude nicht zu hoch ist. [...] Es sollten dabei 
wertvolle Materialien zur Anwendung kom-
men, um dem Bauwerk einen würdevollen 
Anstrich zu geben, doch sollten sie in jedem 
Fall der Relevanz des Gebäudes entsprechen“.

Von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
an entstanden Rathäuser, die geradezu als Vor-
bilder hingestellt wurden (Abb. 7 a–c). Unter 
ihnen sind das von Gottfried Semper29 erbaute 
Rathaus in Winterthur (1865–1866) (Abb. 8) 
zu erwähnen, das Rathaus in Granmichele (Ca-
tania) von Carlo Sada30 (1898), das vom Ar-
chitekten Giuseppe Bruni31 geplante Rathaus 
in Triest (1876–78) und das Wiener Rathaus 
von Friedrich von Schmidt32 (1872–83) (Abb. 
9). Diese in der Größe zwar unterschiedlichen 
Gebäude ähneln sich im Grundriss und der tra-
ditionellen Dreiteilung, wie sie auch allesamt 
moderne Stilelemente aufweisen.

Das Rathaus in Bozen

Der erste Plan zum Bau des neuen Rathauses 
wurde vom Bauamt der Gemeinde Bozen33 
ausgearbeitet, das seit 1901 unter der Leitung 
von Wilhelm Kürschner stand. Im Bozner 
Stadtarchiv ist nur ein Teil der Entwürfe aus-
gemacht worden, anhand derer wir versucht 

8.	 Grundriss	des	Rathauses	in	Winterthur,	
	 G.	Semper
9.	 Grundriss	des	Rathauses	in	Wien,	
	 F.	von	Schmidt
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haben, das lange Planungs- und Bauverfahren 
zu rekonstruieren.

Kürschner nahm, wie viele andere Baumeis-
ter seiner Zeit, Bezug auf das Wiener Rathaus, 
das voneinander unabhängige Räume an lan-
gen Gängen aufwies. Sieben Innenhöfe sorgten 
für die Beleuchtung aller Räumlichkeiten. 
Die Fassaden waren von neugotischen Stilele-
menten geprägt, aber unter Verwendung von 
zeitgenössischen Materialien und Technologien 
ausgeführt worden. So zeichnen sich hinter 
den Arkaden im Erdgeschoss große Glasfenster 
ab, die für eine ausreichende Beleuchtung aller 
Ämter sorgen. Die Hauptfassade wurde von 
einem mehr als hundert Meter hohen Turm 
überragt, gewissermaßen einem Gegenstück 
zum Glockenturm des Stephansdoms. 

Das von Kürschner geplante Gebäude 
(Abb.10) nahm die gesamte Fläche der Bau-
parzellen ein. Es hatte einen trapezförmigen 
Grundriss, dessen schräge, nach Süden ge-
richtete Seite von den schon bestehenden 
Bauwerken eingeschlossen wurde. Es waren 
zwei Eingänge vorgesehen: der Haupteingang 
vom Platz her und der Nebeneingang von der 
Weintraubengasse. Von Anfang an war die An-
lage eines Hochparterres geplant, um die Ni-
veauunterschiede auszugleichen. Der Stadtar-
chitekt sah ein Gebäude mit einem Innenhof 
(Abb. 11) vor, auf dessen drei Seiten sich die 
Zugänge zu den einzelnen Büros befanden. 
Der Innenhof sollte trotz seiner ansehnlichen 
Größe mit einem Glasdach versehen werden, 
um den bestmöglichen Lichteinfall zu ga-
rantieren, ihn zugleich aber vor Regen und 
Schnee zu schützen. Dieser weite, offene In-
nenhof im Parterre beeinflusste entscheidend 
auch die Anlage der anderen Räumlichkeiten. 
Um seine Bedeutung zu unterstreichen, sollte 
er von Loggien umgeben werden und in der 
Mitte einen Brunnen haben, der aber in den 
folgenden Lösungsvorschlägen in eine Nische 
an der Südfassade versetzt wurde.

Die Südseite des Innenhofs wurde von einer 
mächtigen doppelläufigen Treppe im Stil Leo-
nardo da Vincis eingenommen, die schon vom 
Eingang her zu sehen war und aus zwei parallel 
zueinander angelegten Treppenläufen bestand.

10.	Perspektivische	Darstellung	des	Bozner
	 Rathauses,	Wilhelm	Kürschner,	Juni	1902
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11.	Grundriss	des	Hochparterres	des	Rathauses,		
	 erster	Entwurf,	Wilhelm	Kürschner,	1902	



67

12.	Grundriss	des	Hochparterres	des	Rathauses,	
	 mit	den	Abänderungsvorschlägen
	 von	Carl	Hocheder,	1903
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Das Gebäude wies drei Stockwerke über 
der Erde auf. Im Hochparterre waren die öf-
fentlich zugänglichen Amtsräume vorgesehen, 
im ersten Stock der Festsaal und die Amtsräu-
me des Bürgermeisters, im zweiten Stock der 
Sitzungssaal des Stadtrats und die wichtigsten 
Büros (darunter das des Stadtarchitekten) und 
im dritten Stock die kaum vom Publikum 
aufgesuchten Diensträume der Stadtverwal-
tung. In allen Stockwerken konnten einige 
der Räume nicht direkt vom Korridor her be-
treten werden, aber alle hatten Fenster.

Dank der besonderen Ausgestaltung des 
Grundrisses mit dem Innenhof konnte das 
unregelmäßige Gelände ausgeglichen und 
gleichzeitig die regelmäßige Anlage der Räum-
lichkeiten garantiert werden. Die sanitären 
Anlagen waren in allen Stockwerken vorgese-
hen. Dank dieser Strukturierung konnten die 
verschiedenen Anlagen (Wasserzufuhr und 
-ableitung) des Gebäudes in einer einzigen, 
zentralen Säule untergebracht werden, was 
auch Vorteile für den Betrieb der Heizungsan-
lage mit sich brachte und Wärme- und Was-
serverluste einschränkte.

In seinem ersten Plan griff der Stadtar-
chitekt Kürschner auf einen historisierenden 
Stil zurück, indem er Elemente aus voraus-
gegangenen Epochen übernahm und so-
mit Komponenten mit charakterisierenden 
Merkmalen auf kreative Weise miteinander 
verband. Ein derartiger Stilpluralismus, in 
dem er Renaissanceelemente mit Eigen-
heiten des Rundbogenstils und der Neugo-
tik verknüpfte, hatte sich schon in München 
durchgesetzt, wo man angesichts eines ausge-
prägten Nationalgefühls versucht hatte, die 
in Berlin und Wien entwickelten innovativen 
Tendenzen auf einen Nenner zu bringen.

Dem einfachen Grundriss stand die kom-
plex gegliederte, vielgestaltige Fassade auf den 
Platz gegenüber: vier unterschiedlich große 
und asymmetrische Joche, die durch vier Ar-
kaden vereinheitlicht wurden34.

An der Ostseite der Fassade war ein Turm 
vorgesehen, der aus der Nähe wie aus der Fer-
ne als Blickfang dienen sollte. Er überragte 
das Gebäude um mehr als neun Meter und 

13.	Querschnitt	des	Rathauses,	erster	Entwurf,
	 Wilhelm	Kürschner
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war somit höher als alle Glockentürme des 
Talkessels. Unter Bezug auf die mittelalter-
lichen Stadttürme, die in der weltlichen Stadt 
die Stunden schlugen, wies er am Tympanon 
eine große Uhr auf. Die unteren drei Stock-
werke waren durch rechteckige Fenster mit 
in jedem Geschoss unterschiedlichen Um-
rahmungen gegliedert, während sich darüber 
Rundbogenfenster befanden, die nicht mit 
den darunter liegenden Fenstern ausgerichtet 
und auch kleiner waren. Der Turm endete mit 
einer auf allen vier Seiten offenen Loggia, von 
der man Ausblicke auf das gesamte Gemeinde-

gebiet hatte, und einem Tympanon im Rund-
bogenstil, der von einem Zeltdach und einer 
kleinen Laterne abgeschlossen wurde. Diese 
verschiedenartigen Stilelemente an der Turm-
spitze standen in auffallendem Gegensatz zum 
restlichen Rathausgebäude.

Auch der Mittelteil des Bauwerks wies ver-
schiedenartige Stilelemente auf. So befanden 
sich zwischen den beiden Arkaden und dem 
Walmdach35 vier Fensterreihen unterschied-
licher Form und Größe: Sie waren rechteckig, 
rundbogig, quadratisch oder oval. Die zweite 
und dritte Fensterreihe bezogen sich auf den 

14.	Grundriss	des	ersten	Stockwerks	
	 des	Rathauses,	mit	den	Abänderungsvorschlägen
	 von	Carl	Hocheder
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Sitzungssaal des Gemeinderats, der von An-
fang an in doppelter Höhe konzipiert war. Vor 
den Fenstern befand sich ein Balkon mit stei-
nernem Geländer.

Eine wieder andere Struktur wies der rech-
te Seitenteil der Fassade auf. Über dem Bogen 
des Erdgeschosses taten sich gerahmte Rund-
bogenfenster auf, rechts ein mehreckiger, 
zweigeschossiger Erker mit Pyramidendach. 
Durch eine malerische Umrahmung wurde 
das Joch mit den mittleren Jochen verbunden.

Diese vom Stadtbaumeister entworfene 
Fassade setzte sich aus mehreren Teilen zusam-
men, ohne Anwendung der Regeln und Prin-
zipien der klassischen Architektur und ohne 
Berücksichtigung des Gleichmaßes, das jahr-
hundertelang die Bauwerke gekennzeichnet 
hatte. Die Fassade war nicht dreigeteilt, und 
ihre Struktur hing einzig von der Bestimmung 
der einzelnen Räume ab – was besonders gut 
an den Fenstern zu erkennen ist, deren Form 
von der Zweckbestimmung, dem Lichteinfall 
und der Etagenhöhe abhing. So waren die 
Fenster im Hochparterre recht breit, um auf 
diese Weise einen bestmöglichen Lichteinfall 
zu garantieren, während sie in den Oberge-
schossen immer schmaler wurden. Auch die 
Größe des Büroraums wirkte sich auf die Grö-
ße der Fenster aus, bei denen es sich um ein-
fache oder doppelte Fenster handeln konnte. 
Der Portikus im Erdgeschoss war einzig mit 
dem Ziel geplant worden, den Eingang vor 
Witterungseinflüssen zu schützen.

An den Innenhoffassaden befanden sich 
unterschiedlich lange, mit Glasfenstern ver-
sehene Arkaden. An der Symmetrieachse der 
Südfassade war im zweiten Stockwerk ein 
zweigeschossiger mehreckiger Erker mit Py-
ramidendach vorgesehen. Diese Anlehnung 
an charakteristische Südtiroler Stilelemente 
war wahrscheinlich vom Bürgermeister selbst 
angestrebt worden. In diesem Zusammen-
hang ist aber zu bemerken, dass mehreckige 
Erker für die einheimische Architektur nicht 
typisch sind. Vielmehr werden hier recht-
eckige Erker an Fassaden angelegt, die auf 
öffentliche Plätze gehen, niemals an zweitran-
gigen Fronten.

Die von Kürschner erarbeitete Lösung 
macht deutlich, dass es in der Beziehung zwi-
schen Typologie und architektonischer Kultur 
zu einer Krise gekommen war. Ästhetisch-
formale und funktionale Bedürfnisse waren 
nunmehr voneinander getrennt und dem Be-
lieben des Planers überlassen. Außerdem legte 
diese Lösung einen Bruch in der jahrhunder-
telangen Beziehung zwischen Bautechniken 
und -modellen an den Tag: Beim Kürschner-
schen Entwurf handelt es sich nicht um eine 
synthetische Vorwegnahme der statischen 
Anlage, sondern nur um eine räumliche Glie-
derung des Gebäudes (als Beweis hierfür sind 
die Strebepfeiler anzusehen, auf denen die Ar-
kaden ruhen). 

Das städtische Bauamt fertigte unter Lei-
tung des Stadtarchitekten das endgültige Pro-
jekt an, das zur Berechnung der Tragstrukturen 
und der Anlagen des Gebäudes an mehrere 
österreichische Firmen geschickt wurde. Im 
Bozner Stadtarchiv befinden sich die für diese 
erste Lösung erarbeiteten technischen Daten.

Das von Kürschner vorgelegte Projekt 
wurde sowohl hinsichtlich der Anlage als des 
Aufbaus mit erheblichen Bedenken aufge-
nommen36, weshalb Bürgermeister Peratho-
ner –wie aus seiner Rede vom 26. März 1903 
hervorgeht – es für angebracht hielt, es nam-
haften Wiener und Münchner Architekten 
zur Begutachtung vorzulegen.

Da Kürschner mit Friedrich Max von 
Thiersch37 und Martin Dülfer38 zusammen-
gearbeitet hatte, dürfte er diese beiden Bau-
meister um Namen von Architekten gebeten 
haben, die zur Mitarbeit an diesem bedeu-
tungsvollen Bauwerk als Berater herangezo-
gen werden konnten. Sie mussten sich im 
„Heimatstil“ auskennen und ihn anwenden, 
um das neu entdeckte „Deutschtum“ des 
Landes zu unterstreichen. Es sei aber darauf 
hingewiesen, dass dieser Heimatstil nicht von 
Südtiroler Merkmalen getragen war, sondern 
von bayerischen Stilelementen, die man für 
Südtirol als passender ansah. 

So traten zwei Namen auf den Plan: Gabri-
el Seidl39 (München 1848 – Bad Tölz 1913) 
und Carl Hocheder40, beides ausgebildete Ar-



71

chitekten. Wie aus den im Bozner Stadtarchiv 
aufbewahrten Dokumenten hervorgeht, wur-
de anfangs nur Gabriel Seidl zu Rate gezogen. 
Im Archiv findet sich ein Brief Seidls vom 
März 190241: Er habe die Tafeln42 in Augen-
schein genommen und festgestellt, dass es sich 
um eine gute, rationale Anlage handle, er aber 
sofort die besonderen Merkmale der Bozner 
Architektur stärker unterstreichen würde.

In einem weiteren Schreiben (26. Juni 
1902) kritisierte Seidl die Glasüberdachung 
des Innenhofs und empfahl, sie zu entfernen. 
Außerdem schlug er vor, die Treppe zu verle-
gen und den Platz vor dem Rathaus anders 
zu gestalten43. Wilhelm Kürschner arbeitete 
ein zweites Projekt aus, doch angesichts sei-
nes prekären Gesundheitszustands44 wurde 
Architekt Carl Hocheder in die Planung des 
neuen Rathauses mit einbezogen (die Korres-
pondenz zwischen ihm und der Gemeinde 
Bozen begann im Dezember 1902). Im April 
1903 nahm er (im Direktverfahren, um die 
langwierigen bürokratischen Verfahren zu 
umgehen) den Auftrag zur Verschönerung des 
Gebäudes an. Obwohl keinerlei diesbezüg-
liche Beweise vorliegen, wird angenommen, 
dass ein Teil der von Hocheder präsentierten 
Zeichnungen vom Bozner Architekten Marius 
Amonn45 stammen könnten. 

Im Jahr 1904 begann Carl Hocheder die 
ersten grafischen Arbeiten vorzulegen, die von 
Kürschners zweiter Lösung ausgingen. Der 
Münchner Architekt behielt den Innenhof 
(Abb. 12) und die Anlage des ursprünglichen 
Entwurfs bei. Aber bei einem Vergleich des 
ersten Entwurfs mit dem endgültigen Projekt 
Hocheders fällt ins Auge, dass die Beseitigung 
der symmetrisch zum Hof und zum Haupt-
eingang vorgesehenen Treppe zu einer weniger 
rationalen Anlage mit sich überschneidenden 
Gängen führte. Im neuen Entwurf war eine 
doppelläufige Treppe in der Südwestecke vor-
gesehen, die kleiner als ursprünglich geplant 
war. Auf diese Weise ging ihr die Bedeutung 
als strukturierendes Element verloren und ihr 
kam lediglich eine funktionale Aufgabe zu. 
Bei der Verlegung hatte man schon der Ab-
sicht Rechnung getragen, an der Westseite ei-

nen neuen Baukörper mit Eingang auch von 
der Gumergasse her zu realisieren.

In dem vom Münchner Architekten aus-
gearbeiteten Projekt wurde, um die Raum-
verteilung zu vereinfachen, der Zugang von 
der Weintraubengasse46 her beseitigt, dafür 
aber ein Zugang aus dem kleinen Hof an der 
Gumergasse geschaffen, der von den Mauern 
des Hauses Ladurner eingeschlossen war. Der 
neue, elfstufige Eingang führte zum Hochpar-
terre und zu den Untergeschossen. So konnte 
eine einzige Treppe mit zwei parallelen Ram-
pen angelegt werden, die in alle Geschosse 
führte. Die Planer trugen sich auch mit dem 
Gedanken, in dem vor dem Platz gelegenen 
Portikus einen Lasten- und Personenaufzug 
anzubringen, der das Hochparterre mit dem 
ersten Untergeschoss verband. Außerdem 
wurde der Innenhof verkleinert, während 
die Büroräume eine größere Tiefe bekamen. 
Durch diese Änderungen entstand ein im 
Vergleich zur ersten Lösung (Abb. 14) we-
niger rational gestaltetes Erdgeschoss. Auch 
die Anlage eines weiteren Geschosses scheint 
erwogen worden zu sein. Die Unterteilung 
der letzten zwei Obergeschosse wurde erst bei 
einer späteren Planung in Betracht gezogen. 
Die einzelnen Ämter und Büros hatten die 
gleiche Lage wie im Kürschnerschen Projekt: 
Im Parterre befanden sich die Stadtpolizei, das 
Einwohnermeldeamt und die Buchhaltung, 
in der Beletage die Repräsentationsräume 
mit dem Büro des Bürgermeisters und dem 
Sitzungssaal. Das Bauamt sollte im zweiten 
Geschoss untergebracht werden. Die Un-
tergeschosse waren für das Stadtarchiv, die 
technischen Anlagen und das Stadtgefängnis 
vorgesehen. Da das Gefängnis hier nicht gern 
gesehen war, sollte auf Drängen der Bevölke-
rung eine Freizeitanlage eingerichtet werden.

Hocheder sollte, wie gesagt, ein künstle-
risches Urteil abgeben, weshalb wir vermuten 
können, dass er am Aufbau erhebliche Än-
derungen vornahm. Er nahm die klassische 
Dreiteilung der Fassade auf, schuf einen bis 
zum ersten Geschoss reichenden Sockel und 
wandte ein einziges Model an, das an den drei 
gleich großen Arkaden zu erkennen ist, die von 
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15.	Östliche	Fassade	(Weintraubengasse)	
	 des	Rathauses,	mit	den	Abänderungsvorschlägen			
	 von	Carl	Hocheder
16.	Westliche	Fassade	(Gumergasse)	des	Rathauses,		 	
	 mit	den	Abänderungsvorschlägen	
	 von	Carl	Hocheder

jeweils zwei kleineren Arkaden unterbrochen 
werden. Er entwarf eine symmetrische Fassade, 
an der die Symmetrieachse mit dem Mittelbo-
gen und dem Haupteingang zusammenfiel. 
Alle im Vergleich zur Hauptachse symmet-
risch angeordneten Fenster wiesen – immer 
in Bezug auf die euklidische Proportion – un-
terschiedliche Formen und Maße auf. An der 
dem Platz zugewandten Hauptfassade ragte 
der Mittelteil, in dem sich der Eingang und 
die Fenster des Sitzungssaals befanden, leicht 
hervor. Die Mittelachse wurde auch durch das 
Dach mit Dachfenstern unterstrichen, die an 
einen klassischen Giebel erinnerten. Die Ecken 
der Hauptfassade wurden durch die Einfü-
gung von halbrunden Fenstern abgestumpft. 
Der Architekt fügte als Neuheit bogenförmige 
Elemente ein und gab auch den Balkons des 
Sitzungssaals eine geschweifte Form.

Der an der Ostfassade vorgesehene, im Ver-
gleich zur Hauptfassade zurückgesetzte Turm 
verlor seine Rolle als strukturierendes Element 
der Fassade, bekam aber neue Bedeutung als 
Blickfang aus der Ferne. Hocheder gestaltete 
ihn mit klassischen Stilelementen, gab aber 
der Loggia und der Laterne unterschiedliche 
Formen. Er beseitigte die von Kürschner vor-
gesehenen neugotischen Elemente, wodurch 
der Turm eine einheitlichere Gestalt bekam. 
Durch den zurückversetzten Turm, die halb-
runden Fenster und den Eckerker wurde die 
Symmetrie der Hauptfassade unterstrichen, 
sodass die vom Stadtarchitekten geplante 
asymmetrische Struktur verloren ging.

Hocheder änderte auch die Seitenfronten 
sowie die Fassaden auf den Innenhof ab. Er 
übertrug die architektonischen Elemente der 
Hauptfassade auch auf die Seitenfronten, die 
vom regelmäßigen Rhythmus der Fenster 
geprägt wurden. Besonders an der auf die 
Weintraubengasse gehenden Fassade (Abb.15) 
wurde der Zweckbestimmung Rechnung ge-
tragen, sodass sie weniger regelmäßig gestaltet 
war als die Hauptfassade. Über den kleinen 
Giebelfenstern des Souterrains befanden sich 
große Fenster, von denen drei dreigeteilt waren 
und eins einfach. Da die Straße nicht sehr breit 
ist, mussten zu einer bestmöglichen natür-
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lichen Beleuchtung breitere Fenster eingeplant 
werden. In der Höhe wechselten Giebel- mit 
Rundbogenfenstern ab. Die auf die Gumer-
gasse gehende Fassade (Abb.16) zeichnete sich 
dagegen durch gleich große Fenster aus, unter 
denen sich ein verputztes Element befand.

An den auf den Innenhof gehenden Seiten 
nahm der Münchner Architekt nur geringfü-
gige Änderungen vor, sodass sie sich stark von 
den Außenfronten unterschieden. Nur an der 
Südfront beseitigte er den Portikus und die 
seitlichen Fenster, behielt aber den zweige-
schossigen Erker bei.

Hocheder fasste alle Fenster mit fanta-
siereichen steinernen Umrahmungen ein 
(Abb. 17), deren Details in den Jahren 1906–
1907 im Münchner Architekturbüro erarbei-
tet wurden. Vermutlich hat Carl Hocheder 
auch die detailreichen Schließvorrichtungen 
entworfen. Im März 1903 präsentierte Hoch-
eder der Bürgerschaft ein im Sitzungssaal des 
Stadtmagistrats aufgestelltes Gipsmodell des 
neuen Bozner Rathauses.

Auch den von Carl Hocheder erarbeiteten 
Plänen des neuen Rathauses ist zu ersehen, 
dass Modalität und Regel“, die jahrhunderte-
lang das Bauen geprägt hatten, nunmehr von-
einander getrennt waren, denn der Grund-
riss hatte nichts mehr mit den gebauten 
Strukturen zu tun. Während der Grundriss 
von zweckmäßigen Kriterien getragen wird, 
weisen die Fassaden noch die traditionelle 
Dreiteilung auf. Diese Trennung ist auf die 
Planung einerseits des Grundrisses und ande-
rerseits der Mauerstrukturen zurückzuführen, 
aber auch auf die im Übrigen sehr interessante 
Technologie. Das Bozner Rathaus ist als mo-
dernes Bauwerk erdacht worden, unter Ver-
wendung von Materialien, Bautechniken und 
mechanischen Technologien, wie sie für die 
moderne Zeit typisch waren. Die architekto-
nischen Elemente wurden in den Maßen und 
im Stil standardisiert, sodass das Gebäude bei 
Rückgriff auf einheimische Firmen in kurzer 
Zeit fertig gestellt werden konnte.

Den im Bozner Stadtarchiv aufbewahrten 
Entwürfen ist zu ersehen, dass die Einrich-
tung für den Sitzungssaal des Stadtmagistrats, 

die Amtsräume des Bürgermeisters usw. von 
Hocheder entworfen worden sind, die des 
Versammlungssaals des Gemeinderats sowie 
der anderen Räume (Repräsentationssäle und 
Büros) vom Stadtarchitekten Kürschner selbst 
(Abb. 18), während die Kunstwerke von Alois 
Delug und Friedrich Ohmann47 stammen.

Bei aller Verschiedenartigkeit setzten sich 
die mit dem Entwurf der Einrichtung be-
trauten Architekten dasselbe Ziel: Schlichtheit 
und Harmonie unter Rückgriff auf unter-
schiedliche charakteristische Stile, sodass ne-
ben Jugendstilelementen eklektische oder neu-
gotische Elemente anzutreffen sind. Um die 
Gediegenheit der Stadt und ihrer Verwaltung 
zu unterstreichen, entschied man sich für fei-
erliche, aber schlichte Einrichtungen, die nur 
hier und da geometrische oder florale Orna-
mente aufwiesen. Die von Kürschner entwor-
fenen Einrichtungen unterscheiden sich von 
den von Hocheder und Ohmann konzipierten 
Ausstattungen durch den Verzicht auf die gol-
denen Proportionen und die Symmetrie.

Die für das Rathaus entworfenen und ge-
schaffenen Einrichtungen können als Vorläu-
fer der kostensparenden Industrieproduktion 
auf dem Möbelsektor angesehen werden.

Die Möbel bestanden aus grünem Maha-
goni und Eiche, zwei besonders wertvollen 
und haltbaren Holzarten. Sie wurden von 
mehreren Firmen hergestellt, unter denen sich 
mehrere Südtiroler (Tischlerei Ing. Hofer, Jug 
& Innerkofler, Richard Höcke, Josef Plank) 
und Nordtiroler Betriebe (Gebrüder Colli aus 
Innsbruck48) befanden.

Das Rathaus kann somit als Resultat einer 
„Zusammenarbeit“ von zwei unterschiedlich 
ausgebildeten und ausgerichteten Architekten 
angesehen werden, die mit Sicherheit nicht 
zusammengearbeitet haben49. 

Der Funktionalismus Kürschners traf hier 
mit der akademisch-klassischen Auffassung 
Hocheders zusammen. Das Bozner Rathaus ist 
in jedem Fall ein Produkt der modernen Kul-
tur; denn trotz ihrer unterschiedlichen Hal-
tung wollten sowohl Kürschner wie Hocheder 
ein traditionelles Gebäude unter Einsatz inno-
vativer Materialien und Technologien schaffen. 

17.	Der	Rathausplatz,	Ansichtskarte	
	 aus	dem	Jahr	1910
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18.	Einrichtung	des	Büros	des	Stadtarchitekten,	
	 Wilhelm	Kürschner
19.	Darstellung	der	Abwässeranlage

So führten sie zum Beispiel bei den Geschoss-
balkenlagen die Verwendung von Stahlbeton 
ein. Es handelte sich um eine für Südtirol zwar 
nicht neue Technologie, die aber bis dahin vor 
allem in Militärbauten und nur ganz selten 
in Zivilbauten Anwendung gefunden hatte. 
Im Zivilbau wurde der Stahlbeton für deko-
rative Elemente eingesetzt, zum Beispiel für 
Fensterumrahmungen. Hinsichtlich der tech-
nischen Anlagen waren die Planer von Anfang 
an darum bemüht, das Rathaus mit modernen 
Anlagen auszustatten: Die Heizungsanlage 
bestand aus riesigen, in den Büroräumen auf-
gestellten Heizkörpern, die elektrische Anlage 
war mit einem auf dem Turm angebrachten 
Blitzableiter verbunden, und auch Anlagen 
zur Wasserzufuhr- und -ableitung entsprachen 
modernsten Kriterien (Abb. 19).

Im Bozner Stadtarchiv befinden sich die 
Entwürfe und die Rechenberichte aller Anla-
gen. Den Unterlagen für die Heizungsanlage 
ist zu entnehmen, dass die Größe des Wär-
megenerators50 und der Heizkörper für eine 
Temperatur von 20° in den Büros und von 
10° in den sanitären Anlagen und den Gän-
gen gedacht war. Die größtenteils nicht ver-
mauerten Steigleitungen zogen sich durch die 
Korridorwände, und um horizontale Netze 
zu vermindern, war vorgesehen, die Heizkör-
per im Rauminneren anzubringen. Hocheder 
schlug außerdem den Einbau einer mecha-
nischen Hebeanlage vor. 

Der Bau und die technologischen 
Optionen

Schon vor der Billigung des nach Hocheders 
Angaben ausgearbeiteten Grundsatzprojekts 
durch den Gemeinderat begann sich das Bau-
amt mit dem Ausführungsplan zu beschäfti-
gen. Dabei wurden die Bemerkungen zum 
Plan Kürschners berücksichtigt, es wurden 
neue detaillierte Entwürfe ausgearbeitet und 
ein Kostenvoranschlag aufgestellt. Diese Kos-
tenberechnungen waren von erstrangiger Be-
deutung zur Kreditaufnahme51 und zur Bean-
tragung der staatlichen Beiträge.
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Schon in der ersten Planungsphase zeigte 
sich das neue Bozner Rathaus als eine Syn-
these von Tradition und Moderne, auch auf 
technologischer Ebene: Von Anfang an war 
der Einsatz von Eisenbetonelementen (Abb. 
20) vorgesehen, um eine hohe Tragfähigkeit 
und größeren Brandschutz zu gewährleisten. 
Die Verwendung von Eisenbeton und ent-
sprechenden Technologien galt zur damaligen 
Zeit als große Innovation. Doch schon in den 
ersten Jahren des 20. Jahrhunderts war man 
vom Empirismus zugunsten präziser Kalkula-
tionen abgekommen, und zur Zusammenset-
zung und zum Einbau dieser Elemente waren 
schon genaue Bestimmungen erlassen wor-
den52. Einige dieser Vorschriften waren dann 
auch in die städtischen Baubestimmungen 
übernommen worden.

In den Südtiroler Zivilbauten war Eisen-
beton bis dahin einzig zum Bau von militä-
rischen Verteidigungsanlagen verwendet wor-
den. Doch Architekten wie Bauarbeiter waren 
mit seinen Vorzügen vertraut und griffen oft 
auf dieses Material zurück; denn obwohl es 
importiert werden musste, trug es zur Kosten-
senkung bei.

Für das Rathaus erwog man von der ersten 
Planung an die Realisierung eines Bauwerks 
aus Gestein, wobei die zur Konsolidierung 
verwendeten, platten Metallanker in der 
Geschossbalkenlage versenkt und mit An-
kerschrauben befestigt werden sollten. Die-
se Lösung machte sorgfältige Kalkulationen 
erforderlich, und zur Herstellung der besten 
Verbindungen wurden zahlreiche Entwürfe 
mit der geeignetsten Lage ausgearbeitet.

Da die notwendigen Bauelemente schwer-
lich von örtlichen Firmen hergestellt werden 
konnten, wandte man sich mit der Bitte um 
Vorausberechnungen an österreichische Be-
triebe, genau gesagt, an die Betriebe Anton 
Köllensperger in Innsbruck und R. Ph. Waa-
gner in Wien, die beide grafische Entwürfe 
und Kostenvoranschläge lieferten. In den Ver-
tragsbedingungen ist zu lesen, dass die Eck-
mauern aus Hausteinen bestehen müssten, 
um optimale Bindungen zu gewährleisten. 
Wie aus den Entwürfen hervorgeht, mussten 

20.	Begleitschreiben	zum	Entwurf	der	
	 von	der	Wiener	Firma	Wayss	hergestellten
	 Eisenbetonstrukturen,	1905
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in die Hausteinmauern Zuganker und Ei-
senplatten eingefügt werden, die mit Bolzen 
an den vertikalen Tragelementen befestigt 
wurden. Dieses Verfahren führte zu einem 
besseren Verhalten der Mauerstrukturen und 
einem größeren Widerstand bei vertikalen 
Spannungen im Fall von Erdbeben.

Wie aus den Archivurkunden hervorgeht, 
war die Baufirma schon in dieser ersten Phase 
ausgemacht worden, und der Stadtbaumeister 
suchte mit ihr den günstigsten Preis auszuhan-
deln. Bei diesen Verfahren war die Abfassung 
besonderer Submissionsbedingungen vorgese-
hen, in denen die Übereinstimmung mit den 
vom Bauamt festgelegten qualitativen und 
quantitativen Forderungen und der günstigste 
Abschlag überprüft wurden53. Die Arbeiten 
konnten allerdings erst nach der Vertragsun-
terzeichnung aufgenommen werden, und es 
mussten die Submissionsbedingungen hin-
sichtlich der Eigenschaften der Materialien, 
der Ausmessungen, der realisierten Baupha-
sen, der Teilzahlungen und der technisch-ad-
ministrativen Abnahme beachtet werden. 

Doch kommen wir nochmals auf die Bau-
techniken zurück: Die starken Mauern sollten 
auf Fundamenten ruhen, die teilweise zu den 
vorher bestehenden Bauwerken gehört hatten, 
aber sinnvoll miteinander verbunden werden 
mussten. So waren durchgehende, aus Ge-
steinsmasse bestehende Grundmauern von 
1,20 bis 1,50 Metern Breite vorgesehen.

Die tragende Decke des Souterrains sollte 
aus Gewölben aus Eisenbeton realisiert wer-
den, die der Geschosse über der Erde aus Ei-
senbeton. Der Stadtarchitekt hatte angesichts 
der guten Tragfähigkeit und der geringeren 
Feuergefährlichkeit von Anfang an auf dieses 
Material zurückgegriffen. 

Aus den im Bozner Stadtarchiv aufbe-
wahrten Dokumenten geht hervor, dass diese 
technische Option zu einer lebhaften Debatte 
unter Verwaltungspolitikern, Planern und Ar-
beitskräften führte. Beim Betonkonglomerat, 
für das als Bindemittel mit Kalkmörtel ver-
mischte Pozzulanerde eingesetzt wurde, han-
delte es sich um ein sehr altes Material: Es war 
schon von den alten Römern unter dem Na-

21.	Baudetails	der	Geschossbalkenlage	des	Rathauses,		
	 Ausarbeitung	der	Wiener	Firma	Wayss
22.	Bericht	zur	Kalkulation	der	Tragstrukturen	
	 des	Rathauses
23.	Baudetails	der	Balken-Pfeiler-Verbindung	
	 nach	dem	Wayss-System
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24.	Tafel	zur	Berechnung	der	Betongewölbe	
	 des	Souterrains,	1905
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men betunium (daher die deutsche und fran-
zösische Bezeichnung „Beton“) zur Anlage 
von Fundamenten und starken Mauern und 
manchmal zum Bau von Kuppeln verwendet 
worden. Auch die Bewehrung von Beton ist 
eine altüberlieferte Technik. In der Tat sind 
in Konglomeraten aus der Römerzeit schon 
eiserne Bewehrungsstäbe angetroffen worden.

Eisenbeton im modernen Sinn begann in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein-
gesetzt zu werden. Der Verwendung waren 
umfassende Studien und Untersuchungen 
über die Bindemittel (Kalkmörtel und Ze-
ment) vorausgegangen, angefangen bei John 
Smeaton (1756) und James Parker (1796), 
denen die Entdeckung zu verdanken ist, dass 
für Bauzwecke taugliche Kalke über einen ge-
wissen Anteil an Ton verfügen müssen. Die 
Untersuchungen wurden dann von Léon Le-
sage (1800) und Louis Joseph Vicat (1818) 
fortgesetzt (sein „Nadelgerät nach Vicat“ wird 
noch heute zur Bestimmung der Konsistenz 
von Zementpaste verwendet), sodass die ers-
ten Zementfabriken in Portland (1824) und 
Boulogne-sur-Mer (1840) gegründet wur-
den. Dank dieser wissenschaftlichen Studien 
und Erkenntnisse über die Bindemittel, auf 
die dann die industrielle Zementproduktion 
folgte, erlebte Eisenbeton eine bedeutsame 
Entwicklung als Baumaterial54.

Im Jahr 1861 versuchte der französische 
Ingenieur François Coignet, den experimen-
tellen Betonbau mit Bewehrungen aus Eisen-
stäben und Eisendrähten auch auf Decken, 
Rohre, Balken und Stützen anzuwenden. Sein 
1861 veröffentlichtes Buch Les bétons agglomé-
rés appliqué à l´art de construire ist das erste 
wissenschaftliche Werk über Eisenbeton.

Neben diesen theoretischen Experimenten 
wurden auch empirische Versuche fortgesetzt. 
Eine bedeutende Rolle spielte in diesem Zu-
sammenhang der Pariser Gärtner und Erfin-
der Joseph Monier, der 1861 ein Patent zur 
Herstellung von Pflanzkästen aus einer Mi-
schung aus Zement, Sand, Schlacke und Was-
ser mit einer Einlage aus Drahtgewebe, durch 
das die Spannungsfähigkeit des Materials er-
höht wurde, anmeldete. Anschließend erhielt 

25.	Tafel	zur	Berechnung	der	Fundamente,	1906
26.	Tafel	zur	Berechnung	der	Außenmauern	
	 des	ersten	Untergeschosses
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er Patente zum Verfahren für Rohre (1868), 
für bewegliche und unbewegliche Platten an 
Häuserfassaden (1869), zum Bau von Brücken 
und Stegen (1873) und von Treppen (1875). 
Einen bedeutenden Beitrag zur Anwendung 
von Eisenbeton im Bauwesen lieferte auch 
der amerikanische Ingenieur Thaddeus Hyatt, 
der parallel zu den französischen Ingenieuren 
(1877) Versuche über zwei verschiedene Trä-
gertypen mit Eiseneinlagen anstellte, wobei 
in einem Fall die abgebogenen Profileisen am 
unteren Rand verliefen, während im anderen 
Fall die geraden Stangen oder Bügel am Trä-
gerende verbunden waren: eine Vorausnahme 
der korrekten Stellung der Eiseneinlagen zu 
einer bestmöglichen Zugfestigkeit.

Von den frühen Achtzigerjahren des 19. 
Jahrhunderts an fanden die Monier-Patente 
weite Verbreitung in Deutschland55. Sie wur-
den vor allem von Gustav Adolf Wayss und 
Conrad Freytag aufgegriffen, sodass das neue 
Material und die neue Technologie bald in die 
alltägliche Baupraxis aufgenommen wurden.

Auch die Pionierkorps im Habsburgerreich 
begannen sich bald für die neue Baumetho-
de zu interessieren; denn die verbesserten 
Baumethoden gaben ihnen die Möglichkeit 
zur Anlage eines wirksamen Verteidigungs-
systems aus Festungen, die den modernen 
Rüstungstechniken genügten. Angesichts des 
vorteilhaften Einsatzes von Stahlbeton bei mi-
litärischen Verteidigungsanlagen wurden sich 
auch die Zivilbaumeister der Vorzüge dieses 
Materials bewusst und wandten die neuen 
Technologien bald bei der Anlage von Zivil-
bauten an.

Zu dieser Zeit legten Ingenieur Gustav 
Adolf Wayss und Professor Bauschinger aus 
München aufgrund etlicher Experimente die 
grundlegenden Prinzipien des Systems fest. 
Die Ergebnisse wurden 1887 in der Publika-
tion Das System Monier (Eisengerippe mit Ze-
mentumhüllung) in seiner Anwendung auf das 
gesamte Bauwesen veröffentlicht, in der Ze-
ment-Eisenkonstruktionen beschrieben und 
die Ergebnisse aus den Belastungsproben an-
geführt wurden, wie man sich hier auch zum 
ersten Mal und den Zeiten lange voraus mit 

der Frage des Schutzes des Eisens beschäftigte. 
Auf diese Publikation folgten andere, und der 
Verband Deutscher Architekten- und Ingeni-
eurvereine sowie der Deutsche Beton-Verein 
erließen bald die ersten Bestimmungen56 zur 
Berechnung und zur Ausführung der Eisenbe-
tonstrukturen. Auch in die Bauordnungen der 
Gemeinden wurden präzise Vorschriften zum 
Stahlbetonbau aufgenommen.

In den im Bozner Stadtarchiv aufbewahrten 
Aktenbündeln zum Rathausbau konnten Er-
läuterungen der verschiedenen Patente ein-
schließlich der Kalkulationen aufgefunden 
werden.

Während der Ausarbeitung des Grundsatz-
projekts (von den ersten Monaten 1903 an) 
nahm der Stadtarchitekt Kontakte zu ver-
schiedenen Baufirmen auf: zur Münchner Ge-
sellschaft für Beton, die das Monier-System 
einsetzte, zur Münchner Firma Rank (Hen-
nebique-Patent), zur Beton-Bau-Unterneh-
mung Pittel & Brausewetter in Wien (Matrei-
System) und zur Betonbau-Unternehmung 
G. A. Wayss und C. in Innsbruck57, die von 
einem verbesserten Monier-System Gebrauch 
machte.

Die eingebrachten Lösungen wiesen nur 
geringfügige Unterschiede auf. Bei der An-
fertigung der Monierdecken wurden die 
Zwischenräume mit Beton vergossen; denn 
Joseph Monier hatte bei der Herstellung von 
Pflanzenkübeln festgestellt, dass die Rissbil-
dung durch das Drahtgewebe herabgesetzt 
wurde und dass eine Kombination aus Stahl 
und Beton Druck- und Zugbeanspruchungen 
ertragen konnte. Monier hatte intuitiv erfasst, 
dass der Beton vor allem die Druckbeanspru-
chung auffangen konnte, der Stahl dagegen 
die Zug- und Schnittbeanspruchung und dass 
somit unter Beachtung gewisser Vorschriften 
ein Material hergestellt werden konnte, das 
für viele Bauelemente geeignet war. Mit dem 
Monier-System wurden Platten mit zwei nor-
malen Reihen dicht angebrachter Rundeisen 
angefertigt, die am Schnittpunkt mit Draht 
verbunden wurden. Die Armierung wurde 
reichlich angebracht, um das Abgleiten der 
Rundeisen zu vermeiden. 

27.	Baudetail	eines	Pfeilers	im	Untergeschoss,		
	 Ausarbeitung	der	Firma	Bittner,	1904
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In den Patenten der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert wurde nicht nur die Zusammen-
setzung der Konglomerate festgesetzt, sondern 
auch die Lage der Längseisen und der Verbin-
dungsbügel wie auch der verschiedenen Solida-
risierungsverbindungen. Das Hennebique- und 
das Matrei-System können als eine Fortfüh-
rung des Monier-Systems angesehen werden. 
Im Hennebique-System wurden zum Beispiel 
die vielen L-förmigen Balken durch „Zugan-
ker“ ersetzt, die aus in Beton vergossenen 
Stahlstangen bestanden. Auf diese Weise 
wurden in der Decke mit Platten verbundene 
Balken geschaffen, die sehr widerstandsfähige 
Elemente mit T-Profil bildeten. Die Mittel-
armierungen befanden sich im unteren Teil, 
während einige dieser Strukturen in der Nähe 
der Auflager nach oben gebogen waren, um 
die Druckbelastung besser aufzufangen. Zur 
Verbindung dieser Balken wurden verschie-
dene aus Blech bestehende Bügel verwendet, 
die die Metallteile wie Krampen fest zusam-
menhielten. Diese Bauweise unterschied sich 
somit vom Monier-System durch die Einfü-
gung von Rundeisen und Flachbügeln (Profil 
20 x2 und 30 x 2 mm), die der Schnittbelas-
tung entgegenwirkten und die Hauptbeweh-
rung aus Betoneisen verband.

Die Firmen übermittelten nicht nur In-
formations- und Werbematerial, sondern 
präsentierten auch Projekte mit sehr genauen 
statischen Berechnungen und grafischen Ent-
würfen, die sich auf die anzufertigenden Ele-
mente bezogen (Abb. 27). Die Entscheidung 
fiel schließlich zugunsten der Firma Beton-
bau-Unternehmung G. A. Wayss und C. aus 
Innsbruck aus (Abb. 21, 22, 23).

Nicht nur für das Bauwerk an sich wur-
den Offerten bei den damals tonangebenden 
Firmen eingeholt, sondern auch für die ein-
zelnen Bauelemente und die technischen An-
lagen wurden mehrere Firmen besonders aus 
München und Wien konsultiert und um die 
Vorlage von Projekten und Kostenvoranschlä-
gen gebeten (Abb. 21, 24, 25, 26).

Das Dach bestand aus einer mit Pfetten 
(Abb. 29, 30) realisierten Holzkonstruktion, 
die die gesamte Fläche einnahm.

28.	Rechnungsbeleg	zum	Ankauf	der	hölzernen		
	 Rollläden	für	die	Fenster	der	Geschosse	
	 über	der	Erde,	1920
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Der Rathausbau stand, wie schon ge-
sagt, im Mittelpunkt vieler Prüfungen und 
Sondierungen. Die amtierenden Stadtarchi-
tekten – zuerst Wilhelm Kürschner und ab 
1908 Gustav Nolte (künftige Maßnahmen) 
– waren daher bei der Bauleitung bemüht, bei 
niedrigsten Kosten beste Qualität zu erreichen 
(Abb. 28).

Anfang 1905 begann die Firma Bittner58 
mit der Demolierung des Wirtshauses „Zum 
Anker“ und des Hauses Wälsch, und im sel-
ben Jahr konnte mit dem Rathausbau begon-
nen werden. Im Zuge der Bauarbeiten wur-
den einige Änderungen vorgenommen – die 
Untergeschosse wurden durch eine Treppe 
verbunden, während die Treppe vom Innen-
hof her nicht angelegt wurde –, doch es han-
delte sich um geringfügige Modifikationen, 
die keine Auswirkung auf das Bauwerk in sei-
ner Gesamtheit hatte.

Die Bauarbeiten zogen sich über mehrere 
Jahre hin. Am 22. Dezember 1907 konnte das 
neue Rathaus59 in Anwesenheit der Südtiroler 
Honoratioren mit einem Festakt eingeweiht 
werden. In Wirklichkeit war das Bauwerk erst 
zwei Jahre später fertig gestellt, und schon zu 
diesem Zeitpunkt (1909) war dessen mög-
liche Erweiterung im Gespräch.

Die Erweiterung des Rathauses 
und verschiedene Umgestaltungen

Schon vor der offiziellen Einweihung des neu-
en Rathauses begann man in den letzten Mo-
naten des Jahres 1907 über zwei Änderungen 
zu diskutieren: die Erweiterung durch den 
Anbau eines neuen Baukörpers im Südwesten 
(November) und die Möglichkeit, die zwei 
Untergeschosse zu nutzen (Oktober), wo in 
dem auf die Gumergasse gehenden Teil einige 
Zellen der Stadtpolizei vorgesehen waren, die 
aber von der Stadtverwaltung in der Anzahl 
wie in der Lage als unzureichend angesehen 
wurden60.

Um die Gemeindekassen aufzufüllen und 
einem Wunsch der Bevölkerung entgegen-
zukommen, wurde die Möglichkeit ins Auge 

29.	Entwurf	zum	Bau	der	Dachkonstruktion,	1906	
30.	Entwurf	zum	Bau	des	Dachgerippes	
	 des	Turms,	1906
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gefasst, in den Untergeschossen des neuen 
Rathauses, für die noch keine eindeutige Be-
stimmung festgelegt war, eine Gaststätte ein-
zurichten. In deutschsprachigen Ländern, wo 
Verwaltungsämter und Kollektivität traditi-
onsgemäß gut zusammenlebten, gab es schon 
mehrere gelungene Beispiele dieser Art, so in 
Wien61, Berlin, München62, Augsburg und 
anderen Stätten. Diese Ratskeller waren, auch 
angesichts ihrer zentralen Lage, zu gern be-
suchten Treffpunkten der Einheimischen ge-
worden (Abb. 32, 33, 34). In Bozen hatte ein 
solches Lokal eine besondere Bedeutung: Es 
gab dem Platz die Rolle zurück, die er in den 
vorausgegangenen Jahren gehabt hatte; denn 
für viele Bozner war er der Platz des Wirts-
hauses „Zum Anker“ geblieben.

Doch der Plan war nicht leicht zu verwirkli-
chen. Angesichts der Geländeform des Platzes 
hatten keine großen Fenster eingebaut werden 
können, die aber zu einer angemessenen Be-
lüftung der Räume unerlässlich waren. Durch 
die geplante Verwendung eines Teils der Fun-
damente und der Grundmauern der voraus-
gegangenen Gebäude wurde die Anlage eines 
rationalen Grundrisses mit nebeneinander lie-
genden und durch gerade Gänge verbundenen 
Räumlichkeiten erheblich beeinträchtigt. 

Der erste Entwurf wurde vom städtischen 
Bauamt ausgearbeitet, was die Annahme be-
rechtigt, dass die Anordnung der Räume vom 
Stadtbaumeister Wilhelm Kürschner konzi-
piert worden ist63. Den im Bozner Stadtarchiv 
aufbewahrten Entwürfen ist zu ersehen, dass 
der Haupteingang zum Untergeschoss sich 
in der Weintraubengasse befand. Im kleinen 
Vorraum setzte eine gerade, L-förmige Treppe 
an, die in den großen Speisesaal führte. Die 
Küche und die Vorratsräume waren über eini-
ge Stufen direkt vom Treppenabsatz her zu er-
reichen. Ein Lastenaufzug (Abb. 31) verband 
die Außenseite mit dem ersten Untergeschoss, 
während eine Treppe dieses Untergeschoss 
mit dem darunter liegenden verknüpfte. Die 
Anordnung der Räumlichkeiten hing also von 
der Anordnung der Eingänge ab: Im östlichen 
Teil lagen die Küche, die Vorratsräume und 
die Kühlzellen, im östlichen, von der Gumer-31.	Rathauskeller,	Entwurf	zum	Fahrstuhleinbau
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gasse her zugänglichen Teil das Gefängnis, im 
Westen die Säle und im Süden die sanitären 
Anlagen, die sich, da sie mit dem Abzugsgra-
ben verbunden werden mussten, direkt unter 
den sanitären Anlagen des darüber gelegenen 
Stockwerks befanden.

Das zweite Untergeschoss war auch auf der 
an der Südseite des Rathauses gelegenen Trep-
pe zu erreichen, und hier sollten, unter Beibe-
haltung der schon bestehenden Mauern, die 
Vorratsräume (für Bier, Wein, Lebensmittel) 
untergebracht werden.

Problematisch erschienen von Anfang an 
die Beleuchtung und Belüftung der Räume, 
da die kleinen Fenster sich als unzureichend 
erwiesen. Zur Verbesserung der Belüftung 
wurde der Einbau mehrerer Oberlichten64 
und einer Drucklüftungsanlage ins Auge ge-
fasst, wobei die Luftdüsen im Speisesaal, in 
der Küche und in den sanitären Anlagen ein-
gebaut werden sollten. Die Oberlichten des 
Hauptsaals sollten auf den offenen Innenhof 
gehen, wodurch die Belüftung des Raums 
hätte verbessert werden können. Doch diese 
Lösung erwies sich vor allem aus strukturalen 
Gründen sofort als nicht realisierbar, da dazu 
Öffnungen im Gewölbe hätten gemacht wer-
den müssen. Außerdem wäre durch diese pris-
menförmigen Oberlichten die Nutzung des 
Innenhofs erheblich beeinträchtigt worden.

Mit dem Entwurf der Ausschmückungen 
und Dekorationen wurde das städtische Bau-
amt betraut. Für die Nebenräume (Küche 
und Bäder) waren Fußböden im venezia-
nischen Stil vorgesehen, während die Wände 
mit Kacheln verkleidet werden sollten. Der 
Speisesaal sollte einen Linoleumfußboden 
und Wandverkleidungen aus Lärchenholz 
bekommen, während das Gewölbe mit Male-
reien ausgeschmückt werden sollte.

Der Eingang sollte Marmorfliesen und mit 
Steinplatten verkleidete Wände haben. 

Aus den Archivdokumenten gehen auch 
die Kosten dieser Arbeiten hervor: Etwa die 
Hälfte der Gesamtsumme war für die De-
ckenfresken bestimmt, was bedeutet, dass 
man von Anfang an einen bekannten Künstler 
ins Auge gefasst hatte.

32.	Rathauskeller,	seitlicher	Saal	(heutiger	Zustand)
33.	Rathauskeller,	seitlicher	Saal	(heutiger	Zustand)
34.	Rathauskeller,	mittlerer	Saal	(heutiger	Zustand)
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Da das im Jahr 1907 vom städtischen 
Bauamt vorgelegte Projekt von der Gemein-
deverwaltung nicht gebilligt wurde, trat man 
zur Planung des Rathauskellers neuerlich an 
Carl Hocheder heran (Briefe vom 8. und vom 
13. Oktober 1907). Der Münchner Architekt 
schlug vor, einige Mauern abzutragen und an-
dere aufzubauen, um den Grundriss rationaler 
zu gestalten. Dabei ging er auch auf die De-
korationen und die Einrichtung ein. Dagegen 
erklärte er sich mit den vom Bauamt vorge-
schlagenen technologischen Lösungen (Be-
leuchtung, Druckbelüftung, Heizung, Küh-
lung der Produkte, usw.) einverstanden, da sie 
mit ihrer modernen Konzeption zur Kommo-
dität der Räumlichkeiten beitrugen.

Hocheder zog auch diesmal wieder den Boz-
ner Architekten Marius Amonn zur Ausarbei-
tung der Entwürfe heran, die der Gemeinde-
verwaltung und den verschiedenen Baufirmen 
vorgelegt werden mussten. Das erste Projekt 
wurde auf Betreiben von Hocheder65 stark ab-
geändert: Das Gefängnis sollte in ein anderes 
Gebäude in öffentlichem Besitz verlegt werden; 
es sollte ein direkter Zugang zur Küche geschaf-
fen werden, um eine direkte Beleuchtung und 
Belüftung zu ermöglichen und die Lage der 
Küche im Vergleich zum Speisesaal und den 
Nebenräumen (Vorratsraum, Wäscherei, Teller, 
usw.) zu rationalisieren; der Speisesaal sollte in 
drei Räume unterteilt und die sanitären Anla-
gen besser angeordnet werden. Durch die Ver-
legung der Gefängniszellen wurden die meisten 
Probleme gelöst, sodass die Kochzone und der 
Vorratsraum an die Nord- und Westseite des 
Gebäudes verlegt werden konnten.

Dank dieser vorzüglichen Raumverteilung, 
wie sie in den Bauwerken des beginnenden 
20. Jahrhunderts immer gesucht wurde, konn-
te der Schanktisch der Gaststube in der nord-
westlichen Ecke des Gebäudes aufgestellt wer-
den, links davon – also unter den Lauben an 
der Nordseite (Abb. 35) – befanden sich die 
Küche und rechts (Westseite) kleine Lagerräu-
me, die mit denen des zweiten Untergeschosses 
in Verbindung standen.

Im Laufe des Jahres 1911 wurden mehrere 
Zwischenwände und die Treppe an der Gu-

35.	Rathauskeller,	Entwürfe	zur	Anlage	der	Küche,		
	 Gustav	Nolte,	April	1920
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mergasse abgetragen. Diese Arbeiten und die 
Neuerrichtung wurden von der einheimischen 
Firma des Architekten und Bauunternehmers 
Ernst Pacher66 durchgeführt. Nach der Errich-
tung der Mauern ging man an die Anlagen 
und die Einrichtungen, die man überwiegend 
von auswärtigen Firmen ausführen ließ. Die 
Firma Riedinger AG aus Augsburg, die schon 
mehrere Jahre zuvor die Einrichtungen des 
Stadthotels geschaffen hatte, bekam auch den 
Auftrag zu den meisten technischen Anlagen, 
vom Kühlschrank bis zur Entlüftungs- und 
zur mechanischen Hebeanlage. Die Abwässer-
anlage wurde von der Firma Ernst Vogel aus 
Stockerau ausgeführt. Die im Rathauskeller 
eingebauten Anlagen wurden in der örtlichen 
Presse ausführlich beschrieben, einschließlich 
der Feuerstellen in der Küche und des großen, 
elektrisch betriebenen Kühlschranks. 

Carl Hocheder schlug vor, die venezia-
nischen Steinfußböden durch Zementplatten 
zu ersetzen und den Großteil der Wände aus 
Ersparnisgründen zu verputzen. Mit der Aus-
führung der Wand- und Deckenmalereien67 
wurde Albert Stolz (1875–1947) beauftragt, 
der Szenen geselligen Beisammenseins von il-
lustren Bozner Bürgern darstellte. 

Aus dem Brief von Carl Hocheder geht, 
wie schon gesagt, hervor, dass er die Auftei-
lung der Räume festlegte, die Größe und die 
Materialien der Einrichtungsgegenstände, wie 
Tische, Stühle, Kleiderbügel, Kredenzen usw., 
die größtenteils von einheimischen Firmen 
angefertigt wurden. Hinsichtlich der Einrich-
tungsgegenstände ist zu bemerken, dass er 
sich an den damals gängigen Stil des Bürger-
tums hielt und auf Formen und Materialien 
der Wiener Secession zurückgriff.

Am 3. November 1912 konnte der Rat-
hauskeller eröffnet werden68, und unter der 
Führung eines einheimischen Gastwirts wur-
de er bald zu einem beliebten Treffpunkt der 
Bozner. Das Lokal war aber nur wenige Jahre 
in Betrieb und wurde beim Ausbruch des Er-
sten Weltkriegs geschlossen69 (Abb. 37).

Mit einer möglichen Erweiterung des Rat-
hauses auf das benachbarte Grundstück im 
Besitz der Familie Ladurner (Abb. 38–39) 

befasste man sich schon während der Pla-
nung des Hauptgebäudes. In der Tat wurden 
die sanitären Anlagen schon bei der Anlage 
des mittleren Baukörpers verlegt, damit die 
beiden Gebäudeteile später miteinander ver-
bunden werden konnten. Man spielte dabei 
mit dem Gedanken, einen Innenhof anzule-
gen, um den umliegenden Räumlichkeiten 
Licht und Luft zu geben. Dieser Innenhof 
entsprach der Freifläche zwischen den beiden 
Gebäuden.

Der im Bozner Stadtarchiv aufbewahrten 
Korrespondenz ist zu entnehmen, dass Hoch-
eder im Jahr 1907 gemeinsam mit dem Zeich-
ner Amonn ein Projekt ausarbeitete, das dann 
aber erst in den Dreißigerjahren ausgeführt 
werden sollte.

Schon in den ersten Projekten wurde die 
Möglichkeit in Aussicht gestellt, das gesamte 
Gebäude über der Erde und auch einen Teil 
des unterirdischen Gebäudes abzutragen. Der 
Abriss des Bauwerks war notwendig, um die 
Gumergasse erweitern zu können; denn unter 
sanitärem Gesichtspunkt wurde sie für eine 
moderne städtische Gesellschaft als unzurei-
chend angesehen. Durch den Abbruch der 
Gebäude über der Erde konnte die horizon-
tale Kontinuität der Ebenen garantiert und 
die Anlage von Verbindungsstufen vermieden 
werden. Das Gebäude hatte einen L-förmigen 
Grundriss wie der Vorgängerbau, aber eine 
größere Oberfläche, da es sich durch die Ein-
nahme eines Teils des Innenhofs weiter nach 
Süden ausdehnte. Das gesamte Souterrain 
und das Hochparterre waren als Gefängnis 
und Haupteingang vorgesehen, der sich an 
der Fassade in der Gumergasse befand. Im 
Souterrain waren im langen Flügel die Zel-
len für die Männer untergebracht, im kurzen 
Flügel die für die Frauen. Außerdem befanden 
sich hier ein Büro, ein Raum für die Polizei 
und die sanitären Anlagen. Im Hochparterre 
lagen die Diensträume der Polizei, das heißt, 
außer den eigentlichen Büroräumen auch ein 
Raum für Leibesvisitationen, einer für die 
Verhöre, die Bäder, und so weiter. Die Zellen 
und die Aufsichtsräume gingen auf den von 
einer hohen Mauer umschlossenen Innenhof.

36.	Rathauskeller,	Entwurf	zur	Kleiderablage,	
	 Gustav	Nolte	1912
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Die drei Obergeschosse sollten sechs 
Wohnungen aufnehmen, zwei je Stockwerk, 
wahrscheinlich für die Polizisten und die Ge-
meindeangestellten. Bei einem Blick auf die 
Grundrisse ist zu erkennen, dass das Bauwerk 
und die Wohnungen wenig rationell gestaltet 
waren. So fiel zum Beispiel der Zugang zum 
Gefängnis mit dem Eingang zu den Woh-
nungen zusammen, die man auch direkt vom 
Rathausplatz her erreichen konnte. Es han-
delte sich um Zwei- oder Drei-Zimmer-Woh-
nungen mit einer Küche und einem kleinen 
Bad. Bei den Zwei-Zimmer-Wohnungen wa-
ren die Räume durch einen Flur voneinander 
getrennt, während sie bei den Drei-Zimmer-
Wohnungen durch einen Korridor miteinan-
der verbunden waren.

Im Bozner Stadtarchiv finden sich keine 
Hinweise auf die Fassadengliederung. Die in 
den Dreißigerjahren ausgearbeiteten Fronten 
lassen aber darauf schließen, dass Hocheder 
die den Hauptbau charakterisierenden Ele-
mente einsetzen wollte: von Umrahmungen 
eingefasste, übereinander ausgerichtete Fens-
ter, die der Fassade Vertikalität verliehen. Die 
Fenster, die eine bestmögliche Beleuchtung 
garantieren mussten, waren relativ schmal, 
dafür aber recht hoch. Die auf den Innenhof 

37.	Der	in	einen	Luftschutzraum	verwandelte	Rathauskeller
38.	Vermessung	des	Hauses	Ladurner,	Gumergasse
39.	Die	Gumergasse	mit	dem	Haus	Ladurner
40.	Verbindungsbögen	zwischen	dem	Haus	Ladurner	
	 und	dem	Haus	Gregori
41.	Abriss	des	Hauses	Ladurner
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gehenden Fronten wiesen dagegen nur regel-
mäßig angelegte, einfache Fenster ohne Rah-
men und Ornamente auf.

Wie bei anderen von Hocheder entwor-
fenen Plänen ist auch dem Rathausbau anzu-
merken, dass er großen Wert auf ansprechend 
gestaltete Fassaden legte, während er einem 
zweckmäßigen Grundriss weniger Bedeutung 
zumaß.

Trotz der Vorlage eines detaillierten Pro-
jekts kam es zu Problemen beim Erwerb des 
Ladurnerschen Hauses70, sodass das Rathaus 
nicht erweitert werden konnte. Zwischen 
1910 und 1914 wurden am Gebäude lediglich 
die normalen Unterhaltungsarbeiten durch-
geführt, wie die Reparatur der technischen 
Anlagen, der Anstrich der Wände usw. Be-
deutungsvolle Arbeiten wurden zur Ausgestal-
tung des Rathausvorplatzes vorgenommen, 
dem nach dem am 1. Januar 1911 erfolgten 
Zusammenschluss der Gemeinden Bozen und 
Zwölfmalgreien71 besondere Geltung zukam. 
Diese Fusion wurde auch durch die Verbin-
dung zwischen der Julius-Perathoner-Straße 
(heute Piavestraße) und dem Rathausplatz 
durch die Passage unter dem Haus Amonn 
unterstrichen. Durch diese neue Verbindung 
bekam auch der mittelalterliche Platz eine 

neue Gestalt. Der Plan, hier ein Denkmal zu 
errichten, wurde zwar aufgegeben, aber um 
den Platz innerhalb des Stadtgefüges aufzu-
werten, versuchte man, den Verkehr durch die 
Anlage von Wagenschuppen einzuschränken. 
Auf diese Weise verloren die Plätze an den 
beiden Enden der Lauben, die seit jeher als 
Halt der Karren und zum Be- und Entladen 
benutzt worden waren, an Bedeutung. Das 
gesamte Gelände wurde eingeebnet, und das 
unterschiedliche Bodenniveau wurde durch 
mehrere Stufen an der auf die Weintrauben-
gasse gehenden Seite ausgeglichen. 

Während des Ersten Weltkriegs erlitt das 
Rathaus leichte Schäden, und nachdem die 
Fußböden, die Türen und Fenster und die 
Möbel wieder instand gesetzt und die Wän-
de neu getüncht worden waren, konnte es im 
Jahr 1919 wieder seinen Betrieb aufnehmen. 
In der Nacht des 8. August 1920 brach ein 
Brand aus, der das Dach, das Archiv und meh-
rere andere Räume zerstörte beziehungsweise 
beschädigte. Das Dach wurde anschließend in 
seiner ursprünglichen Form und Technik wie-
derhergestellt.

Gerade in dieser Zeit wurde man sich be-
wusst, dass das Bozner Rathaus sowohl in der 
Struktur als auch in der Größe den neuen An-
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42.	Grundriss	zur	Erweiterung	des	Rathauses,		
	 Carl	Hocheder,	1907



89

43.	Grundriss	des	Hochparterres	zur	Erweiterung	
	 des	Rathauses,	Stadtbauamt,	1932
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44.	Grundriss	des	Souterrains	zur	Erweiterung	
	 des	Rathauses,	Stadtbauamt,	1932
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45.	Nördliche	Ansicht	der	Erweiterung	
	 des	Rathauses,	Stadtbauamt,	1932
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forderungen nicht mehr genügte; denn durch 
den Zusammenschluss mit Zwölfmalgreien 
war die Bevölkerungsanzahl angewachsen72 
und es brauchte zunehmend mehr Büroräu-
me. In den Zwanzigerjahren begann man sich 
auch mit dem Gedanken einer Fusion mit der 
Gemeinde Gries zu tragen (1925), sodass sich 
die Erweiterung des Gebäudes als noch drin-
gender erwies73. Diese unzureichende Lage74 
war auch auf die Tatsache zurückzuführen, 
dass es weder in Zwölfmalgreien75 noch in 
Gries76 ein Rathausgebäude gab.

Die unzulängliche Größe des Gebäudes 
trat noch deutlicher in Erscheinung, als der 
Plan zur städtebaulichen Erweiterung von Bo-
zen zu einer Stadt von 100.000 Einwohnern 
ausgearbeitet wurde. 

Man darf nicht vergessen, dass das Rat-
haus für eine Bevölkerung von weniger als 
15.000 Einwohnern geplant worden war, die 
sich aber in den Zwanzigerjahren schon auf 
das Dreifache erhöht hatte. Da es nicht alle 
Büros aufnehmen konnte, mussten einige 
Abteilungen in andere Gebäude in gemeind-
lichem Besitz verlegt werden, was aber für das 
Personal und die Bevölkerung erhebliche und 
zeitaufwändige Beeinträchtigungen mit sich 
brachte.

Gegen Ende der Zwanzigerjahre begann 
man den Bau eines neuen Rathauses in Er-
wägung zu ziehen. Als Standort ventilierte 
man ein repräsentatives Gelände am rechten 
Talferufer; denn es sollte zum Verwaltungs-
mittelpunkt nicht nur von Bozen und Gries 
werden, sondern auch von den neuen, von 
Angehörigen der Mittelschicht und Arbeitern 
besiedelten Wohngebieten sowie der Indus-
triezone, die damals am Grutzen entstand. 
Viele ab 1925 ausgearbeitete Projekte sahen 
vor, das Rathaus auf Parzellen der Gemeinde 
Gries zu errichten. Der Architekt Marcello 
Piacentini zum Beispiel vertrat die Ansicht, 
dass das Rathaus eine Seite des Siegesplatzes 
einnehmen sollte: In einem Projektvorschlag 
setzte er das Rathaus an die Nordseite des 
Platzes, den Regierungspalast dagegen an die 
Südseite. Seiner Vorstellung nach sollte das 
Siegesdenkmal von zwei symmetrischen Bau-

ten „eingeschlossen“ werden und somit den 
ersten städtischen Raum charakterisieren, auf 
den man beim Verlassen der Bozner Altstadt 
traf77. Nur die von Giuseppe Samonà78 ko-
ordinierte Gruppe legte 1929 einen Entwurf 
zu einem Bebauungsplan vor, der einen Er-
weiterungsbau in der Nähe des bestehenden 
Rathauses vorschlug. Sie erwog die Errich-
tung eines Neubaus in dem Gebäudeblock 
zwischen der Alten Gasse (Gumergasse), der 
Raingasse und der damaligen Piazza Vittorio 
Emanuele III (Waltherplatz). Auf diese Weise 
wäre eine Häusergruppe, die teilweise im vo-
rausgegangenen Jahrhundert errichtet worden 
war (Hotel Greif, Bristol), aber auch ausge-
dehnte private Grünanlagen umfasste, abge-
rissen worden. Für den Fußgänger- und den 
Autoverkehr hätte diese Lösung aber Vorteile 
mit sich gebracht.

Die vielen anderen, im Stadtbauplan ent-
haltenen Vorschläge sahen die Regulierung 
des Geländes um das Rathaus und eine Ver-
minderung der Bauten vor, niemals aber den 
Abbruch des Gebäudes, sondern seine Umge-
staltung unter dem Gesichtspunkt der Zweck-
mäßigkeit79.

Da ein Neubau aus Geldgründen nicht er-
richtet werden konnte, wurde in den frühen 
Dreißigerjahren beschlossen, dem Mangel an 
Räumlichkeiten durch die Anlage eines neuen 
Gebäudeteils auf dem Grundstück südwest-
lich des Rathauses abzuhelfen, das seit meh-
reren Jahren der Stadtverwaltung gehörte. So 
wurde das von Carl Hocheder erarbeitete Pro-
jekt wieder aus der Schublade geholt.

Das Projekt wurde durch das Personal des 
städtischen Bauamts den modernen Gegeben-
heiten angepasst, indem die für das Gefängnis 
vorgesehenen Räume einer anderen Bestim-
mung zugeführt wurden.

Der Gebäudeteil sollte zwei Zugänge von 
der Gumergasse her haben, aber aus den 
Zeichnungen geht hervor, dass als Hauptein-
gang immer noch der Zugang vom Rathaus-
platz her angesehen wurde.

Im Souterrain wurden das Archiv, das Vor-
ratslager und der Heizraum mit dem Kohlen-
depot untergebracht. Das ganze Hochparterre 

46.	Baustelle	bei	der	Erweiterung	des	Rathauses
47.	Rathaus,	Nordseite,	Gumergasse,	1940
48.	Rathaus,	Südseite,	Innenhof,	1940
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wurde vom Meldeamt eingenommen, die 
oberen Geschosse von unterschiedlich großen 
Räumlichkeiten.

Die auf die Gumergasse gehende Fassade 
wurde im Vergleich zum Hochederschen Pro-
jekt vom städtischen Bauamt vereinfacht. Sie 
wurde durch waagerecht wie senkrecht aus-
gerichtete, hohe Fenster gegliedert, die – wie 
im Originalentwurf vorgesehen – in jedem 
Stockwerk unterschiedliche Umrahmungen 
aufwiesen. Um die stilistische Einheitlichkeit 
zu wahren, wurden auch die Portale mit Rah-
men versehen, die in der Form, aber nicht im 
Material dem Eingangsportal zum Rathaus-
keller glichen.

Aus der auf die Straße gehenden Fassade 
verschwanden die reichen Ornamente, einer-
seits um den Anbau zur Geltung zu bringen, 
andererseits aus Kostengründen. So reichte 
der Sockel aus Stein nur bis an die Fenster des 
Hochparterres, und an den auf den Innenhof 
gehenden Fronten wiesen die Fenster keinerlei 
Ornamente auf.

Die Erweiterung (Abb. 43, 44) wurde mit 
der Beschlussfassung Nr. 1185 vom 5. März 
1932 genehmigt, aber aus Geldmangel wurde 
nur der Bau der ersten zwei Geschosse finan-
ziert. Ebenfalls im Jahr 1932 wurde das Haus 
Ladurner abgetragen. Allerdings erwies sich 
der Abriss sofort als problematisch, da das 
Gebäude durch Bögen mit dem Haus Gregori 
(Abb. 40, 41) auf der anderen Gassenseite ver-
bunden war. Da die Baumaterialien alt waren 
und keine solide Verbindung bestand, wur-
de das statische Gleichgewicht des Gregori-
Hauses beeinträchtigt und es traten tiefe Risse 
auf. So wurde der Abriss blockiert, und es 
kam zwischen der Stadt und den Hausbesit-
zern zu einem langen Rechtsstreit, der erst im 
Jahr 1936 beigelegt wurde. Im März 193380 
war inzwischen auch die Anlage der Oberge-
schosse gebilligt und finanziert worden, aber 
trotz dieses neuen Beschlusses gingen die Bau-
arbeiten nicht weiter. Ebenfalls 1933 wurde 
auch die Modernisierung des Rathauses gebil-
ligt, finanziert und durchgeführt; von diesen 
Arbeiten waren in erster Linie die Räumlich-
keiten im ersten Stock betroffen (Amtszim-

49.	Einrichtung	des	Amtszimmers	des	Podestà,
	 Marius	Amonn,	1933
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mer des Podestà und des Vize-Podestà, Sit-
zungssaal und Wartezimmer).

Es wurde eine Art Wettbewerb ausgeschrie-
ben, zu dem Firmen und Planer ihre Vorschlä-
ge unter architektonischem, technologischem 
und wirtschaftlichem Gesichtspunkt einrei-
chen konnten. Das Istituto Piccole Industrie 
aus Bozen, die Società Anonima Ebanisteria 
aus Faenza, der Architekt Segalla aus Trient 
und der Architekt Francesco Rossi legten ihre 
Angebote vor, und nach einer aufmerksamen 
Beurteilung81 seitens des Prüfungsausschusses 
wurde der Auftrag an das Bozner Istituto 
Piccole Industrie vergeben, dessen Planer der 
Architekt Marius Amonn war. Dieses Projekt 
wurde angesichts seiner formalen Schönheit, 
der Ornamente und der architektonischen 
Linien als bestmögliche Lösung angesehen; 
außerdem war es der preislich günstigste Ent-
wurf, und das Istituto verpflichtete sich, ledig-
lich einheimische Firmen heranzuziehen.

Um die Gänge zu verbessern und voneinan-
der unabhängig zu machen, ließ Amonn einige 
Türen versetzen und mehrere Zwischenwände 
einziehen. Die Einrichtung wurde – so wird im 
Bericht angeführt – nach den gegenwärtigen 
Modetendenzen entworfen. Alles Überflüssige 
wurde ausgeschlossen, und es wurden wür-
devolle, seriöse Räume geschaffen. Den Ein-
richtungen lagen rationalistische Stilkriterien 
zugrunde, die damals in Bozen wie im übrigen 
Europa in Umlauf waren, um zweckmäßige 
Bauten zu schaffen, die den neuen Bedürf-
nissen der Gesellschaft entsprachen. Um den 
Räumen einen angemessenen repräsentativen 
Charakter zu verleihen, wurde ein detailliertes 
Projekt82 ausgearbeitet, in dem besonders die 
Maurerarbeiten, die Feinarbeiten an den Fuß-
böden, den Wänden und den Decken, die An-
lagen und die Möbel aufgeführt wurden. 

Mit diesem Projekt legte Marius Amonn 
moderne Anschauungen hinsichtlich der 
Baustrukturen wie der Technologien an den 
Tag, von denen auch ein Großteil der nach-
folgenden Produktion geprägt wurde83. Der 
Architekt betrachtete die Form als Resultat der 
Funktion, weshalb jedes Möbelstück zweckge-
recht gestaltet werden musste. So bekamen die 

Einrichtungsgegenstände einfache Linien und 
schlichte geometrische Oberflächen ohne Or-
namente (Abb. 49). Der Umbau wurde, wie 
imVertrag festgelegt, in nur 90 Tagen realisiert.

Im Jahr 1935 wurde der Erweiterungsbau 
(Abb. 45, 46) wieder aufgenommen, wobei 
den Unterlagen zu entnehmen ist, dass das 
1932 erarbeitete Projekt sowohl in der Form 
als auch in der Größe verwirklicht wurde. 
Änderungen wurden lediglich auf technolo-
gischer Ebene vorgenommen, da durch die 
im Oktober 1935 erlassenen Autarkiebestim-
mungen die Verwendung von metallischen 
und importierten Materialien verboten wurde.

Die zeitliche Planung lässt vermuten, dass 
Marius Amonn bei der Erweiterung des Rat-
hauses als beratender Architekt mitgewirkt 
hat. Mit den Bauarbeiten wurden einhei-
mische Firmen betraut: mit den Maurer-
arbeiten die Firma Sicea (Meran), mit den 
Holzarbeiten die Firma Gabrielli, mit den 
hydraulischen Anlagen die Firma Antoniazzi 
(Cavalese), mit den elektrischen Anlagen die 
Firma Schumacher, usw.

Den Kostenvoranschlägen84 ist zu ent-
nehmen, dass die alten Steinfundamente des 
Gebäudes mit den neuen Betonfundamenten 
(Betonklasse B 450, bestehend aus 200 kg 
Zement, 0,80 cbm Kies und 0,40 cbm Sand) 
verbunden und durch eine Schicht aus was-
serabstoßendem Zementmörtel (2 cm) abge-
dichtet wurden. Die Außenmauern wurden 
aus 60 Zentimeter starkem Beton ausgeführt, 
auf denen der Blendrahmen ebenfalls aus Be-
ton ruhte. Die Pfeiler und Balken85 waren – in 
Hinblick auf weitere Aufstockungen – recht 
stark und konnten Ziegelträgerdecken tragen, 
die für eine Überbelastung von 400 kg/qm 
berechnet waren.

Der Blendrahmen wurde von einer Aus-
fachung aus mit Wassermörtel vermischtem 
Gestein abgeschlossen und war somit in einer 
traditionellen Bautechnik ausgeführt.

Das Dach bestand aus einer Beton-Ziegel-
Struktur, die mit sechs Zentimeter starken, 
mit Teer installierten Presskorkplatten isoliert, 
mit einer vier Zentimeter stark aufgetragenen 
Schicht aus Zementmörtel wasserdicht ge-
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macht und mit drei Schichten aus Teer- und 
Lederpappe (Typ 900) ergänzt worden war.

Auf die Zwischenwände aus Lochziegeln 
(15 cm) wurden eine Schicht zur akustischen 
Isolierung und ein Zementputz aufgetragen. 
Je nach Bestimmung erhielten die Räume 
unterschiedliche Fußböden. Die Räume im 
Souterrain bekamen einen Zementfußboden, 
der mit einer Glättekelle aufgetragen und ei-
ner darunter liegenden, mindestens 25 Zenti-
meter starken Bettung gewalzt worden war. In 
den Büroräumen wurden Linoleumfußböden 
verlegt, während die Nebenräume einen vene-
zianischen Fußboden bekamen.

Die Fenster wurden von Umrahmungen 
aus schwarzem, aus dem Etschtal stammen-
dem Gestein eingefasst, das nur vier Zentime-
ter stark war und somit keine komplizierten 
Ornamente erlaubte. Der Sockel war mit vier 
Zentimeter starken, gekrönelten Platten aus 
weißem Trentiner Sandstein verkleidet.

Der öffentlich zugängliche Salon im Erdge-
schoss wurde mit nur zwei Zentimeter starken 
grauen Marmorplatten verkleidet, was eine 
Neuheit darstellte. Die Doppelfenster hatten 
Rahmen aus Tannenholz und waren in den 
Hauptgeschossen mit Rollläden versehen, im 
Erdgeschoss mit einem einfachen Rahmen. 
Die Innentüren bestanden aus Tannenholz, 
die Außentüren aus Nussholz.

Trotz der Modernisierung des Rathauses 
und des neuen Baukörpers waren die Ge-
meindeämter gegen Ende der Dreißigerjahre 
auf mehrere Gebäude verstreut, die nicht im-
mer schnell zu erreichen waren. Die Stadtver-
waltung trug sich daher neuerdings mit dem 
Gedanken, in den neuen Stadtquartieren ein 
neues, modernes Rathaus anzulegen, das Platz 
für alle Gemeindeämter bot; denn zum da-
maligen Zeitpunkt befand sich nur ein Drit-
tel der Büros im Hauptsitz am Rathausplatz 
(Abb. 47, 48). Die verstreute Lage der Ämter 
– sie befanden sich in der Vintlergasse, in der 
Leonardo-da-Vinci-Straße, in der Verdistraße 
(Eisackstraße) usw. – war der Verwaltungs-
arbeit sehr abträglich. So wurde erneut die 
Anlage eines neuen Rathauses in einem leicht 
erreichbaren Teil der Stadt erwogen. Eine Ver- 50.	Stadtbauplan,	Marcello	Piacentini,	1938
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legung des Rathauses in den modernen Teil 
von Bozen wurde dabei als unerlässlich ange-
sehen, um den bürokratischen Apparat besser 
durchgliedern zu können. Nach einer leb-
haften Debatte beschloss die Stadtverwaltung, 
ein neues Rathaus auf einem Grundstück86 
zwischen der Wassermauerpromenade und 
der Venedigstraße zu errichten, wo damals 
ein neues Wohnviertel für den Mittelstand 
entstand.

Doch auch diesmal scheiterte das Projekt 
an den hohen Grundstückskosten und der 
mangelnden finanziellen Unterstützung sei-
tens des Staates. Um das Problem des Mel-
deamts zu lösen, suchte die Stadtverwaltung 
angrenzende Bauten87 (Wohnhäuser und Boc-
ciabahn) anzukaufen, die auf die heutige 
Gumergasse gingen. Durch den Abriss der 
Gebäude und den anschließenden Neubau 
erfolgte auch in Bozen eine „Sanierung“ eines 
Teils der Altstadt: ein erster Schritt zur Ver-
wirklichung des vom Architekten Marcello 
Piacentini (Abb. 53) ausgearbeiteten, umfas-
senden Plans zum Abbruch der Altstadt. 
Doch die Stadtverwaltung und das staatliche 
Regime verloren ihr Ziel, in Bozen ein neues 
Rathaus zu errichten, nicht aus den Augen, 
und im Bericht zu der am 3. März 1938 gebil-
ligten Erweiterung hieß es: „Dank seiner zent-
ralen Lage kann der geplante Pavillon, sobald 
ein neues Rathaus errichtet worden ist, ande-
ren Verwendungszwecken zugeführt werden.“

Der Architekt Paolo Allegri vom Bozner 
städtischen Bauamt wurde mit der Ausarbeitung 
eines Entwurfs für den Pavillon des Einwoh-
nermeldeamts beauftragt. Er ging von der Aus-
richtung des neuen Baukörpers aus und schlug 
vor, die Straße zu verbreitern und sie somit dem 
modernen Autoverkehr zu erschließen. 

Zur bestmöglichen Nutzung der Oberfläche 
(mehr als 950 qm) sollte der neue Baukörper 
(Abb. 52) eine T-förmige Anlage bekommen. 
Im ersten Projekt wies der Neubau zwei Ge-
schosse auf (Souterrain und Hochparterre). Aber 
um auch zukünftigen Erweiterungen des Ver-
waltungsapparats genügen zu können, schlug 
der Podestà vor, den Neubau bis zur Höhe des 
Gebäudes am Rathausplatz aufzustocken.

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, sollten 
im Souterrain außer dem Heizraum und dem 
Kohlendepot auch ein großer Archivraum 
untergebracht werden, ein Depot für Fundge-
genstände und drei ausgedehnte Lagerräume, 
die so gestaltet waren, dass sie unter gewissen 
Voraussetzungen – zum Beispiel bei Volkszäh-
lungen – auch als Amtsräume genutzt werden 
konnten. Im Hochparterre sollten das Einwoh-
nermeldeamt und die Stadtpolizei Platz finden. 
Es war durch einen breiten Eingang zugäng-
lich, der in den Schalterraum (7,50 x 14,40 m) 
führte, mit acht Schaltern für das Meldeamt 
und vier für das Standesamt. Dazu kamen das 
Kanzleiamt, ein Raum für Eheschließungen 
und einer für den Abteilungsleiter.

Es wurde auch beschlossen, im Rathaus ei-
nen mehr als 60 Quadratmeter großen Raum 
(9,20 x 6,80 m) dem Amt für Statistik zuzu-
weisen.

In diesem Gebäude waren auch vier Amts-
räume für die Stadtpolizei vorgesehen, jeweils 
einer für den Kommandanten, den stellver-
tretenden Kommandanten, die Unteroffiziere 
und die Wachmänner.

Die Außenwände (Abb. 52) sollten sich 
den Vorstellungen des Planers gemäß durch 
eine einfache, aber würdevolle und elegante 
Architektur auszeichnen, mit dreiflügeligen 
Fenstern und einem platten Dach ohne Or-
namente. Die Kosten sollten so niedrig wie 
möglich gehalten und das Gebäude in nur 15 
Monaten errichtet werden. Doch es fehlte die 
Finanzierung, und infolge des Ausbruchs des 
Zweiten Weltkriegs wurde der Bauplan ver-
worfen.

Während des Kriegs wurde das Gebäude 
wegen seiner Nähe zur Bahnlinie aufgegeben. 
Die Gegend wurde mehrmals bombardiert, 
und der unterirdische Rathauskeller diente als 
Luftschutzraum (Abb. 37).

Nach Kriegsende mussten das Dach des 
Rathauses repariert, die Glasfenster erneuert, 
die Fußböden ausgebessert und die Wände 
gestrichen werden, um das Gebäude für be-
nutzbar zu erklären. Erst im Jahr 1948 wurde 
auch das Erdgeschoss instand gesetzt und der 
Stadtpolizei zur Verfügung gestellt.
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51.	Grundriss	des	Pavillons	des	Meldeamts,	
	 Alte	Gasse,	Stadtbauamt:	Paolo	Allegri,	1938
52.	Ansicht	des	Pavillons	der	demografischen
	 Abteilung,	Stadtbauamt
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Weitere Ergänzungs- und Anpassungsar-
beiten wurden in den frühen Fünfzigerjah-
ren durchgeführt: Es wurden Trennwände 
eingezogen, die Außenwände gestrichen88, 
das Dach erneuert89, der Parkettfußboden in 
vielen Räumen ersetzt, die Wasseranlage und 
die sanitären Einrichtungen den neuen Er-
fordernissen angepasst, neue Einrichtungen 
erworben, usw.

Nach diesen Ausbesserungs- und Instand-
setzungsarbeiten wurde deutlich, dass das 
Rathaus umstrukturiert werden musste: Um 
perfekt funktionieren zu können, mussten 
alle Ämter, die für eine Stadt von fast 80.000 
Einwohnern notwendig waren, in einem ein-
zigen Gebäude90 untergebracht werden. An-
fangs spielte man mit dem Gedanken (Abb. 
57), das Gelände westlich des Rathausplatzes 
mit einzubeziehen, das das letzte Stück der 
Laubengasse umfasste und auf dem zwei alte, 
während des Kriegs stark beschädigte Häu-
ser standen. Die Stadtverwaltung hielt diese 
Lösung für sehr günstig, da die Kosten bald 
von Ersparnissen bei den Personal-, Heiz- und 
Unterhaltungskosten amortisiert würden91.

Es ist anzunehmen, dass die Stadtverwal-
tung das Bauamt mit der Ausarbeitung der 
Erweiterungspläne beauftragt hatte. Dem 
einzigen uns bekannten, im Buch Bozen. Eine 
Stadt im Wiederaufstieg veröffentlichten Foto 
ist zu ersehen, dass das Gebäude dem von 
Carl Hocheder entworfenen Rathaus nachge-
bildet war und alle Gemeindeämter aufneh-
men konnte. Die Stadtverwaltung bemühte 
sich mit allen Mitteln, die für die Erweiterung 
notwendigen Grundstücke zu erwerben. Aber 
aus damaligen Zeitungsartikeln geht hervor, 
dass der Grundstücksankauf an den hohen 
Kosten scheiterte und die Stadt sich daher 
nach neuen Standorten umsehen musste, die 
teils bei der Abfassung des Wiederaufbau-
plans92 (1954, Abb. 54) ins Gespräch kamen, 
teils bei der Ausarbeitung des Stadtbauplans 
(1958, Abb. 55)93.

Es wurden mehrere Lösungen vorgebracht. 
So wurde vorgeschlagen, das ganze Rathaus in 
einen anderen Stadtteil zu verlegen; den jet-
zigen Standort des Rathauses beizubehalten, 

aber einige Ämter in andere Gemeindegebäu-
de zu verlegen; das Rathausgebäude auf andere 
Gelände der Altstadt zu verlegen , wie zum Bei-
spiel auf das Gelände des Gaswerks in der noch 
nicht bestehenden Südtirolerstraße oder in die 
Sernesistraße auf das Gelände des städtischen 
Krankenhauses, dessen Verlegung nach Morit-
zing schon in den Dreißigerjahren beschlossen 
worden war94. In diesem Zusammenhang sei 
vermerkt, dass die in den Fünfzigerjahren erar-
beiteten Baupläne für beide Komplexe andere 
Zweckbestimmungen vorsahen. 

Die Suche nach einem neuen Standort rief 
neuerlich heftige Debatten auf den Plan. Die 
Stadtverwaltung hatte inzwischen wichtige 
Entscheidungen getroffen, darunter die zur 
Erweiterung und Begradigung der Gumer-
gasse. Im April 1955 wurde der Plan zur Be-
gradigung der Gasse gebilligt, und nach lang-
wierigen Verhandlungen mit den Haus- und 
Grundstücksbesitzern konnte das Gelände er-
worben werden. Der Stadtrat verabschiedete 
außerdem die Erweiterung des in den Drei-
ßigerjahren errichteten Südflügels des Gebäu-
des95 zur Unterbringung der Lochkartenstelle 
und des Amts für Statistik96. Das Bauamt er-
arbeitete einen Plan für diesen relativ kleinen 
Baukörper (weniger als 400 cbm, Abb.58), 
der nur zwei Geschosse aufwies97, ein Sou-
terrain und ein Hochparterre. Das Souter-
rain war für die Archivräume vorgesehen, das 
Hochparterre für die Lochkartenstelle. Dank 
der auf Pfeilern ruhenden Anlage konnte eine 
ausgedehnte, rund 120 Quadratmeter große 
Halle geschaffen und mit modernen Geräten 
ausgestattet werden. Angesichts der Erwei-
terung musste der in den Dreißigerjahren 
angelegte Gebäudeteil erneuert werden. Die 
Pförtnerwohnung und der Postdienst wurden 
in ein anderes Gebäude in Gemeindebesitz 
verlegt, um Platz für die Räume des Amts für 
Statistik zu gewinnen (Abb. 56, 57).

Da diese Arbeiten dringend ausgeführt 
werden mussten, wurde die Firma Angelo 
Donati aus Bozen98 mittels Privatverhandlung 
mit der Ausführung betraut.

Der Mangel eines geeigneten Rathaussitzes 
führte auch in der Folgezeit zu lebhaften Dis-

53.	Plan	von	Marcello	Piacentini,	1938,	
	 Anlage	einer	Verbindung	zwischen	Kornplatz	
	 und	Weintraubengasse
54.	Wiederaufbauplan	mit	Erweiterung	
	 der	Alten	Gasse,	1950,	Erich	Pattis
55.	Stadtbauplan	1957,	Anlage	einer	Verbindung
	 zwischen	Waltherplatz	und	Weintraubengasse
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kussionen, sodass die Stadtverwaltung im Ja-
nuar 1955, als die dringendsten städtischen 
Probleme gelöst worden waren, den Antrag 
auf einen staatlichen Zuschuss zur Erweite-
rung des Rathauses stellte.

Bei der Abfassung des Stadtbauplans wur-
de – in Anlehnung an den Plan von Marcello 
Piacentini – beschlossen, zwischen der Wein-
traubengasse und dem Waltherplatz eine pa-
rallel zur Gumergasse verlaufende Verbindung 
zu schaffen.

Durch diesen Fußgängerweg, der teils 
durch vorhandene Gebäude verlief und an die 
Grundstücke in Gemeindebesitz grenzte99, 
wurde ein direkter Zugang vom Walther-
platz hergestellt. In den Platz mündeten die 
wichtigsten Straßen ein und er wurde von al-
len Buslinien berührt, sodass er bequem und 
rasch aus allen Stadtteilen erreicht werden 
konnte. Außerdem konnte auf dem Walther-
platz eine dem Rathaus vorbehaltene Parkzo-
ne geschaffen werden100.

Dieser neue Zugangsweg veranlasste die 
Stadtverwaltung, den neuen Gebäudeteil an 
der Gumergasse anzulegen. Im Jahr 1956101 
begann man sich mit dem Gedanken zu tra-
gen, einen Wettbewerb zur Planung des neu-
en Gebäudes auszuschreiben, und am 21. 
März 1957 wurde die Ausschreibung dieses 
Wettbewerbs vom Stadtrat verabschiedet102.

Der Wettbewerb griff auf eine in den 
Dreißigerjahren vom Stadtarchitekten Paolo 
Allegri ausgearbeitete Studie zurück und sah 
den Entwurf von zwei Baukörpern vor. Ei-
ner sollte an der Gumergasse liegen und die 
gleiche Höhe wie der Hauptsitz haben. In die-
sem nach Möglichkeit L-förmigen Bauwerk 
(1.800–2.000 qm) sollten mindestens hundert 
Räume Platz finden, das Archiv und der Post-
dienst, mit direktem Zugang von der Straße 
her. Das Gebäude sollte auch eine rationelle 
Verbindung zwischen den einzelnen Stockwer-
ken aufweisen: eine „bequeme“ Treppe und 
mindestens zwei Aufzüge. Der zweite, für das 
Einwohnermeldeamt bestimmte, eingeschos-
sige Baukörper (220 qm) sollte ebenfalls einen 
unabhängigen Zugang haben, auch direkt von 
der im Stadtbauplan vorgesehenen Galerie.
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Der Erweiterungsbau sollte im ersten, 
zweiten und dritten Geschoss mit dem beste-
henden Rathausgebäude verbunden werden.
Den Wettbewerbsteilnehmern wurden (ge-
gen entsprechende Zahlung) der Lageplan 
des Grundstücks im Maßstab 1:200 sowie 
Grundrisse, Querschnitte und Aufrisse des in 
den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts errich-
teten Rathauses geliefert. In der Ausschreibung 
wurden auch die zu präsentierenden Ausarbei-
tungen aufgelistet: ein Grundriss im Maßstab 
1:500, die mit Höhenangaben versehenen 
Grundrisse aller Stockwerke einschließlich des 
Souterrains im Maßstab 1:100, die Aufrisse 
und ein Querschnitt, ein schriftlicher Bericht 
zu den allgemeinen Kriterien des Entwurfs, die 
tragenden Strukturen, die Verschönerungsma-
terialien, die Kubatur des Gebäudes über der 
Erde und die Anzahl der Räume. Die Ausar-
beitungen waren innerhalb von drei Monaten 
nach der Veröffentlichung des Wettbewerbs 
(1. September 1957103) zu präsentieren. Meh-
rere Artikel des Ausschreibungsdekrets bezogen 
sich auf die Durchführung des Wettbewerbs104: 
zum Beispiel, dass der Entwurf des Preisträgers 
in den Besitz der Stadtgemeinde überging, 
dass die Stadtverwaltung es sich vorbehielt, das 
siegreiche Projekt auszuführen und auch Ab-
änderungen vorzunehmen. Diese zwei Artikel 
wurden von der Architekten- und Ingenieur-
kammer heftig kritisiert und führten wahr-
scheinlich auch dazu, dass der Wettbewerb eine 
nur geringe Teilnahme verzeichnen konnte.

Der in ganz Italien ausgeschriebene Wett-
bewerb zog nicht viele Teilnehmer an, wes-
halb die Architekten- und Ingenieurkammer 
– auch angesichts des reichen zu präsentie-
renden Materials – einen Terminaufschub um 
einen Monat forderten, um eine bestmögliche 
Teilnahme zu garantieren105 (Abb. 59).

Im Dezember 1957 wurde die Kommissi-
on106 ernannt, die ihre Arbeit am 20. Januar 
1958 begann und in nur drei Sitzungen die 
eingereichten Entwürfe begutachtete und die 
Preise zuerkannte. Der erste Preis ging an das 
Projekt „Luis“, das von den Architekten Renzo 
Aste107 aus Rovereto und Velio De Stefano108 
aus Cusano Milanino präsentiert worden war.

56.	Amt	für	Statistik,	1956
57.	Amt	für	Statistik,	1956
58.	Grundriss	der	Erweiterung	des	Amts	für	Statistik
59.	Einer	der	beim	Wettbewerb	
	 zur	Rathauserweiterung	eingereichten	Pläne:
	 Fassade	gegen	den	Gumerplatz
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	 Erweiterung	des	Rathauses,	Renzo	Aste,	1959	
60.	Ansicht	der	Fassade	
61.	Grundriss	des	Erdgeschosses	
62.	Grundriss	eines	Stockwerks
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	 Erweiterung	des	Rathauses,	Renzo	Aste,	1959	
63.	Nordansicht	
64.	Südansicht
66.	Aufriss	
65.	Westansicht
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67.	Modell	des	Rathauses,	1960
68.	Nordansicht,	1966
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69.	Balken,	Strukturentwürfe
70.	Fundamente,	Strukturentwürfe

Das siegreiche Projekt (Abb. 60) des von 
Renzo Aste koordinierten Architektenteams 
war den damaligen Stiltendenzen gemäß von 
geometrischen Formen und einem überwie-
gend geometrischen Aufbau der Baukörper 
geprägt: Der L-förmige Baukörper verband 
sich mit einer in der Form kontrastierenden 
Ellipse. Die Gebäudeteile wiesen eine unter-
schiedliche Höhe auf: Der parallel zur Gumer-
gasse verlaufende Baukörper hatte vier Ge-
schosse, der senkrecht dazu angeordnete Bau 
dagegen fünf. Mit dieser Anordnung wollten 
die Architekten die Verbindung zwischen den 
Erfordernissen und der architektonischen 
Form zum Ausdruck bringen. Das L-förmige 
Gebäude für die Büros lag an der Grenze des 
Grundstücks. Im neuen und im schon beste-
henden Gebäude sollte ein Raum das Melde-
amt aufnehmen; die Planer schlugen aber zu 
einem späteren Zeitpunkt vor, hier den Sit-
zungssaal unterzubringen (Abb. 61).

Dank einer leichten Krümmung der auf 
die Gumergasse gehenden Fassade konnte der 
neue Baukörper mit den schon bestehenden 
Bauten verbunden werden. Im L-förmigen 
Gebäude befanden sich im Erdgeschoss eine 
große Durchgangshalle, mit einem Zugang 
von der Gumergasse her und einem anderen 
von der geplanten Galerie. Im östlichen Teil 
dieser Halle lagen die Aufzüge, im westlichen 
eine breite zweirampige Treppe. Der auf die 
Gumergasse gehende Flügel sollte den Post-
dienst aufnehmen, der direkt von der Gu-
mergasse her zugänglich war. In den Oberge-
schossen (Abb. 62) führten Mittelgänge von 
der zentralen Halle her zu den unterschied-
lich großen Büroräumen, die durch zwei, drei 
oder vier Fenster gut beleuchtet wurden.

Diese auf Moduleinheiten basierende 
Anlage hatte einen flexiblen Grundriss, so-
dass die einzelnen Amtsräume je nach ihrer 
Bestimmung eine unterschiedliche Größe 
aufwiesen. In jedem Geschoss bestanden in-
folgedessen zwei völlig voneinander unab-
hängige Abteilungen. Die sanitären Anlagen 
befanden sich jeweils in der Nähe der Mit-
telhalle. Der L-förmige Gebäudeteil, der auf 
eine Fläche von über 21.000 Quadratmeter 
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71.	Südseite	des	Erweiterungsbaus	des	Rathauses,
	 während	der	Bauarbeiten
72.	Nordseite	des	Erweiterungsbaus	des	Rathauses,
	 während	der	Bauarbeiten

kam, hatte 81 Büroräume, einen Sitzungssaal, 
einen Archivsaal, einen großen Raum für die 
Zeichner, eine weite Eingangshalle und einen 
Postdienst, während sich im Souterrain die 
Wohnung des Pförtners, die Abteilungsarchi-
ve und die Garagen befanden.

Der ellipsenförmige Baukörper bestand aus 
einem einzigen Raum, der durch bewegliche 
Einrichtungen unterteilt werden konnte. Es 
handelte sich um eine Lösung von großer Fle-
xibilität, die den Bedürfnissen der Stadtver-
waltung sehr entgegenkam (Abb. 67).

Das Bauwerk entfernte sich stilistisch so-
wohl vom Münchner Historismus, der das 
erste Rathaus geprägt hatte, als auch vom Mo-
numentalstil der Repräsentationsbauten des 
faschistischen Regimes. Das moderne Bauen 
stand in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
im Zeichen des Funktionalismus (Abb. 63), 
bei dem die ästhetischen Gestaltungsprinzipien 
hinter den die Form bestimmenden Verwen-
dungszwecken zurücktraten. So ging die klas-
sische Dreiteilung der Fassade, bei der die Bele-
tage besonders hervorgehoben wurde, verloren.

In Bozen wurden die Frontseiten (Abb. 64)
von senkrechten, in der Horizontalen leicht mo-
dulierten Elementen geprägt. Die Tragstruktur 
aus Betonpfeilern war mit im unteren Teil blin-
den Fenstern verbunden. Diese technologische 
Lösung brachte eine stark plastische Wirkung 
hervor, die trotz ihrer Gegensätzlichkeit gut 
zu den angrenzenden Gebäuden passte. Zum 
Beispiel zeichnete sich die Fassade durch eine 
rhythmische Gliederung aus, die sich in den 
Bögen der Laubengasse wiederholte. Die Ein-
gangshalle war auf beiden Seiten mit einer ge-
bäudehohen Fensterwand versehen, während 
sich die vertikale und horizontale Tragstruktur 
im Inneren befand.

Das von der Aste-Gruppe entworfene Rat-
haus konnte als moderne Interpretation des 
„Bürohauses“ angesehen werden, mit gleich-
förmigen Fassaden (Abb. 65, 66) und Seri-
enanlagen: ein funktionaler Bau, in dem die 
kompositorischen Elemente von einer kom-
plexen Geometrie geprägt werden.

Aller Wahrscheinlichkeit nach war der 
von der Aste-Gruppe erarbeitete Entwurf im 
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Grundriss wie im Aufbau dem von Adalberto 
Libera entworfenen Palazzo della Regione in 
Trient nachgebildet worden, dessen Wettbe-
werbsprojekte im Jahr 1955 weithin bekannt 
waren. Der Erweiterungsbau des Bozner Rat-
hauses kann aber auch vom Palazzo del Gover-
no in Trient beeinflusst worden sein, der 1955 
vom römischen Architekten Annibale Vi-
tellozzi (1903–1979) entworfen worden war.

Unter technologischem Gesichtspunkt 
bestand das Bauwerk aus einem Stahlbeton-
gerüst (Abb. 70), das auf einem Fundament 
aus trapezförmigen, durch Betonringe mit-
einander verbundenen Sockeln ruhte. Den 
im Bozner Stadtarchiv aufbewahrten Plänen 
ist zu entnehmen, dass sich das Architekten-
Team mit besonderer Aufmerksamkeit dem 
Entwurf der Strukturen zuwandte, um durch 
die Wahl geeigneter Materialien die Wider-
standsfähigkeit zu erhöhen. In diesem Zu-
sammenhang dürfen wir nicht vergessen, dass 
zur damaligen Zeit eher bei den Materialien 
gespart wurde als bei den Arbeitskräften.

Das Erdgeschoss wurde aus Ziegelele-
menten ausgeführt, das mittlere und obere 
Geschoss aus Betonziegeln (Abb. 69). Das 
Dach wies Betonflachziegel auf, die ohne 
Rückgriff auf Isoliermaterial eine ausrei-
chende Wärmeisolierung gewährleisteten.

Das Ausführungsprojekt wurde vom Tren-
tiner Ingenieur Roberto Moscheni109 erarbei-
tet, die Strukturkalkulation vom Ingenieur 
Enrico Azzali110 durchgeführt, während die 
Arbeiten von der Baufirma Germano Rava-
nelli ausgeführt wurden. Im Zuge der Abfas-
sung des Ausführungsprojekts wurden mehre-
re Änderungen vorgenommen, unter denen 
die Aufstockung des L-förmigen Baukörpers 
um ein Geschoss von größtem Belang war. 
Um zu vermeiden, dass das Gebäude damit zu 
massig wirkte, wurde das oberste Stockwerk 
um zwei Meter zurück versetzt.

Der endgültige Entwurf wurde am 23. 
April 1959 präsentiert, aber die Bauarbei-
ten begannen erst Mitte 1960, und Anfang 
1962 war der Neubau vollendet111 (Abb. 71, 
72). In dem von Ingenieur Basile abgefassten 
technischen Bericht vom 28. März 1963 ist 

zu lesen, dass infolge der Anlage des Neubaus 
jetzt alle Zweckbestimmungen der Räum-
lichkeiten im alten Baukörper neu überdacht 
werden mussten – und das mit dem Ziel 
„dem gesamten Gebäudekomplex eine bes-
sere ästhetische Gestalt zu verleihen“, dabei 
aber den originalen Stil vor allem hinsichtlich 
„einiger wertvoller Holzverkleidungen, der 
Holz- und Marmorportale, der Bögen usw.“ 
zu bewahren, „die, falls sie durch den Krieg 
oder aus anderen Gründen beschädigt oder 
zerstört worden sind, in ihrem ursprünglichen 
Zustand wiederhergestellt oder sogar rekons-
truiert werden“. Aus dem Bericht geht auch 
hervor, dass die durchzuführenden Arbeiten 
so unterschiedlich und heterogen waren, 
dass sich eine Planung als äußerst beschwer-
lich erwies. Wahrscheinlich führten auch die 
mangelnden geometrisch-dimensionalen, vor 
allem aber technologischen Kenntnisse des 
Bauwerks dazu, dass die Baumaßnahmen 
nicht geplant werden konnten – was einen 
erheblichen Anstieg der Modernisierungskos-
ten zur Folge hatte.

Der Gebäudekomplex wurde in den Sech-
zigerjahren vollendet (Abb. 68), konnte aber 
nur einen Teil der Amtsräume aufnehmen. 
Die Fürsorgeabteilung und das Einwohner-
meldeamt zum Beispiel blieben weiterhin in 
anderen städtischen Gebäuden.

Der Rathauskomplex wurde später (1985) 
gegen den Waltherplatz hin ausgebaut; er 
nahm dabei das Gelände der Pension Unter-
hofer ein, wo das Amt für Planung und Statis-
tik untergebracht wurde.

In den nachfolgenden Jahren wurden an dem 
zwischen dem Rathausplatz und der Gumergas-
se gelegenen Gebäudekomplex viele Instand-
haltungsarbeiten durchgeführt, die aber die 
ursprünglichen Merkmale nicht beeinträchtigt 
haben. Am bedeutungsvollsten war der 1999 
vorgenommene Eingriff zur radikalen Umge-
staltung der Eingangshalle im Erdgeschoss des 
vom Architekten Aste entworfenen Gebäudes. 
Auch am elliptischen Baukörper, der heute als 
Tagungsraum dient, wurden Umbauten ausge-
führt, die sowohl die Raumgliederung als auch 
die Raumhöhe betrafen.

Angesichts der Erweiterung der Stadtver-
waltung mussten neue Amtsgebäude errich-
tet werden, die über das Gemeindegebiet 
verstreut liegen. Die in den Sechzigerjahren 
aufgekommene Idee, die gesamte Stadtver-
waltung in einem einzigen Bauwerk unterzu-
bringen, wurde damit aufgegeben.

Das Rathaus, wie es uns heute entgegen-
tritt, kann auf eine hundertjährige Geschich-
te zurückblicken, die von politischen und 
finanziellen Debatten gekennzeichnet war, 
von Neubauten, Anbauten, Umbauten und 
Restaurierungen, die in erster Linie von den 
Bedürfnissen der Ämter und Abteilungen auf-
erlegt wurden, von anscheinend unverzicht-
baren Erfordernissen. Niemals aber ist die 
Rede davon, dass die Bauten und Umwand-
lungen Produkte einer Gesellschaft und der 
neuen Bedürfnisse sind, der technologischen 
Entwicklung und der so bedeutsamen Einbe-
ziehung anderer Kulturen und so weiter: alles 
Faktoren, die die Vielgestaltigkeit einer Archi-
tektur ausmachen.

Doch die Kenntnis der Geschichte des 
Rathauses kann uns helfen, die Geschichte 
der Stadt und ihrer Verwaltung besser zu ver-
stehen.
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1. Das Bürgermeisteramt, mehrere Sitzungssäle und 
die technische Abteilung waren in Gebäuden in der Nähe 
des Hauptsitzes unter den Lauben untergebracht.

2. Durch die Verlegung von verschiedenen Ämtern in 
andere Gebäude konnte der Hauptsitz unter den Lauben 
den repräsentativsten Ämtern vorbehalten werden.

3. Bozen war eine Stadt ohne Raum. Der Großteil der 
Gelände, auf denen sich vor den josephinischen Reformen 
Klöster befunden hatten, war durch die Anlage neuer 
Stadtteile beansprucht worden, sodass es nur wenige freie 
Grundstücke gab.

4. Julius Perathoner (Dietenheim, 28. Februar 1849 – 
Bozen, 17. April 1926) bekleidete von 1895 bis 1922 das 
Bürgermeisteramt in Bozen; von 1901 bis 1911 war er da-
rüber hinaus auch Abgeordneter im Wiener Parlament und 
von 1902 bis 1907 im Innsbrucker Landtag. Zu seinem 
Leben und Wirken siehe den Beitrag von Hans Heiss in der 
vorliegenden Publikation.

5. Denkschrift der Gemeinde Zwölfmalgreien im poli-
tischen Bezirke Bozen über die angestrebte Lostrennung ihrer 
Viertel Zollstange, St. Johann und St. Peter zum Zwecke der 
Vereinigung mit der Stadtgemeinde Bozen, Dezember 1894, 
verfasst vom Bürgermeister Anton Zelger, der von 1893 
bis 1901 Bürgermeister von Zwölfmalgreien war. Weitere 
Hinweise finden sich in der Tageszeitung „Constitutionelle 
Bozner Zeitung“ vom 5. Mai 1894 im Artikel Die Stadter-
weiterung.

6. Provisorisches Gemeindegesetz, gebilligt mit Geneh-
migung des Landesherrn am 17. März 1849, Nr. 170 – 
„Allgemeines Reichs-Gesetz und Regierungsblatt für das 
Kaiserthum Österreich“, 1849, S. 203–222. Gesetz Nr. 17 
vom 8. Juni 1892: Bestimmungen über die Verwaltung des 
Gemeindeeigenthums und der Gemeindeeinkünfte, in: Lan-
desgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Tirol und 
Vorarlberg, 1892, S. 91–110.

7. In Bozen hatte auch die Bezirkshauptmannschaft 
ihren Sitz, der Verwaltungsaufgaben hinsichtlich des Kults, 
des Unterrichts, der Staatssicherheit und der Polizei, der 
Landwirtschaft, des Verkehrswesens, der Gewässer und 
Aquädukte usw. oblagen.

8. Im Laufe des 19. Jahrhunderts kam es in der Orga-
nisation in und Verwaltung des Südtiroles Landes mehrmals 
zu chaotischen Umwälzungen im politisch-militärischen 
Bereich. Die verschiedenen Regierungen (Franzosen und 
Österreicher 1796–1805, Bayern 1806–1810, Königreich 
Italien 1810–1814, Habsburgerreich 1814–1918) nahmen 
immer wieder neue institutionell-politische Experimente 
vor, in deren Folge es zu auch abrupten Änderungen in 
der Landes-, Verwaltungs- und Gerichtsordnung kam. Die 
Namen und Zuständigkeiten der einzelnen Ämter wurden 
immer wieder abgeändert, aber angesichts der Langsamkeit 
der Bürokratie kam es oft vor, dass die Ämter sich noch an 
Gesetze und Bestimmungen der vorausgegangenen Verwal-
tung hielten. Im Bozner Talkessel, wo Talfer, Eisack und 
Etsch aufeinandertreffen, bestanden drei Gemeindeverwal-
tungen, die zuerst vereint und dann wieder getrennt wur-
den und die Ausarbeitung eines kohärenten Entwicklungs-
plans behinderten. Zur Zeit der napoleonischen Besatzung 
zum Beispiel war Bozen die Hauptstadt eines Bezirks des 
Departements Ober-Etsch, dessen Hauptstadt Trient war. 
In dieser Zeit wurden der Stadt Bozen ihre Handelsprivi-
legien aberkannt, und sie musste bis 1848 auf eine größere 
Verwaltungsautonomie warten. In einem kurzen Zeitraum 
kam es zu einem radikalen Umschwung in der Stadtverwal-
tung: An die Stelle eines noch spätmittelalterlich geprägten 
Gemeinderats, der ausgedehnte Selbstverwaltungsrechte 
genoss und in dem gesellschaftliche Schichten vertreten 
waren, deren Hauptziel die Verteidigung ihres Status war, 
trat eine zwar von oben stärker kontrollierte Verwaltung, 

die aber sehr spezialisiert und somit stark zersplittert war 
und zur Herausbildung einer hierarchischen Struktur 
von Beamten und Stadtverwaltern führte, die aber von 
höheren Verwaltungsorganen abhängig waren. In dieser 
Zeit bildete sich die Verwaltungsorganisation heraus, die 
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und das 20. Jahr-
hunderts charakterisieren sollte. Ohne hier auf die von den 
verschiedenen Regierungen verabschiedeten gesetzgebe-
rischen Maßnahmen eingehen zu wollen, mit denen sich 
schon Angela Mura in ihrem Beitrag in der vorliegenden 
Publikation beschäftigt, soll doch angeführt werden, dass 
am 17. Mai 1849 im Zuge der bürgerlichen Revolutionen 
ein provisorisches Gemeindegesetz erlassen wurde, mit 
dem die Übertragung staatlicher Zuständigkeiten auf die 
Gemeinden und die Einrichtung von zwei gewählten Or-
ganen (einer beschließenden und einer exekutiven Vertre-
tung) sanktioniert wurde. Dieses Gesetz sah unter anderem 
den Zusammenschluss von benachbarten Gemeinden vor, 
um die Verwaltungskosten herabzusetzen. Bozen, Gries 
und Zwölfmalgreien beschlossen angesichts ihrer anders-
gearteten wirtschaftlichen Merkmale dennoch, die drei au-
tonomen Gemeinden beizubehalten. In der Gemeindeord-
nung vom 9. Januar 1866 für die Grafschaft Tirol wurde 
im Wesentlichen das Gesetz des Jahres 1849 übernommen, 
wobei aber unterstrichen wurde, dass die staatlichen Kom-
petenzen auf die Gemeinde übertragen wurden und nicht 
auf das Gemeindeoberhaupt. Mit der aufkommenden 
Tendenz zu absolutistischen Staatsformen wurde allerdings 
auch das provisorische Gemeindegesetz des Jahres 1849 sei-
nes Gehalts entleert und es wurden mehrere Verordnungen 
erlassen, die dessen Prinzipien widersprachen. Mehrere 
gesetzliche Bestimmungen des Innenministeriums und 
einige zwischen 1850 und 1851 erlassene Verordnungen, 
aber nur teilweise das 1849-er Gemeindegesetz bildeten 
ein Jahrzehnt lang die Grundlagen der Gemeindeverwal-
tungen des k.u.k. Reichs. Mit dem am 24. April 1859 ver-
abschiedeten Gesetz Nr. 58 machte die Regierung ihre Ab-
sicht deutlich, die gesamte öffentliche Verwaltung in ihre 
Hände zu bringen und somit die Rolle der Gemeinden zu 
schmälern. Nach einigen Jahren wurde die Gemeindever-
waltung, der Hauptträger der örtlichen Selbstverwaltung, 
nicht mehr als staatliches Organ angesehen, sondern als ein 
Sujet für sich, mit eigenen Interessen und somit einem ei-
genen Aktionsradius. Weitere Hinweise zu diesem Thema 
bei: M. Nequirito, M. Faes (Hrsg.), Linee di sviluppo e 
cesure istituzionali nella storia del comuni trentini dal Medio-
evo all’unione all’Italia descritte secondo le norme ISAAR und 
in den online im Portal Trentino Cultura veröffentlichten 
Archivverzeichnissen der Trentiner Gemeinden.

9. Die ersten Sitzungen des Stadtrats fanden auf 
Schloss Hörtenberg statt, das im 16. Jahrhundert von der 
Familie Hörtmair errichtet, dann aber an die Fuchs von 
Fuchsberg und schließlich an die Giovanelli übergegangen 
war. Derzeit befindet sich der Ansitz in Privatbesitz.

10. In diesem Gebäude befanden sich die von der Be-
völkerung am meisten in Anspruch genommenen Gemein-
deämter. Siehe: H. Tiefenbrunner, Häusergeschichte von 
Zwölfmalgreien, Bozen 2012.

11. Sebastian Altmann (Bad Reichenhall, 19. Januar 
1827 – Bozen, 27. Juli 1877) war Stadtarchitekt in Bozen 
von 1857 bis 1894.

12. Im Bauwerk, heute Verwaltungssitz des Stadtvier-
tels, befinden sich die Büros verschiedener Vereine.

13. Der mittelalterliche Gemeindepalast lag, als auch 
symbolischer Mittelpunkt des städtischen Lebens, immer 
an einem Platz im Stadtzentrum, wo meistens auch die Kir-
che stand. Er umfasste meistens einen großen Sitzungssaal 
des Gemeinderats sowie mehrere Amtsräume für den Bür-
germeister, den Polizeichef und die Gemeindeschreiber.
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14. Camillo Sitte (Wien, 17. April 1843 – Wien, 16. 
November 1903). C. Sitte, Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen Grundsätzen, Wien 1889. Auf die erste Auf-
lage folgten mehrere andere; das Buch wurde außerdem ins 
Englische, ins Französische und ins Italienische übersetzt. 
I. Stubben, Der Städtebau im Handbuch der Architektur, 
Teil IV, Bd. 9, 1890.

15. Es handelte sich um ein wahres Handbuch, in dem 
der Autor verschiedene, objektiv bewertete Lösungen an-
hand von formalen, repräsentativen, funktionalen und 
auch wirtschaftlichen Kriterien lieferte.

16. Der Standort lässt darauf schließen, dass man schon 
damals den Zusammenschluss von Bozen und Zwölfmal-
greien in Erwägung zog, der dann allerdings erst 1908 er-
folgte.

17. N. Mumelter, Bozner Geschichte am Straßenrand, 
Bozen 1990.

18. Zu einem späteren Zeitpunkt spielte man mit dem 
Gedanken, hier das Stadttheater zu errichten.

19. Man ventilierte auch die Möglichkeit, das Grund-
stück in Besitz der Familie Mengon zu erwerben, das später 
vom Bauunternehmer Zelger aus Trient angekauft wurde.

20. Simon Wälsch handelte mit Wein in Ungarn.
21. Alle europäischen Städte ließen damals Markthal-

len errichten, besonders in den modernen Stadtvierteln (in 
Budapest entstanden allein im letzten Jahrzehnt des 19. 
Jahrhunderts gleich fünf Markthallen). Anstelle der Markt-
hallen wurden in den europäischen Großstädten Geschäfts-
passagen angelegt, wie zum Beispiel die Galleria Vittorio 
Emanuele II in Mailand (1865, Arch. Giuseppe Mengoni), 
die Galleria Umberto I in Neapel (1890, Ing. Emanuelle 
Rocco), und andere mehr.

22. Alois Delug (Bozen 1859 – Wien 1930) war von 
1898 bis 1928 Professor an der Wiener Kunstakademie. 
Albert Stolz war sein Schüler.

23. „Besteht vielleicht für Markthallen eine Notwen-
digkeit? Wünschen die Herren, die dieses Schlagwort in die 
Welt gesetzt haben, vielleicht die künstliche Züchtung ei-
ner italienischen Händlerkolonie am Dreifaltigkeitsplatze, 
als Gegenstück zum Obstmarkt, welchen der Magistrat von 
italienischen Händlern seit Jahren zu säubern bestrebt ist?“, 
„Bozner Zeitung“, Nr. 111, Samstag, 16. Mai 1903.

24. Bei der Ausarbeitung der Pläne zur Verschönerung 
des Platzes erwog man auch, mitten auf dem Platz eine vom 
Bildhauer Andreas Kompatscher angefertigte Marienstatue 
aufzustellen. Dieser Vorschlag wurde aber verworfen, da sie 
den Verkehr beeinträchtigte. Man trug sich auch mit dem 
Gedanken, das Denkmal auf dem Domvorplatz oder dem 
Dominikanerplatz zu errichten, aber schließlich kam es in 
die Grünanlagen am Marienplatz. Siehe „Tiroler Volks-
blatt“ vom 23. Juni 1906.

25. Der Plan, das Rathaus auf zwei Grundstücken am 
Dreifaltigkeitsplatz zu errichten, wurde von der örtlichen 
Presse heftig kritisiert. Aus der „Bozner Zeitung“ geht 
hervor, dass der Bevölkerung im Grunde keine Lösung 
recht war, denn sie hatte Angst, dass zur Finanzierung des 
Rathausgebäudes die Steuern erhöht würden. „Bozner Zei-
tung“ Nr. 109, Donnerstag, 14. Mai 1903.

26. Die Eingliederung in die schon vorhandenen Bau-
ten war Camillo Sittes Meinung nach notwendig, um eine 
Art Kulisse zu schaffen, aber auch, um die Kosten zu sen-
ken, da die auf den Platz gehenden Fassaden auf diese Wei-
se kleiner wurden.

27. Im Jahr 1901 leitete die Stadtverwaltung den An-
kauf des Hauses von Abraham Wälsch in die Wege; „Ti-
roler Volksblatt“ vom 7. August 1901. In einem am 29. 
Februar 1902 im „Tiroler Volksblatt“ veröffentlichten Ar-
tikel ist dagegen die Rede vom Abriss des Turms, der – um 
die Erinnerung wach zu halten – auch fotografiert wurde. 

In Wirklichkeit zogen sich die Verhandlungen noch über 
mehrere Jahre hin. In einem 1906 in der „Bozner Zeitung“ 
veröffentlichten Artikel ist zu lesen, dass der Streit mit Si-
mon Wälsch bis vor die Statthalterei in Innsbruck gekom-
men war, aber als abgeschlossen angesehen wurde, sodass 
die Gemeinde das Gebäude erwerben konnte; „Bozner Zei-
tung“ vom 16. Mai 1906.

28. Handbuch der Architektur, Teil 4, Bd. 7, Heft 1, 
Stadt- und Rathäuser, Gebäude für Ministerien, Botschaften 
und Gesandtschaften, Geschäftshäuser für staatliche Provinz- 
und Kreisbehörden, Stuttgart 1900; D. Donghi, Manuale 
dell’architetto, Bd. 2, La composizione architettonica, parte 
1 – Distribuzione – Sezione V – Edifici Amministrativi, Mi-
lano 1908.

29. Gottfried Semper (Hamburg 1803 – Rom 1879), 
einer der bedeutendsten deutschen Architekten des 19. 
Jahrhunderts, gilt als Vertreter des Historismus, wies jedoch 
die damals modischen neugotischen Tendenzen zurück. G. 
Semper, Architettura, arte e scienza. Scritti scelti 1834–1869, 
Napoli 1987, und G. Semper, Lo stile nelle arti tecniche e 
tettoniche o estetica privata: manuale per tecnici, artisti e ama-
tori, Bari 1992.

30. Carlo Sada (Mailand 1849 – Catania 1924), Ar-
chitekt. Als Vertreter des Klassizismus und der Neugotik 
entwarf er zahlreiche Bauten in Piemont, Ligurien und Si-
zilien.

31. Giuseppe Bruni (Triest 1827–1877), Architekt.
32. Friedrich von Schmidt (Frickenhofen, Württem-

berg 1825 – Wien 1891), Architekt. Nach Arbeiten am 
Kölner Dom und Restaurierungen in Sant’Ambrogio in 
Mailand wurde er nach Wien berufen, wo er als Baumeister 
und Lehrer an der Kunstakademie tätig war. Er gilt als einer 
der Hauptvertreter der Neugotik. In Südtirol erarbeitete 
Friedrich von Schmidt das Projekt zur Restaurierung von 
Schloss Runkelstein (1884–1888) und zum Umbau der 
Landesfürstlichen Burg in Meran (1878).

33. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde 
angesichts der städtebaulichen Ausdehnung in den größ-
ten Gemeinden des Habsburgerreichs ein technisches Büro 
eingerichtet, das zwei Abteilungen hatte: Die eine küm-
merte sich um Infrastrukturen wie Straßen und Brücken, 
das Wasser- und das Stromnetz, die andere um die Gebäu-
de und besonders deren Ausrichtung und Ornamente. 

34. Alois Delug, der Berater des Bürgermeisters in ar-
chitektonischen Fragen, sah die Anlage eines Portikus als 
unerlässlich an, um eine Kontinuität mit der Laubengasse 
zu schaffen.

35. Das Walmdach war in den osteuropäischen Län-
dern verbreitet, besonders in Slowenien. Da es einen guten 
Fassadenschutz bot, wurde es auch bei der Anlage von länd-
lichen Bauten im Pustertal übernommen.

36. Die Stilmerkmale, die die Fassaden der Rathäuser 
prägten, wurden auch in die Frontseiten des Museums und 
der Sparkasse übernommen.

37. Friedrich Max (seit 1897 Ritter von) Thiersch 
(Marburg an der Lahn 1852 – München 1921) war ein 
deutscher Maler und Architekt. Als Vertreter des Späthisto-
rismus griff er auf neubarocke Tendenzen zurück, wobei er 
in München den spätklassischen mit dem Rundbogenstil 
verband. Er war Professor an der Technischen Hochschule 
in München, wurde aber – auch dank seiner Freundschaft 
mit Kaiser Wilhelm II. – in ganz Deutschland mit dem 
Entwurf von Bauten betraut.

38. Martin Dülfer (Breslau 1859 – Dresden 1942) 
trat nach Studienjahren an den Technischen Hochschu-
len in Hannover und Stuttgart in das Berliner Architek-
turbüro von Heinrich Kaiser und Karl von Großheim 
ein, um dann sein Studium bei Friedrich von Thiersch 
an der Technischen Hochschule München abzuschlie-

ßen. Er war freiberuflich tätig, unterrichtete aber auch 
1902 an der Bayerischen Royal Schule und seit 1906 als 
Professor für das Entwerfen von Hochbauten an der Tech-
nischen Hochschule Dresden. Der Architekt, anfangs 
ein Anhänger des neubarocken Stils, wandte sich dann 
dem Jugendstil zu und entwickelte eine äußerst moder-
ne Formensprache. Im Jahr 1899 beauftragte er Wilhelm 
Kürschner mit den Bauarbeiten des Theaters in Meran. 
Siehe auch: Bauen in München 1890–1950. Eine Vortrags-
reihe in der Bayerischen Akademie der schönen Künste (Ar-
beitshefte 7), Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 
München 1980; D. Klein, Martin Dülfer. Wegbereiter der 
deutschen Jugendstilarchitektur (Arbeitshefte 8), Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege, München 1981.

39. Der Architekt Gabriel Seidl (München 1848–1913) 
studierte zuerst Maschinenbau an der Polytechnischen 
Schule in München, dann an der Akademie Architektur 
und schließlich Dekoration in Rom. Unter den vielen von 
ihm entworfenen Gebäuden sind vor allem zu erwähnen: 
in München die Lenbachvilla (1887–1891), die Villa des 
Malers Friedrich August von Kaulbach (1887–1889), das 
Bayerische Nationalmuseum (1894–1899), die Kirche St. 
Anna im Lehel (1887–1892) und das Deutsche Museum 
(1906, im Jahr 1925 von seinem Bruder Emanuel von Seidl 
fertiggestellt); in Bremen das Rathaus (1909–1913) und in 
Bad Tölz das Kurhaus (1913).

40. Carl Hocheder (Weiherhammer bei Weiden, 7. 
März 1854 – München, 21. Januar 1917) war nach dem 
Besuch der Technischen Hochschule in München (1874–
1878) Assistent bei Friedrich von Thiersch (1881–1885). 
Nach seiner Tätigkeit als Bauamtsassessor in Amberg 
(1885) arbeitete er von 1886 bis 1889 als Bauamtmann 
beim Stadtbauamt München. 1898 wurde er als Professor 
für Gebäudekunde an die Technische Hochschule Mün-
chen berufen. Hocheder hatte namhafte Mitarbeiter, da-
runter auch den Architekten Heinrich Tessenow. Zu einer 
umfassenden Darlegung von Hocheders Leben und Werk 
verweisen wir auf den Beitrag von Renate Brenn Ramml-
mair in der vorliegenden Publikation.

41. Siehe im Anhang Dok. 2
42. Das Projekt wurde von Alois Delug überbracht, 

einem Freund und Berater des Bürgermeisters, und auch 
von Hocheder begutachtet.

43. Siehe im Anhang Dok. 3
44. Wilhelm Kürscher zog im September 1902 für fast 

ein Jahr nach Puerto de la Orotava (Teneriffa, Spanien). 
Den Archivunterlagen ist zu entnehmen, dass er mit dem 
städtischen Bauamt in Kontakt blieb und Briefe und Ent-
würfe für das Rathaus und andere öffentliche Bauten nach 
Bozen schickte. Perathoner sandte Kürschner auch Fotos 
von einigen von Hocheder erarbeiteten Entwürfen zu, und 
Kürschner machte seinerseits neue Vorschläge: Er kritisier-
te die Verlegung der Treppe, was seiner Ansicht nach die 
Nutzung der Räumlichkeiten in allen Stockwerken und 
auch die senkrechte Gliederung beeinträchtigte. Siehe im 
Anhang Dok. 6

45. Der Architekt Marius Amonn (1879–1944) ar-
beitete sowohl mit Carl Hocheder als auch mit Wilhelm 
Kürschner zusammen. In seiner Biografie wird er als Mit-
arbeiter an mehreren Projekten von Kürschner erwähnt: 
Stadtmuseum, Oberrealschule, Sparkasse, Colonnadenhof 
und Hintner-Haus und „Kaiser-Franz-Josef“-Mädchen-
schule. Siehe: E. Pattis, Bauten des Bozner Architekten 
Marius Amonn und namhafter Architekten in Bozen 1900–
1920, „Der Schlern“ 40 (1966).

46. Der Zugang von der Weintraubengasse her wurde 
nur für die Untergeschosse benutzt.

47. Friedrich Ohmann (1858–1938), eine herausra-
gende Persönlichkeit des Wiener Kunstlebens, war von 
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1889 bis 1899 als Professor für dekorative Architektur an 
der Kunstgewerbeschule in Prag tätig. Anschließend unter-
richtete er an der Wiener Akademie für bildende Künste, 
wo auch Alois Delug tätig war. Von Ohmann stammt der 
Entwurf zum Kurhaus in Meran.

48. Die Innsbrucker Firma Gebrüder Colli schlug 
mehrere Abänderungen vor. Zum Beispiel empfahl sie, den 
Sitzungssaal mit teils geschnitztem und vergoldetem slowe-
nischem Eichenholz erster Wahl zu verkleiden. Nicht alle 
Änderungen wurden vom Auftraggeber akzeptiert.

49. Wahrscheinlich haben die Architekten Nolte und 
Amonn als Vermittler fungiert.

50. Das städtische Bauamt verlangte den Einbau von 
mindestens zwei gusseisernen Heizkesseln. Die Gemeinde 
wandte sich an mehrere Firmen, aber Entwürfe und An-
gebote wurden nur von Münchner und Wiener Betrieben 
eingereicht.

51. Zum Bau des Rathauses nahm die Stadtverwaltung 
bei der Sparkasse ein Darlehen auf (1905) und verkaufte 
mehrere Immobilien.

52. Die „Vorläufigen Leitsätze für Eisenbetonbauten“ 
waren vom Deutschen Architekten- und Ingenieurverein 
sowie vom Deutschen Beton-Verein erarbeitet worden; auf 
sie folgten dann die Bestimmungen zur Anlage von Eisen-
betonbauten.

53. Bei der Untersuchung der Angebote für die ver-
schiedenen Arbeiten ist festzustellen, dass die auswärtigen 
Firmen sehr viel detailliertere Angebote (Beschreibung, 
Mengenangaben) präsentierten als die einheimischen Un-
ternehmer.

54. E. Mörsch, Teoria e pratica del cemento armato con 
ricerche ed esempi costruttivi della Wayss & Freytag e della Soc. 
An. Italiana „Ferrobeton“, Milano 1910.

55. Es gelang Monier, seine Patente an mehrere Un-
ternehmen in Europa zu verkaufen, so an die Firma Pi-
cha & Frères in Belgien und Holland, die Firma Schüs-
ter in Österreich und die Firma Martenstein & Josseaux 
in Deutschland, mit der sich dann der Unternehmer C. 
Freytag verband (1884). Die Begegnung von Monier mit 
dem deutschen Ingenieur G.A. Wayss führte 1887 zur 
Gründung der „Aktiengesellschaft für Beton- und Mo-
nierbau“, die das Monier-System einsetzen wollte. Im Jahr 
1893 schlossen sich die zwei konkurrierenden deutschen 
Firmen zur Firma Wayss & Freytag zusammen, auch um 
dem Aufstieg von François Hennebique entgegenzutreten, 
der nach einem langen Rechtsstreit sein Patent eingereicht 
hatte.

56. Die ersten Leitsätze für Eisenbetonbauten wurde 
vom Deutschen Architekten- und Ingenieurverein und vom 
Deutschen Betonverein erarbeitet und 1877 rechtskräftig. 

57. Der Hauptsitz befand sich in Wien.
58. Der Wettbewerb zum Abriss des Wirtshauses, an 

dem sich drei einheimische Unternehmen beteiligt hatten, 
wurde von der Firma Bittner gewonnen. Sie hatte zwar nicht 
das preislich günstigste Angebot präsentiert, genoss aber das 
Vertrauen der Stadtverwaltung. Die Firmen hatten folgende 
Summen gefordert: Johann Bittner 3.000 Kronen, Albert 
Canal 1.800 Kronen und Eduard Strickner 5.000 Kronen.

59. Im November 1907 war das Rathaus vollendet – bis 
auf das Deckenfresko, das der Maler Gottfried Hofer im 
großen Sitzungssaal ausführen sollte. S. Spada, „Die allego-
rischen Fresken im Stadtratsaal“, in: Stadt Bozen – Gemein-
derat Bozen 1948–1998, Bozen 1998, S. 16–30.

60. Die einheimische Bevölkerung hatte, wie schon ge-
sagt, den Wunsch nach einem Versammlungs- und Speise-
lokal zum Ausdruck gebracht.

61. Der Wiener Rathauskeller war 1899 eröffnet worden.
62. Die Eröffnung des Münchner Rathauskellers war 

1874 erfolgt.

63. Im Bozner Stadtarchiv finden sich der Baubericht 
und der Kostenvoranschlag, die beide vom Stadtarchi-
tekten unterzeichnet und auf den 11. Juni 1908 datiert 
sind.

64. Die Lösung erwies sich als nicht realisierbar, da das 
Gewölbe schon verwirklicht war.

65. Im Bozner Stadtarchiv befinden sich zahlreiche 
Briefe von Carl Hocheder, die folgende Daten tragen: 20. 
Oktober 1909, 9. November 1909, 23. November 1909, 
24. November 1909, 25. Februar 1910, 23. April 1910, 
15. Juni 1910, 28. Juni 1910, 18. November 1910, 25. No-
vember 1910, 3. April 1911, 3. Juni 1911, 13. Juni 1911, 
14. November 1911, 28. Januar 1912, 7. März 1912, 22. 
April 1912, 27. April 1912, 5. Juni 1912, 24. Juni 1912, 
25. Juni 1912, 3. August 1912, 2. September 1912, 7. Sep-
tember 1912, 15. November 1912, 7. November 1912, 22. 
November 1912 und 2. Januar 1913 (StABz, Stadtgemein-
de Bozen unter österreichischer Verwaltung, Bauamtspro-
tokolle, Ordner „Rathauskeller“). In diesen Dokumenten 
findet sich keine vom Münchner Architekten signierte 
Zeichnung. Der Großteil der grafischen Ausarbeitungen 
stammt vom Bauamt, einige vom Architekten Marius 
Amonn und andere von den Firmen, die durch Ausschrei-
bungen die Arbeiten an sich bringen wollten.

66. Die Firma hatte ihren Sitz am Dominikanerplatz.
67. Zu einer detaillierteren Untersuchung der Male-

reien im Rathauskeller siehe den Beitrag von Silvia Spada 
in der vorliegenden Publikation.

68. „Der Tiroler“, 5. November 1912.
69. Ein Teil der Geschichte des Rathauskellers wurde in 

der Tageszeitung „La Provincia di Bolzano“ vom 18. Febru-
ar 1936 veröffentlicht.

70. Das Haus Ladurner kam 1911 in städtischen Besitz.
71. Der Zusammenschluss der beiden Gemeinden 

erfolgte aufgrund von Beschlüssen, die von beiden Ge-
meindeverwaltungen demokratisch verabschiedet worden 
waren, in Einklang mit den Bestimmungen des Landesge-
setzes vom Oktober 1910.

72. Bei der Volkszählung 1910 hatte Bozen 13.640 
Einwohner, Zwölfmalgreien 9.558. Das Rathaus musste 
somit mehr als 23.000 Bürgern dienen, zu denen noch die 
in der Stadt anwesenden Soldaten kamen, zu Friedenszeiten 
sicher über tausend. Siehe den Beitrag von Hans Heiss in 
der vorliegenden Publikation.

73. In Gries lebten rund 6.000 Personen.
74. Auch das alte Bozner Rathaus war Anfang des 20. 

Jahrhunderts an das Militär vermietet und zu einer zusätz-
lichen Kaserne umgebaut worden. Nach dem Anschluss 
an Italien wurde sie trotz der Kriegsschäden instandgesetzt 
und in Wohnungen unterteilt.

75. Die Gemeindeverwaltung Zwölfmalgreien besaß 
kein eigenes Rathaus.

76. Im Jahr 1926 wurde das Rathaus Gries zum Sitz des 
Circolo costruzioni telegrafiche.

77. Marcello Piacentini sah in seinem Projekt eine Ver-
engung des Talferbettes vor – was aber vom Ministerium 
für öffentliche Arbeiten nicht gebilligt wurde (königliches 
Dekret vom 9. Juni 1934).

78. Giuseppe Samonà (Palermo 1898 – Rom 1983) war 
einer der bedeutendsten italienischen Architekten und In-
genieure des 20. Jahrhunderts.

79. Der von den Architekten Adalberto Libera und 
Gino Pollini ausgearbeitete Entwurf sah vor, dem Gebäu-
de eine neue Zweckbestimmung zu geben und auf dem 
Grundstück der Bocciabahn und des Hauses Silbernagl 
einen kleinen Park anzulegen. In seinem Projekt von 1935 
schlug Piacentini vor, eine neue Verbindung zwischen dem 
Kornplatz und der Weintraubengasse herzustellen und die 
Mehrzahl der Gebäude in der Gumergasse abzureißen, mit 
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Ausnahme des Hauses Ladurner, das sich seit dem ersten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Gemeindebesitz befand 
und erweitert werden sollte. Diese mögliche Umgestaltung 
war auch im 1938 erarbeiteten Plan enthalten wie auch in 
dem von Ingenieur Nolli ausgearbeiteten und 1941 gebil-
ligten Projekt.

80. StABz, Stadtgemeinde Bozen unter italienischer 
Verwaltung, Beschlüsse des Gemeinderats, Beschluss Nr. 
1230 vom 13. März 1933.

81. Ebda., Beschluss Nr. 2161 vom 28. Mai 1933.
82. Wir halten es für angebracht, hier einen kurzen 

Auszug aus dem Bericht wiederzugeben: „Festsaal. Die Ein-
gangstür des Korridors wird an die Wandmitte versetzt. Die 
zwei Türen an den kurzen Seiten gehen in das Amtszimmer 
des Bürgermeisters beziehungsweise des stellvertretenden 
Bürgmermeisters. Für Wände und Säulen ist eine Marmor-
verkleidung vorgesehen: für den 25 cm hohen Sockel grüner 
farbiger Laaser Marmor, für die Wände farbiger, grün geä-
derter Laaser Marmor, für die Türpfosten und die Platten 
der an den Wänden aufgestellten Tische heller Serpentin. 
Auch der Fußboden besteht aus grünem und farbigem 
Laaser Marmor. Die zwei eisernen Säulen sind mit Beton 
verkleidet, den man entfernen könnte, sodass sie schlanker 
würden (25x40 cm). Die Decke, der Architrav und der Fries 
werden mit glatter weißer Stuckatur verkleidet. Die Türen 
sind aus poliertem Nussholz herzustellen, ebenso die Möbel, 
die teilweise mit rotem Bezug versehen werden. Die Fens-
ter bekommen Vorhänge aus orangefarbener Kunstseide. 
Der Heizkörper wird mit einer Struktur aus gestrichenem 
Eisen versehen. Der Raum wird indirekt beleuchtet, und 
zwar mittels eines an den Pfeilern befestigten ovalen Ei-
senrahmens, der eine dünne Marmorplatte trägt, sodass 
das Licht der Lampen gegen die Decke geworfen wird 
und gleichzeitig durch die dünne Marmorplatte strahlt. 
Auch die Uhr wird mit einem Zifferblatt aus transparentem 
Marmor versehen. Oberhalb der an den Wänden lehnen-
den Tische sind Marmornischen für die Bronzebüsten Sei-
ner Majestät und des Regierungschefs vorgesehen. An den 
Pfeilern zwischen den Fenstern könnten zwei besonders 
ausgeführte Spiegel angebracht werden, im Stil des neuen 
Geschäftes Eccel unter den Lauben. Hinter dem Spiegel 
sind Lampen angebracht, die mittels eines Reflektors eine 
transparente Einfassung des Spiegels beleuchten. Der Rah-
men besteht aus Anticorodal. Im Projekt ist vorgesehen, die 
Spiegel durch Dekorationen zu ersetzen, aber bei freien Mit-
teln könnte man für die Lösung mit den Spiegeln optieren“.

83. Siehe die 1929 vom Architekten Fingerle entwor-
fene Zentralgarage in der Via Garibaldi.

84. Der Kostenvoranschlag trägt das Datum 16. No-
vember 1937 und ist somit viele Jahre nach der Ausarbei-
tung des Planungsprojekts und der Verabschiedung durch 
den Stadtrat ausgearbeitet worden.

85. Auf den Balken ruhten Decken mit einer lichten 
Weite zwischen sieben und acht Metern.

86. Dieser Standort wurde auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg wieder in Betracht gezogen, aber auch diesmal 
scheiterte der Ankauf an den zu hohen Grundstücksprei-
sen. Im Jahr 1959 entwarf der Architekt Armando Ronca 
ein Wohn- und Geschäftshaus.

87. Der Erweiterungsbau sollte die Bauparzelle 87/1 ein-
nehmen, neben der die Bauparzellen 355 (Besitzer: Familie 
Silbernagl) und die Bauparzellen 353 und 354 (in staatlichem 
Besitz, aber mit laufendem Abtretungsverfahren) lagen.

88. Im Jahr 1952 wurden die Außenwände des Rathauses 
neu gestrichen (Firma Antonio Kaufmann aus Bozen).

89. Im Jahr 1953 wurden die Dachkonstruktion und 
die Dachhaut erneuert.

90. Nach der Verlegung in die Villa Villanders in der 
Guntschnastraße 22 kehrten die demografischen Dienste 

wieder in die Vintlerstraße zurück, die Polizei und das 
Ernährungsamt befanden sich in der Eisackstraße, das 
Steueramt am Dominikanerplatz, das Fürsorgeamt in der 
Leonardo-da-Vinci-Straße und andere Gemeindeämter in 
der Piavestraße.

91. Bozen. Eine Stadt im Wiederaufstieg 1948–1952, 
hrsg. von der Gemeindeverwaltung Bozen, Bozen 1953, 
S. 17. Im Stadtarchiv befinden sich keine diesbezüglichen 
Unterlagen.

92. Der Architekt Erich Pattis hatte in seinem Wieder-
aufbauplan vorgeschlagen, die Gumergasse zu verbreitern 
und zu begradigen (Tafel 5.10.1.11: Umbau Gumergasse, 
Detail D). Im Jahr 1955 billigte der Stadtrat den Ankauf 
von Teilparzellen zur Straßenregulierung, konnte sie aber 
erst nach langen Verhandlungen erwerben.

93. Im Stadtbauplan 1958 wurden die Probleme der 
Bozner Altstadt aufgegriffen.

94. Beim Wettbewerb für das neue städtische Kranken-
haus, der 1935 ausgeschrieben worden war, ging der rö-
mische Architekt Ettore Rossi als Sieger hervor. 

95. Zur Anlage des neuen Gebäudes musste das 1954 
errichtete Schutzdach für die Motor- und Fahrräder der 
Stadtpolizei abgerissen werden.

96. Beschluss des Stadtrats Nr. 1004/22417 vom 27. 
August 1957; Beschluss Nr. 352/25359 vom 23. Septem-
ber 1957, Genehmigung des Beschlusses des Stadtrats Nr. 
1005/22419 vom 27. August 1958. Außerdem wurde be-
schlossen, in der Pförtnerwohnung und den Räumen des 
Postdienstes das Amt für Planung und Statistik unterzu-
bringen. Die Pförtnerwohnung wurde in den Gemeinde-
palast am Pfarrplatz verlegt (Beschluss Nr. 568/14875 vom 
13. Mai 1958), wo auch der Schlafsaal der Stadtpolizei un-
tergebracht wurde. 

97. Bozen, Verwaltungstätigkeit 1957–1961, hrsg. vom 
Presseamt der Stadtgemeinde Bozen, Bozen 1962, S. 33.

98. Pachtvertrag zur Erweiterung des Südflügels des 
Rathauses, der aus einem Souterrain und einem Hochpar-
terre für die Lochkartenstelle bestand; Beschluss Nr. 18788 
vom 19. Dezember 1957. Die Heizungsanlage wurde von 
der Firma Danesi & De Carli aus Bozen eingebaut, die 
Stromanlage von der Firma Pilade Fava ebenfalls aus Bozen.

99. Auf dem Grundstück zwischen der Galerie und der 
Gumergasse lagen die Bocciabahn und das Haus Silbernagl, 
die beide 1956 erworben wurden. Das Haus Silbernagl war 
an eine religiöse Körperschaft vermietet worden, die an-
gesucht hatte, Sanierungsarbeiten durchführen zu dürfen, 
um Wohnungen für bedürftige Familien zu gewinnen. Die 
Stadtverwaltung bat aber nach dem Ankauf um die Auflö-
sung des Mietvertrags und stellte der Körperschaft einige 
Wohnungen zur Verfügung.

100. Auf dem Waltherplatz befand sich der größte Park-
platz der Stadt, und der Südrand des Platzes wurde von al-
len Buslinien und auch von der Straßenbahn berührt, die 
bis in die frühen Sechzigerjahre in Betrieb war.

101. „Alto Adige“, 21. und 22. Oktober 1958. Im 
Dezember 1957 (StABz, Stadtgemeinde Bozen unter ita-
lienischer Verwaltung, Beschlüsse der Gemeindeorgane, 
Beschluss des Gemeinderats Nr. 1417/33941 vom 13. 
Dezember 1957) wurde beschlossen, das Wohnhaus Sil-
bernagl angesichts seines schlechten Erhaltungszustands 
abzureißen. Das Gebäude gehörte zum Verzeichnis der 
Bauwerke, die gemäß des Wiederaufbauplans demoliert 
werden sollten, und es wurde im Januar 1958 abgerissen. 
Die Bocciabahn wurde 1956 abgebrochen.

102. StABz, Stadtgemeinde Bozen unter italienischer 
Verwaltung, Gemeindebeschlüsse, Beschluss Nr. 80/7763 
vom 21. März 1957. Trotz erheblicher Bedenken wurde die 
Ausschreibung mit 21 Ja-Stimmen, 8 Enthaltungen und 
keiner Nein-Stimme gebilligt.

103. Ebda., Beschluss vom 1. Juni 1957.
104. In der Ausschreibung waren die Höhe der Preise 

und die Zusammensetzung der Kommission angeführt 
(Bürgermeister, ein Stadtrat, der Oberingenieur der Stadt-
gemeinde, ein Vertreter der Ingenieur- und Architekten-
kammer, zwei vom Gemeindeausschuss ernannte künstle-
rische Berater). 

105. StABz, Stadtgemeinde Bozen unter italienischer 
Verwaltung, Gemeindebeschlüsse, Beschluss des Gemein-
deausschusses Nr. 945/20269 vom 6. August 1957.

106. Mit dem Beschluss Nr. 1413/33933 vom 13. 
Dezember 1957 wurde die Zusammensetzung der Kom-
mission gebilligt, der folgende Personen angehörten: der 
Bürgermeister Ing. Giorgio Pasquali, der Stadtrat Amerigo 
Finato, der Oberingenieur der Stadtgemeinde, Ing. Angelo 
Nolli (der mit Beschluss Nr. 18/695 vom 7. Januar 1958 
durch Ing. Rocco Basile ersetzt wurde, da sich sein Sohn am 
Wettbewerb beteiligt hatte), Ing. Vincenzo Civico (Rom) 
als Vertreter des Nationalrats der Ingenieure, Gino Pollini 
(Mailand) als Vertreter des Nationalrats der Architekten so-
wie die künstlerischen Berater Ing. Luis Plattner und Ing. 
Carlo Bertacchi.

107. Renzo Aste war als Architekt in Trient und Mailand 
tätig und arbeitete mit namhaften Persönlichkeiten zu-
sammnen, wie dem Architekten Luciano Baldessari (1896–
1982) aus Rovereto. Unter seinen Werken sind besonders 
der Busbahnhof und das Seniorenheim in der Via Vannetti, 
beide in Rovereto, zu erwähnen. Die Bozner Stadtverwal-
tung hatte Renzo Aste im Jahr 1957 mit dem Entwurf einer 
Turnhalle betraut.

108. Der zweite Preis ging an das Projekt „Tre“ des Ar-
chitekten Guido Tancredi Pellizzari (Bozen), der dritte an 
„Lex“ des Künstlers Franz Prey (Innichen). Die Auslagener-
stattung erfolgte an folgende vier Projekte: „BZ 120 M“ 
(Ing. Giordano Sabbadin aus Bozen), „Omega“ (Ing. Gio-
vanni Sale und Ing. Silvano Nolli aus Bozen), „Area verde 
e luce per tutti“ (Arch. Michelangelo Perghem Gelmi) und 
„Enrosadira“ (Ing. Efrem Ferrari aus Trient). Von den an-
deren Entwürfen ist nichts bekannt. Im Bozner Stadtar-
chiv sind keine Unterlagen zum Ideenwettbewerb für die 
Erweiterung des Rathauses gefunden worden.

109. Ing. Roberto Moschen war von 1963 bis 1968 ein 
Rat der Ingenieurkammer Trient.

110. Ing. Enrico Azzali (1923–1994) war nach dem Stu-
dium am Polytechnikum Mailand in Trient tätig, wo er mit 
Ing. Michelangelo Perghem Gelmi und Arch. Carlo Keller 
zusammenarbeitete.

111. Bozen 1961–1964, hrsg. von R. Germiniasi, Bozen 
1965. Das Stadtbauamt stellte am 20. Dezember 1962 die 
Bewohnbarkeitserklärung Nr.40825 aus, die ab 15. Okto-
ber 1962 gültig war.
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Die Projekte 
für das Bozner Rathaus
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Der	Lageplan	der	östlichen	Parzelle	in	der	
Laubengasse,	mit	dem	von	Wilhelm	Kürschner	
erarbeiteten	Vorschlag	für	den	Standort	des	neuen	
Rathauses,	vom	Magistrat	und	vom	Gemeinderat	
im	Jahr	1903	gebilligt,	und	die	Situation	
vom	März	1913,	wie	sie	sich	nach	dem	Bau	bot
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Grundriss	des	Erdgeschosses,	
des	ersten	und	des	dritten	Stocks	
gemäß	den	von	Carl	Hocheder	
vorgeschlagenen	Abänderungen
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Die	Ostfassade	(Weintraubengasse)	
und	die	Nordfassade	des	Rathauses	
gemäß	den	von	Carl	Hocheder	
vorgeschlagenen	Abänderungen
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Schnitte	des	Rathauses,	1906
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Entwürfe	zum	Bau	des	Rathausturms,	1905
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Entwürfe	zur	Anlage	des	Rathausdachs,	1906
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Tafeln	mit	Baudetails:	
Türen	und	Fenster,	Erkereinfassungen	
und	Pfeiler	des	Innenhofs,	Balkons
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Entwürfe	für	die	Rathauslogen	(Carl	Hocheder,	1906),	
den	Zugang	von	der	Weintraubengasse	und	die	Türen	
im	Inneren
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Entwürfe	für	das	Hauptportal	
und	das	Portal	zum	Ratssaal,	
Carl	Hocheder,	Juni	1906	–	Mai	1907
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Verkleidung,	Ornamente	und	Möbel	
im	Magistratssitzungszimmer,
Wilhelm	Kürschner
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Schmiedeeiserne	Ornamente	für	die	Öffnungen	
im	Treppenhaus,	Carl	Hocheder,	November	1906	
(oben)
Möbel	im	Amtszimmer	des	Stadtarchitekten,	
Wilhelm	Kürschner	(unten)
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Entwürfe	für	die	Heizkörperverkleidung	(oben)	
und	die	Stuckornamente	an	den	Decken	
der	Amtszimmer	des	Kanzlisten	und	des	
Stadtingenieurs	(unten),	Wilhelm	Kürschner
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Entwürfe	für	die	Turmuhr,	1906
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Vertäfelungen	und	Stuckornamente	des	Ratssaals,	
Carl	Hocheder,	Juni–November	1906
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Entwürfe	für	die	Wände	und	die	Decke	
des	Ratssaals,	Carl	Hocheder,	
Oktober	1905	–	Juni	1906
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Vorschläge	zur	Anordnung	der	Bänke	
und	Details	der	Bänke	im	Ratssaal,	
Carl	Hocheder,	1907
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Entwürfe	für	die	Möbel	
und	die	Vertäfelung	
im	Bürgermeisterzimmer,	
Carl	Hocheder,	
September	1906	–	März	1907
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Bozen, Anfang 20. Jahrhundert.
Die Rolle von Wilhelm 
Kürschner, Stadtarchitekt 
und Freiberufler,
bei der städtebaulichen 
Erweiterung und 
der Bautätigkeit in der Stadt

Maria Paola Gatti 
und Angela Grazia Mura

1.	 Porträt	von	Wilhelm	Kürschner	(1869–1914)

Wilhelm Herwarth Kürschner (Abb. 1) kam 
am 28. Juli 1869 als Sohn von Karl Friedrich 
und Johanna Kürschner, geborene Scharfe, in 
Liebenau bei Lauenstein (Sachsen) zur Welt1. 
Nach dem Besuch eines Berufsschulkurses für 
Maurer und Zimmerer in seiner Heimatstadt 
begab er sich nach Dresden zur Ausbildung 
an der technischen Hochschule (1887–1888) 
und einem anschließenden Praktikum bei 
der Metallrahmenbaufirma Keller und Hille-
brandt (1889–1892).

Er setzte sein Praktikum dann in Augsburg 
fort, zuerst bei Ferdinand Arnold (1892–1893) 
und anschließend bei A. Keller (1893–1896), 
wo er mit dem Entwurf verschiedener Bau-
werke und der Bauleitung beauftragt wurde.

Er schloss sein Studium in den Jahren 
1896–1897 an der Königlich Bayerischen 
Technischen Hochschule München bei Prof. 
Friedrich Max Ritter von Thiersch2 ab, der 
auch nach dem Hochschulabschluss immer 
sein großes Vorbild blieb.

Nach der akademischen Ausbildung trat 
er bei der Münchner Firma der Brüder Rank 
ein, die – immer in Einklang mit den Experi-
menten in ganz Europa – Stahlbetonelemente 
entwarf und produzierte.

1899 wurde Kürschner beim Architekten 
Martin Dülfer3 eingestellt, einem Schüler von 
Thiersch, der an der Königlich Bayerischen 
Technischen Hochschule München und dann 
am Polytechnikum in Dresden unterrichtete. 
Als angesehener Vertreter des Jugendstils war 
er in ganz Europa tätig und führte zahlreiche 
Theaterbauten aus4. Eben Dülfer empfahl der 
Stadtverwaltung Meran, die Bauleitung zur 
Errichtung des Theaters Kürschner zu übertra-
gen, der daher nach Südtirol übersiedelte. Der 
sächsische Architekt ließ das Stadttheater in nur 
14 Monaten ausführen (1899–1900) (Abb. 3) 
– was ihm nicht nur zusätzlich ein Ehrenhono-
rar von mehr als 1.000 Gulden einbrachte, son-
dern auch einen weiten, guten Ruf im Lande. 

Nach der Beendigung des Meraner The-
aters verlegte Kürschner sein Büro nach Bo-
zen, wo er als selbständiger Architekt wirkte, 
vom Jahr 1901 an als Stadtarchitekt5. Er war 
der Nachfolger von Sebastian Altmann, der 
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2.	 Ein	Porträtfoto	von	Wilhelm	Kürschner	
	 aus	seiner	Bozner	Zeit	
3.	 Das	Stadttheater	in	Meran

dieses Amt von 1857 bis 1894 bekleidet und 
entscheidend zur städtebaulichen Entwick-
lung Bozens in der zweiten Jahrhunderthälfte 
beigetragen hatte6. Mit Kürschner wurde zur 
Leitung des Bauamts ein Architekt fest ein-
gestellt. Zuvor war die Tätigkeit des Bauamts 
von verschiedenen Beamten koordiniert wor-
den, darunter Peter Tecini, Johann Weiss und 
Max Schreiber7, während gleichzeitig viele 
Aufträge an außenstehende Techniker verge-
ben wurden, unter denen besonders Johann 
Bittner zu erwähnen ist.

Julius Perathoner (1844–1926), der 1895 
zum Bürgermeister gewählt wurde, hatte er-
kannt, dass es eines Professionisten mit gu-
ten technischen Kenntnissen und modernen 
Ideen bedurfte, um das neue Bozen zu ent-
wickeln. Aber eine solche Persönlichkeit war 
nicht leicht und schnell zu finden. Erst 1901 
wurden Perathoner und der Stadtrat auf Wil-
helm Kürschner aufmerksam: Er hatte die 
rechten Fähigkeiten, um Perathoners Wahl-
programm teilweise zu verwirklichen – was 
bedeutete, dass Bozen mit einem geeigneten 
Straßennetz, einem industriellen Produk-
tionssystem und neuen Einrichtungen wie 
Schulen, Sportplätzen und Theatersälen aus-
gestattet werden musste. Und eben mit dem 
Können, das Kürschner beim Bau des Mera-
ner Theaters an den Tag gelegt hatte, gewann 
er auch die Bozner Stadtverwaltung für sich. 
Es schien der rechte Zeitpunkt zu einem Auf-
trag an den sächsischen Architekten gekom-
men zu sein: Schon seit längerem war die 
Anlage eines neuen Theaters in Bozen im Ge-
spräch, da das alte, 1804–1805 in der „Kaiser-
krone“ angelegte Theater eindeutig überholt 
war und den neuen Bedürfnissen nicht mehr 
gerecht wurde8. Und Kürschner verfügte über 
ausreichend Erfahrung, um ein gutes Resul-
tat zu garantieren. Doch die Überlegungen zu 
Entwurf und Bau eines neuen Stadttheaters 
zogen sich lange hin, und eine Entscheidung 
wurde erst am Ende von Perathoners Amtszeit 
getroffen: Die Wahl war auf den Münchner 
Architekten Max Littmann gefallen9.

Im Jahr 1901 also wurde Wilhelm Kürsch-
ner zum Bozner Stadtarchitekten ernannt und 

bekleidete somit das für die Stadtplanung 
höchste Amt (Abb. 2). Seine Arbeit erwies sich 
von Anfang an als recht heikel und schwierig, 
galt es doch, das von seinem Amtsvorgänger 
Sebastian Altmann in die Wege geleitete Pro-
gramm – das vorsah, Bozen in seiner urba-
nistischen Struktur und den entsprechenden 
Infrastrukturen aus einer spätmittelalterlichen 
Ortschaft zu einer modernen, gut struktu-
rierten Stadt zu führen – kohärent fortzuset-
zen und abzuschließen. 

Altmann hatte das von der Stadtverwal-
tung im späten 19. Jahrhundert ausgearbei-
tete Entwicklungsprogramm vorangebracht, 
das zum unvermeidlichen territorialen und 
administrativen Zusammenschluss der drei 
im Bozner Talkessel gelegenen Gemeinden 
geführt hatte10. Als Folge dieser Fusion musste 
das „Stadtzentrum“ verlegt und neu definiert 
werden, wie auch neue Verbindungsstraßen 
und Brücken (Talferbrücke im Jahr 1901, 
Eisackbrücke 1904–1905) zur Überquerung 
der Flüsse angelegt wurden, die bis dahin die 
Demarkationslinie zwischen den einzelnen 
Gemeinden gebildet hatten. 

In der Folge der von Napoleon durchge-
führten Säkularisierung wurden auch viele 
Grundstücke, die sich bis dahin im Besitz von 
Kirchen und Klöstern befunden hatten, „frei-
gestellt“, auf denen von 1850 an Dienstleis-
tungseinrichtungen für die moderne Gesell-
schaft realisiert wurden. Wie in allen anderen 
Städten des Habsburgerreichs hatte sich auch 
in Bozen der  Stadtarchitekt als Stadtplaner 
sowie als Entwerfer und Erbauer aller öffent-
lichen Baumaßnahmen zu betätigen. Er muss-
te die neuen Stadtteile planen und mit den 
notwendigen Infrastrukturen (Straßen, Was-
serleitung, Kanalisation, Stromnetz) versehen, 
die vorhandenen Bauten nach modernen städ-
tebaulichen Kriterien rationell gestalten und 
die Anlage öffentlicher Bauten in Gemein-
debesitz (Kasernen, Schulen, Krankenhäuser, 
Justizpalast usw.) planen und koordinieren. 

Unmittelbar nach seiner Ernennung zum 
Stadtarchitekten musste Kürschner mehrere 
öffentliche Gebäude oder andere in der Stadt 
gelegene Bauten planen oder umbauen (ver-
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4.	 Die	zwei	Vorschläge	zum	Standort	des	neuen
	 Bozner	Rathauses,	die	1901	dem	Stadtmagistrat
	 vorgelegt	wurden
5.	 Der	von	Sebastian	Altmann	ausgearbeitete
	 Bauleitplan	für	die	Neustadt,	1866

schiedene Schulen, die Umgestaltung des alten 
Rathauses, das Stadtmuseum: weitere Details 
in den Objektbeschreibungen). Den größ-
ten Einsatz forderte ihm der Bau des neuen 
Bozner Rathauses ab, dieses Symbolbaus der 
Stadtverwaltung, mit dem er sich während sei-
ner ganzen Amtszeit als Stadtarchitekt unab-
lässig beschäftigte. Er musste sich dabei zuerst 
mit der Standortfrage und dann mit den archi-
tektonischen Problemen auseinandersetzen. 

Schon im Sommer 1901 beteiligte sich 
Kürschner aktiv an der Debatte um den bes-
ten Standort des neuen Rathauses, zu dem 
verschiedene Vorschläge vorlagen. Mehrere 
Grundstücke hätten angekauft werden kön-
nen (der Duregger-Weingarten, der Mengon-
Grund, der Standort des alten Zollhauses). 
Auch andere Alternativen wurden in Erwä-
gung gezogen: der Umbau der Mädchenschu-
le am Waltherplatz oder aber ein Neubau am 
Dreifaltigkeitsplatz, auf den Grundmauern 
von zwei Gebäuden (dem Anker-Wirtshaus 
und dem Haus Wälsch), die allerdings erst 
noch angekauft und abgebrochen werden 
mussten. Kürschner überdachte gründlich 
beide Lösungen, die eine ähnliche Lage hat-
ten und im Großen und Ganzen auch einen 
ähnlichen finanziellen Aufwand erforderten11 
(Abb. 4), sprach sich dann aber für einen 
Neubau am Dreifaltigkeitsplatz aus12, weil 
er seiner Ansicht nach dem Rathaus größere 
Repräsentativität gab und dem Bedürfnis ent-
sprach, die öffentlichen Bauten gleichmäßig 
über das Stadtgebiet zu verteilen, da sie das 
städtische Umfeld aufwerteten13.

Dank des wirtschaftlichen Wachstums, 
das in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts 
zu verzeichnen war, konnte sich in der Stadt 
ein neuer Modernisierungs- und Entwick-
lungsprozess anbahnen, der zur Anlage neu-
er Baugelände im Stadtbereich führte.  Auf 
städtebaulicher Ebene kam Wilhelm Kürsch-
ner als erstes die Aufgabe zu, die Erweiterung 
der Neustadt zu koordinieren, und zwar mit 
der Verlängerung der Neustädtlerhauptstraße 
(heute Dantestraße) gegen Norden auf das 
von der Bozner Sparkasse erworbene Gelän-
de (Kaiserin-Elisabethstraße, erstes Stück der 
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6.	 Der	von	der	Sparkasse	geförderte	und	
	 von	Wilhelm	Kürschner	ausgearbeitete	Plan	
	 zur	städtebaulichen	Erweiterung
7.	 Wilhelm	Kürschner,	Entwurf	für	die	Fassade	
	 des	Stadtmuseums	Bozen,	1902
8.	 Das	Stadtmuseum	Bozen	von	Norden

Sparkassenstraße zwischen der Ziegelgasse, 
heute Spitalgasse, und der Fleischgasse, heu-
te Museumstrasse). Kürschner griff für dieses 
Areal auf die von seinem Amtsvorgänger für 
die Neustadt (1866) festgesetzten Prinzipien 
zurück: Bei einem Blick auf den von Altmann 
für dieses Gebiet ausgearbeiteten Bauleit-
plan (Abb. 5) ist zu erkennen, dass Altmann 
anfangs eine Querverbindung zwischen der 
Dominikanergasse und dem letzten Stück der 
Fleischgasse und von dort weiter bis zur Tal-
ferbrücke vorgesehen hatte; das rechtwinklige 
Straßennetz, das dann realisiert wurde, war 
im Plan als mögliche Alternativlösung vorge-
sehen. Die Entscheidung für einen geradli-
nigeren und funktionelleren Verlauf der neuen 
Straßen als natürliche konzeptuelle Fortset-
zung der im 19. Jahrhundert erfolgten Erwei-
terung ist wohl auf eine mit dem städtischen 
Bauamt abgesprochene Aktion der Sparkasse 
zurückzuführen, die die Grundstücke erwarb 
und die Arbeiten finanzierte (Abb. 6).

Aus den im Bozner Stadtarchiv aufbe-
wahrten Dokumenten geht hervor, dass 
Kürschner für das Gelände zwischen dem 
Grundbesitz des Kupferschmieds Kopp14 
und dem Ansitz Hurlach einen detaillierten 
Parzellierungsplan ausgearbeitet und mit der 
Sparkasse ein Abkommen geschlossen hatte, 
wonach das Bankinstitut die Realisierung des 
Straßennetzes und der Infrastrukturen (Was-
serzufuhr- und -ableitungsnetz) übernahm. Im 
Zuge der Parzellierung wurden viele Grund-
stücke an Private verkauft, die hier moderne 
Mehrfamilienhäuser errichteten. Dann wurde 
beschlossen, im mittleren Teil des Geländes, 
wo die Verlängerung der Fleischgasse über die 
Talferbrücke nach Gries führte, das Museum 
und die Sparkasse zu erbauen. In beiden Fäl-
len war der Stadtarchitekt die prägende und 
in die Praxis umsetzende Instanz – wenn auch 
auf unterschiedliche Art und Weise. Was das 
Museum (Abb. 7–8) betraf, so griff Kürschner 
wahrscheinlich ein zumindest stilistisch schon 
vorgegebenes Projekt auf15: In der Tat sind 
bei einer Analyse der Fassaden ihm stilfremde 
architektonische Elemente auszumachen. 
Kürschner hatte keine besondere Vorliebe für 
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den damals beliebten Historismus16, weshalb 
anzunehmen ist, dass er sich in erster Linie um 
einen angemessenen Grundriss kümmerte, um 
rationelle Verbindungen und bestmögliche 
technologische Lösungen. Die neugotischen 
Merkmale, die sich hier mit Neurenaissance-
Elementen vermischen, wie sie für die Über-
etscher Ansitze stilprägend sind, dürften eher 
auf Alois Delug zurückzuführen sein, der im-
mer ein aktiver Vertreter eines Tiroler Heimat-
stils war. Kürschner dagegen verlieh den Fas-
saden durch den Einsatz von symmetrischen, 
wiederholt angewandten Motiven und ein-
fachen Ornamenten eine klassische Würde17.

Hingegen bei der Sparkasse gelang dem  
Stadtarchitekten ein gut strukturiertes, re-
präsentatives Amtsgebäude für das sich ent-
wickelnde Bozen mit einer persönlichen  
einfühlsamen Gestaltung (Abb. 9). Er legte 
– wie auch bei vielen anderen seiner Ge-
bäude, allergrößten Wert auf eine rationelle 
Gliederung der Anlage, mit klar voneinan-
der abgegrenzten, aber durch lineare Gän-
ge verbundenen Räumen. Bei einer Analyse 
der Grundrisse erkennt man, dass der erste 
Entwurf auch immer die rationellste Lösung 
darstellte – woraus wohl zu schließen ist, dass 
Kürschner sich den Wünschen des Auftragge-
bers „beugen“ musste, auch wenn dadurch die 
funktionelle Kohärenz teilweise beeinträchtigt 
wurde. Bei der Gestaltung des Wandaufbaus 
wandte er eine eklektische, mit klassischem 
Stilempfinden vermischte Formensprache 
an. Besonders die Straßenseiten wurden mit 
Tympana (Abb. 10), Säulen, Rundbogen, 
floralen Dekorationen, Flach- und Stuckreli-
efs, gefurchtem Putz und Steinverkleidungen 
zum Ausdruck des neuen, noch nicht klar 
umrissenen Stils der bürgerlichen Kultur. Es 
handelte sich um scheinbar neue Elemente, 
die aber nach klassischen Kanons und gemäß 
der altüberlieferten Dreiteilung angeordnet 
wurden, sodass der Sockel, die Beletage und 
die Krönung klar gegeneinander abgesetzt 
waren. Dieses Bauwerk ist – wofür die viel-
gestaltigen, überwiegend klassizistischen und 
romantischen Elemente sprechen – eindeutig 
dem Historismus verpflichtet. Hier, aber noch 

mehr in den folgenden Bauten ist der starke 
Bezug auf die von Dülfer angewandten Sche-
mata auszumachen. Zum Beispiel übernimmt 
Kürschner die Anlage der Hauptfassade des 
Meraner Theaters mit dem auskragenden Gie-
belfeld und der Akzentuierung des Eingangs. 
Von diesem Bauwerk an gestaltet Kürschner 
Fassaden mit mehrfacher Symmetrie, mit be-
sonders betontem Mittelrisalit. Auch hier be-
schränkt er sich nicht nur auf das Bauprojekt, 
sondern er entwirft, wie es im frühen 20. Jahr-
hundert Usus war, auch die Inneneinrich-
tungen bis hin zu den Beleuchtungskörpern 
und den einzelnen Möbeln, die handwerklich 
gefertigt wurden (Abb. 11).

Nach seiner Rückkehr aus Spanien, wo er 
sich ab Anfang 1903 zur Kur aufgehalten hat-
te, kümmerte sich Wilhelm Kürschner sofort 
wieder um die Planung und die Koordinie-
rung verschiedener im Entstehen begriffener 
Bauwerke und ordnete auch relevante Ände-
rungen an, vor allem hinsichtlich der Materi-
alien und der Technologien. Wahrscheinlich 
bei der Münchner Firma Rank hatte er aus-
reichende Erfahrungen mit neuen Konstruk-
tionsmethoden gesammelt, sodass er traditio-
nell hergestellte Elemente häufig durch Beton 
ersetzte, besonders bei den Geschossbalkenla-
gen. In viele Bauwerke ließ Kürschner, der sich 
auch in technischer Hinsicht ständig auf dem 
Laufenden hielt, innovative Heizungsanlagen 
einbauen oder moderne Hebewerke einsetzen.

Im Jahr 1903 begann der Stadtarchitekt 
das Gelände zwischen dem Dominikanerklos-
ter und der Fleischgasse (heute Museumstraße) 
zu strukturieren. Dazu ließ er die geradlinig 
verlaufende Erzherzog-Heinrichstraße (heute 
Leonardo-da-Vinci-Straße) anlegen, durch 
die die Altstadt mit der Kaiserin-Elisabeth-
straße und der Neustadt verbunden wurde, 
und er legte auch die Anzahl der Parzellen, 
die Anordnung der Gebäude und deren Höhe 
fest. Das gesamte Gelände im Südwesten wur-
de zum Standort öffentlicher Bauten erwählt: 
der k.k. Staats-Oberrealschule (1903–1904, 
heute Mittelschule „J. von Aufschnaiter) 
(Abb. 13) und des benachbarten Landesschüt-
zenstabsgebäudes (1903–1904)18, das heute 

9.	 Wilhelm	Kürschner,	perspektivische	Zeichnung
	 der	Sparkasse	Bozen,	1903
10.	Sparkasse	Bozen,	Ostfassade	mit	Tympanon
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11.	Sparkasse	Bozen,	Sitzungssaal
12.	Sparkasse	Bozen,	Brunnen	in	der	Eingangshalle
	 mit	einer	von	Artur	Winder	geschaffenen	Statue
13.	Wilhelm	Kürschner,	k.k.	Staats-Oberrealschule
	 (1903–1904)
14.	Wilhelm	Kürschner,	Colonnadenhof	
	 und	Hintnerhaus	in	der	Defreggerstraße

der vorgenannten Schule angeschlossen ist. 
Auf dem restlichen Gelände entstanden die 
Wohnhäuser des Bürgertums.

Auf dem der Altstadt zugewandten Eck-
grundstück, an der Kreuzung mit der Domi-
nikanergasse (heute Goethestraße), wurde ein 
Hotel errichtet, mit Wohnräumen und Ge-
schäften im Erdgeschoss. An der Nordseite der 
Erzherzog-Heinrichstraße legte Kürschner den 
Colonnadenhof und daneben das Wohnhaus 
für Cornelius Hintner (Abb. 14) an, zwischen 
der Erbsengasse und der Dominikanergasse 
das Hotel Central. In diesem Zusammenhang 
ist zu unterstreichen, dass Kürschner das vom 
Baumeister Gruber ausgearbeitete Projekt 
nicht billigte und selbst die Fassadenentwürfe 
lieferte. Mit der Planung der Schule und der 
Kaserne hatte sich der Stadtarchitekt – was aus 
seinen im Bozner Stadtarchiv aufbewahrten 
Entwürfen zu ersehen ist – während seines 
spanischen Aufenthalts beschäftigt. Das Bau-
amt hatte für die Kaserne ein Grundsatzpro-
jekt konzipiert, das Kürschner dann durch die 
Neugestaltung der Straßenfront ergänzte und 
vervollständigte. An diesen beiden Gebäuden 
wird deutlich, dass Kürschner den bei Alt-
mann so beliebten Klassizismus in Neurenais-
sanceprägung übernommen hatte: Besonders 
bei der Schule bediente er sich einer Formen-
sprache, in der er mit fest gefügten Fassaden 
und imposanten Architekturelementen den 
traditionellen Heimatstil mit der Secession 
verknüpfte. Jedenfalls war Kürschner auch an 
diesen zwei Gebäuden bestrebt, in rationalen 
Grundrissen Räume nach Dimensionen und 
ihrem Bezug zueinander zu gestalten.

Zu den öffentlichen Arbeiten Kürschners 
gehören auch der Bau eines Stalls bei der 
Loretto-Kaserne, der 1901 erfolgte Umbau 
der Dominikanerkaserne zur k.k. Fachschu-
le, die Anlage der Notkaserne (1904) und 
schließlich der Beginn der Bauarbeiten an der 
„Kaiser-Franz-Josef“-Mädchenschule (heute 
Grundschule Goethe), die von der Firma Ma-
dile ausgeführt und dann von Gustav Nolte 
kontrolliert und abgeschlossen wurden.

Wenig bekannt ist sein nicht ausge-
führter Entwurf zu einem besonderen Bau-
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15.	Bozen	aus	der	Vogelperspektive,	
	 Druck	von	A.	Härting	(1888)
16.	Bozen	und	Gries	im	frühen	20.	Jahrhundert

werk: Es handelte sich um ein öffentliches 
Freibad, das in der Vintlergasse hinter der 
ehemaligen Fachschule (heute Meldeamt), 
neben der Turnhalle des Turnvereins und 
dem Gymnasium gegenüber, hätte angelegt 
werden sollen. Dass an eine prestigeträchtige 
Struktur gedacht war, geht aus interessanten 
Zeichnungen zu der von der Firma Central-
heizungswerke A.G. aus Wien entworfenen 
Heizungsanlage hervor.

Vom Jahr 1904 an beschäftigte sich das 
städtische Bauamt mit der Regulierung des 
Geländes zwischen dem Bahnhof und der 
Schlernstraße (Marconistraße). Dabei muss-
ten auch Straßen verlegt werden, um einen 
neuen Zugang zur Stadtmitte von Süden her 
zu schaffen. Dieses Gebiet war nach der Anla-
ge der Bahnlinie und der Eisackeindämmung 
von Altmann inspiziert worden, aber bis zu 
diesem Zeitpunkt waren noch keine Arbeiten 
durchgeführt worden. Kürschner erarbeitete 
gemeinsam mit Max Schreiber einen Regu-
lierungsplan, der auch die Anlage einer neuen 
Brücke vorsah. Mit der Planung und dem Bau 
der Eisackbrücke wurde – wie schon 1900 bei 
der Talferbrücke – die bekannte Wiener Firma 
Aktien-Gesellschaft R. Ph. Waagner L. betraut, 
die die Brücke in äußerst kurzer Zeit entwarf 
und realisierte, sodass sie 1905 eingeweiht 
werden konnte. Auch in diesem Fall setzte der 
Architekt technologisch neue Metallelemente 
ein, die er auch in spätere Werke übernahm.

Seine Tätigkeit als Stadtarchitekt gab 
Kürschner die Möglichkeit, auf viele Projekte 
einzuwirken, teilweise auch nur mit formellen 
und/oder technologischen Ratschlägen. So fin-
det sich im Bozner Stadtarchiv zum Beispiel 
ein von Herrn Giovanelli ausgearbeitetes Pro-
jekt zur Anlage mehrerer Fenster und Türen 
an den Fassaden des Palais Pock (Kaiserkro-
ne) in der Mustergasse. Bei dieser Gelegenheit 
legte auch Wilhelm Kürschner eine Skizze vor, 
die dann von anderen Technikern dem Bau-
komitee unterbreitet wurde. Diese Tätigkeit 
Kürschners ist (mit Ausnahme der Marien-
apotheke) so gut wie unbekannt, aber es ist zu 
vermuten, dass sie nicht nebensächlich war: 
Man denke nur an die stilistische Einheitlich-
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17.	Exlibris	von	Wilhelm	und	Elvira	Kürschner,	1907

keit der Sparkassenstraße und der Leonardo-
da-Vinci-Straße.

Während seiner Amtszeit als Stadtarchitekt 
beschäftigte sich Wilhelm Kürschner, wie schon 
gesagt, auch mit urbanistischen Fragen, die 
nicht nur das Gemeindegebiet von Bozen be-
trafen, sondern auch das der Nachbargemein-
den Zwölfmalgreien und Gries. Zu Kürschners 
Zeit begann man zum Beispiel (1907) mit der 
Projektierung einer Verkehrsverbindung zwi-
schen Bozen und Gries: mit einer elektrisch 
betriebenen Straßenbahn, die schon den terri-
torialen und administrativen, 1926 erfolgten 
Zusammenschluss Bozens mit der jenseits der 
Talfer gelegenen Gemeinde vorausnahm.

Zu Kürschners wiewohl recht kurzer Amts-
zeit erlebte Bozen einen bemerkenswerten 
Bauboom, der große Teile der bis dahin un-
besiedelten Flächen betraf. Die Ausgangslage 
ist vorzüglich auf einem von Härting geschaf-
fenen Druck (1888) (Abb. 15) zu erkennen, 
der eine Stadtansicht aus dem späten 19. Jahr-
hundert zeigt. Man sieht, wie das städtische 
Gefüge sich damals noch um die Altstadt zu-
sammendrängte, während sich große unbe-
baute oder als Ackerland oder Grünflächen 
vorgesehene Terrains im südwestlichen Teil 
des Gemeindegebiets an den zwei Flüssen 
ausdehnten. Auf einer im ersten Jahrzehnt des 
20. Jahrhunderts und somit wenige Jahre nach 
der vorerwähnten Abbildung geschaffenen 
Ansicht von Bozen und Gries dagegen finden 
sich schon Häusergruppen um die Sparkassen-
straße19, und die bebauten Flächen reichen im 
Süden bis an die Flüsse (Abb. 16). 

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts 
war Kürschner auch für private Auftraggeber 
tätig: Er entwarf ein Wohnhaus in Gries20, 
baute das Haus Ladurner in der Gumergasse 
in Bozen um, entwarf ein Arbeiterwohnhaus 
und das Wohnhaus der Familie Mumelter in 
Zwölfmalgreien21, auch ließ er die Kaserne 
für die zwei Kompanien des 3. Kaiserjäger-
regiments erweitern. Außerdem zeichnete er 
für den Umbau der in der Habsburgerstraße 
(heute Fagenstraße) gelegenen Villen Wilhel-
ma und Loreley22 zu einem Kurhaus verant-
wortlich. 

An diesen Bauwerken finden sich einige 
immer wiederkehrende Elemente. Da ist in ers-
ter Linie Kürschners Interesse für eine zweck-
gerechte Ausgestaltung; denn er war bestrebt, 
mit seinen Bauten immer auch praktischen 
Bedürfnissen zu entsprechen, weshalb er sich 
mit besonderer Aufmerksamkeit der Größe 
und Form der Räume, den Heizungsanla-
gen und der Bauakustik zuwandte. Als guter 
Bautechniker berücksichtigte Kürschner dabei 
kohärent die funktionalistischen Theorien, die 
sich von der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts an vor allem in Frankreich durchgesetzt 
hatten und in vielen an den technischen Schu-
len Deutschlands verwendeten Handbüchern 
behandelt worden waren. Kürschner suchte 
immer möglichst lineare Gänge zu schaffen 
und Überschneidungen zu vermeiden. Bei der 
Festsetzung der Raumgröße hielt er sich an die 
technischen Lehrbücher, die Größe und die 
Lage der Fenster hingen von der Zweckbestim-
mung ab. Die Fenster sollten eine bestmög-
liche Beleuchtung gewährleisten, wobei auch 
der Lichteinfall und die Sonneneinstrahlung 
berücksichtigt wurden: Je nach Ausrichtung 
versah der Architekt die einzelnen Räume mit 
unterschiedlich großen Fenstern. Auf Zweck-
mäßigkeit setzte Kürschner aber nicht nur bei 
den Räumen, sondern auch bei der Innenaus-
stattung und der Einrichtung; denn er betrach-
tete sie als wesentlichen Bestandteil des Ganzen, 
und darüber hinaus musste die Einrichtung 
der Bestimmung des Raums entsprechen. Ein 
einleuchtendes Beispiel für diese seine Neigung 
ist die Mädchenschule am Marienplatz, wo er 
die Einrichtung bis ins letzte Detail studierte 
und ein strenges Regelwerk ausarbeitete, das in 
ganz Europa in Umlauf kam. Ein Gebäude war 
für ihn Ausdruck einer klaren Funktion, und 
die Architektur musste nicht nur den Prin-
zipien der commoditas (Raumverteilung), der 
firmitas (Struktur) und der venustas (Schön-
heit) gehorchen, sondern auch der Zweckmä-
ßigkeit. Der Architekt suchte mit seinem Stil 
nicht nur die Funktionalität des Gebäudes zu 
unterstreichen, sondern auch dessen symbo-
lischen Wert. Die von Kürschner entworfenen 
öffentlichen Bauten unterscheiden sich daher 
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erheblich von seinen Privatbauten, und ob-
wohl er die gleichen Elemente benutzt, findet 
er für die Fassaden doch immer neue, anders-
geartete dekorative Lösungen.

Doch da war ein Bauwerk, für das Kürsch-
ner sich sehr engagiert hatte, dessen Realisie-
rung er aber nicht erlebte. In den letzten Jahren 
seiner Amtszeit als Leiter des Bauamts hatte er 
mehrere technische Gutachten zur Wahl des 
geeignetsten Standorts für das neue Stadtthe-
ater abgegeben, doch mit dem Projektentwurf 
wurde dann, als er nicht mehr für die Stadt 
Bozen tätig war und nachdem Bürgermeister 
Perathoner die Ansichten mehrerer Architekten 
von europäischem Rang eingeholt hatte, der 
renommierte Baumeister Max Littmann be-
auftragt. Man kann sich gut vorstellen, dass, als 
er aus gesundheitlichen Gründen und auf den 
dringenden Rat seines Arztes Dr. Kinsele sein 
Amt niederlegte, auch eine gewisse Verbitte-
rung dabei war23. Auf einem in seiner Familien-
bibliothek aufbewahrten Exlibris sind die zwei 
prestigeträchtigsten, in Bozen ausgeführten 
Bauten zu sehen, das Stadtmuseum und die 
Sparkasse, und dazwischen seine Muse, die das 
Modell eines Theaters, das er niemals realisieren 
konnte, in den Händen hält (Abb. 17).

Im November/Dezember 1907 wurde eine 
niemals ganz beigelegte Polemik aufgenom-
men: Bei der Diskussion um die Frage, ob dem 
Wiener Professor Alois Delug anlässlich der 
Einweihung des neuen Rathauses das Ehren-
bürgerrecht verliehen werden sollte, brachte 
der Magistratsrat Josef Kerschbaumer, der 
Delug nahe stand, vor, dass Delug sich Jahre 
zuvor sehr gekränkt gefühlt habe, als Kürsch-
ner seiner Ansicht nach willkürlich in die sti-
listische Gestaltung des Turms des Stadtmu-
seums eingegriffen habe. Perathoner trat zwar 
für den Stadtarchitekten ein und unterstrich, 
dass jeglicher Eingriff Kürschners immer mit 
dem Magistrat und dem Stadtrat abgestimmt 
worden sei, doch die darauf folgenden Pole-
miken verleideten ihm seine letzten Monate 
als Stadtarchitekt24.

Abschließend noch einige Bemerkungen 
zu Kürschners Tätigkeit als Planer von Re-
staurierungen im Baubereich. Im Laufe seines 

Bozner Aufenthalts nahm er mehrere Ein-
griffe an schon bestehenden Bauwerken vor, 
die bisweilen den damals in Europa üblichen 
Methoden fern standen. In einigen Fällen traf 
er minimale, behutsame Vorkehrungen. Bei 
der Umgestaltung eines Flügels der Haselburg 
(1906) dagegen waren seine Eingriffe von 
funktionalistischen Kriterien diktiert, wo-
durch er einen Teil der ursprünglichen Merk-
male des Bauwerks überdeckte und von der 
Anwendung der Prinzipien der stilistischen 
Restauration absah, die im frühen 20. Jahr-
hundert en vogue war.

Nach Kürschners Ausscheiden als Bozner 
Stadtarchitekt ist über seine weitere berufliche 
Tätigkeit wenig bekannt. Mit Sicherheit ar-
beitete er weiterhin mit der Firma Lino Ma-
dile zusammen, aber für diese Zeit liegen nur 
wenige Projekte vor, die mit Sicherheit ihm 
zugeschrieben werden können25. 

Nach 1908 beteiligte sich der Architekt 
an mehreren Ideenwettbewerben26 und veröf-
fentlichte in der Berliner Zeitschrift „Blätter 
für Architektur und Kunsthandwerk“ mehrere 
Studien.

Das letzte Werk Kürschners war sein 
Wohnhaus, das in der heutigen Defregger-
straße gelegen hatte, auf einem steilen Hang-
grundstück des von Madile in die Wege ge-
leiteten Parzellierungsplans. Hier lebte er 
mit seiner Ehefrau Elvira Maria und dem 
1907 geborenen Sohn Karl Wilhelm bis zu 
seinem Tod am 5. Februar 1914, im Alter 
von nur 45 Jahren. Er wurde zunächst auf 
dem alten evangelischen Friedhof der alten 
Pfarrkirche in Gries begraben, dann noch 
zweimal umgebettet, zuletzt auf den evange-
lischen Friedhof in Oberau. In seinem Nach-
ruf wird seine Aufgabe als Stadtbaumeister 
als „stolze, inhaltsreiche und dankbare, aber 
auch dornenvolle Aufgabe“ bezeichnet. „Für 
uns ist es Pflicht, daneben auch darauf hin-
zuweisen, was Kürschner der Stadt gewahrt 
und geschenkt hat durch seine künstlerische 
Überzeugungstreue und Festigkeit, welche 
unerbittlich gegenüber allen Beeinflussungen 
an dem festhielt, was einmal als gut und recht 
erkannt war.“

18.	Gottfried	Hofer:	Porträt	
	 von	Wilhelm	Kürschner,	1907
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Wilhelm Kürschner (Abb. 18) hat auf ar-
chitektonischem wie städtebaulichem Gebiet 
in Bozen das Stilempfinden des europäischen 
Bürgertums des 19. Jahrhunderts eingeführt. 
Aber diese Ideen fanden in Südtirol, einem 
kleinen und traditionell eingestellten Land, 
nicht den gebührenden Widerhall, da sie 
sich zu stark von den Erwartungen und dem 
überlieferten Geschmack der Bozner Einhei-
mischen entfernten. Auch bei Bürgermeister 
Perathoner und den lokalen Politikern stieß 
Kürschner nicht auf vorbehaltlosen Anklang 
und einhelliges Verständnis, sodass er sich in 
seiner beruflichen Tätigkeit oft eingeschränkt, 
ja angegriffen fühlte.
Kürschners Beitrag zur Modernisierung des 
städtebaulichen Gefüges der Stadt ist bis 
heute übersehen und kaum untersucht wor-
den. Einzelne Studien beschränken sich auf 
seine achtjährige Amtszeit als Stadtarchitekt, 
aber angesichts der vielen Werke und der mit 
scharfem, kritischem Verstand erarbeiteten 
Projekte verdient er es unserer Ansicht nach, 
in seinem Wirken besser bekannt gemacht 
und gewürdigt zu werden.

Verzeichnis der von
Wilhelm Kürschner in Bozen 
ausgeführten Bauten

Während seines Mandats als Stadtarchitekt 
konnte Wilhelm Kürschner auf ein befähigtes, 
gut funktionierendes Bauamt zählen, dem der 
Chefingenieur Peter Tecini, der Brunnenmeis-
ter Johann Weiss sowie der schon erwähnte 
Max Schreiber und der tüchtige junge Ar-
chitekt Gustav Nolte (ab 1902) als Zeich-
ner angehörten. Es ist anzunehmen, dass der 
Stadtarchitekt in Bozen – wie auch in Trient 
und Rovereto – auch seiner freiberuflichen 
Tätigkeit nachgehen und dabei einen Teil der 
Beschäftigten des Bauamts zur Arbeit heran-
ziehen konnte. Aus diesem Grund ist es sehr 
schwer, die effektive Tätigkeit des Stadtarchi-
tekten eindeutig abzugrenzen. Zweifellos hat 
Kürschner viele Projekte für die Stadtverwal-
tung ausgearbeitet, aber sicher etliche auch für 

19.	20.	21.	
	 Die	k.k.	Fachschule	für	Holzindustrie	
	 bei	den	Dominikanern
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Private. Die Zuschreibung der Privatbauten an 
Kürschner ist keineswegs leicht, da in den Ar-
chiven nicht immer die entsprechenden Un-
terlagen zu finden sind. Im privaten Wohn-
baubereich wurden viele Gesuche nicht einmal 
registriert, sodass sie keine Spuren hinterlassen 
haben. Außerdem konnten Baugesuche auch 
von örtlichen Bauunternehmern präsentiert 
werden. Einige Projekte Kürschners wurden 
wahrscheinlich von der Firma Josef Musch 
& Carl Lun ausgeführt oder vom Bauunter-
nehmen Lino Madile, mit dem der sächsische 
Architekt, wie schon erwähnt, lange und eng 
zusammenarbeitete.

1
Umbau der Dominikanerkaserne 
zur k.k. Fachschule für Holzindustrie 
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: Dominikanerplatz 
(Katastralgemeinde - nachfolgend zu KG 
abgekürzt - Bozen, BP 434)
Bauzeit 1902–1903
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtgemein-
de Bozen unter österreichischer Verwaltung, 
Pläne von öffentlichen Gebäuden,  Mappe 6.
Beschreibung: Im Jahr 1901 wurde die k.k. 
Fachschule für Holzindustrie27 in das Domini-
kanerkloster verlegt. Nach der Säkularisierung 
zu napoleonischer Zeit war der Gebäudekom-
plex im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer 
Kaserne umgebaut worden. Um die in der 
Stadt liegende Garnison aufnehmen zu kön-
nen, waren mehrere Adaptierungsmaßnahmen 
vorgenommen worden, unter denen besonders 
die Umgestaltungsprojekte von Luigi Negrelli 
und Sebastian Altmann zu erwähnen sind28.
Sowohl das Kloster als auch die Kaserne wie-
sen wenig charakteristische Baustrukturen auf 
und eigneten sich daher zu unterschiedlichen 
Zweckbestimmungen, weshalb der Umbau 
der Kaserne zur Schule nur wenige Adaptie-
rungsarbeiten erforderlich machte. Das von 
Kürschner ausgearbeitete Projekt bestand 
darin, die Klassenräume ohne gewichtige 
Umwandlungen in den bestehenden Gebäu-
dekomplex einzugliedern. Es wurden einige 
Fenster des Dachgeschosses vergrößert und 

Stadtmuseum	
22.	Grundriss	des	ersten	Stockwerks
23.	Stadtmuseum,	Grundriss	
	 des	zweiten	Stockwerks
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die Sanitärräume verbessert. Auch diesem 
Projekt ist Kürschners Zielvorstellung anzuse-
hen, die Räume immer zweckgerecht und die 
Verbindungen rationell zu gestalten.

2 
Stadtmuseum 
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: Sparkassenstraße 14 
(KG Bozen, BP 534)
Bauzeit 1902–04
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtgemein-
de Bozen unter österreichischer Verwaltung, 
Pläne von öffentlichen Gebäuden, Ordner 17.
Beschreibung: Bei der vom Jahr 1891 an von 
der Sparkasse in die Wege geleiteten Wohnpar-
zellierung wurde beschlossen, das Gebäude zur 
ständigen Ausstellung heimatgeschichtlicher 
Objekte29 auf dem Grundstück zu errichten, 
das von der heutigen Sparkassen- und der Mu-
seumstrasse berührt wird und auf dem sich ur-
sprünglich der Ansitz Hurlach befand.

Kürschner wird die Grundrissplanung zuge-
schrieben. Der Aufbau dürfte aus der Zusam-
menarbeit zwischen dem Architekten und dem 
Maler Alois Delug hervorgegangen sein, der bei 
Bürgermeister Perathoner in hohem Ansehen 
stand und sich für den Einsatz des stark vom 
Heimatstil geprägten Historismus aussprach.

Um den räumlichen Erfordernissen genü-
gen zu können, musste das gesamte Grund-
stück bebaut werden, mit Ausnahme des 
westlichen Teils, wo der Hof angelegt wurde 
und somit Platz für eventuelle spätere Erwei-
terungen für Lagerräume blieb. Der Haupt-
eingang befand sich in der Sparkassenstraße, 
aber an den Schmalseiten bestanden auch 
zwei Nebeneingänge. 

Es handelte sich um ein dreigeschossiges 
Gebäude plus Souterrain und Dachgeschoss. 
Der Bau musste dem Gelände angepasst 
werden, und die etwas unregelmäßige Form 
wurde durch die Erker an den Ecken und die 
vorspringenden Gebäudeteile unterstrichen. 
Das Museum hatte folgende Bestandteile: 
Im Hochparterre war links des Eingangs die 
aus vier Sälen bestehende Bibliothek unter-
gebracht, während sich im rechten Gebäude-

Stadtmuseum
24.	Querschnitt	des	Treppenhauses
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teil die Pförtnerstube, die sanitären Anlagen 
und die Ausstellungsräume befanden, die sich 
auch über den ersten, den zweiten und den 
dritten Stock erstreckten. Im nördlichen Teil 
lag eine aus drei Zimmern, einer Küche und 
einem Bad bestehende Dienstwohnung. 

Die Zweckbestimmung des Südflügels war 
im Projektentwurf nicht klar ausgearbeitet, 
aber in der Folge wurde er zur Ausstellung des 
heimischen Kunsthandwerks genutzt (Abb. 
27). Dieser Raum und der Ausstellungsraum 
im zweiten Stock wurden mit einer Galerie 
versehen, von der aus man Einblick in das da-
runter gelegene Stockwerk hatte.

Die Wände wurden, wie schon gesagt, in 
historistischem Stil gestaltet: Von der Burgen-
architektur übernommene Elemente wurden 
durch Neugotik- und Neurenaissanceformen 
ergänzt, wie sie auf örtlicher Ebene in den 
Überetscher Ansitzen zu finden sind. Die 
Schauseiten weisen die verschiedenartigsten 
Elemente auf, von geometrischen Zinnen über 
eine Renaissanceloggia bis hin zum barocken 
Zwiebelturm des nordöstlichen Erkers, der 
spiegelgleich die Formen der gegenüberlie-
genden Sparkasse und der etwas weiter ent-
fernten k.k. Staats-Oberrealschule übernimmt. 
Die unterschiedlich geformten Fenster (recht-
eckig im Souterrain, Bogenfenster im Hoch-
parterre, mit Gesims in der Beletage, zwei- 
und dreibogige Fenster im zweiten Geschoss) 
waren lot- und waagerecht ausgerichtet und 
unterstrichen die einzelnen, teilweise zurück-
tretenden Gebäudeteile. Wie bei allen seinen 
anderen Bauwerken legte Kürschner auch hier 
besonderen Akzent auf den Haupteingang, der 
etwas oberhalb des Straßenniveaus lag und von 
massiven Bausteinen eingerahmt wurde. Über 
dem Eingang ragte auch ein weithin sichtbarer 
Turm auf, der an den Stadtturm in Sterzing 
erinnerte. Die vier Fronten wiesen zwar die 
gleichen Bauelemente auf, die aber jedes Mal 
anders eingesetzt wurden. Die auf den Innen-
hof gehende Langseite zum Beispiel wurde von 
mehreren, auf unterschiedlicher Ebene auskra-
genden Elementen geprägt und glich somit 
den Rückfassaden der Ansitze in den kleineren 
Südtiroler Ortschaften.

Stadtmuseum
25.	Tür	eines	Ausstellungsraums
26.	Stadtmuseum,	Tür	
	 des	Ausstellungsraums	für	Industrieprodukte
27.	Stadtmuseum,	Festsaal
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Die Bauarbeiten, die von der Meraner 
Baufirma Josef Musch (1852–1928) & Carl 
Lun (1853–1925)30 ausgeführt wurden, zogen 
sich über rund 30 Monate hin. Die Malereien 
wurden von Albert Stolz und Karl Lartschnei-
der geschaffen. Äußerst interessant waren die 
Holztäfelungen an Wänden und Decken, die 
Kürschner schon im Projektentwurf detailliert 
dargelegt hatte.

Bei der Ausführung des Bauwerks wur-
den prämoderne Materialien und Bautech-
niken eingesetzt. Innovativ war die von der 
Innsbrucker Firma Novelly & Zelle realisierte 
Dampfheizungsanlage mit getrennten Vor- 
und Rücklaufleitungen und in den Fensteröff-
nungen untergebrachten Heizkörpern.

In der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre 
des 20. Jahrhunderts wurde der Museumsbau 
erheblich abgewandelt. Es wurden normale 
Instandhaltungsarbeiten vorgenommen (Aus-
besserung und Ersatz der Fußböden, Neuan-
strich usw.). Doch von geradezu ideologisch-
symbolischer Tragweite war die Tatsache, dass 
der hohe Turm abgetragen und alle anderen 
Elemente entfernt wurden, die ausdrücklich auf 
deutsches Stilempfinden Bezug nahmen. In den 
Neunzigerjahren wurde das Museum erneut 
umgestaltet, und bei dieser Gelegenheit wurden 
nicht nur die Probleme des Zugangs gelöst, son-
dern auch der Turm wurde wiederaufgebaut.

3
K.K. Staats-Oberrealschule 
(heute Mittelschule „Josef von Aufschnaiter“)  
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: Leonardo-da-Vinci-
Straße 11–13 / Sparkassenstraße 19 (KG 
Bozen, BP 785)
Bauzeit 1903–1904
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtgemein-
de Bozen unter österreichischer Verwaltung, 
Pläne von öffentlichen Gebäuden, Ordner 23.
Beschreibung: Das Gebäude der k.k. Staats-
Oberrealschule (mit naturwissenschaftlich-tech-
nischer Ausrichtung), das die Unterrealschule 
und die ersten Klassen der Oberrealschule auf-
nehmen sollte, hatte einen U-förmigen Grund-
riss mit einem für die Schulpausen bestimmten 

K.K.	Staats-Oberrealschule	
28.	Fassade	auf	die	Erzherzog-Heinrichstraße
29.	Grundriss	des	dritten	Stockwerks
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Innenhof, und es lag an der Kreuzung Kaiserin-
Elisabethstraße / Erzherzog-Heinrichstraße, 
die damals angelegt wurden. Im Ostflügel war 
eine große, direkt vom Schulgebäude her zu-
gängliche Turnhalle untergebracht. Das Ge-
bäude bestand aus einem einzigen Baukörper, 
und die Klassenzimmer, die alle auf die Straßen 
gingen, waren von einem langen Korridor her 
zugänglich. Eine recht breite, doppelrampige 
Treppe führte zu den Schulzimmern (sechs pro 
Stockwerk). Die vier Geschosse des Bauwerks 
waren alle mit sanitären Anlagen ausgestattet, 
und von Anfang an hatte man erwogen, auch 
das Dachgeschoss zu nutzen und es mit einem 
Mansarddach zu versehen. Das Gebäude weist 

etliche Elemente des eklektischen bayerischen 
Stils auf: Wie es dem Geist der Romantik ent-
sprach, wurden klassische Stilelemente mit dem 
Rundbogen- und dem Jugendstil verbunden. 
An Nord- und Westfassade sind volutenge-
schmückte Giebelfelder. Die Gebäudekante 
wurde abgestumpft und vom ersten Stock an 
mit einem mehreckigen, zweigeschossigen Er-
ker versehen, der von einem hoch aufragenden 
Dach gekrönt wurde. Der Sockel aus Putz in 
der Imitation von horizontal verlaufenden Plat-
ten reicht über das Hochparterre und schließt 
mit einem Gesims aus Zementkonglomerat ab. 
Die Schauseiten sind durch zahlreiche Fenster, 
überwiegend mit Giebelbekrönung, rhythmisch 

K.K.	Staats-Oberrealschule	
30.	Fassadendetail
31.	Eingangsportal	an	
	 der	Kaiserin-Elisabethstraße
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untergliedert. Sie sind vertikal wie horizontal 
ausgerichtet und werden von verputzten Lisenen 
aus regelmäßigen Bausteinen eingeschlossen. 
Die Fensteröffnungen im ersten Stock sind von 
kräftigen Imitationen von Rustikasteinen in Ze-
mentputz umrahmt, im zweiten Stock bekrönt 
mit Lünetten- oder Dreiecksgiebeln. Unter den 
Fenstern der Beletage sind Schmuckgirlanden 
mit floralen Jugendstilmotiven. An der Nordsei-
te befindet sich ein mehreckiger Erker, der das 
Dachgesims durchbricht und in einen kleinen 
Turm mit Zwiebeldach übergeht. Der Haupt-
eingang wird durch zwei Statuen und durch 
Flachreliefs mit der Lehrtätigkeit gewidmeten 
Darstellungen akzentuiert. Das Gebäude besitzt 
Mauern aus mit gemahlenem Bruchstein ver-
mischtem Mörtel und Holzdecken. Es war wah-
rscheinlich eine Kostenfrage, dass in diesem 
Bauwerk überwiegend traditionelle Baumateri-
alien verwendet wurden. Nach der Angliederung 
Südtirols an Italien wurde die k.k. Staats-Ober-
realschule in Regio Istituto Tecnico Industriale 
„Cesare Battisti“ umgetauft, und heute hat hier 
die Mittelschule „Josef von Aufschnaiter“ ihren 
Sitz. Da das Gebäude von Anfang an bis heute 
Schulsitz war und ist, hat es im Grundriss wie im 
Wandaufbau seine ursprünglichen Merkmale 
und Formen beibehalten.

4
Sparkassengebäude
Eigentümer: Sparkasse
Standort des Gebäudes: Museumstrasse 56/
Talfergasse 9 (KG Bozen, BP 577)
Bauzeit 1904
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtgemein-
de Bozen unter österreichischer Verwaltung, 
Baukonzessionen, Konzession Nr. 73/1904
Beschreibung: Das trapezförmige Grundstück 
zwischen Sparkassenstraße, Museumstraße 
und Talfergasse, auf dem das Wohnhaus des 
Kupferschmieds Kopp gestanden hatte, wur-
de von der Sparkasse zum Bau des neuen 
Sitzes erworben (1903).

Anfangs hatte das Bankinstitut einen Wett-
bewerb ausgeschrieben, zu dem 50 Projekte 
präsentiert wurden. Trotz der Vergabe eines ers-
ten, zweiten und dritten Preises wurde keiner 
der Pläne ernsthaft in Betracht gezogen. Die 
Sparkasse setzte sich daher mit dem Bauun-
ternehmen Musch & Lun in Meran und mit 
Stadtarchitekt Wilhelm Kürschner zur Ausar-
beitung von möglichen Lösungen in Verbin-
dung. Im Dezember 1903 wurde Kürschner, 
der zwei Vorschläge eingereicht hatte, mit dem 
Entwurf der Schauseiten beauftragt, die Firma 
Musch & Lun mit der Ausführung.

32.	Sparkasse	Bozen,	Schalterhalle	
	 im	ersten	Stode
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Das größte Bankinstitut vor Ort hatte 
beschlossen, auf einem mehr als 8000 Quad-
ratmeter großen Areal ein großes Gebäude 
mit Innenhof und gemischter Zweckbestim-
mung errichten zu lassen: fünf Geschäfte, 
die eigentliche Sparkasse31, fünf Dienstwoh-
nungen (Gebäudeteil gegen Museumstraße 
und Sparkassenstraße) und sieben Mietwoh-
nungen (gegen die Talfergasse). Das geplante 
Bauwerk hatte vier Geschosse, dazu zwei Sou-
terrainebenen und ein Dachgeschoss. Es hatte 
zwei Eingänge: Der Eingang von der Muse-
umstraße führte in die Eingangshalle und mit 
einer mächtigen C-förmigen Treppe sowohl 
zur Bank als auch zu den Dienstwohnungen. 
Der zweite Eingang tat sich gegen die Tal-
fergasse auf und führte mit einer einfachen, 
zweiläufigen Treppe zu den Wohnungen. Bei 
den Wohnungen handelte es sich um 3-, 4-, 5- 
und 6-Zimmer-Wohnungen von unterschied-
licher Größe. Die Wohnräume gingen auf die 
Straße, die Nebenräume (Küche, Bad, WC 
und Vorratskammer) auf den Innenhof. Die 
Dienstwohnungen verfügten über kleine Bal-
kons. Die im ersten Stock gelegene Sparkasse 
bestand aus einer 450 Quadratmeter großen 
Halle (Abb. 32, 37), Buchhaltungsbüros, Di-
rektion und Sicherheitsräumen. Die Tresore 
verfügten über recht dicke, durch Metallele-
mente verstärkte Mauern, aber über keine Fens-
ter. Der geplante Grundriss der Anlage erwies 
sich als noch nicht ausgereift, und wegen der 
gemischten Zweckbestimmung zeigte sich die 
Erschließung als lang und kompliziert. Die 
Sparkasse verlangte daher in der Ausführungs-
phase die Anlage von drei separaten Eingängen 
an drei verschiedenen Seiten, jeweils einen Ein-
gang zu den unterschiedlich genutzten Gebäu-
deteilen und Räumlichkeiten. Kürschner ging 
auf die Wünsche der Auftraggeber ein, ohne 
die Gesamtdisposition des Bauwerks abzuän-
dern, wobei es ihm gelang, 15 Wohnungen 
zu realisieren. Beim Entwurf der Fassaden lag 
ihm an einem regelmäßig gegliederten Wand-
aufbau und einer deutlichen Hervorhebung 
der Eingänge. So setzte er an den Schauseiten 
damals aktuelle, gleichzeitig klassizistische und 
barock geprägte Stilelemente ein. Die Ost-, 

Süd- und Westfassade werden zum Beispiel 
von mächtigen Giebelfeldern gekrönt, die für 
den Barock charakteristische abgerundete For-
men aufweisen. Eine ähnliche Stilmischung 
zeigt sich auch an den abgerundeten Ost- und 
Westkanten, und über der Loggia erhebt sich 
ein im historisierenden Stil gestalteter kleiner 
Turm mit einem für den Barock typischen 
Zwiebeldach – im Übrigen einem Leitmotiv 
vieler Kürschnerscher Werke (man denke an 
das gegenüberliegende Stadtmuseum und die 
k.k. Staats-Oberrealschule). An den Frontsei-
ten tun sich unterschiedlich große, aber immer 
lot- wie waagerecht ausgerichtete Fenster auf. 
Über den großen Fenstern im Erdgeschoss und 
im ersten Stock befanden sich nicht sehr breite, 
aber recht hohe Öffnungen. Alle Fenster des 
Bankgeschosses waren mit Gittern versehen, 
die im Erdgeschoss auch mit Kurbelrollläden.

Mit der Gestaltung der Steinornamente 
in der Schalterhalle und an der Haupttreppe 
betraute Kürschner den Münchner Bildhauer 
Max Heilmaier, während die Metallelemente 
(Handleisten der Geländer, Fenstergitter, Hei-
zungsabdeckungen) von Vinzenz Hrasdil ge-
schaffen wurden. Alle Einrichtungs- und Aus-
stattungselemente wurden bis ins letzte Detail 
ausgeklügelt, nur hochwertige und auserlesene 
Materialien und Techniken kamen zur An-
wendung. Für die Fußböden wurden wertvolle 
Natursteine verwendet, die Wände vieler Räu-
me wurden mit fein geschnitzten Holzpanee-
len verkleidet, unter die Eisen-Beton-Decken 
wurden Hängedecken aus Gips eingezogen, 
die Metallgegenstände in den Räumen waren 
mit Ornamenten in Doublegold verziert. In 
der weiten Eingangshalle ließ Kürschner einen 
Brunnen mit einer von Artur Winder geschaf-
fenen Frauenfigur aufstellen (Abb. 12).

Die durchgehenden Grundmauern des 
Sparkassengebäudes trugen starke Mauern 
aus mit gemahlenem Bruchstein vermischtem 
Mörtel. Da in den unteren Stockwerken große 
Räume vorgesehen waren, mussten zur Über-
brückung der Decken-Spannweiten neue 
Technologien angewandt werden. Betonde-
cken wurden von der Wiener Firma Wayss & 
C hergestellt und montiert. Als greifbarer Aus-

Sparkasse	Bozen	
33.	Fassade	auf	die	Museumstraße
34.	Fassade	auf	die	Sparkassenstraße
35.	Fassade	auf	die	Talfergasse
36.	Grundriss	des	Erdgeschosses
37.	Grundriss	des	ersten	Stockwerks	
	 mit	der	Bank
38.	Längsschnitt
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druck des Wunschs nach Modernität ist auch 
die Warmwasserheizung anzusehen, die von 
den Wiener Zentralheizungswerken verwirk-
licht und in den Räumen im Erdgeschoss und 
im ersten Stock eingebaut wurde. Das gesamte 
Gebäude wurde mit einer elektrischen Anla-
ge ausgestattet. Die Wohnungen wurden mit 
Öfen geheizt, während in der Wohnung des 
Bankdirektors ein von der Firma Villeroy & 
Boch verkleideter Kachelofen aufgestellt wur-
de. Die vom Architekten August Fingerle32 
koordinierten Bauarbeiten wurden im Jahr 
1904 aufgenommen und, wie gesagt, von der 
Firma Musch & Lun ausgeführt. Architekt 
Kürschner entwarf auch die Inneneinrichtung 
der Sparkasse, die am 27. Oktober 1907 ein-
geweiht wurde. Im Jahr 1938 wurde der rö-
mische Architekt Francesco Rossi beauftragt, 
am Sparkassengebäude eine stilistische Läute-
rung vorzunehmen, um es „moderner“ zu ge-
stalten und besser dem damals herrschenden 
Zeitgeschmack anzupassen. Im Zuge dieser 
Arbeiten wurden alle dekorativen Elemente an 
Fenstern, Giebelfeldern und Türmen entfernt. 
Die unterschiedlichen Öffnungen wurden in 
Form, Größe und Struktur vereinheitlicht und 
mit einer Ziegelverkleidung umhüllt. Auch 
die Bauelemente an den Kanten wurden radi-
kal abgewandelt: Im zweiten Stock wurde die 
Loggia entfernt, im dritten die Terrasse und 
der darüber aufragende kleine Turm, wäh-
rend die Kanten mit in Flachrelieftechnik ver-
ziertem weißem Marmor verkleidet wurden33.

5
Notkaserne für zwei Kompanien 
des 3. Tiroler Kaiserjägerregiments 
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: heutige Cadorna-
straße, ehemalige Fagenstraße 
(KG Gries, BP 89,5 und 90,2)
Bauzeit 1903–1904, 1908
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-
meinde Bozen unter österreichischer Verwal-
tung, Bauamtsprotokolle, Ordner 22, Faszikel 
15, Baukonzessionen, Konzession 36/1903, 
56/1903, 36/1904, 5/1908.
Beschreibung: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

39.	Notkaserne	für	zwei	Kompanien	
	 des	3.	Tiroler	Kaiserjägerregiments,	
	 Fassade	auf	die	Fagenstraße
40.	Fassade	gegen	den	Hof
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forderte das Wiener Kriegsministerium die im 
Bozner Talkessel gelegenen Gemeinden Bozen, 
Gries und Zwölfmalgreien auf, die Strukturen 
zur Einquartierung der in diesem Gebiet stati-
onierten Soldaten zu verbessern und neue Ge-
lände zum Bau von Kasernen auszumachen. 
Den bei der Heeresverwaltung geltenden Be-
stimmungen gemäß mussten die Kasernen in 
dünn besiedelten Gebieten, aber in der Nähe 
der Ortschaft liegen, bequem erreichbar sein, 
eine sonnige Lage aufweisen und sich nicht zu 
nahe bei den Flüssen befinden. Die Gemeinden 
ihrerseits zogen es vor, dass die Kasernen auf 
Grundstücken in ihrem Besitz gebaut wurden, 
da sie auf diese Weise auf Einkünfte zählen 
konnten, gleichzeitig aber achteten sie darauf, 
dass sie nicht zu nahe bei den für Wohnepan- 
sion vorgesehenen Gebieten lagen.

Die Gemeinde Gries bestimmte für den 
Kasernenbau (für zwei Kompanien des 3. Ti-
roler Kaiserjägerregiments) ein in Talfernähe 
gelegenes Grundstück, das an der Westseite an 
die Fagenstraße grenzte (die mehr oder weniger 
den Verlauf der heutigen Cadornastraße hatte) 
und zu den „Grieser Wohnungen“ gehörte.

Das Grundstück war von Feldern, Bau-
ernhöfen und Villen umgeben (es grenzte an 
die Villa Eisenstecken), aber so gut zugäng-
lich, dass die Militärverwaltung in der Folge 
vorschlug, es zur Anlage neuer Baukörper 
auszuweiten. Im Jahr 1894 hatte das Bozner 
Bauamt am Flussufer die Erweiterung der 
Stallungen geplant, aber in den ersten Jahren 
des 20. Jahrhunderts machte die Militärver-
waltung weitere Flächen geltend. Angesichts 
dieser Forderungen erarbeitete das Bauamt 
die Projekte zur Anlage eines Holzlagers 
(1903) und eines Gebäudes zur Truppenun-
terkunft (1904). Für beide Projekte zeichnete 
Stadtarchitekt Kürschner verantwortlich.

Um den Exerzierplatz nicht verkleinern 
zu müssen, wurden die neuen Bauten an der 
Straße angelegt, sodass ein Teil der Einfrie-
dungsmauer abgetragen wurde. Kürschner 
entwarf das Holzlager als einfaches, mit Bret-
tern verschlossenes und mit einem Pultdach 
versehenes Holzgerüst, das 14 jeweils mit ei-
ner Tür ausgestattete Boxen aufwies. 

Für die Truppenunterkunft entwarf Kürsch-
ner einen doppelten, fast 15 Meter tiefen, drei-
geschossigen Baukörper mit Souterrain und 
Dachgeschoss, die als Lagerräume für Zivile 
und Heer dienten. Im Mittelteil des Bauwerks 
befanden sich das Treppenhaus und die sani-
tären Anlagen. Die Truppenschlafsäle waren 
miteinander verbunden, während die Schlafräu-
me der Offiziere auf den Mittelflur gingen. Bei 
einem Blick auf den Grundriss fällt auf, dass 
die Anlage nicht den modernen Erfordernissen 
entsprach: Das Kriegsministerium hatte schon 
1880 verlangt, dass die Truppenunterkünfte 
mit einem Mittelgang versehen wurden, damit 
die einzelnen Schlafsäle unabhängig voneinan-
der waren. Auch in der Form unterschied sich 
die Truppenunterkunft erheblich von anderen 
Kasernen, die im frühen 20. Jahrhundert er-
richtet worden waren. In einem italienischen 
Handbuch der Militärbaukunst aus dem 18. 
Jahrhundert ist zu lesen, dass die Kasernen 
schlichte, aber „charakteristisch geprägte Fas-
saden“ aufweisen sollten, „um im Grundriss 
wie im Wandaufbau die größere dorische Kraft 
zur Schau zu stellen, die in den Wohnräumen 
der Offiziere mehr als in den Schlafsälen der 
Soldaten stolz in Erscheinung zu treten hat“34. 
Kürschner griff auf den romantischen Hei-
matstil zurück, mit Mansarddach, zwei über 
das Dachgesims hinausgehenden Erkern und 
einem mächtigen Tympanon am Mittelrisalit. 
Der Architekt setzte bei der Kaserne ähnliche 
Stilelemente ein wie bei den Mietshäusern, die 
gerade in dieser Zeit in der Sparkassenstraße 
entstanden. Das Bauwerk schloss das Funda-
ment und einen kleinen Teil der beträchtlich 
starken Einfriedungsmauer ein. Am Quer-
schnitt ist zu erkennen, dass das Bauwerk den 
militärischen Forderungen gemäß mit neuen 
Materialien und neuen Technologien realisiert 
wurde: Die durchgehenden Grundmauern be-
standen aus Beton mit Portlandzement, um sie 
wasserundurchlässig zu machen, die Decken 
aus unterschiedlichen Materialien, die Archi-
trave aus Metall und die Stützbalken aus Stahl.

Zwischen den beiden Weltkriegen wurde 
die Kaserne abgetragen, und an ihrer Stelle 
dehnt sich heute ein Park aus.

41.	Grundriss	des	Bauloses	
	 Haus	Ladurner,	1904
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6
Haus Ladurner, Umbauarbeiten 
Eigentümer: Hans Ladurner
Standort des Gebäudes: Gumergasse, heute 
nicht mehr vorhanden (KG Bozen, BP 356)
Bauzeit 1904
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtgemein-
de Bozen unter österreichischer Verwaltung, 
Bauamtsprotokolle, Ordner 23, Faszikel 7.
Beschreibung: Der Stadtarchitekt selbst arbeite-
te das Projekt zum Umbau des damals in der 
Gumergasse gelegenen Hauses Ladurner aus. 
Es handelte sich um einen minimalen Eingriff, 
mit der Realisierung einer neuen sanitären 
Anlage zwischen den beiden Gebäudeteilen 
im Besitz von Hans Ladurner. Es wurden 
Zwischenwände eingezogen und ein Teil der 
Decke erneuert, und für die sanitäre Anlage 
musste im Keller ein Abzugsgraben angelegt 
werden. Das Gebäude an sich erfuhr keine Än-
derung. Es wurde später abgerissen, und auf 
dem rückwärtigen Teil der Parzelle wurde ein 
Gebäudeteil für die Stadtverwaltung errichtet, 
sodass die auf die Gumergasse gehende Fassade 
begradigt und abgeändert werden konnte.

7
Isolier-Pavillon 
im Krankenhaus Bozen
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: 
Universitätsplatz 1 (KG Bozen, BP 789)
Bauzeit 1904
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-
meinde Bozen unter österreichischer Ver-
waltung, Pläne von öffentlichen Gebäuden, 
Mappe 7 und 8
Beschreibung: Der kleine, eingeschossige Pavillon 
rechts des Hauptgebäudes des Krankenhauses 
wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit sei-
nen nur zehn Bettplätzen als unzureichend an-
gesehen, sodass die Stadtverwaltung beschloss, 
ihn abreißen zu lassen. Stadtarchitekt Kürsch-
ner, vom Stadtrat mit der Ausarbeitung eines 
neuen Projekts beauftragt, plante einen größe-
ren Neubau am selben Standort. Er entwarf ein 
L-förmiges Gebäude, in dem der Großteil der 
Zimmer nach Süden ging. Der Isolier-Pavillon 

Isolier-Pavillon	im	Krankenhaus	Bozen
42.	Vorderansicht
43.	Rückansicht
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hatte drei übererdige Geschosse, wobei es sich 
beim ersten Geschoss um ein Hochparterre 
handelte, während das Souterrain als Lagerraum 
diente. Das Treppenhaus und der Eingang lagen 
auf der Mittelachse, und zu den einzelnen Räu-
men führten lange, breite Gänge. Die Innengl-
iederung war äußerst funktionell: Im Mittelteil 
befanden sich die Räume für die Ärzte und das 
Pflegepersonal und die Krankenzimmer für 
Privatpatienten, in den Seitenflügeln die Kran-
kensäle. Im Grundriss wie in der Höhe war das 
Gebäude streng symmetrisch gestaltet. Der lang 
gestreckte Baukörper wurde regelmäßig durch 
Fenster (Zwillingsfenster an den Seiten, einfache 
Fenster in der Mitte) gegliedert, die im Erdge-
schoss mit Archivolten versehen waren, in den 
Obergeschossen mit Architraven. Der Eingang 

wurde durch zwei Lisenen hervorgehoben, die 
eine reiche dekorative Bekrönung aufwiesen. 
Wie bei allen von Kürschner entworfenen Bau-
ten wurde auch hier der Eingang durch einen 
Bogentympanon betont, der bis zum Dach 
hinaufreichte.  Das Gebäude wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg abgetragen.

8
Eisackbrücke 
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Bauwerks: heutiger Verdiplatz 
(zwischen den Katastralgemeinden Bozen 
und Zwölfmalgreien)
Bauzeit 1904–1905
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-
meinde Bozen unter österreichischer Verwal-

Eisackbrücke	
46.	1904–1905,	Frontseite	1
47.	1904–1905,	Frontseite	2
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tung, Bauamtsprotokolle, Ordner 25
Beschreibung: Dank der Einsackeindämmung 
und der Trockenlegung des umliegenden, häu-
fig überschwemmten Geländes konnte Bozen 
sich gegen Süden ausdehnen. So wurde die 
Schlernstraße angelegt, an der die neuen Ka-
sernen errichtet wurden. Im städtebaulichen 
Modernisierungsplan war auch ein neuzeit-
liches Verkehrsnetz vorgesehen, woraus die 
Notwendigkeit erwuchs, eine für die neuen 
Verkehrsmittel geeignete Brücke an der Straße 
in Richtung Trient zu realisieren, auch zu einer 
bequemeren Verbindung zwischen Bozen und 
den jenseits des Eisacks gelegenen Gebieten 
der Gemeinde Zwölfmalgreien. Wie schon bei 
der Anlage der Talferbrücke wandte sich das 
Stadtbauamt auch in diesem Fall zur Vorlage 
eines Projekts an mehrere Bauunternehmen. 
Für die Eisackbrücke wurden Projekte bei 
den Wiener Firmen Aktien-Gesellschaft R.Ph. 
Waagner L. und IG. Gridl eingeholt.

Das Bauamt35 erteilte der Waagner AG den 
Bauauftrag, einer der damals renommiertesten 
österreichischen Firmen36, die außer der Tal-
ferbrücke in Bozen auch schon etliche Ar-
beiten in Mitteleuropa ausgeführt hatte. Die 
Entscheidung für dieses Unternehmen wurde 
wahrscheinlich auch von ästhetischen Erwä-
gungn diktiert; denn auf diese Weise war eine 
stilistische Kontinuität zwischen der eben fer-
tiggestellten Talferbrücke, die Bozen und Gries 
miteinander verband, und der neuen Eisack-
brücke garantiert. Die Firma Waagner setzte 
bei ihren Arbeiten immer secessionistische Ele-
mente ein, während das Unternehmen Gridl 
auf äußerste Schmucklosigkeit setzte, um die 
Kosten zu reduzieren. Die Aktien-Gesellschaft 
R. Ph. Waagner sah eine dreijochige, im Mo-
nier-System (Eisengerippe mit Zementumhül-
lung) realisierte Brücke vor. Das Gerüst wur-
de von Widerlagern und einem Mittelpfeiler 
getragen. Die Firma entwarf nicht nur die 
eigentliche Brückenstruktur, sondern auch die 
Lampen und die Brüstung. Wie bei den meis-
ten Bauwerken aus dieser Zeit griff die Firma 
auch hier auf den Stil der Wiener Secession 
zurück und versah die Metallbrüstung mit flo-
ralen Ornamenten.

Stabs-	und	Kanzleigebäude	
des	k.k.	Landesschützenregiments
46.	Fassade	auf	die	Erzherzog-Heinrichstraße
47.	Grundriss	des	zweiten	Stockwerks
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Die Brücke, die bei den Bombenangriffen 
im Zweiten Weltkrieg schwere Schäden erlitt, 
wurde in der Folgezeit wieder aufgebaut.

9
Stabs- und Kanzleigebäude des k.k. 
Landesschützenregiments Bozen 
in der Folge Casa del Fascio, heute 
Mittelschule „Josef von Aufschnaiter“
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: Leonardo-da-Vinci-
Straße 9–11 (KG Bozen, BP 788)
Bauzeit 1904–1907
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-
meinde Bozen unter österreichischer Verwal-
tung, Bauamtsprotokolle, Ordner 1 und 22, 
Faszikel 12/3
Beschreibung: Den Forderungen des Kriegsmi-
nisteriums entsprechend musste auch Bozen, 
wie alle Gemeinden der Donaumonarchie, 
die Kasernen und Truppenunterkünfte erwei-
tern und den neuen Erfordernissen anpassen. 
Die Wiener Behörden stellten dazu Grundla-
genskizzen zur Verfügung, die dann von den 
Bauämtern der einzelnen Gemeinden ausgear-
beitet werden mussten. Das so erarbeitete Pro-
jekt musste anschließend den Militärbehörden 
vorgelegt und in der Form wie in der Tech-
nologie gebilligt werden. Die Stadtgemeinde 
Bozen beschloss, das Stabs- und Kanzleige-
bäude im städtischen Erweiterungsgebiet auf 
dem Gelände anzulegen, wo schon die k.k. 
Staats-Oberrealschule errichtet wurde. Das 
erste vom Bauamt ausgearbeitete Projekt (aus 
dem Jahr 1904, nicht vom Stadtarchitekten 
Kürschner unterzeichnet) war dem Grund-
stück bestens angepasst: Da die Ostwand nicht 
in rechtem Winkel zu den anderen Wänden 
stand, wurden hier unregelmäßig gestaltete 
Räume eingeplant, wie das Treppenhaus und 
ein Durchgangsraum. Im ersten Entwurf war 
ein viergeschossiges Gebäude mit zwei Souter-
rainebenen (eine dehnte sich nur über einen 
Teil der Grundfläche aus) und einem teilweise 
nutzbaren Dachgeschoss vorgesehen. Ferner 
sollten an den Gebäudeenden zwei Treppen-
häuser angelegt werden und ein langer Kor-
ridor, auf den die Räume gingen. Auf der 

nördlichen Straßenseite lagen die wichtigsten 
Räumlichkeiten (Büro- und Schlafräume), auf 
der Hofseite die Diensträume (Küche, sanitäre 
Anlagen, usw.). Dieser erste Projektentwurf 
sah den Einsatz traditioneller Bautechniken 
vor, mit Mauern aus mit gemahlenem Bruch-
stein vermischtem Mörtel, Gewölben im Sou-
terrain und hölzernen Geschossbalkenlagen in 
den oberen Stockwerken. Der zweite Entwurf 
(1907) sah ein perfekt rechteckiges Gebäude 
vor, mit gleicher Raumverteilung wie in dem 
1904 erarbeiteten Projekt, aber nur einer 
Souterrainebene. Große Unterschiede bestan-
den in der Untergliederung der Frontseiten. 
Kürschner ließ die Anweisungen der Mili-
tärbehörden, die einfache, schmucklose Fas-
saden verlangten, unberücksichtigt und griff 
bei der Gestaltung auf den Jugendstil zurück. 
Im Gegensatz zu seinen meisten Arbeiten ent-
warf er hier eine symmetrische Hauptfassade 
und unterstrich die Mittelachse durch einen 
gerundeten Tympanon. Die auf die Straße 
gehende Schauseite wurde durch regelmäßig 
angelegte Öffnungen rhythmisch gegliedert. 
Je nach Stockwerk wiesen die Fenster unter-
schiedliche Formen auf: Im Souterrain waren 
es kleine rechteckige Öffnungen, im Hochpar-
terre große Bogenfenster, in den Obergeschos-
sen von Architraven gekrönte Fenster, die von 
unterschiedlich gestalteten Rahmen eingefasst 
wurden. Besondere Stuckornamente fan-
den sich unter den Fensterbänken im dritten 
Stock. Die völlig schmucklose Rückfront wur-
de durch einfache Öffnungen gegliedert, deren 
Lage einzig von der Zweckbestimmung der 
Räume abhing. Kürschner führte auch bemer-
kenswerte technologische Änderungen ein. Er 
wandte Baumaterialien und Bautechniken an, 
die damals en vogue waren: Die Mauern mit 
Bodenkontakt wurden durch Asphaltplatten 
isoliert, es wurden Eisenbetondecken im Hen-
nebique-System eingezogen und die hölzernen 
Dachbalken wurden mit einer Einschubdecke 
aus Metallelementen und Beton verkleidet. In 
den Haupträumen wurden – wie von den mi-
nisteriellen Verordnungen vorgesehen –  Dop-
pelfenster eingebaut, während die Diensträu-
me mit einfachen Metallfenstern versehen 
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wurden. Die Bauarbeiten wurden von der 
Firma Munsch & Lun aus Meran ausgeführt, 
die Steinmetzarbeiten von der Firma Jacob 
Wieser. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden 
am Gebäude, das eine Zeitlang weiterhin 
als Kaserne diente, geringfügige Instandhal-
tungsarbeiten vorgenommen. Anschließend 
wurde es als Casa del Fascio genutzt und in 
der Folge dem benachbarten Schulgebäude 
angeschlossen.

10
Badeanstalt  
[nicht ausgeführtes Projekt] 
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: Vintlergasse 
(KG Bozen)
Bauzeit 1905–1906
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-
meinde Bozen unter österreichischer Verwal-
tung, Pläne von öffentlichen Gebäuden, Ord-
ner 7, Faszikel 7.
Beschreibung: Im Jahr 1905 begann man sich 
auch in Bozen mit dem Gedanken zu tragen, 
die Stadt mit einer öffentlichen Badeanstalt 
auszustatten, weshalb der Bozner Stadtarchitekt 

beauftragt wurde, mögliche Standorte auszu-
machen. Kürschner betrachtete ein Grundstück 
neben dem Park vor der „Kaiser Franz Josef“-
Mädchenschule als geeignet. Es lag nördlich 
eines der Gemeinde Bozen gehörigen Areals, 
wo im Jahr 1895 für die umliegenden Schu-
len ein kleines Sportgelände mit der Turnhalle 
des Turnvereins angelegt worden war. Im Juni 
1905 legte Kürschner dem Stadtrat seinen Ent-
wurf vor, der im Übrigen große Ähnlichkeit 
mit einer von Carl Hocheder in Hermannstadt 
(heute Sibiu, Rumänien) verwirklichten Ba-
deanstalt aufwies37. Kürschner plante eine C-
förmige, symmetrisch angeordnete Anlage, mit 
zwei Geschossen und einem Souterrain für die 
Maschinenräume. Der auf der Mittelachse an-
gebrachte Eingang hätte in eine repräsentative 
Vorhalle führen sollen, dem symbolischen und 
funktionellen Mittelpunkt der Badeanstalt, wo 
alle Gänge zusammenliefen. Auf diese Vorhalle 
sollten die wichtigsten Dienstleistungseinrich-
tungen gehen (Kasse, Friseur, Umkleideräume, 
Duschen usw.), während eine mächtige, dop-
pelläufige Wendeltreppe in den ersten Stock 
führte, wo die Ambulatorien, die Saunen usw. 
geplant waren. Die Wohnung des Hauswarts 

48.	Plan	mit	der	Lage	der	geplanten	Badeanstalt
49.	Grundriss	der	Badeanstalt
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lag separat im ersten Stock des Südflügels und 
konnte auf einer doppelläufigen Wendeltreppe 
erreicht werden. Im Souterrain, zu dem eine 
doppelrampige Treppe hinabführte, sollten 
große und kleine Baderäume, ein Dampfbad 
und die Heiz- und Kläranlagen Platz finden. 
Diese Räumlichkeiten und Anlagen wären über 
eine Treppe auch vom Innenhof her zugäng-
lich gewesen. Zwischen den kurzen Flügeln 
der C-förmigen Anlage hatte Kürschner das 
Schwimmbecken und im nordöstlichen Teil 
eine große, geschützte Sonnterrasse eingeplant. 
Große Türen führten aus der eigentlichen Bade-
anstalt auf das Freigelände. Aus den im Bozner 
Stadtarchiv aufbewahrten grafischen Entwür-
fen geht hervor, dass auf das von Kürschner 
ausgearbeitete Projekt auch weitere Planungen 
folgten. So legte die Centralheizungswerke AG 
aus Wien Berechnungen für alle Anlagen vor, 
von den Heizungsanlagen für die Baderäume 
und das Wasser bis hin zu den Kläranlagen. 
Es konnten keine Dokumente zu einer forma-
len Ausarbeitung des Projektes gefunden wer-
den, aber den Grundrissen ist zu entnehmen, 
dass dieses geplante Bauwerk – im Gegensatz 
zu Kürschners anderen Werken – einen aus-
gewogenen symmetrischen Aufbau aufwies, 
der von der regelmäßigen Abfolge der Fenster 
und Türen rhythmisch untergliedert wurde.
Die Diskussionen um den Bau der Badeanstalt 
dauerten auch in den folgenden Jahren an, bis 
das Projekt 1909/10 ganz aufgegeben wurde.

11
Rathaus Bozen
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: Rathausplatz 
(KG Bozen, BP 357)
Bauzeit 1905–1907
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-
meinde Bozen unter österreichischer Verwal-
tung, Bauamtsprotokolle, Ordner 4, 5 und 
6; Bauamtsprojekte, Mappen 1–3, Rollen 1 
(A–D); Allgemeine Verwaltungsakte, Ordner 
A2, A10, A14.
Beschreibung: Die ersten Pläne zum Bau des 
neuen Bozner Rathauses wurden vom Stadtar-
chitekten der Münchner Akademie vorgelegt, 

Rathaus	Bozen	
50.	Vorderansicht,	Wilhelm	Kürschner
51.	Grundriss	des	Erdgeschosses	mit	Hervorhebung	
	 des	Treppenhauses,	Wilhelm	Kürschner
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Rathaus	Bozen
52.	Wilhelm	Kürschner,	Schnitt
53.	Wilhelm	Kürschner,	Entwürfe	für	die	Möbel	
	 des	Amtszimmers	des	Stadtarchitekten

die für Perathoner immer einen kulturellen 
Bezugspunkt darstellte. Gabriel von Seidl und 
besonders Carl Hocheder griffen merklich in 
die von Kürschner erdachte stilistische Anlage 
ein, um dem Bauwerk eine stärkere Bozner Prä-
gung zu geben. Kürschner selbst nahm am Aus-
gangsprojekt Abänderungen vor, die der An-
sicht der beiden Münchner Architekten nach 
zwar Besserungen mit sich brachten, aber jenen 
„Reiz und jene wundervolle Stimmung, welche 
gerade in der Südtiroler Bauweise liegt“, doch 
noch nicht erreichten38. Weitere, auch struktu-
relle Veränderungen (Entfernung der Überda-
chung des Innenhofs, die Kürschner zu einer 
besseren Nutzung des Bauwerks auch im Win-
ter vorgesehen hatte, und das Zurückversetzen 
des Glockenturms) wurden auf Vorschlag von 
Hocheder vorgenommen, als der Stadtarchitekt 
im Winter 1902/1903 aus gesundheitlichen 
Gründen längere Zeit aus Bozen abwesend 
war. Die Abänderung des Treppenhauses stieß 
bei Kürschner auf heftige Ablehnung: Seinen 
Vorstellungen nach hätte das Rathaus eine 
mächtigere, dekorativ ausgestaltete, zweiflü-
gelige Treppe bekommen sollen, die man von 
den zwei mit Gewölben versehenen Gängen der 
Eingangshalle aus erreichte (Abb. 51)39. Auch 
die stilistischen Abwandlungen an der Fassade 
waren Kürschners Ansicht nach zu „hochede-
risch“, ebenso dem Bozner Stil fremd, sodass er 
– allerdings ohne Erfolg – versuchte, den von 
ihm geplanten vierbogigen Portikus und den 
weiter nach vorne positionierten Turm wieder 
zu lancieren. Der Grundriss und die Anlage der 
Innenräume halten sich getreu an den Projekt-
entwurf von Wilhelm Kürschner. Stilistische 
Abänderungen an der Fassade und den Mauern 
wurden nach Angaben von Carl Hocheder vor-
genommen, der auch den Ratssaal und das Ar-
beitszimmer des Bürgermeisters entwarf. Dem 
Stadtarchitekten sind darüber hinaus – außer 
seiner eindeutigen, zu Beginn der Planungs-
phase geäußerten Stellungnahme zugunsten 
des Standorts am Dreifaltigkeitsplatz – auch die 
Entwürfe der Inneneinrichtung und der Möbel 
des Magistratssaals, seines Arbeitszimmers und 
aller anderen Verwaltungsbüros zu verdanken 
(siehe Entwürfe im Anhang), wie er auch die 
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54.	Haselburg	(Schloss	Küepach),	Grundrisse	
	 und	Querschnitte	des	landwirtschaftlich
	 genutzten	Gebäudeteils
55.	Ansicht	der	Defreggerstraße	
	 (heute	Leonardo-da-Vinci-Straße)	
	 mit	dem	Hotel	Central,	dem	Hintnerhaus	
	 und	dem	Colonnadenhof

Arbeiten leitete. Die wichtigsten Dokumente 
und Briefe aus dieser Planungsphase werden 
im Anhang veröffentlicht. Zur detaillierten 
Beschreibung des Bozner Rathauses siehe 
die Beiträge von Maria Paola Gatti, Renate 
Brenn Rammlmair und Silvia Spada Pintarelli 
in der vorliegenden Publikation.

12
Haselburg (Schloss Küepach). 
Umbauarbeiten und Anlage der 
landwirtschaftlichen Nebengebäude
Eigentümer: Grafen Toggenburg
Standort des Gebäudes: Küepachweg 
(KG Zwölfmalgreien, BP 432)
Bauzeit 1906
Archivsignatur der Projekte: StABz, Gemeinde 
Zwölfmalgreien, Baukonzessionen, Konzession 
Nr. 777/1906
Beschreibung: Bei diesem Projekt musste 
Kürschner sich mit Restaurierungsfragen aus-
einandersetzen, wobei er mit seinem Eingriff 
entfernt war von den Konzepten, die sich 
damals bei Restaurierungen in Frankreich, 
England und Italien durchsetzten. Der Stadt-
architekt sah eine reine Wiederverwendung der 
Räume zu landwirtschaftlichen Zwecken vor, 
die neue Zwischenwände und eine bequeme 
zweiläufige Treppe verlangten. Dabei wurden 
auch viele Maueröffnungen vergrößert. Es ist 
anzunehmen, dass sich Kürschners Eingriff 
auf den Gebäudeteil bezog, der 1880 schwe-
re Brandschäden erlitten hatte. Kürschner 
nahm an dem Gebäudeteil, der die Innenhöfe 
voneinander trennte, relevante Änderungen 
vor: Er ließ die Zwischenwände des Erdge-
schosses und des ersten Geschosses abtragen, 
um einen großen Raum mit doppelter Höhe 
zu schaffen. Die auf den Innenhof gehende 
Fassade wurde dem modernen Stilempfinden 
gemäß um- und ausgestaltet – was einen Stil-
bruch im Vergleich zu den einfach-schlichten 
Formen der Burg darstellte, die im 12. Jahr-
hundert errichtet und im 15. Jahrhundert 
erweitert worden war. Kürschner ließ in die 
massive Zwischenwand große Fenster ein-
bauen, sodass als Träger für die oberen Mau-
erteile zwei große Bogen nötig waren. Die Ar-
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56.	57.	
	 Der	Portikus	des	Colonnadenhofs	
	 auf	die	Defreggerstraße

beiten wurden von der Firma Anton Karanda 
ausgeführt.

13
Hotel Zentral 
Eigentümer: Josef Fuchs
Standort des Gebäudes: Goethestraße 6 / 
Leonardo-da-Vinci-Straße 2 (KG Bozen, 
ehem. BP 495, heute BP 973)
Bauzeit 1906
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtgemein-
de Bozen unter österreichischer Verwaltung
Beschreibung: In den ersten Jahren des 20. Jahr-
hunderts erarbeitete der Baumeister Gruber ein 
Projekt zur Modernisierung des Bierkellers von 
Josef Fuchs, allerdings ohne dabei den neuen 
Verlauf der Defreggerstraße zu berücksichtigen. 
Nach der Ablehnung durch die Baukommissi-
on entwarf Stadtarchitekt Kürschner eine neue 
Lösung mit einer Erweiterung des Gebäudes 
an der Südwestecke. Auf diese Weise konn-
ten die Frontseiten des auf die Defreggerstra-
ße gehenden Gasthauses Fuchs und des aus 
dem Colonnadenhof und dem Hintnerhaus 
bestehenden, angrenzenden Wohn- und Ge-
schäftskomplexes planimetrisch und stilistisch 
miteinander verbunden und aufeinander ab-
gestimmt werden. Kürschner griff nicht in die 
Grunddispositionen ein, sondern definierte 
einzig die Gestaltung der Fassaden, die er mit 
Flachreliefs und floralen Dekorationen im re-
gionalen Heimatstil ausschmückte. Die Sym-
metrie der Anlage zeigt sich besonders an der 
Hauptfassade, wo die Betonung der Mittel-
achse durch eine Vorhalle unterstrichen wird, 
die auf kräftigen Säulen aus einheimischem 
Naturstein ruht. Seitlich davon öffnen sich 
zwei große Rundbogenfenster. Die Fassade 
wird an den Ecken und im Mittelrisalit durch 
senkrechte Putzlisenen gegliedert, die auch die 
mehreckigen, zweigeschossigen und von einem 
kleinen Balkon gekrönten Erker umschließen. 
Die Fenster über dem Eingang werden von ak-
zentuierten Putzrahmen eingeschlossen. Wie an 
allen von Kürschner entworfenen Fassaden sind 
auch hier reiche florale Schmuckelemente anzu-
treffen, besonders unter den Fenstern im dritten 
Geschoss. Die Ornamente ziehen sich bis zum 

Dachrand hinauf, wo ein Mäanderband aus 
Stuck geschaffen wurde. Im Laufe der Bauarbei-
ten erfuhr das Gebäude etliche Abänderungen. 
So wurde zum Beispiel der mehrgeschossige 
rechteckige Erker an der auf die Goethestraße 
gehenden Frontseite nicht ausgeführt, da die 
Straße wahrscheinlich zu schmal war. In den 
Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts wurden 
an dem Gebäude Umbauarbeiten vorgenom-
men, bei denen die Gliederung der Innenräume 
verändert und das Mezzanin der Hauptfassade 
mit einem Zierband versehen wurde. Im Erd-
geschoss des Gebäudes befindet sich heute ein 
Restaurant, während in den Obergeschossen 
Büroräume untergebracht sind.

14
Colonnadenhof und Hintnerhaus 
Eigentümer: Cornelius Hintner
Standort des Gebäudes: Leonardo-da-Vinci-
Straße 2D–4A–C (KG Bozen, BP 741)
Bauzeit 1907–1908
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-
meinde Bozen unter österreichischer Verwal-
tung, Baukonzessionen, Konzession 3/1908
Beschreibung: Der Maler Cornelius Hintner 
gab Kürschner den Auftrag zur Planung von 
zwei auf die alte Defreggerstraße gehenden, 
benachbarten Wohnhäusern: dem Hintner-
haus im Osten, das dem Maler selbst als Woh-
nung dienen, und dem Colonnadenhof im 
Westen, der Mietwohnungen für das wohlha-
bende Bürgertum aufnehmen sollte.

Lage und Grundriss der beiden Gebäude 
wurden vom recht kleinen Grundstück sug-
geriert, das ziemlich lang (ca. 44 beziehungs-
weise 33 m) war, aber nur eine  beschränkte 
Tiefe (12,60 und 9,00 m) hatte, sodass nur 
Bauten mit einem einfachen Baukörper er-
richtet werden konnten. Die unterschiedliche 
Grundstückstiefe ergab sich aus der Tatsache, 
dass der Neubau sich dem eben errichteten 
Hotel Zentral (Werkbeschreibung 13, heute 
Restaurant Forsterbräu) anpassen musste, so-
dass der Laubengang am Hintnerhaus nicht 
weitergeführt werden konnte. Beide Gebäude 
wiesen einen rechteckigen Grundriss auf. Im 
Souterrain, im Erdgeschoss und im Mezzanin 
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58.	Hintnerhaus:	Grundriss
59.	Colonnadenhof	und	Hintnerhaus,	
	 Fassade	gegen	die	Defreggerstraße
60.	Colonnadenhof	und	Hintnerhaus:	Querschnitt
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befanden sich Geschäfte, in der auf zwei Ebe-
nen angelegten Beletage Wohnungen und im 
Mansardengeschoss weitere Unterkünfte. Bei-
de Gebäude verfügten über ein Souterrain. Das 
Hintnerhaus nahm zwei recht großflächige 
Geschäfte und sechs Wohnungen auf, von de-
nen sich zwei im Dachgeschoss befanden. Der 
Colonnadenhof beherbergte vier Geschäfte 
und sechs Wohnungen, auch hier zwei in der 
Mansarde. Die Geschäfte zogen sich in beiden 
Gebäuden über drei Geschosse hin (Souter-
rain, Erdgeschoss und Mezzanin), die durch 
Innentreppen miteinander verbunden wa-
ren. Zu den Wohnungen führten zweiläufige 
Treppen. Die Wohnungen im Colonnadenhof 
hatten alle die gleiche Größe und den gleichen 
Grundriss, und sie bestanden aus einer Stube 
und drei Schlafzimmern. Die Stube besaß zwei 
Fenster und einen kleinen mehreckigen Erker. 
Bei den Appartements im Hintnerhaus han-
delte es sich um Drei-Zimmer-Wohnungen 
mit Küche, die aber etwas kleiner waren als 
die im Colonnadenhof. In beiden Gebäuden 
waren die Wohnungen mit Badezimmern und 
einem kleinen WC ausgestattet. Von einem 
breiten Korridor aus betrat man die an der 
Südseite gelegenen Hauptzimmer, die durch 
Türen in der Wandmitte miteinander verbun-
den waren. An der Nordseite der Wohnungen 
lagen die Küche, die sanitären Anlagen und die 
Zimmer für die Bediensteten. Die Fenster der 
Nebenräume gingen alle auf kleine Innenhöfe. 
Stilistisch waren beide Bauwerke vom roman-
tisch geprägten Heimatstil mit Flachreliefs 
und floralen Dekorationen gekennzeichnet.  
Die Straßenfassade des Colonnadenhofs – im 
Erdgeschoss der Laubengang mit Pfeilern und 
Säulen mit ionischen Kapitellen – war durch 
kleine Balkons, zweigeschossige Erker und ein-
zelne, fortlaufende Fenster gegliedert. Kürsch-
ner legte auch hier, wie es seine Gewohnheit 
war, besonderen Akzent auf den Eingang. Am 
Colonnadenhof bestand er aus einem Bogen-
portal, am Hintnerhaus aus einem von einem 
mächtigen Tympanon gekrönten Mittelrisalit. 
Unter den Fenstern im ersten Geschoss befan-
den sich Rhombendekors, zwischen den Fens-
tern des zweiten Stocks industriell gefertigte 

Ornamente mit floralen Motiven. An beiden 
Gebäuden waren auch mehrere Jugendstilele-
mente zu erkennen, wie die Eingangstür, das 
Treppengeländer, die Kassetten im Lauben-
gang, die Beleuchtungskörper, und so weiter.  
Beide Gebäude wurden, unter Leitung des 
Architekten Griesemann, vom Bauunterneh-
men F. Madile ausgeführt40 . Das Hintnerhaus 
wurde in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhun-
derts abgetragen, und an seiner Stelle erhebt 
sich heute die Raiffeisenkasse.

15
„Kaiser Franz Josef“-Mädchenschule 
(anschließend Scuola „Adelaide Cairoli“, heute 
Grundschule „Johann Wolfgang von Goethe“)  
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: Marienplatz 
(KG Bozen, BP 799)
Bauzeit 1907–1908
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-
meinde Bozen unter österreichischer Verwal-
tung, Bauamtsprotokolle, Ordner 2 und 3, 
Pläne von öffentlichen Gebäuden, Mappe 24 
und Rolle 10
Beschreibung: Die Mädchenschule wurde 
nördlich der Bozner Altstadt errichtet, wo 
damals ein Schulzentrum entstand, zu dem 
außer dieser Mädchenschule die Lehranstalt 
der Franziskaner gehörten, die Turnhalle des 
Turnvereins und die (allerdings niemals rea-
lisierte) Badeanstalt (siehe Werkbeschreibung 
10). Die Schule wurde von der historischen 
Altstadt durch einen regelmäßigen, im Stil des 
19. Jahrhunderts angelegten Park getrennt, 
wodurch ihr die bestmögliche Sonnenein-
strahlung garantiert wurde.

Das Gebäude kann als vorzügliches Beispiel 
einer funktionell gestalteten Schule angesehen 
werden. Die Klassenzimmer waren in einem L-
förmigen Baukörper aneinandergereiht, hatten 
demnach eine unterschiedliche Ausrichtung 
(nach Norden oder Osten) und gingen auf ei-
nen breiten Korridor. Im Gebäude befanden 
sich 16 normale Klassenzimmer, zwei Zei-
chensäle (ca. 100 bzw. 70 qm), ein Musiksaal 
(ca. 70 qm), ein Physikraum (ca. 70 qm), ein 
Turnsaal samt Umkleideräumen (mehr als 230 

„Kaiser	Franz	Josef“-Mädchenschule
61.	Ansicht	aus	dem	Jahr	1912	

62.	Querschnitt	
63.	Südfassade
64.	Querschnitt	des	Dachs
65.	Entwurf	zu	einem	Fenstergitter
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qm), sanitäre Anlagen und Duschen, die Biblio-
thek (60 qm), die Lehrerzimmer, die Direktion, 
die Wohnungen für den Hausmeister und den 
Direktor. Eine einzige zweiläufige, zentral an-
gelegte Treppe führte zu den Klassenzimmern. 
An den Enden des L-förmigen Baukörpers la-
gen die leicht vorragenden Nebenräume, die 
die Frontseite belebten und dem Bau etwas von 
der fast schachtelförmigen Strenge nahmen, wie 
sie für den traditionellen Schulbau typisch war. 
Das Schulgebäude weist durchgehende, recht 
starke Mauern aus mit gemahlenem Bruchstein 
vermischtem Mörtel auf. Die Frontseite wird 
durch unterschiedlich hohe Bauelemente be-
lebt, und die einzelnen Baukörper haben auch 
verschiedenartige, steile Dächer. Das Gebäu-
de hat drei Geschosse, ein Souterrain und ein 
Dachgeschoss. Der kurze Arm des L-förmigen 
Baus ist um ein Geschoss aufgestockt, und 
hier befinden sich in der Mansarde weitere 
zwei Stockwerke, von denen eines durch klei-
ne Ovalfenster beleuchtet wird. Die Fassaden 
sind von vertikal und horizontal übereinstim-
menden Fensteröffnungen in verschiedener 
Ausformung rhythmisiert. Einzel-, Zwilling- 
oder dreibogige Fenster mit Archivolte oder 
Architrav, ohne Rahmen oder ausgestattet mit 
gezierten Rahmen, zusammen mit dem Sockel 
aus grauem Granit bis zum ersten Stock beleben 
die komplexen Fronten und nehmen ihnen die 
Strenge, die bis dahin den Schulbau charakte-
risiert. Die Fassaden werden durch zahlreiche 
Basreliefs mit Themen aus Fabeln und Märchen 
– aus „Dornröschen“, aus „Hänsel und Gretel“ 
usw. – bereichert. Unter den Fenstern der Bel-
etage sind zwei seilspringende Kinder zu sehen. 
Die Ornamente wurden von der Bozner Firma 
Andrä Kompatscher41 (Atelier für figurale und 
kunstgewerbliche Arbeiten) ausgeführt, die auf 
den Weltausstellungen 1902 in Turin und 1904 
in St. Louis mit einer Goldmedaille ausgezeich-
net worden war. Auch die von der Bozner Firma 
Josef Hauser geschaffenen Fenstergitter im Sou-
terrain sind mit Tieren aus der Welt der Kinder 
geschmückt. An den Wänden befanden sich 
vom Kunstmaler Albert Stolz ersonnene und 
realisierte Dekors und Gemälde. In baulicher 
Hinsicht stellt die Schule ein gutes Beispiel für 
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die damalige Übergangszeit dar, denn beim Bau 
kamen traditionelle wie innovative Materialien 
und Techniken zur Anwendung. Die durchge-
henden Fundamente wurden aus Bruchstein-
werk, Ziegelmauerwerk und Stampfbetonmau-
erwerk ausgeführt. Auf den Außenmauern aus 
Bruchsteinwerk (65/70 cm), an einigen Stellen 
durch Pfeiler aus Bruchsteinwerk verstärkt, und 
den Innenmauern aus Ziegelmauerwerk (60 
cm) im Souterrain lasteten Flachdecken (von 
der Firma Westermann aus Innsbruck herge-
stellt) und gewölbte Decken (von der Firma 
Knapp und Überbacher aus Bozen produziert). 
Auch die Decken der einzelnen Stockwerke be-
standen aus Eisenbeton. Interessant die von drei 
Wiener Firmen vorgelegten Pläne zur Realisie-
rung der Deckenkonstruktion aus Beton: Die 
Firma Janesch & Schnell machte ein Angebot 
für Massivdecken aus Portlandzement,  das Un-
ternehmen Adolf Baron Pittel bevorzugte die 
Anwendung des Milankovitch-Kreutz-Systems, 
während die Baufirma Rella & Neffe ein eige-
nes Patent anwenden wollte. Die Entscheidung 
fiel zugunsten der Produkte der Firma Janesch 
& Schnell aus. Die Einrichtung wurde dann 
mit Linoleumfußböden und von der Villeroy 
& Boch hergestellten Kacheln vollendet. Das 
Dach bestand aus einem komplex struktu-
rierten, hölzernen, mit Dachpfannen gedeckten 
Dachstuhl. Innovativ sind die industriell ge-
fertigten Flachreliefs aus Zementkonglomerat. 
Industriell wurden auch die Fenster- und Tür-
rahmen gefertigt, die Stufen der Außen- und 
Innentreppen, die Mauerabdeckungen und so 
weiter. Die Schule wurde mit einer elektrischen 
Anlage ausgestattet, einem Wasserzufuhr- und 
-ableitungssystem und sogar mit einer kohle-
betriebenen Zentralheizungsanlage (Dittler-
System), die vom Wiener Zentralheizungswerk 
geplant und ausgeführt wurde. Die Bauleitung 
wurde dem Architekten Franz Weber übertra-
gen, während die Bauarbeiten vom Bauunter-
nehmen F. Madile ausgeführt wurden42. Es sind 
Unterlagen vorhanden, wonach sich die Stadt-
verwaltung auf der Suche nach ergonomischen 
Schulbänken an verschiedene Firmen gewandt 
hatte (Schulbänke im Walter-System aus Dorn-
birn; von der Firma D.G. Fischel Söhne aus 

Niemes, Böhmen, aber mit Hauptsitz in Wien 
hergestellte Schulbänke).

16
Die Villen Wilhelma, Loreley 
und Sonnenhof: Umbau 
Eigentümer: Dr. L. Naporkiewiz, Dr. L. Nazar-
kiewicz
Standort der Gebäude: Fagenstraße (KG Gries, 
BP 457, 458, 102)
Bauzeit 1907
Archivsignatur der Projekte: StABz, Gemein-
de Gries, Baukonzessionen, Konzession Nr. 
14/1907
Beschreibung: Die touristische Entwicklung, 
die Gries im frühen 20. Jahrhundert verzeich-
nen konnte, zog auch Modernisierungs- und 
Erweiterungsmaßnahmen an vielen Bauwer-
ken nach sich. Schon von den ersten Jahren 
des Jahrhunderts an erwog man die Anlage 
eines großen Kurhauses und Hotels. Die Ar-
chitekten Linke & Rüter wurden beauftragt, 
einen Plan zum Zusammenschluss von Villa 
Wilhelma, der Kuranstalt Loreley und dem 
Hotel Sonnenhof auszuarbeiten. Doch das 
Projekt wurde nicht verwirklicht, möglicher-
weise wegen der zu hohen Kosten. Im Jahr 
1907 betraute daher Frau Therese Archauer, 
die Eigentümerin von Villa Loreley, den Ar-
chitekten Kürschner mit der Erstellung eines 
Projekts zum Zusammenschluss des Gebäu-
des mit der benachbarten Villa Wilhelma.

Der Architekt, der bei seinen Arbeiten im-
mer großen Wert auf Funktionalität legte, ar-
beitete, unter teilweisem Rückgriff auf den Plan 
der Firma Linke & Rüter, einen detaillierten 
Plan aus. Die Erdgeschosse der Gebäude wur-
den durch Baukörper, in denen sich die Trep-
penhäuser befanden, miteinander verbunden. 
Im Hochparterre lagen die Rezeption, mehrere 
Aufenthalts-, Lese- und Raucherzimmer und 
die Treppenhäuser. Der einzige Eingang zum 
Gebäudekomplex befand sich in der Kuranstalt 
Loreley. Im Souterrain wurden die Nebenräu-
me untergebracht, wie die Küchen und die Vor-
ratsräume für das gesamte Bauwerk, mehrere 
Zimmer für das Personal, die Wäscherei und 
eine moderne Zentralheizungsanlage mit Koh-
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lenlager im Nebenraum. Da die Zugangsebe-
nen eine unterschiedliche Höhe aufwiesen und 
somit nicht kontinuierlich verliefen, musste 
jeder der Baukörper mit einem eigenen Trep-
penhaus versehen werden. Die Obergeschosse 
mit den Gästezimmern wurden nicht mitei-
nander verbunden. Die Villa Loreley verfügte 
über 35 unterschiedlich große Gästezimmer 
(10 im 1. Stock, 15 im 2. Stock und 10 im 
3. Stock), sanitäre Anlagen (2 pro Geschoss), 
zwei Aufenthaltsräume, einen Speisesaal, eine 
Sonnenterrasse und einen Wintergarten. Wie 
auch bei allen anderen Kurhäusern üblich, war 
an der Südseite (Gartenseite) ein langer Balkon 
mit schmiedeeisernem Geländer vorgesehen. 
Dem Kürschnerschen Projekt gemäß sollten 
die Eingangshalle und das Treppenhaus durch 
den Einbau eines modernen Aufzugs abgeän-
dert werden.  Radikalere Eingriffe wurden an 
der Villa Wilhelma vorgenommen, wo der auf 
die Straße gehende Baukörper abgetragen wur-
de. Im Gebäude waren 18 Zimmer eingeplant, 
sechs pro Stockwerk. Da die Villa ein zentrales 
Treppenhaus und einen rechteckigen Durch-
gangsraum aufwies, bestand kein direkter Zu-
gang zu allen Zimmern. Kürschner plante da-
her kleine Suiten aus einem Aufenthaltsraum, 
einem Schlafzimmer und einem Nebenraum 
für die Bediensteten. Der Architekt nahm an 
der auf die Habsburgerstraße (heute Fagenstra-
ße) gehenden Front beträchtliche, mit seiner 
übrigen Planung kohärente Änderungen vor.  
Die zwei Schauseiten auch dieses Gebäudes 
werden von Lisenen untergliedert wie auch 
von rechteckigen Fenstern mit Rahmen aus 
Zementkonglomerat und einem mächtigen 
Tympanon.  Es ist schwer zu sagen, wie weit das 
Kürschnersche Projekt in die Wirklichkeit um-
gesetzt wurde; denn beide Villen wurden in der 
Folgezeit abgetragen.

17
Jubiläums-Wohnhäuser in Loretto 
Eigentümer: Stadt Bozen
Standort des Gebäudes: Trientstraße 3–9 (KG 
Zwölfmalgreien, BP 835, 936)
Bauzeit 1907–1909
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-

meinde Bozen unter österreichischer Verwal-
tung, Bauamtsprotokolle, Ordner 8, Pläne 
von öffentlichen Gebäuden, Mappe 30.
Beschreibung: Nach dem Bau der Eisackbrücke 
wurden allmählich auch Gebiete siedlungsmä-
ßig erschlossen, die bis dahin, obwohl sie in 
Altstadtnähe lagen, nicht als Bauland genutzt 
worden waren: Sie besaßen keine bequemen 
Zufahrtswege, der nicht gut eingedämmte 
Eisack drohte mit Überschwemmungen, das 
Gebiet bekam nicht viel Sonne.

Wilhelm Kürschner plante, hier – in der 
Nähe des Industriegeländes von Zwölfmal-
greien – Wohnhäuser für die aufkommende 
Arbeiterklasse zu errichten. Das Wohnviertel 
für mehr als 250 Personen dehnte sich südlich 
der Loretokirche und nördlich des Holzdepots 
der Gemeinde aus, und es sollte anlässlich des 
60. Jubiläums der Thronbesteigung von Kaiser 
Franz Josef realisiert werden.  Der Stadtarchitekt 
legte zwei Pläne vor: Im einen sah er die Anlage 
eines einzigen Bauwerks mit acht Treppenhäu-
sern vor, im anderen die Errichtung von fünf 
getrennten Baukörpern, von denen vier mit 
jeweils zwei Treppenhäusern versehen werden 
sollten. In der ersten Fassung war das Gebäude 
von Norden nach Süden ausgerichtet, sodass die 
Wohnräume nach Westen und Osten gingen, 
im zweiten Fall, bei der Ost-West-Ausrichtung 
des Wohnbaus, gingen die Wohnungen nach 
Süden und Norden. Bei dieser zweiten Lösung 
legte der Architekt großen Wert auf die rech-
ten Distanzen, damit die Frontseiten nicht im 
Schatten lagen43. Kürschner beschäftigte sich 
eingehend mit der Gliederung der Baukörper, 
besonders mit der Lage der Treppenhäuser, 
die auf die gemeinschaftlich genutzten Räume 
gingen. In beiden Plänen griff er ein Problem 
auf, das sich bei der Anlage von Arbeitersied-
lungen erst in den darauf folgenden Jahren von 
grundlegender Bedeutung erweisen sollte: Die 
Wohnhäuser wurden mit Grünflächen und 
Gemüsegärten ausgestattet, die den Bewohnern 
ein Minimum an Selbstversorgung garantierten. 
In beiden Projekten waren vierstöckige Häuser 
mit insgesamt 64 Wohnungen vorgesehen. Im 
Souterrain befanden sich die Gemeinschaftsräu-
me, wie die Waschküche, die Kellerräume und 



181

69.	70.	
	 Zwei	unterschiedliche,	von	Wilhelm	Kürschner	1907		
	 Jubiläums-Wohnhäuser	in	Loretto
	 vorgeschlagene	Lösungen



182

das Holz- und Kohlenlager. Die Wohnungen 
bestanden gewöhnlich aus zwei Schlafzimmern, 
einer Küche, einer Abstellkammer und einem 
WC. Bei der Lösung mit getrennten Baukörpern 
befanden sich in jedem Geschoss zwei Woh-
nungen mit jeweils drei Zimmern, während bei 
dem in sich abgeschlossenen Gebäude jeweils 
nur eine Wohnung pro Geschoss drei Zimmer 
besaß. Beide Lösungen machen deutlich, dass 
die Merkmale zur Anlage von Mietshäusern 
damals noch nicht klar definiert waren. Es kam 
zu vielen Überschneidungen bei den Zugän-
gen, und der Lage der Treppenhäuser und der 
Wohnräume wurde hier zu wenig Bedeutung 
beigemessen. Zum Wandaufbau haben sich 
keine Entwürfe gefunden, und es liegen auch 
kaum technologische Angaben vor. Den Zeich-
nungen ist zu entnehmen, dass Kürschner für 
die Grundmauern und einen Teil des Wandauf-
baus Beton verwenden wollte. Die Geschossde-
cken waren aus mit Eisenelementen verstärktem 
Holz vorgesehen, da sie die Zwischenwände 
aus Vollziegeln zu tragen hatten. Die geplante 
Dachkonstruktion war aus Holz, bei größeren 
Spannweiten aus Metall. Die Gebäude sollten 
mit Wasserzufuhr- und Wasserabflussanlagen 
versehen werden. In den Wohnungen waren in 
den Räumen Öfen vorgesehen, in den Mauern 
befanden sich einzelne Kamine. Den Entwür-
fen ist zu entnehmen, dass die Bauarbeiten von 
der Firma Madile ausgeführt werden sollten. 
Die von Kürschner erarbeiteten Lösungen wur-
den zu einem geringen Teil von seinem Amts-
nachfolger, Stadtarchitekt Gustav Nolte, über-
nommen, der zwischen 1908 und 1910 diese 
teilweise noch heute bestehende Arbeiterwohn-
siedlung plante und realisierte44.

18
Villa Kürschner 
Eigentümer: Elvira Kürschner
Standort des Gebäudes: Franz-von-Defregger-
Straße 16 (KG Gries, BP 721)
Bauzeit 1911
Archivsignatur der Projekte: StABz, Stadtge-
meinde Bozen unter österreichischer Verwal-
tung, Baukonzession Nr. 22/1911.
Beschreibung: Im Rahmen der vom Bauunter-
nehmer Madile in die Wege geleiteten Wohn-
gebietserweiterung in Gries erwarb Kürschner 
ein steil abfallendes Grundstück, auf dem er er-
höht über der Straße sein vornehmes Wohnhaus 
baute, davor nach Südosten einen großern ter-
rassiertern Garten, während die Bergseite mit 
von hohen Stützmauern gebildeten Terrassen 
in den steilen Buschwald überging. Das Haus 
hatte zwei Vollgeschosse für die Wohnungen, 
ein Souterrain mit Nebenräumen (Waschkü-
che, Bügelraum, Holzlager etc.), nach Süden 
noch ein Vollgeschoss und ein voll ausgebaute
Dachgeschoss (Mansarddach). Die großzügigen 
Wohnungen bestanden aus einer zentralen Die-
le mit Essplatz und Kamin, davon ausgehend 
das Wohnzimmer mit Alkoven und die drei 

Schlafzimmer mit Bad und WC. Im Grundriss 
integriert waren nach Südosten beziehungsweise 
Südwesten jeweils zwei Loggien mit zweiseitigen 
großen Bogenöffnungen. Zur Bergseite war von 
jeder Wohnung eine terrassierte Gartenterrasse 
zugänglich. Das Dachgeschoss hatte Gauben-
fenster. Die zentrale Diele mit Essplatz ging 
großzügig in den Wohnraum über, davor die 
dreibogige Loggia mit schlichten Säulen. Die 
Außenfassade war verputzt, mit großen Recht-
eck-Fenstern mit Fensterläden für die Haupt-
räume und kleinen quadratischen Fenstern für 
die Nebenräume mit leichten Ornamenten um 
die Fenster. Das gesamte Souterrain war mit 
Porphyrrustika verkleidet. Der Hauseingang 
war ebenso mit demselben Material eingefasst. 
Für den oberen Abschluss des Treppenhauses 
waren Ornamente vorgesehen. Bergseitig dachte 
man an eine leichte Auswölbung des Essplatzes 
mit drei Bogenfenstern. Die Innenaustattung 
des Hauses war sorgfältig mit ausgesuchten Ma-
terialien gestaltet (Parkettböden, Messingklin-
ken, Kaminverkleidung, gemalte Kassettierung 
in den Loggien, im Treppenhaus farbige Fliesen 
etc.) Ende der Sechzigerjahre des 20. Jahrhun-
derts wurde das Wohnhaus abgetragen45.
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1. Das Leben und Wirken des Architekten Wilhelm 
Kürschner konnten auch dank der Auskünfte und des 
Bildmaterials rekonstruiert werden, die von der Familie 
Lochner-Kürschner freundlicherweise zur Verfügung ge-
stellt wurden und der wir an dieser Stelle herzlich danken. 
Unser Dank gilt auch Herrn Markus Gamper vom Mera-
ner Stadtarchiv für Informationen und Bildmaterial zur 
Meraner Zeit Kürschners. Diese Hinweise werden durch 
die beim Bauamt der Stadt Bozen hinterlegten Angaben zur 
Tätigkeit als Bozner Stadtarchitekt ergänzt (heute im Stadt-
archiv Bozen) und ermöglichen die Ausarbeitung dieser 
ersten Biografie. Von grundlegender Bedeutung auch die 
Anmerkungen zu seiner Person bei V. Malfèr, Bautätigkeit 
in Bozen-Gries 1850–1914, „Der Schlern“ 58 (1984), bes. 
S. 145–146 und bei E. Widmoser, Südtirol A–Z, 4 Bde., 
Thaur i. Tirol 1982–1995, sub voce auf S. 62.

2. Friedrich Max (seit 1897 Ritter von) Thiersch 
(Marburg an der Lahn 1852 – München 1921) war als Ma-
ler und Architekt ein Vertreter der Stilrichtung des Späthi-
storismus, der in München als Verbindung von Spätklas-
sizismus und Rundbogenarchitektur in Erscheinung trat. 
Er war Professor an der Technischen Hochschule in Mün-
chen, führte aber als freiberuflicher Architekt bedeutende 
Bauwerke aus, auch dank seiner Freundschaft mit Kaiser 
Wilhelm II. Thiersch war auch ein Vorbild für Carl Hoch-
eder (siehe den Beitrag von Renate Brenn Rammlmair in 
der vorliegenden Publikation), der von 1881 bis 1885 sein 
Assistent war. Zu seiner Person siehe H. K. Marschall, 
Friedrich von Thiersch. Ein Münchner Architekt des Späthi-
storismus. 1852–1921, München 1982.

3. Martin Dülfer (Breslau 1859 – Dresden 1942) 
studierte an den Technischen Hochschulen Hannover 
und Stuttgart, war dann im Berliner Architekturbüro von 
Heinrich Kaiser und Karl von Großheim tätig, bevor er 
sein Studium an der Technischen Hochschule München 
bei Friedrich von Thiersch abschloss. Dülfer war selbstän-
dig tätig, bevor er an die Königliche Bayerische Technische 
Hochschule München (ab 1902) und anschließend als Pro-
fessor für Hochbau an die Technische Hochschule Dresden 
(ab 1906) berufen wurde. Dülfer nahm anfangs neubaro-
cke Stilelemente in seine Werke auf, um sich dann ganz 
dem Jugendstil zuzuwenden und zu einer äußerst moder-
nen Formensprache zu finden. Zu seinem Leben und Werk 
siehe D. Klein, Martin Dülfer. Wegbereiter der deutschen 
Jugendstilarchitektur, Bayerisches Landesamt für Denkmal-
pflege, Arbeitshefte 8, München 1981.

4. 13 Projekte, von denen acht realisiert wurden.
5. Kürschner lässt sich in Bozen nieder und heiratet 

hier die am 28. September 1878 in der Stadt geborene El-
vira Maria Dalle Aste, eine Tochter von Josef Dalle Aste 
und Theresia geb. Zotti. Aus der Ehe geht der am 16. April 
1907 geborene Karl Wilhelm Josef Kürschner hervor.

6. Zu Leben und Wirken von Sebastian Altmann 
(Bad Reichenhall 1827 – Bozen 1894), der ab 1857 Boz-
ner Stadtarchitekt war, siehe E. Widmoser, Südtirol A–Z, 4 
Bde., Thaur i. Tirol 1982–1995 und N. Rasmo, Dizionario 
degli artisti atesini. Lettera A, Bolzano 1980, S. 86.

7. Hinweise auf die Zusammensetzung des Stadtbau-
amts und die jeweiligen Zuständigkeiten finden sich im 
Beitrag von Angela Grazia Mura in der vorliegenden Pu-
blikation.

8. Die „Kaiserkrone“ wurde am 28. Februar 1904 
mit polizeilicher und feuerpolizeilicher Verordnung aus 
Sicherheitsgründen geschlossen. Zur Geschichte dieses hi-
storischen Bozner Theaters siehe den Beitrag von Massimo 
Bertoldi in M. Bertoldi / A. Mura, Stadttheater / Teatro 
Civico / Teatro Verdi Bozen. Geschichte eines Theaters an der 
Grenze (1918–1943), („Hefte zur Bozner Stadtgeschichte“ 
3), Bozen 2011.

9. Sicher spielte Kürschner gern und lange mit dem 
Gedanken, das neue Bozner Theater entwerfen zu können. 
Doch die Zeiten für eine derartige Entscheidung waren 
noch nicht reif. Auf der einen Seite die Polemiken über den 
geeigneten Standort des Theaters, zu dem auch Kürschner 
selbst mehrmals ein technisches Gutachten abgab, auf der 
anderen Seite die hohen Erwartungen, die die Bürgerschaft 
an ein so symbolträchtiges, zur Selbstverherrlichung geeig-
netes Gebäude stellte, das der „deutschen Kunst“ schlecht-
hin zugeeignet werden sollte, führten dazu, dass das neue 
Theater das zeitlich letzte der großen Bauwerke der von 
Perathoner und seiner Verwaltung gewollten städtebau-
lichen Erneuerung Bozens war: Der Auftrag zum Bauent-
wurf wurde erst 1913 erteilt, und das Theater wurde 1918 
fertiggestellt, kurz vor dem Anschluss Bozens an Italien. 
Dem Bozner Theater ist kürzlich die Monografie von M. 
Bertoldi / A. Mura (Hrsg.), Stadttheater / Teatro Civico, 
op. cit. gewidmet worden.

10. Außer dem Bahnhof entstehen im 19. Jahrhundert 
mehrere Bauwerke, die nicht nur für Bozen gedacht waren, 
sondern auch für die angrenzenden Gemeinden Zwölfmal-
greien und Gries: Signifikante Beispiele sind der Schlachthof 
(1820), der städtische Friedhof (1824), das städtische Kran-
kenhaus (1858) und auch das Stadttheater (1913–1918).

11. Zu den verschiedenen Standortlösungen siehe das 
Memorandum vom 1. Juli 1901, beide in StABz, Stdtge-
meinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Allge-
meine Verwaltungsakten, Ordner A14 und die Kommen-
tare in den Beiträgen von Renate Brenn Rammlmair und 
von Paola Gatti in der vorliegenden Publikation. 

12. Ein Neubau für die Mädchenschule und ein gleich-
zeitiger Umnbau des alten Schulgebäudes zu einem Rat-
haus hätten der Stadtverwaltung keinerlei finanzielle Vor-
teile gebracht.

13. Im Gegenteil hätte es um den Waltherplatz zu viele 
repräsentative Bauten gegeben. In einem Bericht vom 
28. Juni 1901 führte Kürschner zur Wahl des Standorts 
folgende entscheidende Argumente an: „Jedoch von dem 
Grundsatz der Städteerbauung ist es richtiger, wenn her-
vorragende öffentliche Gebäude sich nicht um einen Platz 
gruppieren, sondern verteilt in der Stadt zu stehen kom-
men, um so auf ihre Umgebung erzieherisch einzuwirken 
und das allgemeine Niveau zu heben. Für Bozen möchte 
ich es für besser halten, wenn der Dreifaltigkeitsplatz und 
nicht der Waltherplatz das Rathaus erhält; ersterer würde 
durch die Umgebung des Rathhauses zu einem erstklas-
sigen Platz heranwachsen, während letzterer durch seine 
Lage schon an und für sich ein vornehmes Gepräge be-
sitzt.“ Die integrale Fassung wird im Anhang dieser Publi-
kation wiedergegeben, siehe Dokument 1.

14. Die Sparkasse beanspruchte das Grundstück, auf 
dem sich das Haus und der Garten des Kupferschmieds 
Kopp befanden, für sich.

15. Die stilistische Zuschreibung an Delug wird durch 
den Beitrag Das neue Museum und das neue Amtsgebäude der 
Sparkasse in Bozen, „Der Architekt. Wiener Monatsheft für 
Bauwesen und Dekorative Kunst“, XIV(1908) gestützt.

16. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es in 
den deutschsprachigen Ländern zu einem Revival des go-
tischen Stils als Ausdruck einer nationalen Kunst gekom-
men. Der neugotische Stil wurde daher in erster Linie bei 
öffentlichen Bauten eingesetzt, besonders bei Rathäusern 
(Rathaus München, 1867–1909, Georg von Hauberrisser; 
Rathaus Wien, 1872–1883, Friedrich von Schmidt) und 
bei Ausstellungsgebäuden.

17. 1902 erkrankte Kürschner schwer und zog nach Pu-
erto de la Orotava (Teneriffa, Spanien), und erst in den letz-
ten Monaten des Jahres 1903 kehrte er wieder nach Südtirol 
zurück. Aus seinen an Bürgermeister Perathoner gerichteten 
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und heute im Stadtarchiv Bozen aufbewahrten Briefen geht 
hervor, dass er die Kontakte zum Stadtbauamt beibehielt 
und regelmäßig grafische Entwürfe nach Bozen schickte, 
allerdings nicht so sehr für das Museum, sondern mehr für 
andere Werke.

18. Zur Habsburgerzeit (Gesetz Nr. 93 vom 11. Juni 
1879, abgeändert mit Gesetz Nr. 100 vom 25. Juni 1895) 
hatten alle Gemeinden des Kaiserreichs die Pflicht, Kaser-
nen zu errichten und zu unterhalten (Landes-, Bezirks-, 
Gemeinde- oder Privatkasernen 1. oder 2. Kategorie). Die 
Mindeststandards dieser Kasernen wurden von präzisen 
Bestimmungen festgelegt.

19. An den Endpunkten des neuen Straßennetzes wur-
den wenig später Gebäude errichtet und von Kürschners 
Amtsnachfolger Gustav Nolte vollendet: die „Kaiserin-
Elisabeth-Schule“ (1913, heute Dante-Schule) und der 
Sitz der Österreichischen Nationalbank (heute Südtiroler 
Archäologiemuseum).

20. KG Gries, G.P. 89.
21. StABz, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer 

Verwaltung, Bauamtsprotokolle, Ordner 24, Faszikel 2, 
„Plan über die Erbauung eines Wohnhauses der Firma 
H. Mumelter & Söhne, 12Malgreien, Arch. Kürschner, 
August 1905“. Zum Zeitpunkt der Abfassung des vorlie-
genden Beitrags war der Ordner nicht aufzufinden. 

22. Die Villa gehörte Therese Archauer, die sie – um 
mehr Raum zur Verfügung zu haben – mit dem Nachbar-
gebäude verbinden wollte. 

23. In der Zeit zwischen 1906 und 1909 wurden un-
serer Ansicht nach (allerdings haben wir in den Archiven 
keine entsprechenden Unterlagen gefunden) die Aufgaben-
bereiche des Stadtarchitekten neu definiert. Denn Ähnliches 
wie in Bozen spielte sich auch in den Welschtiroler Nach-
barstädten ab: In Trient trat der Leiter des Bauamts, Anniba-
le Apollonio, zurück, und auch Ettore Gilberti, Stadtarchi-
tekt in Rovereto, legte sein Amt nieder, nachdem sich seine 
Beziehungen zur Stadtverwaltung geändert hatten.

24. StABz, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer 
Verwaltung, Beschlüsse der städtischen Verwaltungsorgane, 
Sitzungsprotokolle des Stadtmagistrats vom 15. November 
1907 und den nachfolgenden Tagen.

25. Kürschners Erben vertreten die Ansicht, dass er das 
Haus Christanell am Waltherplatz entworfen hat sowie das 
Haus Bauer und das Haus Gasteiger, von denen wir aber 
derzeit nicht wissen, wo sie sich befunden haben.

26. Zum Beispiel beteiligte er sich am Wettbewerb für 
das Meraner Kurhaus.

27. Die Schule war 1881 gegründet worden und hatte 
ihren Sitz in der Vintlergasse.

28. Zum Dominikanerkloster siehe S. Spada Pintarel-
li / H. Stampfer (Hrsg.), Dominikaner in Bozen („Hefte 
zur Bozner Stadtgeschichte“), Bozen 2010; zum Umbau 
des Gebäudekomplexes in eine Kaserne, siehe den in der 
vorgenannten Veröffentlichung erschienenen Beitrag von 
A. Mura, Die österreichische Kaserne bei den Dominikanern 
in Bozen (1801–1901), S. 108–117.

29. Das erste Stadtmuseum befand sich in einem Teil 
des Kolpinghauses.

30. Die Firma Musch & Lun führte mehrere Bauten 
aus, andere wurden von ihr entworfen, wie zum Beispiel das 
allgemeine Krankenhaus, das Hotel Emma und das Hotel 
Bavaria in Meran, das Kraftwerk am Schnalser Bach u.a.m.

31. Von 1865 an hatte die Sparkasse ihren Sitz im Haus 
Putzer an der Ecke Silbergasse / Mustergasse, während sie 
sich vorher im Waaghaus am Kornplatz befunden hatte.

32. Carl Hocheder, bei dem August Fingerle sein 
Praktikum absolviert hatte, machte Kürschner auf diesen 
jungen bayerischen Architekten aufmerksam, der 1904 in 
Bozen eingestellt wurde.

33. Zum Gebäude der Bozner Sparkasse siehe folgende 
Literatur: Das neue Amtsgebäude der Bozner Sparkasse, „Blät-
ter für Architektur und Kunsthandwerk“, Jg. XXIV, Nr. 4, 
April 1911, Berlin; Ordine degli architetti della Provincia 
di Bolzano (Hrsg.), Architettura in Alto Addige dal 1900 ad 
oggi, Bolzano 1993; Die Eröffnung des neuen Sparkassege-
bäudes, „Bozner Zeitung“, Nr, 248, Jg. 67, Montag, 28. 
Oktober 1907; 1907–2007 Für die Bank und für die Stadt. 
100 Jahre Südtiroler Sparkasse in der Bozner Sparkassestraße 
/ Per la banca e per la città. 100 anni del palazzo della Cassa 
di Risparmio di Bolzano, Bozen/Bolzano 2007.

34. F. Milizia, Principi di architettura civile, Bassano 
del Grappa 1785, Bd. II, S. 230, anastatischer Nachdruck 
Sapere, Angelo Ruggieri, 2000.

35. Der Stadtarchitekt Kürschner hat zwar nicht den 
Entwurf zur Eisackbrücke geliefert, aber zweifellos – ge-
meinsam mit dem Zeichner Max Schreiber vom Bauamt 
– Gestalt und Stil entscheidend beeinflusst, weshalb wir es 
für angebracht gehalten haben, auch diese Brücke in das 
Verzeichnis seiner Werke aufzunehmen.

36. Ein von Rudolf Philipp Waagner 1854 gegründeter 
Schlossereibetrieb wurde durch den Zusammenschluss mit 
dem Unternehmen von Anton Biró zu einem namhaften 
Brückenbau-Betrieb, und aus der 1905 erfolgten Fusion 
mit der Firma L. und J. Biró & A. Kurz ging die Aktien-
Gesellschaft R. Ph. Waagner – L. und J. Biró & A. Kurz 
hervor, die außer in Wien auch weitere Niederlassungen in 
Graz und München hatte. Die Firma Waagner-Biró AG ist 
noch heute als weltweit aktives Stahlbauunternehmen tätig.

37. Der Architekt Carl Hocheder hatte seinen Ruf auch 
dem von ihm geplanten Müller’schen Volksbad in Mün-
chen (1896–1901) zu verdanken; vgl. dazu den Beitrag von 
Renate Brenn Rammlmair in der vorliegenden Publikation. 
Siehe auch Bayerischer Architekten- und Ingenieurverein, 
München und seine Bauten, München 1912, S. 524–529 
und B. Hartmann, Das Müller’sche Volksbad in München, 
Magisterarbeit, München 1987.

38. Siehe den Brief von Gabriel von Seidel an Peratho-
ner vom 26. Juli 1902 (Dokument 3 im Anhang). Zu der 
von Hocheder vorgenommenen stilistischen Abänderung 
an den Mauern des Rathauses, die dem lokalen Stil fremd 
waren, siehe den Beitrag von Renate Brenn Rammlmair in 
der vorliegenden Publikation. Während Kürschners Ab-
wesenheit aus gesundheitlichen Gründen kümmerte sich 
ein anderer Architekt, Gustav Nolte, um die Kontakte zu 
Hocheder und arbeitete die technischen und stilistischen 
Hinweise in ein Projekt ein. Als es im Jahr 1904 zu Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Kürschner und Nolte 
kam, wurde der junge Architekt auf Beschluss des Magi-
strats von der Planung des neuen Rathauses ausgeschlossen: 
siehe StABz, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer 
Verwaltung, Beschlüsse der städtischen Verswaltungsor-
gane, Protokoll der Beschlüsse des städtischen Magistrats 
1904, Sitzung vom 30. September.

39. Siehe sein lebhaftes Plädoyer für die von ihm aus-
gearbeitete Lösung im Schreiben an Perathoner aus Puerto 
de la Orotava (Kanarien) vom 8. Februar 1903; vgl. Doku-
ment 6 im Anhang der vorliegenden Publikation.

40. Zu diesem Bauwerk siehe Wohn- und Geschäftshäu-
ser in Bozen, Defreggerstr. 2 und 4, „Blätter für Architektur 
und Kunsthandwerk“, Jg. XXIII, Nr, 12, Dezember 1910, 
Berlin; Ordine degli architetti della Provincia di Bolzano 
(Hrsg.), Architettura in Alto Adige dal 1900 ad oggi, Bolza-
no 1993. 

41. Andrä Kompatscher unterrichtete an der k.k. Fach-
schule für Holzindustrie in Bozen.

42. Zu diesem Bauwerk siehe Die Frqnz-Josef-Mädchen-
schule in Bozen, „Blätter für Architektur und Kunsthand-
werk“, Jg. XXIV, Nr. 1, Januar 1911.

43. Die Treppenhäuser lagen allerdings in jedem Fall 
entweder an der Nord- oder an der Südseite; denn die 
Studien, die damals in Norddeutschland und England 
durchgeführt wurden, hatten hier noch keinen Widerhall 
gefunden.

44. R. Brenn Rammlmair, Stadtbaumeister Gustav 
Nolte, op.cit.

45. Die präzise Beschreibung der Villa Kürschner ist 
den persönlichen Erinnerungen der Enkel des Architekten 
zu verdanken, mit denen die im Stadtarchiv aufbewahrten 
Urkunden ergänzt und vervollständigt werden.
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Herkunft, Ausbildung und Werdegang  

Carl von Hocheder (Abb. 1), den die Zeit-
genossen als freundlichen, genügsamen und 
feinsinnigen Mann schätzten, entstammte ei-
ner bayerischen Beamtenfamilie. Er wurde am 
7. März 1854 in Weiherhammer bei Weiden 
in der Oberpfalz, dem Wohnort seiner Mut-
ter Therese Schmid, geboren. Sein Vater Adolf 
von Hocheder (1821–1894), ein Jurist, war 
dort zu dieser Zeit Bergmeister und stand im 
Dienst der technischen Staatsbetriebe. Wahr-
scheinlich um eine ähnliche Laufbahn wie sein 
Vater einzuschlagen, studierte Carl Hocheder 
von 1874 bis 1878 Architektur an der Tech-
nischen Hochschule München. Seine architek-
tonische Ausbildung war vor allem von Gott-
fried von Neureuther1, der an der Technischen 
Hochschule Höhere Baukunst unterrichtete, 
aber auch den Professoren Albert Geul2 (Kons-
truktion) und Rudolf Gottgetreu3 (Zivilbau) 
beeinflusst. Nach Abschluss des Studiums im 
Jahr 1881 und der Staatsdienstprüfung wurde 
Hocheder für vier Jahre Assistent am Lehrstuhl 
für Baukunst bei Friedrich von Thiersch4. Stu-
dienfahrten in die Städte Oberbayerns, Schwa-
bens, entlang der Donau und des Inns gaben 
ihm die Möglichkeit, die damals noch wenig 
beachteten bürgerlichen Bauwerke Bayerns zu 
studieren5. Im Jahr 1885 war er für ein Jahr 
Bauamt-Assessor in Amberg und seit 1886 im 
Landbauamt in München tätig, wo er 1889 
zum städtischen Bauamtmann aufstieg. Zu 
dieser Zeit begann sein architektonisches Wir-
ken für die Stadt, und er prägte das Münchner 
Stadtbild entschieden mit. Nach fast zehnjäh-
riger Tätigkeit im Dienste der Stadt wurde er 
im Sommer 1898 zum Professor an der Tech-
nischen Hochschule München ernannt, wo er 
den Lehrstuhl für Gebäudekunde bekleidete. 
Eine Berufung als Stadtbaurat nach Frankfurt 
am Main schlug er 1903 aus. Neben Thiersch, 
der als Nachfolger Neureuthers in München 
seit 1882 Renaissancebaukunst lehrte, unter-
richteten Carl Hocheder seit 1904 bürgerliche 
Baukunst im Sinne eines „Münchner Barock“ 
und Theodor Fischer6 seit 1908 Städtebau und 
Entwerfen nach regionalen Bautraditionen. 

1.	 Carl	Hocheder,	Architekt	
	 und	Hochschullehrer

Carl Hocheder (1854–1917), 
ein Münchner Architekt 
der Jahrhundertwende
Renate Brenn Rammlmair
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Hocheder lehrte dort bis zu seinem Tode am 
21. Januar 19177. Während seiner über acht-
zehnjährigen Lehrtätigkeit hatte er Gelegen-
heit, seine Erfahrungen und Anschauungen 
an seine Schüler weiterzugeben. Er wollte 
nicht ausschließlich den klassischen Formen-
kanon lehren, doch lehnte er auch die Suche 
nach einem neuen Formenkanon ab. Er legte 
großen Wert darauf, den Zusammenhang von 
Konstruktion und Form sowie die Einbindung 
des Bauwerks in seine landschaftliche und ge-
baute Umgebung zu vermitteln8.

In verschiedenen Aufsätzen in Zeit-
schriften („Baukunst und Bildwirkung“ 
1906; „Gesichtssinn und baukünstlerisches 
Schaffen“, 1910, usw.) hat sich Hocheder 
auch theoretisch zur Baukunst geäußert9.

Hocheder war Träger des bayerischen 
Michaels- und Maximiliansordens sowie des 
preußischen Kronenordens und zudem Mit-
glied des 1882 gegründeten akademischen 
Architekturvereins in München10.

Die Situation in München

Neben Gabriel von Seidl11, Theodor 
Fischer und Hans Grässel12 prägte Hoch-
eder die Architektur Münchens in der Zeit 
zwischen 1890 und dem Ersten Weltkrieg 
entschieden mit. Infolge des großen Bevöl-
kerungszuwachses, der Eingemeindung der 
umliegenden Vororte und der zunehmenden 
Industrialisierung erlebte München zu die-
ser Zeit den bereits vom bayerischen Kö-
nig Ludwig I. begonnenen Ausbau zu einer 
Großstadt. Es war die Regierungszeit von 
Luitpold von Bayern (Prinzregent von 1886 
bis 1912) und von Ludwig III. (Prinzregent 
von 1912 bis 1913, letzter König von Bay-
ern 1913–1918). Doch gerade die Könige, 
der Adel und die Kirche schieden nun als 
Auftraggeber zunehmend aus. Der Staat, die 
Stadtgemeinde und vor allem das Bürgertum 
übernahmen immer mehr diese Aufgabe, was 
sich in der Bautätigkeit der Stadt entschieden 
widerspiegelte. Es entstanden große Verwal-
tungs- und Kulturbauten für den Staat, wie 

der Justizpalast von Friedrich von Thiersch 
(1891–1897), das Bayerische Nationalmuse-
um von Gabriel von Seidl (1894–1900), das 
Prinzregententheater von Jakob Heilmann 
und Max Littmann (1900–1901), das Baye-
rische Armeemuseum von Ludwig von Mel-
linger (1900–1905), das Verkehrsministerium 
von Carl Hocheder (1905–1913), das Deut-
sche Museum von Gabriel und Emanuel von 
Seidl (1906–1925) sowie das Neue Polizei-
gebäude von Theodor Fischer (1909–1915). 
Grundlage für die Bebauung waren die von 
der Stadtgemeinde festgelegten Baulinien 
und die überarbeitete Bauordnung mit der 
sogenannten Staffelbauordnung. Dies war ein 
Baulinienplan, der keine Bauzonen vorsah, 
sondern eine differenzierte Bebauung in neun 
Baustaffeln. Entlang der Hauptachse war nun 
weit über die Stadtmitte hinaus eine dichtere 
Bebauung erlaubt und in den vom Verkehr 
abgewandten Bereichen eine dünnere Bebau-
ung möglich13. Das Stadtbauamt übernahm 
vor allem die Bautätigkeit in den Bereichen 
der städtischen Verwaltung, der Volksbildung 
(Schulhausbauten) sowie der sozialen und 
sanitären Einrichtungen wie dem Bäderwe-
sen (Reinigungs- und Regenerationsbäder). 
Weiters unterstützte die Stadtgemeinde durch 
finanzielle Beteiligungen fast alle Großbauten 
für Kunst und Kultur und auch einige Kir-
chenbauten. Als neue Trägerschicht für die 
Bautätigkeit etablierte sich das Großbür-
gertum mit seinen zahlreichen Immobilien-
gesellschaften und erstmals, jedoch in sehr 
bescheidenem Ausmaß, die Arbeiter durch 
Baugenossenschaften.

Mit der Umstrukturierung der Gesell-
schaft änderten sich nicht nur die Auftragge-
ber; auch der Zweck, den die Gebäude erfüllen 
sollten, und vor allem die Bauaufgaben sind 
andere geworden. Große Schulhaus- und Ver-
waltungsbauten, Badeanstalten, Banken, Ge-
schäftshäuser, Wohngebäude für billige Miet-
wohnungen und Feuerwehrhäuser erforderten 
eine zeitgemäße architektonische Gestaltung, 
wobei große Baumassen zu strukturieren wa-
ren und dabei häufig auf historische Vorbilder 
zurückgegriffen wurde. In München wurden 
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die neuen Techniken und Materialien wie Ei-
senbeton und Eisenkonstruktionen (Monierei- 
sen) erst spät übernommen, da die sogenann-
te Münchner Architekturschule um Gabriel 
von Seidl und Friedrich von Thiersch durch 
die Betonung des vielgerühmten Münchner 
Lokalkolorits bodenständige und heimische 
Bauweisen und Bauformen förderte. Auch 
wusste man in München Einflüsse von außen 
zu vermeiden, zum Beispiel durch beschränkte 
Wettbewerbe wie beim Nationalmuseum und 
dem Deutschen Museum14.

Münchens bürgerliche Baukunst 
um die Jahrhundertwende

Um die Jahrhundertwende arbeiteten in Mün-
chen nur wenige auswärtige Architekten, doch 
zahlreiche Münchner Architekten planten in 
ganz Deutschland. Die Bezeichnung „Münch-
ner Architekt“ war damals ein Qualitätsbe-
griff, und zwei Gebäudetypen, der Bierpalast 
und der Münchner Schulhaustypus, haben in 
ganz Mitteleuropa Verbreitung gefunden15. 
Gabriel von Seidl war einer der wichtigsten 
Vertreter der Deutschen Renaissance, bevor er 
„[…] eine Erneuerung der Architektur durch 
bodenständige bayrische und tirolische Ele-
mente […]“ propagierte16. So  konnte man 
an Münchner Fassaden Motive aus der Über-
etscher Ansitzarchitektur wie Loggien, Erker, 
gekuppelte Rundbogenfenster und Türmchen, 
aber auch Details von Augsburger und Nürn-
berger Bauten des 16. und 17. Jahrhunderts 
finden17. „[…] Der in zeitgenössischen Fach-
zeitschriften immer wieder gerühmte ‚Münch-
ner Stilton’ war weitgehend identisch mit der 
von Gabriel von Seidl entwickelten Formen-
sprache und wurde im gesamten deutschspra-
chigen Alpenraum verwendet: Die Tiroler und 
Salzburger Architekten oder Baumeister, die in 
der Regel ihre Ausbildung an den Münchner 
Hochschulen erfuhren, konnten sozusagen 
ihre eigene, bodenständige Bauweise verjüngt 
und verstädtert wieder importieren.[…]“18.

Gabriel Seidls Bruder Emanuel Seidl19 
entwarf zu dieser Zeit bereits elegante Ju-

gendstilbauten, bevor er sich dem Neuba-
rock mit Heimatstilelementen zuwandte. In 
ähnlicher Weise baute der aus Chemnitz ge-
bürtige Max Littmann20, der zusammen mit 
seinem Schwiegervater Jakob Heilmann21 die 
Firma Heilmann & Littmann gründete und 
in München für zahlreiche Wohn- und Ge-
schäftsbauten, wie das Hofbräuhaus und das 
Prinzregententheater, verantwortlich zeichne-
te. Mit dem Prinzregententheater begründete 
die Firma ihren Aufstieg zum erfolgreichsten 
deutschen Theaterbauunternehmen, das auch 
das Theater in Bozen ausführte22. 

Der aus Graz gebürtige Georg Hauberris-
ser23, der Erbauer des Münchner Rathauses 
und der Paulskirche, war der einzige einfluss-
reiche Neugotiker des späten Historismus in 
München.

Gegen Ende der Achtzigerjahre hatten die 
Münchner Architekten den Neubarock ent-
deckt, der in anderen Städten Deutschlands 
bereits „modern“ war. Man wollte dort wieder 
anknüpfen, wo die Tradition unterbrochen 
worden war. Der Neubarock zeigte sich als ein 
vielseitig einsetzbarer robuster Gebrauchsstil, 
der sich auch für die Gliederung großer Grup-
pengebäude eignete. Zahlreiche Repräsentati-
onsbauten der Stadt und des Staates sind in 
München in dieser Stilart gebaut worden, wie 
der von Friedrich von Thiersch geplante Jus-
tizpalast, das Deutsche Theater und Hoche-
ders Verkehrsministerium (siehe WV 39). Das 
Müller’sche Volksbad (Abb. 2, WV 29), das 
sowohl badetechnisch als auch bautechnisch 
ein unerreichtes Vorbild einer städtischen Ba-
deanstalt blieb, zeigt eine originelle Mischung 
von Barockstil mit Jugendstilelementen. 

Martin Dülfers24 „Bernheimer-Fassade“ 
(1887), ein Privatbau in neubarocken Formen 
bei gleichzeitiger Verwendung von unverklei-
det belassener Eisenkonstruktion, fand inter-
nationales Echo. Gleichzeitig wurde in den 
traditionellen Arbeitervierteln weiterhin in 
einem schlichten Spätklassizismus gebaut.  

Die „VII. Internationale Kunstausstel-
lung“ von 1897 im Münchner Glaspalast ver-
half der neuen Stilrichtung um die „Secession“ 
oder die „Luitpoldgruppe“ sowie einzelnen 
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2.	 Das	Müller’sche	Volksbad	(1896–1902),	
	 München,	Ansicht	von	der	Isar

Künstlerpersönlichkeiten wie August Endell, 
Hermann Obrist, Richard Riemerschmid 
und Bruno Paul unter dem Namen „Jugend-
stil“ zum Durchbruch. Ursprünglich von 
Kritikern in abwertendem Sinn gebraucht, 
zeigt der neue Stil eine bisher nicht bekannte 
Dynamik in Form elegant geschwungener Li-
nienführung. Martin Dülfer schuf 1898 mit 
der Villa Bechtolsheim in München eines der 
ersten Jugendstilhäuser Deutschlands25. Neu-
artig an Dülfers Fassaden waren die starke ho-
rizontale Gliederung durch Simse und breite 
Stuckfriese, die Verwendung verschiedener 
Putzsorten als neuartiges Kunstmittel und die 
starke Farbigkeit, die sich über die gesamte 
Fassade erstreckte. Bei Gabriel von Seidl und 
auch bei Hocheder beschränkte sich die Far-
bigkeit im Wesentlichen auf gemäldehafte 
Darstellungen in der Form von Fresken oder 
Mosaiken meist in den Giebelbereichen und 
wurde von den in den klassischen Formen Ge-
schulten als ländliche „Bauernmalerei“ oder 
„Lüftlmalerei“ abwertend beurteilt. 

Theodor Fischer blieb von allen damaligen 
Modeströmungen unbeeindruckt. Ausgehend 
vom zweckmäßigen Grundriss und dem 
Sichtbarmachen der dahinterliegenden Räu-
me an der Fassade, wandelte er die einheimi-
schen Bautraditionen frei ab und verschmolz 
sie manchmal mit Jugendstilelementen26. 
Kennzeichnend für ihn waren sehr sachliche 
Entwürfe, flache, weiß gekalkte Putzfassaden 
mit teilweiser Schablonenornamentik mit 
floralen Motiven und geometrischen Verzie-
rungen und eine aufwändige Dachgestaltung. 

Bald nach der Jahrhundertwende wur-
de der Jugendstil von einer sachlicheren und 
schlichteren Bauweise abgelöst, die auf Stuck-
dekor weitgehend verzichtete und die Orna-
mentik auf funktionell wichtige Fassadenteile, 
wie z.B. die Portalzone, beschränkte. Nach 
1900 verstärkte sich der Einfluss eines male-
rischen Heimatstils, der lokale, ländliche und 
bäuerliche Vorbilder aufgriff und diese mit 
barocken, aber auch klassizistischen Details 
verschmolz. Gleichzeitig manifestierte sich 
in allen Ländern, besonders in jenen, die in 
größere Staatenverbände eingegliedert waren 
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und nach nationaler Selbständigkeit strebten, 
ein Bemühen um einen unverwechselbaren 
Regionalstil27. In München bemühte man 
sich um einen Stil, der der Landschaft und 
den dortigen Bautraditionen entsprach. So 
wie bei den historischen Stilformen sind zu 
diesem Zweck die überlieferten Bauformen 
studiert und den neun Bedürfnissen angepasst 
worden. Dieser Stil ist jedoch nicht ortsspe-
zifisch für München, sondern bezog sich auf 
Vorbilder des süddeutschen und österrei-
chischen Kulturkreises und  fand im gesamten 
Alpenraum Verbreitung, so dass zum Beispiel 
die Gebrüder Alois und Gustav Ludwig28 aus 
Brünn zeitweise Baubüros in Wien, München 
und Meran unterhielten29.

Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden 
zwar noch einige Gebäude „Münchner Prä-
gung“, doch brachten sie nichts Neues mehr. 
Die große Zeit Münchens als eines der wich-
tigsten Architekturzentren Mitteleuropas war 
vorbei30.

Hocheders architektonische 
Entwicklung 
Ausbildung in den klassischen 
Formen der Neurenaissance 

Carl Hocheder wurde während des Studiums 
in München vor allem von Gottfried von 
Neureuther geprägt, dem er die Grundlage 
seiner architektonischen Bildung verdankte. 
An den Hochschulen wurde damals die Neu-
renaissance gelehrt, und Neureuther war ein 
entschiedener Verfechter der Formensprache 
der italienischen Renaissance. Es ging vor 
allem um das schulmäßige Erlernen und die 
gewandte Handhabe des klassischen Formen-
repertoires. Neureuthers Lehrtätigkeit an der 
Technischen Universität von 1868–1882 fällt 
mit der Regierungszeit König  Ludwigs II. 
(1874–1884) zusammen. Er plante zahlreiche 
Bahnhöfe, wie jenen von Würzburg, zwischen 
1872–1874 die Villa Heyse in München und 
1872–1875 die Villa Wendlandt in Bozen31 
und in München den Neubau der Polytech-
nischen Schule, der späteren Technischen 

Hochschule (1865–1868), deren Erweiterung 
sowie die Akademie der Bildenden Künste 
(1874–1884), ebenfalls in München. Nach 
der im Historismus üblichen Zuteilung be-
stimmter Stile für bestimmte Bauaufgaben 
war die Neurenaissance vor allem für Bank-
gebäude, Bürgerhäuser und Bildungsein-
richtungen vorgesehen und sollte den neuen 
Zeitgeist repräsentieren. Hocheders Wettbe-
werbsentwürfe für das Landesausschussge-
bäude in Straßburg (1886) (WV 2) und das 
Gesellschaftshaus für den Verein christlicher 
Kaufleute in Breslau (1888) (WV 4) sowie 
das Volksschulhaus an der Bergmannstraße 
in München (1889–1890) (Abb. 3, WV 5), 
die Schwindschule in München (1890–1892) 
(WV 6) und der Erweiterung der Wilhelm-
schule in München (1891–1892) (WV 9) 
sind noch in Neurenaissanceformen gehalten, 
wobei beim Schulhaus an der Bergmann-
straße bereits eine stärkere Gliederung der 
Baumassen, das Auftreten des Uhrturmmotivs 
als auch der unmittelbare Anbau des Turnhal-
lentraktes an das Schulgebäude zu beobachten 
sind. Beim Turnhallenzubau am Schulhaus an 
der Blumenstraße in München (Abb. 9), einem 
Gebäude des Architekten August Voit dem Jün-
geren (1876/1877), passte sich Hocheder 1891 
an den Neurenaissancestil an und entwarf einen 
tempelartigen Turnhallenbau, der durch einen 
zurückgesetzten und niedrigeren Zwischenbau 
mit dem Schulgebäude verbunden war.

Die Hinwendung zu Barock 
und ortsgebundenem Bauen 

Schon während des Studiums dachte Hoch-
eder daran, die Baukunst wieder auf die 
„Basis  gesunder volkstümlicher Bauweise“ 
zu stellen32. Nach dem Studium dürfte die 
Zeit als Assistent am Lehrstuhl für Baukunst 
von August Thiersch, während der er auch 
Bauaufnahmen und Veröffentlichungen des 
akademischen Architektenvereins betreute, 
prägend gewesen sein. Thiersch erschien es 
wichtig, dass sich in jedem harmonischen 
Bauwerk eine Grundform wiederholte. Auch 

3.	 Volksschulhaus	an	der	Bergmannstraße,
	 München	
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die Vorliebe Hocheders für die Bauformen des 
süddeutschen Barock war sicherlich während 
der vierjährigen Tätigkeit an der Hochschule 
gefestigt worden33. Ausgehend von den bür-
gerlichen Bauwerken Bayerns, die er bei Stu-
dienfahrten nach ihrer ästhetischen Wirkung 
untersuchte, war Hocheder überzeugt, dass 
ihre natürlichen, einfachen und leicht erkenn-
baren ästhetischen Prinzipien den Weg zu ei-
ner neuen Baukunst wiesen. Wichtig war die 
Einbindung des Bauwerks in die vorgegebene 
Umgebung und die Beachtung der Land-
schaftsformen. Mit der Hinwendung zu den 
süddeutschen Kloster- und Stiftsbauten der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war auch 
eine Rückkehr zur lange verachteten Verputz-
bauweise verbunden.  

In der Schrift Hocheders zum bereits fer-
tig gestellten Verkehrsministerium erklärt er 
selbst, warum er sich für den Barockstil ent-
schieden hat: „[...] Die an dem Bau auftre-
tende barocke Formensprache ist nicht ohne 
reifliche Überlegung gewählt worden. Sie ist 
nicht nur diejenige Ausdrucksform, welche 
der mit der Ausführung betraute Architekt sei-
ner ganzen künstlerischen Entwicklung nach 
am sichersten zu handhaben verstand, sondern 
auch eine Darstellungsweise, mit deren Hil-
fe am Allerleichtesten eine Anpassung an die 
kompliziertesten modernen Anforderungen 
des Zwecks und der Schönheit vor sich gehen 
konnte, ohne gezwungen zu sein, unsichere, 
bei einem so weitläufigen Bau gefährliche 
Stilexperimente vornehmen und ohne dabei 
auf eine ausgesprochene deutliche Tektonik, 
die so manchen modernen Stilansätzen zum 
Nachteil mangelt, verzichten zu müssen. In 
einem solchen Sinne angewendet, unterschei-
det sich die gewählte barocke Formensprache 
sicherlich deutlich von jenen noch Ende des 
19. Jahrhunderts angeschlagenen Tönen, die 
mehr eine spielende Nachahmung bezwecken, 
als eine selbständige lebendige Weiterbildung 
des barocken Formenausdrucks […]“34. Als 
städtischer Bauamtmann plante Hocheder 
nicht nur selbst, sondern nahm auch Einfluss 
auf die eingereichten Pläne im Stadtbauamt 
und korrigierte sie nach seinen Vorstellungen35. 

Bereits bei der Krankenpflege-Anstalt 
„Zum roten Kreuz“ (1890–92) (WV 7) orien-
tierte sich Hocheder bei der baulichen Gestal-
tung nach eigenen Aussagen an der nahege-
legenen Nymphenburger Schlossanlage und 
verwendete erstmals barocke Bauformen36. 
Sicherer in seiner Gestaltungsweise zeigt sich 
Hocheder beim Sankt-Martin-Spital in Gie-
sing (1892–94) (Abb. 4, WV 11), bei dem die 
Vorbilder bei den frühen süddeutschen Klos-
terbauten des Barock lagen. Um dem Gebäu-
de einen schlichten bürgerlichen und klöster-
lichen Charakter zu verleihen, ließ Hocheder 
die Außenwände mit einer dünnen Kalkmör-
telschicht verputzen, eine Gestaltungsart, 
die sich von der damals häufig verwendeten 
Hausteinimitation deutlich abhob. Die male-
rische Wirkung der Anlage wurde durch den 
Kapellenanbau, die unterschiedlich hohen 
Firstlinien der verschiedenen Gebäudetrakte 
und die Gestaltung des davor liegenden 
Platzes hervorgerufen. Hocheder orientierte 
sich an den von Camillo Sitte37 entwickelten 
Grundsätzen des „künstlerischen“ oder „ro-
mantischen“ Städtebaus, der historische 
Platz- und Stadtanlagen auf die Gründe ihrer 
schönen Wirkung untersuchte und auch bei 
Neuanlagen geschlossene Platzanlagen mit 
unterschiedlich vor- und zurückspringenden 
Fassaden forderte. Dabei stützte sich Hoche-
der auf bewährte Formen der Vergangenheit. 

Mit dem malerischen neubarocken Ge-
bäude mit Giebelaufbauten im Arbeiterviertel 
Haidhausen (Abb. 5, WV 18) hatte Hocheder 
Anteil an den gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
in München entstehenden Bäderhäusern. In 
dem L-förmigen Gruppenbau waren auch das 
Feuerhaus, darüber Amtsräume und Dienst-
wohnungen und im rückwärtigen Gebäude-
teil die Reinigungsbäder mit Wannen- und 
Brausebädern untergebracht. 

Auch wenn bei einigen Hocheder-Bauten 
Jugendstilelemente mit einflossen, ist er bei 
allen seinen Bauten dem Barockstil treu ge-
blieben. „[…] Hocheder war sich letztlich 
wohl bewusst, dass der von ihm benutzte 
barocke Baustil nicht ganz zeitgemäß war 
[…]“38, jedoch hatte sich ein neuer Stil noch 

4.	 Armenversorgungshaus	„St.	Martin“	
	 an	der	Severinstraße	(Giesing),	
	 heute	St.-Martin-Straße,	München
5.	 Städtisches	Feuerwehrhaus	mit	Brausebad	
	 und	Wohngebäude	an	der	Kirchenstraße
	 (Haidhausen),	München



192

6.	 Schulhaus	an	der	Columbusstraße,	
	 München
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nicht so weit entwickelt, dass er für Hocheder 
tragbar gewesen wäre. 

Die Schulhausbauten

Mit dem Volksschulhaus an der Columbus-
straße (Abb. 6, WV 16)  lieferte Hocheder 
den Prototyp für die neuen Münchner Schul-
hausbauten (1893–1897). Ausgehend von der 
unregelmäßigen Form des Grundstücks, das 
für eine geschlossene Bebauung ungeeignet 
war, gliederte Hocheder das Schulgebäude in 
einzelne Baukörper, die er zu einem Grup-
penbau vereinigte. Der niedrige, zweistöckige 
Turnsaalanbau mit abschließender Terrasse trat 
als neues Bauglied in Erscheinung und wurde 
in die Ecke des spitzwinkeligen Bauplatzes ge-
setzt. Der dahinter liegende, weithin sichtbare 
Uhrturm über dem Haupttreppenhaus bildete 
eine städtebauliche Dominante und ein Ge-
gengewicht zu den beiden Gebäudeflügeln, 
die sich für Jungen und Mädchen getrennt 
entlang der beiden Straßenzüge um einen of-
fenen Schulhof entwickelten. Dieses Schema 
mit seiner klaren Gliederung der Baumassen 
zusammen mit der von Georg Kerschensteiner 
reformierten Schule prägten bis zum Ersten 
Weltkrieg fast alle Schulen Münchens und 
machte den Münchner Schulhausbau inter-
national berühmt39. Die ästhetische Wirkung 
erzielte man nicht mehr mit den bisher üb-
lichen Palastformen, sondern mit natürlichen 
Mitteln wie der rhythmischen Gruppierung 
der Baumassen, der Akzentuierung einzelner 
Gebäudeteile, der Kontrastierung der verti-
kalen und horizontalen Linienführung und der 
Gestaltung von Türmen, Giebeln und Erkern. 
Beeinflusst durch die Ideen Camillo Sittes wa-
ren vor allem Schulhäuser, aber auch andere 
öffentliche Gebäude dazu bestimmt, in den 
Außenbezirken Münchens architektonische 
und städtebauliche Akzente zu setzen, was dem 
Münchner Stadtbauamt durchaus gelang. 

Traditioneller präsentiert sich der lang-
gestreckte Baukörper des Schulhauses an der 
Bazeillesstraße (1895–1897) (WV 21), in ein-
fachen Barockformen mit niedrigem Turm 

und angebautem Turnhallentrakt, der sich 
dem Straßenverlauf anpasst.

Auch das Schulhaus an der Stielerstraße 
(1897–1899) (WV 28) knüpft an die Tradition 
des süddeutschen Barock an. Es entwickelt sich 
an einer Straßenecke, wo die doppelstöckige 
Turnhalle mit darüber liegender Terrasse das 
Schulhaus in zwei Gebäudeflügel mit stei-
len Dächern und dekorativen Giebeln teilt. 
Zwei Giebelfelder werden von je einer Uhr 
von Julius Mössel und das große Giebelfeld 
an der Stielerstraße von einem Mosaik von 
Waldemar Kolmsperger geschmückt. Der 
Belüftungsturm hinter den Giebeln tritt im 
Vergleich zu anderen Schulhausbauten Hoch-
eders nicht so stark in Erscheinung. 

Von größerer Tragweite und architekto-
nisch ansprechender ist das Schulhaus an der 
Weilerstraße (1897–1899) (Abb. 7, WV 30) 
mit dem Turnsaalbau an der Straßenecke, der 
die Gebäudegruppe in einen Buben- und ei-
nen Mädchentrakt trennt. Zahlreiche Giebel-
felder beleben die steile Dachlandschaft; das 
größte trägt als Zier ein Glasmosaik von Wal-
demar Kolmsperger. Gleichsam als Gelenk 
zwischen den beiden Gebäudetrakten erhebt 
sich ein massiger Uhrturm.

Vor allem Theodor Fischer und Hans 
Grässel entwickelten das Hochedersche 
Schulhausschema weiter, vereinfachten und 
reduzierten die Formen, nützten die hohen 
Dächer zu Lehrzwecken und hoben die Schul-
häuser um ein halbes Stockwerk aus dem Bo-
den, um in den nun gut belichteten Kellerräu-
men Kindergärten, Suppenküchen, Speisesäle 
und Reinigungsbäder unterzubringen.

Gebäude für die Energieversorgung

Neben den Schulhausbauten entstanden zur 
selben Zeit auch verschiedene Gebäude zur 
Versorgung Münchens mit Strom, da der Ener-
giebedarf angesichts neuer Straßenbahnen 
und elektrischer Beleuchtung ständig stieg.

Bei der Planung des kleinen Turbinen-
hauses für das Maxwerk (1894–1895) (WV 
19) stand Hocheder vor der Aufgabe, einen 

7.	 Schulhaus	an	der	Weilerstraße,	
	 München
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modernen Zweckbau in die Architektur des 
Maximilianeums und der Maximilianstraße 
sowie in die Landschaft unterhalb der Ma-
ximiliansbrücke einzubinden. Er löste diese 
Aufgabe dahingehend, dass er für den pro-
fanen Zweckbau ein barockes Gartenschlöss-
chen mit klassizistischem Dreieckgiebel, um-
laufender Balustrade und achteckigem Turm 
mit kleinem Belvedere schuf. 

Hocheder erweiterte das Muffatwerk 
(1895–1898) (WV 22), das ursprünglich als 
Brunnhaus begonnen, 1893 aber zu einem 
Dampf- und Wasserkraftwerk umgebaut 
worden war und für das Hocheder nicht nur 
einen schwer zu integrierenden hohen Ka-
min in Barock- und Jugendstilformen mit 
abschließender, kugelförmig durchbrochener 
Eisenbekrönung schuf, sondern an das er 
auch ein großes Maschinenhaus anfügte. 

Das Dampfkraftwerk an der Isartalstraße 
(1897–1899) (WV 27) erfuhr ebenfalls eine 
baukünstlerische Durchbildung in süddeut-
schen Barockformen mit verschiedenen Gie-
beln, Erkern, Türmchen und Ohrmuschelfens-
tern. Ähnlich wie beim Muffatwerk war ein 
hoher Kamin dekorativ gestaltet. 

Schlichtere neubarocke Bauformen und 
auch kleineren Umfang zeigte die elektrische 
Unterstation in der Schillerstraße (WV 31). 

Wohnhausbauten

Neben den technischen Nutzbauten plante 
Hocheder auch zahlreiche kleinere villenartige 
Wohnhausbauten, Geschäfts- und Miethäu-
ser, wie den Pfarrhof (1893–1894) (Abb. 8, 
WV 15), das Benefiziaten- und Messnerhaus 
(1896–97) (WV 23) in der Giesingerstra-
ße, das Direktorenwohnhaus am städtischen 
Krankenhaus (1894) (WV 17), die Fassaden-
gestaltung des Mietshauses an der Inneren 
Wiener Straße (um 1895) (WV 20) sowie der 
beiden Geschäfts- und Miethäuser am Isartor-
platz (1896–1897) (WV 24), das villenartige 
Wohnhaus für den Garteninspektor in der 
Frühlingstraße (1897) (WV 26), das Landhaus 
an der Montenstraße (1900) (WV 32) und die 

architektonische Gestaltung des Marianums 
(1901) (WV 34), einer Anstalt für beschäfti-
gungslose katholische Arbeiterinnen. 1906 ge-
staltete er in Levico Terme (Trentino) die Villa 
Bessler (Abb. 9, WV 42) als Wohnhaus für 
den Direktor des Grand Hotels40. Nach 1908 
entstehen weitere villenartige Wohnhausbauten 
– wie sein eigenes, ein Doppelwohnhaus in der 
Renatastraße (1908) (WV 44)41, das Wohnhaus 
in der Flüggenstraße (1910–1911) (Abb. 10. 
WV 46)42, jenes in der Lachnerstraße (1916) 
(WV 49)  und in Nördlingen das Wohnhaus 
des Bürgermeisters Balthasar Ritter von Reiger 
(1911) (WV 48). Bei all diesen Bauten tritt 
der Formenapparat des Barock zusammen mit 
Motiven der ortsbezogenen, regionalen Bau-
weise und teilweise auch Jugendstilelementen 
in verschiedenen Abwandlungen auf.

Die Hauptfeuerwache 

Noch vor der Ernennung zum Professor an 
der Technischen Hochschule im Jahre 1898 
war Hocheder  mit der Planung der Haupt-
feuerwache (Abb. 11, WV 35) beschäftigt, 
die sein Nachfolger im Stadtbauamt, Robert 
Rehlen, weiterführte, vor allem aber mit 
der künstlerischen Leitung des Müller’schen 
Volksbades, die er bis zur Fertigstellung des 
Bades im Jahre 1901 beibehielt. 

Das Zentralfeuerhaus für die 1879 gegrün-
dete Berufsfeuerwehr war ein architektonisch 
gut strukturierter Zweckbau im sogenann-
ten bürgerlichen Barockstil, das nach Plänen 
Hocheders zwischen 1902 und 1904 an der 
Blumenstraße errichtet wurde. Es zeigt nahe-
zu beispielhaft die zweckmäßige und reprä-
sentative Stilrichtung, die sich für städtische 
Nutzbauten während der fast zehnjährigen Tä-
tigkeit Hocheders im Münchner Stadtbauamt 
durchgesetzt hatte. Geschwungene Giebel und 
verschiedene Dachaufbauten wie Gauben, 
Türmchen, Kamine und Aussichtsplattformen 
beleben das steile Mansardendach. An der glatt 
verputzten Fassade finden doppelstöckige Er-
ker, Loggien, Rundbogen- und Rechteckfens-
ter sowie Ochsenaugen Verwendung. Hinter 

8.	 Pfarrhof	an	der	Giesingerstraße,	München
9.	 Villa	Bessler	(Dezember	1917),	Levico	Terme
10.	Wohnhaus	für	Prof.	Finsterwalder	
	 in	der	Flüggenstraße,	München
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der von Säulen gestützten Arkadenreihe im 
Erdgeschoss öffnen sich acht große Rundbo-
gentore zur großen Hauptgerätehalle. Diese 
Halle mit den dahinterliegenden Stallungen 
und der anschließenden doppelstöckigen 
Turnhalle mit den hohen, schmalen Rund-
bogenfenstern nehmen die gesamte Erdge-
schossfläche ein. Im Kellergeschoss waren die 
Werkstätten untergebracht, in den fünf  Ober-
geschossen Diensträume und Wohnungen.  

Die Volksbäder 

Ende des 19. Jahrhunderts gab es in München 
noch kaum Wohnungen mit Bädern, und die 
Stadtgemeinde machte es sich zur Aufgabe, 
das öffentliche Bäderwesen zu fördern. So 
entstanden zahlreiche Reinigungsbäder in den 
Schulgebäuden, eigene Wannen- und Brau-
sebadanstalten, wie zum Beispiel das weiter 
oben genannte und von Hocheder geplante 
städtische Feuerhaus mit verschiedenen Bä-
dern an der Kirchenstraße (Abb. 5, WV 18) 
und einige Freibäder. Doch ein gedecktes 
großes Schwimmbad mit verschiedenen Rei-
nigungsbädern konnte sich die Stadt nicht 
leisten. Der Zivilingenieur Karl von Müller43 
vermachte 1894 seine Besitzungen der Stadt 
mit der Bestimmung, aus ihren Erträgen ein 
Volksbad für die bedürftigere Bevölkerungs-
schicht zu errichten. Von Anfang an war das 
Müller’sche Volksbad (1896–1901) als reprä-
sentativer Monumentalbau und Prestigeobjekt 
der Stadtgemeinde geplant. Nach der Vorlage 
von Skizzenprojekten an verschiedenen Bau-
plätzen entschied sich der Magistrat 1896 für 
Hocheders Entwurf, den dieser auf Betreiben 
Müllers in der Fassadengestaltung mehrmals 
abändern musste, doch schließlich konnte 
sich Hocheder mit seinem Entwurf durch-
setzten (Abb. 2, WV 29). Müller kritisierte 
die malerische, zu freien Lösungen neigende 
Strömung in der Münchner Architektur des 
späten 19. Jahrhunderts. 

Schon bei der Grundrissanlage folgte 
Hocheder nicht den üblichen, symmetrisch 
angelegten Badeanstalten, sondern ging von 

11.	Hauptfeuerhaus,	Blumenstraße,	
	 München
12.	Das	Volksbad	in	Hermannstadt	
	 (Siebenbürgen)
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13.	Projekt	eines	Volksbades	für	Bozen,	
	 Ansicht	von	der	heutigen	Rosministraße	
	 aus	1910	(nicht	ausgeführt)
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funktionalen Erwägungen aus. Gleichzeitig 
wollte er den Gruppenbau in die Landschaft 
und die Umgebung im Sinne des malerischen 
Städtebaus einbinden. Die Hauptschauseite 
an der Isar ist auf Fernwirkung berechnet und  
mit der schmaleren Eingangsseite (WV 29) 
am Ende der alten Kastanienallee, dem natür-
lichen Zugang zum Volksbad, in Verbindung 
gebracht44.

Das römisch-irische Bad mit Warmluft-, 
Heißluft- und Dampfbädern sowie Anklei-
de- und Ruheraum mit Ruhekabinen, die 
von beiden Geschlechtern abwechselnd be-
nutzt wurden, sowie den Erfrischungsraum 
legte Hocheder seitlich neben das Vestibül. 
Somit blieben diese Räume allgemein zugäng-
lich, während Frauen- und Männerbad vom 
Kassenraum weg in getrennten Abteilungen 
untergebracht waren. Der Kassenraum im 
Erdgeschoss des Turmes war aus Holz in der 
Art eines Tiroler Erkers ausgebildet. Die lang-
gestreckten Schwimmbäder wurden in den 
rückwärtigen Teil verlegt. Diese innere Ein-
teilung übertrug Hocheder auf den Außen-
bau, der sich als malerischer Gruppenbau 
mit städtebaulich dominierendem Turm und 
unterschiedlich gestalteten Baukörpern prä-
sentierte. Der Turm erhielt große, ornamental 
gestaltete Uhrenfelder und ein als Aussichts-
pavillon ausgebildetes oberstes Geschoss mit 
einem Treppentürmchen an der Südostecke. 
Auch beinhaltete er zwei große Wasserbehäl-
ter und diente somit als Wasserreserveturm. 
Jede Abteilung ist am Außenbau durch ein 
eigenes Bauglied mit verschiedenen Dach- 
und Fensterformen und unterschiedlichen 
Geschosshöhen ablesbar45.

Das Müller’sche Volksbad war bade- und 
bautechnisch beispielgebend für nachfolgende 
Badeanstalten. Hocheder selbst plante für die 
Stadt Hermannstadt in Siebenbürgen (1904 
eingeweiht) ein kleineres Volksbad mit Re-
generationsbad, Reinigungs- und Schwitzbä-
dern in den Formen des süddeutschen Barock 
(Abb. 12, WV 37). Gerade die Schwimmhalle 
mit den Stichkappen im Tonnengewölbe, den 
Thermenfenstern, der umlaufenden Galerie, 
den schmiedeeisernen Beleuchtungskörpern, 

dem Schwimmbecken mit dem brunnenar-
tigen Marmoraufbau an der Breitseite und 
dem Kassenschalter erinnern stark an das 
Müller’sche Volksbad. 

Für Bozen projektierte Hocheder im 
Jahre 1910 ein gedecktes Schwimmbad mit 
Dampf-, Wannen- und Brausebädern und ein 
Freibad im Süden des Geländes am Talferufer 
(Abb. 13, 22, WV 45). Der von einer Terrasse 
überlagerte Eingang befand sich an der Mein-
hardstraße (heute Rosministraße) und zeich-
nete sich durch einen Mittelrisalit mit Fron-
tispiz und organischen Dekorformen aus. Als 
Referenz ließ Hocheder den Bozner Gemein-
devätern die Baupläne des Hermannstäd-
ter Schwimmbades (Abb. 12, WV 37), das 
in der Größe mit dem für Bozen geplanten 
vergleichbar war, zukommen46. Von Gustav 
Nolte, seit 1908 bereits Stadtbaumeister der 
Stadt Bozen, gibt es aus demselben Jahr eben-
falls Vorschläge für ein Volksbad in Bozen. 
Die Gemeindeväter befanden das Hocheder-
sche Projekt als zu großstädtisch, und Nolte 
projektierte noch mehrere reduzierte Pläne, 
die letzten aus dem Jahre 1920 sahen nur 
noch ein Freibad vor, doch auch dieses Projekt 
wurde nicht realisiert47. 

Für den Kurort Bankya (WV 38) in der 
Umgebung von Sofia realisierte Hocheder 
in einem weitläufigen Park eine neubarocke, 
schlossähnliche Anlage mit Flügelbauten und 
geschwungenen Giebeln, in der sich neben 
Dampfbädern, Wasserbecken, Massageräu-
men, Ankleide- und Ruheräumen auch Wan-
nen- und Brausebäder sowie Zimmer für die 
behandelnden Ärzte befanden48. 

Die Sakralbauten

Zu Beginn seiner Tätigkeit als Architekt 
plante Hocheder in Mitterteich in der Ober-
pfalz die neuromanische katholische Stadt-
pfarrkirche St. Jakob (1890–1893) (WV 8) 
mit basilikalem Aufbau. Diesem Kirchenbau 
sollte nur noch die neubarocke protestan-
tische Himmelfahrtskirche (1903–1904) 
(WV 36) am Anfang der Villenkolonie in Pa-
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sing/ München folgen. Auch dieses Kirchen-
gebäude erhielt eine vollständige Ausstattung.

Das Verkehrsministerium 

Zu Beginn des Jahres 1904 erhielt Hoch-
eder durch Ministerialentschließung den 
Auftrag für den Neubau des Verkehrsminis-
teriums und des Zentralbriefpostamtes (WV 
39). Es war dies – seit dem Justizpalast von 
Friedrich von  Thiersch und dem National-
museum von Gabriel von Seidl – die größte 
und bedeutendste Bauaufgabe in München. 
Neben dem Müller’schen Volksbad ist das 
Verkehrsministerium Hocheders Hauptwerk, 
an dem er auch viele Jahre neben seiner Tä-
tigkeit als Hochschulprofessor gearbeitet hat 
(1904–1913). 1945 wurden große Teile des 
Verkehrsministeriums durch Bombenabwurf 
zerstört und nicht wieder aufgebaut. Nur ei-
nige Gebäudeabschnitte in der Hopfen- und 
der Arnulfstraße sind erhalten. 

Das Verkehrsministerium war ein typisches 
Beispiel für die Großbauten des späten Histo-
rismus. „[…] Der modernen Anforderung 
eines multifunktionalen Verwaltungszentrums 
[…] begegnet Hocheder mit der Ausbildung 
einer gigantischen neubarocken Bauanlage von 
architektonisch konservativ gewendeter Staats-
repräsentation und programmatischer Selbst-
darstellung einer gegen moderne Tendenzen 
beharrlich ankämpfenden Architekturrich-
tung […]“49. Nicht die möglichst große Funk-
tionalität des Bauwerks stand im Vordergrund, 
sondern Hocheder ging es um die Gestaltung 
von „ansprechenden Architekturbildern“50, 
jedoch ohne städtebaulichen Bezug. Durch 
die torartige Überbauung der Arnulfstraße als 
Verbindung mit den Gebäuden an der Bahnli-
nie und das Zurücknehmen der Gebäudefront 
beim Haupteingang schuf Hocheder ein Fo-
rum. Einbuchtungen an den lang gestreckten 
Seitenfronten führten zu weiteren platzartigen 
Erweiterungen, und durch pavillonartige Mit-
telbauten entstanden zahlreiche Innenhöfe. 
Dominante städtebauliche Akzente setzten der 
Torturm über der Arnulfstraße und die über-

aus große Ovalkuppel für das Haupttreppen-
haus im Zentrum des Gebäudekomplexes. 

Schlossbauten

Hocheder schuf zwei Schlossanlagen im ober-
bayerischen Raum, Schloss Hirschberg am 
Haarsee (1907–08) (WV 43) und das Schloss 
in Neuegling bei Murnau (1910–1913) 
(WV 47). Beide sind als Gruppenbauten 
mit Tor- beziehungsweise Treppenhausturm 
und einem Wohnhausbau in Verbindung mit 
niedrigeren Wirtschafts- oder Nebengebäu-
den im Formenkanon des süddeutschen Neu-
barock entstanden.

Denkmäler

Hocheders erstes Werk war der Entwurf für 
den Sockel zum Denkmal für Gustav von 
Schlör (1820–1883) in Weiden in der Ober-
pfalz (WV 1). Das Denkmal, bestehend aus 
einem Sockel aus rotem Schwedengranit und 
der von Theodor Haf gefertigten Büste aus 
Carraramarmor, wurde 1885 eingeweiht51. 
1893 entstand auf der Isarinsel zwischen den 
beiden Brückenteilen der Maximiliansbrücke 
nach Plänen von Carl Hocheder ein neuba-
rocker Nischenbrunnen mit einer Büste des 
Bürgermeisters Alois von Erhardt (1831–
1888) (WV 13).

Das Bozner Rathaus

Das alte Rathaus unter den Lauben war be-
reits vor der Jahrhundertwende zu klein ge-
worden und genügte nicht mehr den An-
sprüchen. Das 1878 gegründete Stadtbauamt 
befand sich außerhalb des Rathauses, und 
seit Dezember 1897 waren die Kanzlei des 
Bürgermeisters sowie das Sitzungszimmer 
für den Magistrat und die Ausschüsse in das 
angrenzende Gebäude verlegt worden. Da 
im alten Rathaus nur begrenzt Raum für die 
notwendigen Ämter vorhanden war, arbeitete 
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Das	Bozner	Rathaus
14.	Das	Rathaus	kurz	nach	seiner	Eröffnung
15.	Die	neubarocke	Treppe



200

Die	Einrichtung	des	Bozner	Rathauses	(1907)
16.	Der	Ratssaal
17.	Das	Bürgermeisterzimmer
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18.	Die	Kaiserbilder	aus	dem	alten	Rathaus:	
	 Friedrich	III.	als	Kaiser	und	als	Kind,	
	 Maximilian	I.,	Matthias	I.,	Ferdinand	I.	
	 von	Österreich,	Rudolf	I.,	Ferdinand	II.,	
	 Ferdinand	III.,	Leopold	I.	(nicht	abgebildet	
	 sind	Albrecht	I.	und	Karl	V.)
19.	Das	Bild	des	Steinmetzmeisters	Lutz	
	 von	Schussenried,	des	Erbauers	
	 des	Bozner	Pfarrturmes
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Architekt Otto von Mayrhauser in seiner Ei-
genschaft als Obmann des städtischen Bauko-
mitees im Jahr 1896 ein Adaptierungsprojekt 
für das dritte Stockwerk des Rathauses aus, 
doch handelte es sich hierbei nur um eine 
vorübergehende Notlösung. An einen Neu-
bau dachte man aus Rücksicht auf die Kosten 
noch nicht52. Erst nachdem in der Bevölke-
rung Bozens der Wunsch nach einem neuen 
Rathaus laut wurde, setzte sich Bürgermeister 
Dr. Julius Perathoner für die Errichtung eines 
Neubaus am ehemaligen Dreifaltigkeitsplatz, 
dem heutigen Rathausplatz, ein53. 

Die Eingemeindung von Zwölfmalgreien, 
einem weiten Gebiet östlich des Dreifaltig-
keitsplatzes, wurde zur Zeit des Rathausbaues 
erst angestrebt und im Dezember 1910 be-
schlossen54. Damit wurden die engen Grenzen 
Bozens sichtlich erweitert, und das neue Rat-
haus am Dreifaltigkeitsplatz befand sich nun 
gewissermaßen an der Schnittstelle dieser bei-
den Gemeinden und verkehrstechnisch in der 
Mitte der Stadt, die damit aufgewertet wurde, 
und nicht in den damaligen neuen Stadtteilen 

vor allem im Süden der Stadt an der Achse 
Bahnhof-Dominikanerplatz-Neustadt 55. Um 
die Laubengasse nach Osten weiterzuführen, 
war bereits ein Straßendurchbruch vom Drei-
faltigkeitsplatz zur Zollstange geplant, womit 
der Dreifaltigkeitsplatz verkehrstechnisch 
noch zentraler lag56.  

Mit der Ausarbeitung der Pläne für das 
neue Rathaus wurde Stadtarchitekt Wilhelm 
Kürschner betraut57. Alois Delug empfahl die 
Schaffung eines Laubenganges in Anlehnung 
an die Laubengasse in Bozen58. Bürgermeister 
Dr. Julius Perathoner legte Kürschners Vor-
schläge im Frühjahr 1902 mehreren Archi-
tekten in Wien und München zur Begutach-
tung vor59. So wurde auch Gabriel von Seidl 
aus München um Verbesserungsvorschläge 
gebeten. Dabei lobte Seidl die Grundrissein-
teilung Kürschners, doch wies er darauf hin, 
dass er sich den Symbolbau der Stadt Bozen 
in Südtiroler Bauweise vorstelle60. Kürschners 
Projekt sah einen mit Glas überdachten In-
nenhof vor, doch Seidl empfahl in Anlehnung 
an Südtiroler und Bozner Traditionen einen 

20.	Skizze	Hocheders	für	den	Innenhof	
	 des	Bozner	Rathauses	mit	dem	
	 doppelstöckigen	Erker
21.	Skizze	Kürschners	für	die	doppelläufige,	
	 gedeckte	Treppe	des	Bozner	Rathauses,	
	 8.	Februar,	1903
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offenen Hof mit gedeckter Treppe61. Peratho-
ner bat den Stadtbaumeister Kürschner, nach 
Rücksprache mit den beiden Professoren aus 
München einen neuen Fassadenentwurf mit 
einem aus der Fassade in die Weintraubengas-
se zurückgesetzten Turm anzufertigen. Unter 
Berücksichtigung dieser Wünsche erstellte 
Kürschner eine neue Skizze, doch Ende Sep-
tember 1902 erkrankte er62. Um die Planung 
nicht zu unterbrechen, wurde der im Bauamt 
tätige Architekt Gustav Nolte Mitte Dezem-
ber 1902 nach München gesandt, um unter 
der Aufsicht von Carl Hocheder die Pläne 
für das Rathaus voranzutreiben63. Hocheder 
verlegte das nun geschlossene Treppenhaus 
nach rechts, was auch den Vorteil hatte, dass 
sich bei einem späteren Erweiterungsbau ein 
zweites Treppenhaus erübrigte. Die Nische 
für den Löwenbrunnen sollte im Hofraum 
an der Stelle bleiben, wo Kürschner sie in der 
Mitte der zweiarmigen Treppe gedacht hatte; 
darüber, im zweiten und dritten Stockwerk, 
sah Hocheder einen zweistöckigen Erker vor 
(Abb. 20, siehe Projekte)64. Dieses malerische 
Motiv verwendete Hocheder gern zur Ge-
staltung der Innenräume seiner Bauten, wie 
beim Müller’schen Volksbad und beim Her-
mannstädter Bad, wo die Kassenschalter in 
der Art der Tiroler Erker gestaltet waren65.

Für das Rathausprojekt sollte unter Carl 
Hocheders Aufsicht ein Modell im Maßstab 
1:100 angefertigt werden, für welches Hoch-
eder den Münchner Bildhauer Lim. Korn 
empfahl66. Das Gipsmodell kam beschädigt 
in Bozen an, wurde repariert und ab 22. März 
1903 für einige Tage im Bozner Ratssaal aus-
gestellt67. 

Zu Beginn des Jahres 1903 fuhr Alois De-
lug nach München, um mit Carl Hocheder 
über die Platzgestaltung vor dem Rathaus zu 
beraten. Es ging vor allem um die Position 
der dort aufzustellenden Mariensäule, wobei 
Hocheder diese anhand des Modells auspro-
bieren wollte68. Später wird von der Aufstel-
lung der Mariensäule vor dem Rathause Ab-
stand genommen69, und sie fand ihren Platz 
am Marienpark vor der Mädchen-Volks- und 
Bürgerschule Kaiser Franz Joseph, der heu-

tigen Goetheschule, einem Gebäude des 
Stadtarchitekten Wilhelm Kürschner.

In einem Brief an Bürgermeister Peratho-
ner betonte Seidl, dass die Pläne Hocheders 
für das Rathaus ohne sein Mitwirken ent-
standen seien, da er andere Verpflichtungen 
hatte. Im selben Brief lobt er den Entwurf 
Hocheders „[…] dass das Projekt so glücklich 
gelöst wurde und diese Ruhe und Einfachheit 
bewahrt, die gerade einem öffentlichen Ge-
bäude so nöthig ist, bei aller Wärme und Lie-
benswürdigkeit der Bozner Bauweise […]“70. 
Er warnt jedoch davor, weitere Pläne von an-
deren Architekten anfertigen zu lassen. Der 
Münchner Architekt Ludwig C. Lutz, der in 
Innsbruck bereits das Gebäude für die Han-
dels- und Gewerbekammer (1900-1902) ge-
plant hatte, war in Bozen vorstellig geworden, 
um ein neues Fassadenprojekt vorzulegen. 
Darauf wollte man Lutz die Ausführung der 
Bauarbeiten übertragen, doch dieser erklärte, 
dass er in Konkurrenz zu den von Hocheder 
und Seidl erstellten Fassadenprojekten ein ei-
genes, kostenloses erstellen wollte71. 

Der Bürgermeister ließ Wilhelm Kürsch-
ner, der sich in Puerto de la Orotava (Tenerif-
fa) von einem Lungenleiden erholte, Fotogra-
fien des Hochederschen Entwurfs zukommen. 
Kürschner zeigte sich von der Verlegung der 
Treppe in eine enge Ecke nicht begeistert und 
schlug eine doppelläufige, gedeckte Treppe mit 
dem Antritt von den Korridoren aus vor, was 
er in einer dem Brief beigelegten Skizze ver-
deutlichte (Abb. 21). Dadurch hätte man den 
Lichthof nicht betreten müssen, die Haupt-
treppe wäre auch bei einem Erweiterungsbau 
an der richtigen Stelle gestanden, und das 
Rathaus hätte ein würdiges und dekoratives 
Treppenhaus erhalten. Ferner schrieb Kürsch-
ner wörtlich zum Entwurf des Professors aus 
München: „[…] Die Façade ist eben etwas 
Hochedrisch geworden, dies hält mich aber 
nicht ab zu sagen, dass die Art des Styles von 
meinem Projekt zum mindesten dieselbe Da-
seinsberechtigung hätte, auch meine ich, dass 
die vier Bögen einen mehr laubenartigen und 
offenen Eindruck gemacht haben als jetzt nur 
die drei. Es soll mir dünken, dass dieses sowie 
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auch der Turm mehr noch zu Südtirol passen 
würde. Auch das Abrunden der Ecken, die das 
Schließen des Platzes wieder etwas aufheben, 
bedaure ich. Am besten will mir der große ge-
rade Dachvorsprung gefallen, obwohl in der 
Mitte eine leichte giebelartige Erhöhung nicht 
gut gewirkt hätte […]“72.  Bereits Weingart-
ner bemerkte im Jahre 1928, dass das Bozner 
Rathaus in  „[…] zwar eindrucksvollen, da-
bei aber ziemlich landfremden modernisier-
ten Barockformen […]“ erbaut wurde und 
im Gegensatz zu späteren Kommunalbauten 
noch kaum bodenständige Bauformen zeige73. 
Hocheders Art zu bauen fand in Bozen nach 
der Fertigstellung des Rathauses auch keine 
Nachfolge.

Das Bozner Rathaus (Abb. 14) zeigt in sei-
ner Anlage einen typischen Münchner Grup-
penbau aus der Zeit der Jahrhundertwende, 
bei dem sich die Amtsräume um einen offenen 
Innenraum konzentrieren und der Turm aus 
der Fassadenfront herausgenommen und nach 
rückwärts versetzt wird. Kürschners gedeckter 
Lichthof mit zentraler Treppenanlage ersetzte 
Hocheder mit einem offenen Innenhof mit 
dekorativem, malerischem Erker. Hocheder 
lehnte die Verwendung von Glasdächern ab, 
da er sie für unästhetisch hielt74. Der Turm, der 
sich als solcher erst über dem Dach entwickelt, 
erhielt ornamentale Uhrenfelder und darüber 
eine Aussichtsplattform sowie eine Haube, die 
an die Verdachung des Müller’schen Volks-
bades (WV 29) denken lässt75.

Nachdem das Modell zum Rathaus und 
die neuen Planzeichnungen für den Ratssaal 
in Bozen eingetroffen waren,76 wurde am 26. 
März 1903 im Gemeinderat über das Projekt 
zum neuen Rathaus abgestimmt77. Bürger-
meister Dr. Julius Perathoner legte in einem 
Rückblick den Werdegang des Rathauspro-
jektes dar. Bei der Debatte beanstandeten ei-
nige Gemeinderäte die zu niedrig gehaltenen 
Arkaden, den zu schwerfälligen Turmaufsatz 
und die zu wenig repräsentative Treppe sowie 
den Baustil. Andere Gemeinderäte wieder wa-
ren mit dem Barockstil nicht einverstanden 
und wünschten sich Gotik oder deutsche Re-
naissance für den symbolträchtigsten Bau der 

Stadt. Architekt Nolte erwiderte, „[…] man 
habe sich beim Entwurf der Façade absichtlich 
an den Bozner Barock angelehnt, wie beim 
Hotel Kaiserkrone, beim Palais Campofranco 
und beim Merkantilgebäude nirgends schö-
ner zu finden sei.[…].“ 78. Nach der Diskussi-
on im Gemeinderat wurde das Projekt Hoch-
eders angenommen, doch blieben polemische 
Debatten, auch über eine bessere Nutzung 
des bereits abgebrochenen Ankerwirtshauses 
durch Wohnbauten mit einer Markthalle im 
Erdgeschoss, in der Öffentlichkeit nicht aus79. 
Der Bürgermeister fühlte sich verpflichtet, öf-
fentlich Stellung zu nehmen und seine Ent-
scheidung zu begründen80. 

Hocheder zeigte sich bereit, Details wie 
die zu kirchlich wirkenden Türen und den 
offenen  Aussichtsraum über der Turmuhr 
abzuändern81, und wurde für eine Baubespre-
chung Ende April nach Bozen gebeten82. Im 
Stadtbauamt dachte man daran, das Gebäude 
etwas anzuheben und einen Zwischenraum 
über den Fenstern des dritten Stockwerks zum 
Gesims zu erstellen, doch Hocheder warnte 
vor diesen „Verbesserungen“83. 

Bei der Gemeinderatssitzung vom 9. Juni 
1903 wurde die Vergabe der Erd- und Mau-
rerarbeiten beschlossen84, doch noch Ende 
Juli fürchtete Hocheder um den Auftrag zur 
Erstellung der Detailpläne, sodass Seidl sich 
nochmals mit einem Brief an den Bürgermeis-
ter wandte85. Im Dezember bat Hocheder den 
Bürgermeister, Gustav Nolte zur Ausarbeitung 
der „Detailierungsarbeiten“ wieder nach Mün-
chen zu schicken, und legte dem Brief eine Skiz-
ze mit der Ansicht gegen den Verbindungsgang 
(Schnitt A-B) bei, aus der der doppelstöckige 
Erker mit der selbständigen Verdachung, da-
runter die Nische für den Löwenbrunnen und 
die Stufen, die zur Haupttreppe hinführen, 
ersichtlich sind86 (Abb. 20). Zu einem zweiten 
Aufenthalt Noltes in München kam es nicht, 
doch Hocheder wurde beauftragt, die Entwür-
fe und Detailzeichnungen für die Fassade, den 
Hofraum, das Treppenhaus, den Ratssaal und 
das Bürgermeisterzimmer anzufertigen87. 

Der Rathausbau schritt langsamer voran, 
als man ursprünglich gehofft hatte88. Anfang 
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November 1907 waren die meisten Amts-
räume bis auf jene des Bürgermeisters bereits 
übersiedelt, und man wartete mit der offizi-
ellen Eröffnung, bis Kunstmaler Gottfried 
Hofer das Deckengemälde des großen Sit-
zungssaales vollendet hatte89. 

Bei der feierlichen Eröffnung des Rat-
hauses am Sonntag, dem 22. Dezember 1907 
waren zahlreiche Festgäste geladen, wie Statt-
halter Baron Spiegelfeld, Fürst Campofranco, 
Oberleutnant Reinisch, Oberst Rheinsberg, 
Oberst Seidler, Bezirkshauptmann Graf Ce-
schi, Handelskammerpräsident von Tschurt-
schenthaler, Sparkassendirektor Baron Eyrl, 
der Bürgermeister von Meran Dr. Weinberger 
und jener von Brixen Dr. von Guggenberg, 
Carl Hocheder, Stadtarchitekt Kürschner, 
Kunstmaler Gottfried Hofer und viele höhere 
Beamte der Stadt und der Gemeinde sowie 
der vollzählige Gemeinderat mit dem Bozner 
Bürgermeister Dr. Perathoner90. Nach einem 
Konzert der Feuerwehrkapelle auf dem Drei-
faltigkeitsplatz hob Bürgermeister Perathoner 
bei seiner Ansprache im Ratssaal hervor, dass 
der Bau und die Einrichtung von einheimi-
schen Künstlern und Gewerbetreibenden aus-
geführt wurden91. 

Ein Rundgang durch das Rathaus 
bei seiner Eröffnung

Die Fassade (Abb. 14), der Innenhof (WV 
40), die Treppe (Abb. 15, siehe Entwürfe), der 
Ratssaal (Abb. 16), das Bürgermeisterzimmer 
(Abb. 17) sowie die Turmuhr (siehe Entwür-
fe) wurden nach Plänen von Carl Hocheder 
ausgeführt92, das Magistratssitzungszimmer, 
zwei Komiteezimmer, das Zimmer des ersten 
Magistratsrates, das Zimmer des Stadtarchi-
tekten sowie alle anderen Amtsräume nach 
Plänen des Stadtarchitekten Wilhelm Kürsch-
ner93.  Alois Delug und Oberbaurat Friedrich 
Ohmann, beide Professoren an der Akademie 
für bildende Künste in Wien, planten die 
Ausstattung des kleinen Beratungssaales, die 
ihre Schüler als Getäfel mit Intarsienarbeiten 
ausführen sollten, doch war dieser Raum bei 

der Eröffnung noch nicht fertig eingerichtet94. 
Bildhauer Andrä Kompatscher gestaltete die 
Halbreliefs aus Marmor an den Pfeilern der 
Korridore des zweiten Stockwerks, die die 
Innungswappen der verschiedenen Gewerbe 
darstellten, wie das Wappen der Maurer, der 
Hufschmiede und Wagner, der Schneider (hl. 
Sebastian), der Tischler und Zimmerleute (hl. 
Josef ), der Binder (hl. Papst Urban) und das 
„Handelswappen“ (siehe Fotokatalog)95. 

Laut Kürschners Plan sollte ein Löwen-
brunnen die flache Nische im Hofraum schmü-
cken, doch war bei der Einweihung dieser noch 
nicht in Angriff genommen96 und wurde auch 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeführt. 
Um den offenen Innenhof führten auf drei 
Seiten hochgewölbte Bogengänge, und an 
den Wänden war ein grünes Holzspalier ange-
bracht, an dem Efeu (WV 40), Weinlaub oder 
Rosen emporwachsen sollten97. Auch waren 
bei der Eröffnung des Rathauses die Ritter-
rüstungen aus dem alten Rathaus noch im 
offenen Gang des Erdgeschosses ausgestellt98.

Nach Plänen Hocheders wurde im ersten 
Stockwerk das gediegen ausgestattete Bür-
germeisterzimmer mit offenem Kamin und 
der Büste des Kaisers ausgeführt (Abb. 17, 
siehe Entwürfe)99, sowie der große Ratssaal, 
der sich über zwei Stockwerke mit Sicht auf 
den Dreifaltigkeitsplatz hinzog (Abb. 16, sie-
he Entwürfe). Er war vom zweiten Geschoss 
aus zugänglich und wurde durch hohe Kar-
niesbogenfenster mit darüberliegenden Och-
senaugen beleuchtet. Über dem Eingang zum 
Ratssaal öffnete sich eine den Raum erwei-
ternde Zuschauertribüne in Form einer Gale-
rie, die von zwei verglasten Logen – vergleich-
bar mit dem Kassenschalter des Müller’schen 
Volksbades – flankiert wurde (WV 29, siehe 
Entwürfe). Die Schmalseiten des Bozner 
Ratssaales waren auf einer Seite durch zwei 
Türen und auf der anderen Seite durch einen 
großen, offenen Kamin mit der Kaiserbüste 
in einer Nische, einer Arbeit Andrä Kompat-
schers, gegliedert (Abb. 17, siehe Entwürfe). 
An den Wandflächen über der Eichenholzver-
täfelung hingen die Porträts der ehemaligen 
Bürgermeister, die für diesen Saal geschaffen 

worden waren, wie jene von Johann Peter Paul 
Stockhammer (1783–1786), Anton Seraphin 
von Hepperger (1804–1807), Peter Paul von 
Menz (1807–1810), Dominik von Kager 
(1814–1819), Franz Mages (1822–1850), 
Dr. Anton Kappeller (1851–1861), Dr. Josef 
Streiter (1861–1870), Dr. Julius Würzer 
(1870–1873), Josef Schueler (1873–1879), 
Josef von Braitenberg (1879–1895) sowie das 
Bild des Merkantilkanzlers von Bozen, Franz 
von Plattner (+1817)100. Zuerst hatte der 
Gemeinderat Tony Grubhofer beauftragt101, 
doch wurden diese Bildnisse schließlich von 
den Malern Carl Amonn, Max von Esterle 
und Albert Stolz ausgeführt102. Die Fresken 
am Spiegelgewölbe des Saales und am Gewöl-
be über der Loggia des großen Ratssaals fertig-
te Gottfried Hofer an103.

Den Korridor des zweiten Stockwerks 
schmückten die Kaiserbilder aus dem al-
ten Rathaus (Abb. 18) und den Eingang des 
Stadtbauamtes das Bild des Steinmetzmeisters 
Lutz von Schussenried, des Erbauers des Boz-
ner Pfarrturmes (Abb. 19)104.

Im dritten Stockwerk befanden sich noch 
weitere Räume, die für eine künftige Erweite-
rung der Ämter zur Verfügung standen.
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Chronologisches Verzeichnis 
der Baudenkmäler des Architekten 
Carl Hocheder 

1
Gustav-von-Schlör-Denkmal
Ort: Weiden (Oberpfalz), Schlörplatz 
Aufbewahrungsort der Projekte und Signatur: 
Stadtarchiv Weiden, All Nr. 887
Datierung: 1883–1885
Beschreibung: Denkmal für Gustav von Schlör 
(1820–1883), den bayerischen Staatsminis-
ter für Handel und öffentliche Arbeiten von 
1866 bis 1871, der den Eisenbahnanschluss 
und damit verbunden den wirtschaftlichen 
Aufschwung der Stadt förderte. Der Entwurf 
für das Denkmal stammt von Carl Hocheder, 
die Marmorbüste vom Bildhauer Theodor 
Haf.

2
Wettbewerbsprojekt: Landesaus-
schussgebäude zu Straßburg
Ort: Straßburg
Datierung des Wettbewerbs: 1886
Aufbewahrungsort der Projekte und Signatur: 
Architektursammlung, Technische Universität 
München, Signatur 4.2 Inventar Nr.1984/777 
(Grundriss Erdgeschoss); Signatur 4.5 Inven-
tar Nr.1984/780 (Hauptansicht); Signatur 4.6 
Inventar Nr.1984/781 (Seitenansicht); Signa-
tur 4.9 Inventar Nr.1984/784 (Schnitt)
Beschreibung: Der Wettbewerb stand unter 
dem Motto „Ein Stein zum Bau!“. Palastartige 
Architektur mit zentraler Kuppel im Stil der 
Neurenaissance. Nicht ausgeführt.

Das Gebäude für den Landesausschuss der 
Reichslande Elsass-Lothringen wurde 1888–
1892 nach Plänen von August Hartel ver-
wirklicht.

3
Nebengebäude 
am Distriktkrankenhaus Dachau 
Ort: Dachau
Datierung: 1887/89
Aufbewahrungsort der Projekte und Signatur: 
Architektursammlung, Technische Uni-
versität München, Signatur 2.4.1 Inventar 
Nr.1984/769 (Aufrisse der West- und Süd-
seite, Schnitt, Grundrisse des Erdgeschosses, 
Obergeschosses und Kellergeschosses)
Beschreibung: Kleines und einfaches zweige-
schossiges Haus (Blatternhaus) mit Walm-
dach.
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4
Wettbewerbsprojekt: Gesell-
schaftshaus für den Verein 
christlicher Kaufleute in Breslau 
Ort: Breslau, Zwingerplatz
Datierung des Wettbewerbs: 1888
Aufbewahrungsort der Projekte und Signatur: 
Architektursammlung, Technische Uni-
versität München, Signatur 5.2 Inventar 
Nr.1984/786 (Lageplan); Signatur 5.8 Inven-
tar Nr.1984/792 (Seitenansicht)
Beschreibung: Der Wettbewerb stand unter 
dem Motto „Wohlauf!“. Palastarchitektur im 
Stil der Neurenaissance mit großer Gartenan-
lage. Nicht ausgeführt.

5
Schulhaus 
an der Bergmannstraße (Abb. 3)
Ort: München, Bergmannstraße 36
Datierung: 1889–1890
Beschreibung: Volksschule an der Bergmann-
straße/Ecke Gollierstraße in schlichten Neu-
renaissanceformen. Motiv des Uhr- bzw. 
Entlüftungsturmes über dem Haupteingang 
sowie Turnhallenzubau. Zwei rechtwinklig 
zueinander gestellte Gebäudetrakte mit je 
zweireihiger Raumanordnung enthalten im 
Erdgeschoss und den drei Obergeschossen 30 
Schulzimmer mit den erforderlichen Neben-
räumen. Im Erdgeschoss Räume für die Ar-
menpflege wie Suppensaal mit Suppenküche 

und im Keller ein Schulbad. Gegen Süden ist 
der aus Erd- und Obergeschoss bestehende 
Turnsaalbau angefügt. 

6
Schulhaus an der Schwindstraße
Ort: München, Schwindstraße 19
Datierung: 1890–1892
Beschreibung: Schulhaus im Stil der Neure-
naissance mit zentralem Uhrturm. Kriegszer-
stört.          
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7
Rot-Kreuz-Spital
Ort: München, Nymphenburger Straße
Datierung: 1890–1892
Beschreibung: Die Krankenpflege-Anstalt 
„Zum Roten Kreuz“ orientiert sich im Stil an 
der Nymphenburger Schlossanlage. Neuba-
rocke Anlage mit Eckturm, Mansardendach 
und Umfriedung. Kriegszerstört.

8
Katholische Stadtpfarrkirche 
St. Jakobus Major
Ort: Mitterteich (Oberpfalz, Landkreis Tir-
schenreuth), Kirchplatz 
Datierung: 1890–1893
Beschreibung: Neuromanische Basilika mit 
Ausstattung. Kirchturm bereits 1606 erbaut.

9
Zubau am Schulhaus 
an der Wilhelmstraße
Ort: München, Wilhelmstraße 29 
Datierung: 1891–1892 
Beschreibung: Volksschule in Neurenaissance 
aus dem Jahr 1889 (Ostflügel). Der höhere, 
rückwärtige Trakt (Nord-Süd-Flügel), eben-
falls im Stil der Neurenaissance, 1891–1892 
von Carl Hocheder geplant. 
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10
Turnhallenbau an der Blumenschule
Ort: München, Sendlinger-Tor-Platz 14, ehe-
malige Blumenstraße 61
Datierung: 1891–1894
Beschreibung: Ehemalige Volksschule, jetzt 
Berufsschule von August Voit d. J. 1876–
1877 erbaut. Der monumentale Block in 
strengen Renaissanceformen ist an der süd-
östlichen Schmalseite über einen niedrigen 
Verbindungsbau mit dem von Carl Hocheder 
entworfenen tempelartigen Turnhallenzubau 
verbunden.

11
Armenversorgungshaus St. Martin 
in Giesing (Abb. 4)
Ort: München, St.-Martin-Straße 34, ehema-
lige Severinstraße 2 
Datierung: 1892–1894 
Beschreibung: Pfründnerhaus St. Martin, heu-
te Altersheim St. Martin, Haupttrakt an der 
Severinstraße von Carl Hocheder. Neubaro-
cke Anlage in Verputzbauweise, mit vortre-
tender Kapelle, sowie Ausstattung. Anlage den 
alten Klosterbauten nachempfunden, um eine 
malerische Wirkung zu erzielen – unter ande-
rem durch die unterschiedlichen Firstlinien. 
1902–1903 Anbau der Flügel im Norden und 
Süden durch Robert Rehlen, im selben Stil.

12
Trambahnhof 
an der Schäftlarnstraße
Ort: München, Schäftlarnstraße
Datierung: 1893
Beschreibung: Entwurf in sachlichen Bau-
formen mit Wagenhalle, Stallgebäude für 
100 Pferde, Betriebs- und Schmiedegebäude. 
Wagenhalle mit Krüppelwalmdach und Dril-
lingsfenster.
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13
Alois-von-Erhardt-Denkmal 
an der Maximiliansbrücke
Ort: München, Maximiliansbrücke
Datierung: 1893
Beschreibung: Neubarocker Nischenbrunnen 
von Carl Hocheder mit bekrönender Büste 
des Bürgermeisters Alois von Erhardt auf der 
Insel zwischen den beiden Brückenteilen der 
Maximiliansbrücke.

14

Städtische Kinderkrippe 
in der Kellerstraße 14
Ort: München, Kellerstraße 8
Datierung: 1893–1894
Beschreibung: Dreistöckiges Gebäude mit aus-
gebautem Dachstock, Dacherkern und Giebel 
in einfachen neubarocken Formen.

15
Pfarrhof an der ehemaligen 
Giesingerstraße (Abb. 8)
Ort: München, Gietlstraße 2 
Datierung: 1893–1894 
Beschreibung: Katholisches Pfarrhaus der Hei-
ligkreuzpfarrkirche in Giesing, malerischer 
Bau im Neubarock mit geschwungenen Gie-
beln, Stuckdekor (Petrus und Paulus, darüber 
Strahlenkranz mit dem Auge Gottes), Neben-
gebäude und gemauerter Gartenmauer. 
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übereinanderliegenden Turnsäle werden hier 
erstmals in einem terrassenartigen Vorbau an 
die spitzwinklige Straßenkreuzung gesetzt. 
Der beherrschende Turm enthält das Haupt-
treppenhaus, bildet ein Gegengewicht zur 
breit gelagerten Anlage und setzt einen städ-
tebaulichen Akzent. Neben dem später oft 
wiederholten Turnsaalmotiv kam hier die in 
Süddeutschland besonders bei Kloster- und 
Stiftsbauten der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts verwendete Verputzbauweise zur 
Anwendung und löst damit die plastische 
Gliederung der bisher üblichen Haustein-
imitation ab. 1944 kriegszerstört und nicht 
wieder aufgebaut.

16
Schulhaus an der Columbusstraße
(Abb. 6)
Ort: München, Columbusstraße 13
Datierung: 1893–1895, Erweiterung 1896–
1897 im nordöstlichen Teil
Beschreibung: Erstes Schulhaus im sogenann-
ten „Münchner Schulhausstil“ an der Co-
lumbusstraße/Ecke Humboldtstraße.
Das Schulgebäude ist in einzelne Baukörper 
gegliedert, die sich zu einem ausgewogenen 
Gruppenbau vereinigen. Bedingt durch den 
spitzwinkligen Baukörper entwickeln sich 
die beiden Gebäudeflügel für Mädchen und 
Buben getrennt entlang der beiden Straßen-
züge um einen offenen Schulhof. Die beiden 

17
Direktorenwohnhaus 
am städtischen Krankenhaus 
links der Isar
Ort: München: Lindwurmstraße 2
Datierung: 1894
Beschreibung: Großzügiges, neubarockes 
Wohnhaus mit bis in das Mansardendach 
reichendem Bodenerker mit turmartiger 
Verdachung. Kriegszerstört.

18
Städtisches Feuerhaus mit 
Brausebad und Wohngebäude 
an der Kirchenstraße  (Abb. 5)
Ort: München, Kirchenstraße 9  
Datierung: 1893–1895
Aufbewahrungsort der Projekte und Signa-
tur: Architektursammlung, Technische Uni-
versität München, Signatur 2.3.1 Inven-
tar Nr.1984/767 (Lageplan, Schnitt, vier 
Grundrisse, 1893); Signatur 2.5.1 Inventar 
Nr.1984/771 (Perspektive)
Beschreibung: Neubarocker Gruppenbau mit 
Feuerhaus und darüberliegenden Amtsräu-
men (Bezirksinspektion) und Dienstwoh-
nungen an der Kirchenstraße und dem im 
rückwärtigen Teil untergebrachten Wannen- 

und Brausebad. Die nahezu rechtwinklig 
zueinander stehenden Hauptflügel schließen 
an den Straßenseiten mit geschwungenen 
Giebeln ab. Malerische Motive sind der Trep-
penhausturm, der doppelstöckige Erker und 
die Fresken im Giebelbereich. Errichtet als 
wichtige soziale Einrichtung im Arbeitervier-
tel Haidhausen.
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19
Turbinenhaus 
an der Maximiliansbrücke
Ort: München, Max-Planck-Straße 2
Datierung: 1894–1895
Beschreibung: Turbinenhalle der städtischen 
Elektrizitätswerke in den Maximiliansanla-
gen, auch „Maxwerk“ genannt (Laufwasser-
kraftwerk am Auer Mühlbach noch heute in 
Betrieb). 
Um das Elektrizitätswerk in der Nähe des 
Maximilianeums in den innerstädtischen 
Bereich architektonisch einzubinden, wähl-
te Carl Hocheder den Stil eines neubaro-
cken Garten- oder Jagdschlösschens mit 
abschließendem Dreiecksgiebel über dem 

20
Mietshaus an der Inneren 
Wiener Straße  
Ort: München, Innere Wiener Straße 59
Datierung: um 1895
Beschreibung: Neubarockes, reich gegliedertes 
Stadthaus mit doppelstöckigem Erker, darü-
ber Altan mit schmiedeeisernem Geländer, 
Stuckrelief (Muttergottes mit Jesuskind im 
Strahlenkranz) im geschweiften Giebel. 

21
Schulhaus an der Bazeillesstraße
Ort: München, Bazeillesstraße 8
Datierung: 1895–1897
Beschreibung: Langgestrecktes Volksschulge-
bäude mit zwei Treppenhäusern mit Türm-
chen an der Hauptfront der Bazeillesstraße 
und einem Turnhallenbau mit abschließender 
Terrasse an der Ecke zur Balanstraße. Relativ 
schmuckloses Gebäude in einfachen Barock-
formen mit geschweiften Giebeln. Schulhaus 
mit 27 Lehrsälen, Schulküche, zwei überein-
anderliegenden Turnsälen, zwei Sälen für den 
Kindergarten, Räumen für die Armenpflege, 
Verwaltungsräumen, Brausebad, Suppensaal 
und Suppenküche.

Vorbau, umlaufender Balustrade und einem 
achteckigen Turm in der Art eines Belvede-
returms.
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22
Erweiterung des Muffatwerks 
Ort: München, Zellstraße 4
Datierung: 1895–1898
Beschreibung: Der ältere Südteil, das Brunn-
haus des Muffatwerks 1836 im klassizis-
tischen Stil als Rustikabau von Franz Karl 
Muffat geplant und nach Auflassung des 
Brunnhauses 1893 nach dem Entwurf von 
Frauenholz in ein städtisches Elektrizitäts-
werk, ein kombiniertes Dampf- und Was-
serkraftwerk, umgebaut. 1898 Zubau einer 
großen Halle von Carl Hocheder nördlich 
der bereits bestehenden Anlage sowie Errich-
tung eines architektonisch reich gegliederten, 
hohen Dampfkamins in barocken Formen 

23
Benefiziaten- und Messnerhaus 
an der ehemaligen Giesingerstraße
Ort: München, Gietlstraße 2a 
Datierung: 1896–97 
Beschreibung: Benefiziaten- und Messnerhaus 
der Heilig-Kreuz-Pfarrkirche in Giesing.  
Neubarockes Walmdachhaus mit ovalem Re-
lief mit der Darstellung der Hl. Cäcilia im 
Giebelbereich an der Südseite. Nebengebäude 
und gemauerter Pfeilerzaun mit Holzlatten.

24
Wohn- und Geschäftshaus 
am Isartorplatz 
Ort: München, Isartorplatz 4
Datierung: 1896–1897
Beschreibung: Neubarockes Mietshaus mit 
vierstöckigem Erker, geschweiftem Giebel 
und Stuckdekor.

mit Jugendstilelementen. Heute Kulturzent-
rum.
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25
Wohn- und Geschäftshaus 
am Isartorplatz (WV 24)
Ort: München, Isartorplatz 5
Datierung: 1896–1897
Beschreibung: Stattlicher Eckbau in deutscher 
Renaissance mit massigem Turm und Terrasse 
im vierten Obergeschoss an der Ecke. Ent-
wurf des Mietshauses von Carl Hocheder und 
Eugen Drollinger. 

26
Wohnhaus 
des Stadtgarteninspektors
Ort: München, Eduard-Schmid-Straße, ehe-
malige Frühlingstraße 32
Datierung: 1897
Beschreibung: Villenartiges, neubarockes Wohn- 
haus mit Mansardendach, Turm und Bild-
werken. Abgebrochen.

27
Dampfkraftwerk an der Isartalstraße
Ort: München, Isartalstraße 48
Datierung: 1897–1899
Beschreibung: Dampfkraftwerk in den Bau-
formen des süddeutschen Barock mit ge-
schwungenen Giebeln, Türmchen, ovalen 
Fenstern und Rundbogenfenstern sowie der 
ornamentalen Gestaltung eines 60 Meter ho-
hen Dampfkamins mit Dekorelementen und 
kugelförmig durchbrochener Eisenbekrö-
nung. Abgebrochen.
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28
Schulhaus an der Stielerstraße
Ort: München, Stielerstraße 6
Datierung: 1897–1899
Beschreibung: Volksschule an der Stielerstraße/
Ecke Bavariaring mit einem an die Tradition 
des süddeutschen Barock anklingenden Stil. 
Unter dem Einfluss der Baubeschränkungen 
entstand ein neubarocker Gruppenbau mit 
geschweiften Giebeln und Turnhallenmotiv 
an der Straßenecke. Dekoration des großen 
Uhrgiebels von Julius Mössel und Tonstift-
mosaik von Waldemar Kolmsperger.

29
Müller’sches Volksbad (Abb. 2)
Ort: München, Rosenheimer Straße 1
Datierung: 1897–1901
Aufbewahrungsort der Projekte und Signa-
tur: Architektursammlung, Technische Uni-
versität München, Signatur 1.16 Inventar 
Nr.1984/728 (Ansicht der Westseite, farbige 
Pause auf  Zeichenkarton); Signatur 1.14 In-
ventar Nr. 1984/726 (Südseite, Pause); Signa-
tur 1.1.8 Inventar Nr. 1984/749 (perspekti-
vische Ansicht); Signatur 1.1.9 Inventar Nr. 
1984/750 (perspektivische Ansicht)
Beschreibung: Benannt nach dem Zivilinge-
nieur Karl von Müller, der 1894 seine Be-
sitzungen der Stadt vermacht hatte, mit der 
Bestimmung, aus den Erträgen ein Volksbad 
vor allem für die weniger bemittelte Bevöl-
kerung zu errichten. Hauptwerk Carl Hoch-
eders und Prestigebau der Stadtgemeinde 
als repräsentativer Monumentalbau geplant, 
mit einem Männer- und einem Frauen-
Schwimmbad, Wannen- und Brausebädern 
für die Frauen- und Männerabteilung und 
einem römisch-irischen Bad. Die grundsätz-
lich funktional begründete asymmetrische 
Gruppenbauweise mit der Hauptschauseite 
am Fluss ist auch auf Fernwirkung berech-
net. Im Sinne des organischen, malerischen 
Städtebaus als Teil eines größeren Ausschnitts 
geplant, der sich harmonisch in diese Stadt-
landschaft einfügt. Malerischer Gruppenbau 
am Isarkai mit Turm in neubarocken Formen 
mit Jugendstilelementen. Reiche Ausstattung 

im Inneren. Entlang der Westseite am Ufer-
weg Kaimauer mit kugelbesetzter Balustrade 
und Pavillon am Nordende.
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30
Schulhaus an der Weilerstraße (Abb. 7)
Ort: München, Weilerstraße 1 
Datierung: 1898–1899
Beschreibung: Volksschule mit zwei im rechten 
Winkel zueinander gestellten Gebäudetrakten 
mit je zweireihiger Raumanordnung, Turn-
hallenmotiv mit Terrasse an der Weilerstraße/
Ecke Franziskanerstraße und dahinterlie-
gendem Treppenhausturm. Barockisierender, 
reich gegliederter Gruppenbau, mit großem 
geschweiftem Giebel zur Weilerstraße mit 
Glasmosaik (Entwurf von Waldemar Kolms-
perger). Das Gebäude enthält 29 Unterrichts-
säle mit Nebenräumen, einen Kindergarten 
und im Keller ein Schulbad und Werkstätten.

31
Elektrische Unterstation 
an der Schillerstraße
Ort: München, Nußbaumstraße 20, ehema-
lige Schillerstraße 53
Datierung: 1899
Beschreibung: Ehemalige elektrische Untersta-
tion, heute Nebengebäude der Chirurgischen 
Klinik, in einfachen barockisierenden For-
men.

32
Wohnhaus an der Montenstraße 
Ort: München, Montenstraße 2
Datierung: 1900
Beschreibung: Neubarockes Landhaus für Dr. 
May mit Loggien, Erker, rundem Turmzubau 
und Rankgerüsten. Abgebrochen.
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33
„Haus Kreiler“ am Max-Weber-Platz 
Ort: München, Max-Weber-Platz 4
Datierung: um 1900, späterer Anbau 1901–
1902
Beschreibung: Das „Haus Kreiler“ mit Ge-
schäftslokalen im Erdgeschoss und darüber-
liegenden Mietwohnungen stand neben dem 
Armenviertel, der sogenannten „Grube“. 
Hohes Gebäude mit doppelstöckigem Erker, 
bewegte Dachlandschaft mit niedrigem Turm 
und Türmchen. Abgebrochen.

34
Marianum
Ort: München, Humboldtstraße 2 
Datierung: 1901
Beschreibung: Barockisierender Bau mit Por-
talvorbau, darüber Dreieckgiebel und höherer 
Mitteltrakt mit abschließendem Turm. An-
stalt für beschäftigungslose katholische Arbei-
terinnen. Stark erneuert.

35
Hauptfeuerwache 
an der Blumenstraße (Abb. 11)
Ort: München, An der Hauptfeuerwache 8, 
ehemalige Blumenstraße
Datierung: 1902–1904
Beschreibung: Hauptfeuerhaus, malerischer 
Eckbau als Nutzbau konzipiert, in barock-
historisierenden Architekturformen mit ver-
schiedenen Giebelaufbauten, einem von Gau-
ben unterbrochenen hohen Mansardendach, 
Loggien, zweigeschossigen Erkern, Türmchen 
und Aussichtsturm. Von Carl Hocheder be-
gonnen und von Robert Rehlen weitergeführt.
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36
Evangelisch-lutherische 
Himmelfahrtskirche in Pasing
Ort: München, Marschnerstraße 2 
Datierung: 1903–1904
Beschreibung: Himmelfahrtskirche als städte-
baulicher Auftakt der Villenkolonie Neu-Pa-
sing vorgelagert. Neubarocke Predigerkirche 
mit Ausstattung.

37
Volksbad in Hermannstadt 
(Siebenbürgen) (Abb. 12)
Ort: Hermannstadt, Andrei-Saguna-Straße 4
Datierung: 1904
Aufbewahrungsort der Projekte und Signatur: 
StABz, Stadtgemeinde Bozen unter österrei-
chischer Verwaltung, Tief- und Hochbauamt, 
Akten des Bauamtes, Schachtel 23, Faszikel 6, 
Erbauung eines Volksbades in Bozen
Beschreibung: Das Hermannstädter Volks-
bad, das heutige „Complexul Baia Neptun“, 
mit einem großen gedeckten Schwimmbad, 
Schwitz-, Brause- und Wannenbädern sowie 
Frisiersalon wurde auf  Initiative von Carl 
Wolff, dem Hermannstädter Sparkassendirek-

38
Kuranstalt Bankya bei Sofia 
Ort: Bankya (Bulgarien)
Datierung: 1906–1911
Beschreibung: Neubarocke, schlossähnliche 
Anlage mit symmetrischen Flügelbauten in 
einem Park. Mittelbau mit Vestibül, für Män-
ner und Frauen getrennte Seitenflügel, die in 
Pavillonbauten mit Aussichtsterrassen enden. 
Diese beinhaltet je ein rundes Wasserbecken, 
umgeben von Brausen, ein Dampfbad und 
einen Massageraum. Im rückseitigen Gebäu-
detrakt außerdem Wannen- und Brausebäder, 
Ankleide- und Ruheräume, Ärzte- und Ver-
waltungszimmer.

tor, nach Plänen von Carl Hocheder errich-
tet und am 11. Dezember 1904 eröffnet. Die 
Bauleitung hatte Hans Hecker, ein Schüler 
Hocheders an der Technischen Hochschule 
München. In seinen barockisierenden Formen 
und in der – allerdings wesentlich kleineren – 
Anlage hat es vor allem im Inneren Ähnlich-
keiten mit dem Müller’schen Volksbad.
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39
Verkehrsministerium)
Ort: München, Seidl-, Mars-, Hopfen- und 
Arnulfstraße
Datierung: 1904–1913
Aufbewahrungsort der Projekte und Signatur: 
Architektursammlung, Technische Uni-
versität München, Signatur 2.2.3 Inventar 
Nr.1984/766 (Ansicht von der Hopfenstra-
ße); Signatur 2.2.1 Inventar Nr.1984/764
Beschreibung: Am sogenannter Maffeianger in 
München zwischen Seidl-, Mars-, Hopfen- 
und Arnulfstraße neubarocker Monumental-
bau für das 1902 gegründete Verkehrsminis- 
terium und das Zentralbriefpostamt. 1905 
Grundsteinlegung. Damals der teuerste Bau 

Bayerns sowie Hocheders Haupt- und Spät-
werk. Typisches Beispiel für die Großbauten 
des späten Historismus mit nach allen Seiten 
„ansprechenden Architekturbildern“ in der 
Form eines Gruppenbaus. An den langen 
Straßenfronten wurden platzartige Gebilde 
ausgespart, das Innere durch verschiedene 
pavillonartige Mittelbauten um größere und 
kleinere Höfe strukturiert, sowie die Ar-
nulfstraße mit einem Torbau überbaut, der, 
wie die Ovalkuppel im Zentrum des Gebäu-
des, städtebauliche Akzente setzt. 
Der Gebäudekomplex größtenteils 1945 
kriegszerstört, Teile an der Hopfenstraße 10 
(ehemaliges Postdienstgebäude) und der Ar-
nulfstraße 9/11 noch erhalten.

40
Rathaus Bozen  (Abb. 14–21)
Ort: Bozen, Rathausplatz 5
Datierung: 1903–1907
Aufbewahrungsort der Projekte und Signatur: 
StABz, Stadtgemeinde Bozen unter österrei-
chischer Verwaltung, Tief- und Hochbauamt, 
Pläne von öffentlichen Gebäuden, Schachtel 
4–6; Rollen 1a–c;  Mappen 1–3; Allgemeine 
Verwaltungsakten: Ordner A 14, A2, A10
Beschreibung: Neubarocker Bau mit Innenhof 
und aus der Fassade zurückgesetztem Uhr-
turm nach Plänen von Wilhelm Kürschner 
(Gesamtanlage) und Carl Hocheder (Fassade, 
Ratssaal, Bürgermeisterzimmer, Treppenhaus)

41
Hallschule in Augsburg
Ort: Augsburg, Maximilianstraße 52
Datierung: 1905
Beschreibung: Neubarockes dreigeschossiges 
Schulhaus mit dekorativen Atelierfenstern 
im Dachgeschoss, nach Entwürfen von Carl 
Hocheder und Josef Schempp.
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42
Villa Bessler in Levico Terme 
(Abb. 9)
Ort: Levico Terme, Via Silva Domini 3
Datierung: 1906
Beschreibung: Landsitz in der Mitte eines gro-
ßen Parks. Dreigeschossiges, breit gelagertes 
Landhaus auf nahezu quadratischem Grund-
riss mit risalitartigem, nach vorne gewölbtem 
Vorbau über dem zentralen, weit geöffneten 
Eingangsbereich, darüber im Dachbereich 
ein Dreieckgiebel. Im ersten Stockwerk an 
drei Seiten ein Balkon mit farbigem Rauten-
muster und unter dem ausladenden Dach ein 
die Fenster verbindendes breites Dekorband. 
Seitlich der Villa ein Blumen- und Gemüse-

43
Schloss in Hirschberg am Haarsee
Ort: Weilheim, Hirschberg am Haarsee, Haus 
Nr. 1
Datierung: 1907–1908, 1909 Nebengebäude
Aufbewahrungsort der Projekte und Signa-
tur: Architektursammlung, Technische Uni-
versität München, Signatur 2.1.1 Inventar 
Nr.1984/760 (Grundriss Erdgeschoss, 1908)
Beschreibung: Neubarocke, zweiflüglige Schloss-
anlage, zweieinhalbgeschossiger Walmdachbau 
mit erkerartigen Eckabschrägungen und Trep-
penhausturm als Verbindung zum niedrigeren 
Wirtschaftsteil. 

44
Wohnhaus in der Renatastraße 
Ort: München, Renatastraße 58 
Datierung: 1908
Beschreibung: Hocheders Wohnhaus in 
schlichten, historisierenden Formen, an das 
Wohnhaus Nr. 60 als Teil eines Gruppen-
hauses angebaut. Bodenerker, geräumige 
Diele, Sprechzimmer, Büro und die weiteren 
Wohnräume auf verschiedenen Ebenen ver-
teilt. Zunftzeichen des Architekten in einer 
Kartusche über dem Eingang zum Wohnhaus. 

garten und in der Achse der Schmalseite des 
Hauses ein Gärtnerhaus.
Die Villa Bessler liegt im großen Park des 
Grand Hotel (1898–1900) und diente als 
Wohnhaus für den Hoteldirektor. Julius Adri-
an Pollacsek aus Berlin gründete 1895 die 
Levico-Vetriolo-Heilquellen-Gesellschaft und 
ließ das Hotel nach Entwürfen von Architekt 
Otto Stahn aus Berlin sowie die Thermalge-
bäude und den großen Park errichten. Die 
Villa Bessler, seit 1910 im Besitz der Familie 
Herwath und heute auch als Villa Beatrice 
bekannt, wurde von Carl Hocheder zu einem 
späteren Zeitpunkt geplant. Sie ist im Besitz 
des Italienischen Roten Kreuzes und wird der-
zeit renoviert.

Ehemals zugehöriges Stall- und Remisenge-
bäude, lang gestreckter Trakt mit angeschlos-
sener Reithalle und Verwalterhaus in baro-
ckisierenden Formen, sowie Gärtnerei- und 
Gewächshaus.
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45
Projekt für ein Volksbad in Bozen 
(Abb. 13, 22)
Ort: Bozen, Rosministraße 55–61, ehemalige 
Meinhardstraße
Datierung: Projekt 1910
Aufbewahrungsort der Projekte und Signatur: 
StABz, Stadtgemeinde Bozen unter österrei-
chischer Verwaltung, Tief- und Hochbauamt, 
Pläne von öffentlichen Gebäuden: Straßen-
ansicht und Ansicht von Süden mit Freibad. 
Beschreibung: Geplant waren ein gedecktes 
Schwimmbad mit südlich anschließendem 
Freibad, sowie Dampf-, Wannen- und Brau-
sebädern im Norden des Grundstücks. Neu-
barocke Straßenfassade mit Frontispiz über 

47
Schloss in Neuegling bei Murnau
Ort: Murnau, Neuegling, Haus Nr. 1 
Datierung: 1910–1913
Beschreibung: Stattliche neubarocke Gebäu-
deanlage mit Torturm und Nebengebäuden. 
Hauptgebäude mit Mittelrisalit, vorgelagerter 
Terrasse und einem ins Mansardendach rei-
chenden Dreieckgiebel.

dem Mittelrisalit, vorgelagerte Terrasse, klare 
Stockwerkgliederung, große Rundbogenfens-
ter und organischer Dekor. Nicht ausgeführt.

46
Wohnhaus in der Flüggenstraße 
(Abb. 10)
Ort: München, Flüggenstraße 15
Datierung: 1910–1911
Beschreibung: Villenartiges Wohnhaus im Land-
hausstil, vertäfelte Diele, Ausbau zum Garten 
und seitlicher Laubengang. Am Vorgartentor 
Puttengruppe von Wilhelm Nida-Rümelin.



222

48
Wohnhaus „Reiger“ in Nördlingen 
Ort: Nördlingen, Bürgermeister-Reiger-
Straße 23
Datierung: 1911
Beschreibung: Villenartiges Wohnhaus mit 
Mansardendach, über dem Bodenerker ein 
Altan (besonders die Fenster bei Renovierung 
stark verändert).

52
Aussegnungshalle des Friedhofs 
in Köln
Ort: Köln
Nicht ausgeführt.

51
Entwurf für die Pfarrkirche 
in Saarbrücken
Ort: Saarbrücken
Nicht ausgeführt.

50
Entwurf für die Protestantische 
Erlöserkirche in Breslau 
Ort: Breslau
Beschreibung: Kirche auf elliptischem Grund-
riss, in der Ausführung zu kostspielig.
Nicht ausgeführt.

49
Wohnhaus in der Lachnerstraße
Ort: München, Lachnerstraße 22
Datierung: 1916 nach Plan von 1912
Beschreibung: Villenartiges Wohnhaus in 
barockisierenden Formen auf nahezu recht-
eckigem Grundriss mit Mansardendach, 
hervorgehobener Mittelteil mit selbständiger 
Verdachung.
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22.	Projekt	eines	Volksbades	für	Bozen,	
	 Ansicht	von	Süden	mit	dem	Freibad,	1910	
	 (nicht	ausgeführt)
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1. Gottfried von Neureuther (Mannheim 1811 – 
München 1887) studierte Architektur bei Friedrich von 
Gärtner an der Kunstakademie München und entwickelte 
sich zum Hauptvertreter der italienischen Neurenaissance. 
Seine wichtigsten Bauten sind die Kunstakademie und das 
Polytechnikum in München sowie Villenbauten in Mün-
chen, Bozen und Zürich. Zu seinen Schülern gehören 
Gabriel und Emanuel von Seidl, August Exter, Theodor 
Fischer, Georg Hauberrisser und Carl von Hocheder.

2. Albert Geul (Miesau, Rheinland-Pfalz 1828 – 
München 1898) war in Würzburg, München, Nürnberg, 
Neustadt an der Weinstraße und Bad Kissingen als Archi-
tekt und Architekturlehrer tätig.

3. Rudolf Gottgetreu (Swinemünde, Pommern 1821 – 
Tutzing 1890) studierte an der Akademie der Bildenden 
Künste in München bei August von Voit Architektur und 
war an der Planung der heutigen Maximilianstraße in 
München beteiligt (Vertreter des sogenannten Maximilian-
stils). Als Hochschullehrer am Polytechnikum in München 
erarbeitete er Lehrbücher für Baumaterialien und Hoch-
baukonstruktion. 

4. Friedrich von Thiersch (Marburg an der Lahn 1852 
– München 1921) war Architekt und Maler und gilt als ei-
ner der bedeutendsten Vertreter des Späthistorismus in der 
Gründerzeit und der Wilhelminischen Ära. Thiersch stu-
dierte in Stuttgart und wurde mit 27 Jahren als Professor 
an die Technische Hochschule nach München berufen. Zu 
seinen Schülern zählten Martin Dülfer, Theodor Fischer, 
Hans Grässel und Carl Hocheder. Sein Hauptwerk ist der 
Münchner Justizpalast, der Elemente des Neubarock und 
der Moderne (Glaskuppel) verschmolz.

5. H. Knauss, Zurück zum bodenständigen Barock. Vor 
75 Jahren starb der Münchner Architekt Karl Hocheder, „Un-
ser Bayern. Heimatbeilage der bayerischen Staatszeitung“, 
41 (1992), 1, S. 6–8, hier 6. 

6. Theodor Fischer (Schweinfurt 1862 – München 
1938) war  Architekt, Städteplaner und Hochschullehrer. 
Er studierte Architektur in München  und wurde 1886 von 
Paul Wallot nach Berlin zum Reichstagsbau berufen. Seit 
1893 leitete er das Stadterweiterungsbüro der Stadt Mün-
chen und stellte den Generalbebauungsplan Münchens mit 
der Staffelbauordnung auf. 1901 war er Lehrstuhlinhaber 
für Entwerfen an der Technischen Hochschule in Stuttgart 
und Begründer der „Stuttgarter Schule“. 1908 erhielt er 
den Ruf an die Technische Hochschule in München, wo er 
bis 1928 lehrte.

7. W. Nerdinger (Hrsg.), Architekturschule München 
1868–1993, München 1993, S. 72. Carl Hocheder über-
nahm 1898 den „Lehrstuhl für Zivilbaukunde“. Damit ist 
die Entwurfslehre einfacherer Bauaufgaben wie Wohnhäu-
ser, Schul- und Krankenhäuser, Badeanlagen, Eisenbahn-
hochbauten, landwirtschaftlicher Gebäude und Gewerbe-
bauten im Gegensatz zu den monumentalen Bauaufgaben 
der höheren Baukunst gemeint. Mit der neuen Prüfungs-
ordnung von 1904 wurde sein Lehrstuhl umgestaltet und 
die Zivilbaukunde zur Gebäudekunde erhoben. Hocheder 
lehrte nur noch „allgemeine Grundsätze des Entwerfens 
von Hochbauten“. Die Zivilbaukunde wurde bei Hoch-
eder unter der alten Bezeichnung „Bürgerliche Baukunst“ 
zu einem neuen Entwurfsstil, der nun gleichwertig neben 
den beiden anderen Entwurfrichtungen (Renaissance und 
Mittelalter) der Höheren Baukunst stand. Damit war die 
alte Unterteilung zwischen Zivilbau und Höherer Bau-
kunst aufgegeben, und Hocheders Lehrstuhl für Entwerfen 
war nun gleichwertig mit jenen von Friedrich von Thiersch 
(Renaissance) und Heinrich von Schmidt (Mittelalter). 
Hocheder lehrte eine Art von volkstümlichem Münchner 
Barock, einem eigenen Baustil an der Hochschule, der nach 
seinem Tode 1917 nicht mehr fortgesetzt wurde.

8. H. Knauss, Zurück zum bodenständigen Barock, S. 8.
9. E. Vollmer (Hrsg.), Lexikon der bildenden Künstler, 

Leipzig 1947, S. 165–166, hier 166.
10. T. Fischer, Karl Hocheder, in: Deutsches biogra-

phisches Jahrbuch, Leipzig (1928), S. 86–90, hier S. 90.
11. Gabriel von Seidl (München 1848 – Bad Tölz 

1913) studierte Architektur in München und entwickelte 
einen historistischen Stil, der sich an der italienischen Re-
naissance und am Barock orientierte. Daneben propagierte 
er die malerische, volkstümliche Richtung der Münchner 
Architektur und setzte sich für Denkmalschutz und Natur-
schutz ein. 

12. Hans Grässel (Rehau, Oberfranken 1860 – Mün-
chen 1939) studierte Architektur an der Technischen 
Hochschule München und trat 1890 in das Stadtbauamt 
ein, dem er bis 1928 als Bauamtmann, Stadtbaurat und 
Stadtbaudirektor angehörte. Er plante für die Stadt zahl-
reiche Schul-, Sozial- und Verwaltungsbauten und entwi-
ckelte für München ein dezentrales Friedhofskonzept. 

13. W. Nerdinger, Theodor Fischer. Architekt und Städ-
tebauer. Berlin 1988, S. 31–32.

14. G. Schickel, Bayerisches Nationalmuseum, in: N. 
Götz/C. Schack-Simitzis (Hrsg.), Die Prinzregenten-
zeit. Katalog der Ausstellung im Münchner Stadtmuseum, 
München 1988, S. 176–177,  hier S. 176. G. Schickel, 
Deutsches Museum, in: N. Götz/C. Schack-Simitzis 
(Hrsg.), Die Prinzregentenzeit. Katalog der Ausstellung im 
Münchner Stadtmuseum, München 1988, S. 181–183, hier 
S. 182.

15. D. Klein, Bürgerliches Bauen in der Prinzregenten-
zeit, in: F. Prinz/M. Krauss (Hrsg.), München - Musen-
stadt mit Hinterhöfen. Die Prinzregentenzeit 1886 bis 1912, 
München 1988, S. 90–97,  hier S. 90.

16. Ebda., S. 91.
17. Ebda., S. 91.
18. Ebda., S. 92–93.
19. Emanuel von Seidl (München 1856–1919), Bru-

der Gabriel von Seidls, war Architekt, Innenarchitekt und 
Ingenieur und im süddeutschen Raum der führende Vil-
lenarchitekt.

20. Max Littmann (Schloßchemnitz 1862 – München 
1913) studierte an der Technischen Hochschule Dresden 
Architektur und lernte in München Friedrich von Thiersch 
und Gabriel von Seidl kennen. Sein bekanntestes Werk ist das 
Münchner Hofbräuhaus. Littmann reformierte den Theater-
bau und war von 1891 bis 1908 Teilhaber am Baugeschäft 
seines Schwiegervaters Jakob Heilmann, der Gesellschaft Heil-
mann & Littmann, die neben dem Wohnungs- und Hausbau 
auch repräsentative Bauten wie Theater (darunter das Bozner 
Stadttheater), Warenhäuser und Kurhäuser errichtete.

21. Jakob Heilmann (Geseilbach, Unterfranken 1846 – 
München 1927), war Architekt und Bauunternehmer und 
begründete zusammen mit seinem Schwiegersohn Max 
Littmann die größte bayerische Hochbaufirma Heilmann 
& Littmann. Die Gründung des Münchner Elektrizitäts-
werks, der „Isarwerke“, geht auf Jakob Heilmann zurück.

22. R. Festi/C. Galbusera, Ein neues Theater für Bo-
zen, in: M. Bertoldi/A. Mura (Hrsg.), Stadttheater/ Teatro 
Civico/ TeatroVerdi Bozen, Bozen 2011, S. 48–61.

23. Georg von Hauberrisser (Graz 1841 – München 
1922) studierte in Graz, München, Berlin und Wien Ar-
chitektur. Er zählt zu den späten Vertretern der Neugotik 
und plante vor allem Rathäuser (München, Kaufbeuren, 
Wiesbaden und Saarbrücken) und Kirchenbauten (Pauls-
kirche in München, Herz-Jesu-Kirche in Graz).

24. Martin Dülfer (Breslau 1859 – Dresden 1942) stu-
dierte Architektur in Hannover und in München bei Fried-
rich von Thiersch. Er war der Hauptvertreter der Münchner 
Jugendstilarchitektur  (Bernheimer-Haus, Tonhalle und 
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Wohnbauten) und war bekannt für seine Theaterbauten 
(Meran, Dortmund, Lübeck, Duisburg, Sofia). 1905 wurde 
er an die Technische Hochschule Dresden berufen.

25. D. Klein, Martin Dülfer. Wegbereiter der Münchner 
Jugendstilarchitektur, München 1981, S. 34–35.  D. Klein, 
Bürgerliches Bauen in der Prinzregentenzeit, op.cit., S. 94. 

26. W. Nerdinger, Theodor Fischer. op.cit.; D. Klein, 
Bürgerliches Bauen in der Prinzregentenzeit, op.cit., S. 91. 

27. D. Klein, Bürgerliches Bauen in der Prinzregenten-
zeit, op.cit., S. 94. 

28. Alois Ludwig (Brünn 1872 – München 1969) und 
Gustav Ludwig (Brünn 1876 – München 1953) studierten 
in Wien Architektur. Alois arbeitete in Wien bei Otto Wag-
ner und hatte 1905 ein eigenes Atelier in München, dem 
1907 sein Bruder Gustav beitrat. 

29. Ebda., S. 97.
30. Ebda., S. 97.
31. O. Zöggeler, Gottfried Neureuther und das Projekt 

Villa Wendlandt, in: Villa Wendlandt. Ausstellungskatalog, 
Bozen 1999, S. 90–101, hier S. 97–101.

32. H. Knauss, Zurück zum bodenständigen Barock, 
op.cit., S. 6. 

33. Ebda., S. 6.
34. C. Hocheder, Der Neubau des K.B. Verkehrsminis-

teriums in München, Berlin 1916, S. 6.
35. D. Klein, Bürgerliches Bauen in der Prinzregenten-

zeit, op.cit., S. 93. 
36. H. Knauss, Zurück zum bodenständigen Barock, 

op.cit., S. 6.
37. Camillo Sitte (Wien 1843–1903), Architekt, Städ-

tebauer und Kulturtheoretiker, gab durch seine Schrift 
„Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen“ 
von 1889 den Anstoß zur Reform des europäischen Städte-
baus und zur Überwindung des Eklektizismus. Die Grund-
sätze seiner malerischen Städtebaukunst sind die Achtung 
vor den historischen Teilen der Stadt, die Nutzung der na-
türlichen Geländeformen für die individuelle Stadtgestalt 
und die Ableitung der künstlerischen Form der Straßen 
und Plätze aus ihrer praktischen Funktion. Die scheinbar 
zufällige Inszenierung von Unregelmäßigkeiten des Platzes 
durch vor- und zurückspringende Baulinien und die gebro-
chene Achse der Straßenführung sorgen für abwechslungs-
reiche Ansichten.

38. C. Hocheder, Der Neubau des K.B. Verkehrsminis-
teriums in München, op.cit., S. 1. H. Knauss, Zurück zum 
bodenständigen Barock, op.cit., S. 8.

39. W. Nerdinger, Theodor Fischer, op.cit., S. 40. R. 
Brenn Rammlmair, Stadtbaumeister Gustav Nolte. Der Hei-
matstil in Bozen 1908–1924. Stadtbaumeister Gustav Nolte e 
l’architettura regionale a Bolzano. Bozen 2007, S. 41–43.

40. L. De Carli, Levico Terme al tempo dell’Impero. 
Quando la principessa di Windisch Craetz scelse villa Bessler, 
„La Finestra”, 9 (2006), S. 87;  Landsitz in Levico in Süd-
tirol. „Deutsche Bauzeitung“ (nachfolgend zu „DBz“ abge-
kürzt), Jg. 47, Nr. 20, 8. März 1913, Berlin, S. 181. 

41. G. Dittrich, Das Wohnhaus Professor Hocheder, 
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für Neuhausen, Nymphenburg und Gern“, 20 (2008), S. 
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42. Haus Finsterwaldner, „DBz“, Jg. 46, Nr. 104, 30. 
Dezember 1912, Berlin, S. 933.

43. Karl von Müller (Benediktbeuern 1821 – Gries 
bei Bozen 1909) war als Zivilingenieur mit der Planung 
von Straßen und Eisenbahnlinien befasst. Er gründete in 
Dornbirn und Innsbruck private Gewerbeschulen und war 
von 1850 bis 1853 städtischer Bauinspektor in Innsbruck. 
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Privatbauten und war darauf als Architekt und Bauunter-
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Volksbad in München, in: Schönere Heimat, Erbe und Auf-
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Beim Bau des Bozner Rathauses – einem der 
Höhepunkte der von Julius Perathoner1 ge-
förderten städtebaulichen Erneuerung – wird 
den ästhetisch-dekorativen Elementen, den 
architektonischen Details und der Wahl der 
Materialien größte Bedeutung beigemessen, 
um die „Qualität“ eines Bauwerks von hoher 
symbolischer Relevanz zu unterstreichen2. 

Gerade zur damaligen Zeit zielt man auf 
die Schaffung eines „Gesamtkunstwerks“ ab, 
das die Grenzen künstlerischen Ausdrucks weit 
über die drei klassischen Disziplinen Architek-
tur, Bildhauerei und Malerei hinaus ausweitet. 
Hochqualifiziertes Kunsthandwerk prägt die 
Innenräume, deren Einrichtungen bis in die 
kleinsten Details durchdacht werden. Darüber 
hinaus aber soll das Rathaus des „modernen“ 
Bozen auch seiner Rolle als Herrschafts- und 
Verwaltungsmittelpunkt der Stadt gerecht wer-
den: Die allegorischen Malereien im großen 
Sitzungssaal können in diesem Sinn als klares 
programmatisches Manifest angesehen werden.

Der von Gottfried Hofer ausgeführte Ma-
lereizyklus3 wird ausführlich in einem Artikel 
beschrieben, der am 21. Dezember 1907 an-
lässlich der offiziellen Einweihung des Rat-
hauses in der „Bozner Zeitung“ erscheint und 
den Schlüssel zum Verständnis der dargestell-
ten Allegorien liefert.

Das große mittlere Deckengemälde (Abb. 2) 
öffnet sich gegen einen blauen Himmel. Von ei-
ner weißen Wolke und einem roten, vom Wind 
bewegten Tuch hebt sich die nackte Figur eines 
Jugendlichen ab, der in der einen Hand einen 
Lorbeerzweig hält, in der anderen eine bren-
nende Fackel, die eine lange rosafarbene Rauch-
fahne nach sich zieht: eine Darstellung des Ge-
nius des Fortschritts und der Energie, eines für den 
positivistischen Optimismus des beginnenden 
20. Jahrhunderts typischen Themas. Auf einer 
dunklen Wolke sitzt daneben eine prächtig und 
(dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend) 
modisch gekleidete Frau, die eine Perlenkette 
und eine Schatulle in den Händen hält und für 
Reichtum und Kultur steht.

Vom Himmel zur Erde, zu den verschie-
denen Phasen des menschlichen Lebens: Im 
unteren Gemäldeteil sind eine ihr Kind stil-

Gottfried Hofer und 
die Malerei in öffentlichen 
Bauten im Bozen des frühen 
20. Jahrhunderts

Silvia Spada Pintarelli

Bruno Passamani 
zum Gedächtnis 

1.	 Gottfried	Hofer,	Allegorie der Tiroler Freiheit,
	 Bozen,	Rathaus
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2.	 Gottfried	Hofer,	Allegorie,	Bozen,	Rathaus
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3.	 Gottfried	Hofer,	Allegorie der Kritik,	
	 Bozen,	Rathaus
4.	 Gottfried	Hofer,	Bismarck-Diner 
 mit Hamburger Prominenz,	
	 London,	Privatsammlung
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lende Mutter, ein den Betrachter keck anbli-
ckender Jüngling mit einem Buch unter dem 
Arm und ein alter, auf einen Stock gestützter, 
gebückter Mann zu sehen. Sinnbild des Schul-
alters ist ein Mädchen, das mit Feder und Gän-
sekiel in einem Heft schreibt. Die Welt der Ar-
beit wird von einem von hinten abgebildeten 
Mann verkörpert, der in der Hand einen Win-
kel und auf der Schulter eine Hacke trägt, und 
von einer Bäuerin in Tracht, die – als Sinnbild 
der Landwirtschaft – einen Korb voller Birnen 
und Äpfel darreicht. Seitlich davon zwei große 
gelbe Kürbisse und im Hintergrund eine Per-
gel mit erntereifen Trauben.

Die Wandmalereien gehen an der West-
wand mit der Allegorie der Tiroler Freiheit 
(Abb. 1) weiter. In einem Ovalbild ist in „plas- 
tischer Haltung“ ein männlicher Akt mit 
einem Adler zu sehen, im Hintergrund der 
Rosengarten, der im Licht des anbrechenden 
Tages aufleuchtet. Ein ungewöhnliches, wie-
wohl für den Ort geeignetes Thema wird an 
der Decke der Zuschauer- und Pressetribüne 
behandelt: die Kritik (Abb. 3). Die naive, gut-
artige und positive Kritik nimmt die Gestalt 
einer anmutigen Putte mit bunten Schmet-
terlingsflügeln an, die eine durchsichtige Ku-
gel in den Händen hält; die leidenschaftlich-
heftige Kritik dagegen, die auch in Missgunst 
ausarten kann, hat die Form einer nackten, 
beflügelten Frau mit offenen Haaren und weit 
aufgerissenem Mund. In der einen Hand hält 
sie einen Gänsekiel, ihre positive Waffe, um 
ihren anderen Arm aber schlingt sich eine 
giftige Schlange, die darauf anspielt, dass un-
aufrichtige Kritik schweres Unheil nach sich 
ziehen kann.

Diese ikonografischen Themen sind natür-
lich von den Auftraggebern vorgegeben wor-
den, wahrscheinlich von Perathoner selbst, 
um – wenn auch auf etwas einfältige Weise 
– die Ideale und Absichten einer guten öffent-
lichen Verwaltung programmatisch zur Schau 
zu stellen. So erklärt sich der patriotische Hin-
weis (Tiroler Freiheit), die Mahnung an Ver-
walter und Journalisten (Kritik), die ideellen 
Figuren zur Anleitung einer guten Stadtver-
waltung (Genius des Fortschritts und der Ener-

gie), die Darstellung der drei Menschenalter, 
der deutliche Verweis auf die Bedeutung einer 
soliden Schulausbildung und die ganz und gar 
berechtigte Anspielung auf die grundlegenden 
wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bozen des an-
gehenden 20. Jahrhunderts. In diesem Zu-
sammenhang darf man nicht vergessen, dass 
die bedeutenden wissenschaftlichen und tech-
nologischen Entdeckungen zu Jahrhundert-
beginn großen Optimismus ausgelöst hatten: 
Die Elektrizität, das Telefon, der Telegraf und 
andere Neuerungen bewirkten einen radi-
kalen Wandel in der Lebensweise, den Kom-
munikationsformen, den Produktionssys-
temen und den im Laufe von Jahrhunderten 
eingespielten gesellschaftlichen Beziehungen. 
Und trotz heftiger sozialer Spannungen und 
Widersprüchlichkeiten sollte diese Zeit, die 
als Belle Époque in die Geschichte eingegangen 
ist, den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs einen glänzenden, dynamischen 
Stempel aufdrücken.

Die Wahl der Themen des Malereizyklus 
war sicher angebracht – weniger sinnvoll er-
schien dagegen die Wahl des Künstlers, der 
eine präzise Anforderung zu erfüllen hatte: Er 
musste den von den Leitbildern des gerade be-
gonnenen Jahrhunderts geprägten städtischen 
Idealen dauerhafte Gestalt verleihen. Warum 
also bekam gerade Gottfried Hofer den Auf-
trag zur malerischen Ausschmückung des Boz- 
ner Rathauses?

Der Künstler kommt am 27. März 1858 in 
Bozen zur Welt4, als Sohn des Eisacktaler Mül-
lers Alois Hofer, der in der Fleischgasse Nr. 
138 (heute Museumstrasse 4) eine Konditorei 
eröffnet hat. Und der junge Gottfried vergnügt 
sich hier mit dem Verzieren von Torten.

Seine künstlerische Ausbildung beginnt 
1876 mit der Aufnahme in die Münchner 
Kunstakademie, wo er bei Ludwig von Löfftz 
studiert, einem vielseitigen, auf Porträts und 
Landschaften spezialisierten Maler. Gemein-
sam mit Löfftz unternimmt Hofer im Jahr 
1883 auch die damals obligate Italienreise, auf 
der sie nach Rom, Neapel, Pompeji und Capri 
kommen. Aus dieser Zeit stammen mehrere 
von Hofer gezeichnete Charakterköpfe.
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In den Jahren 1887 und 1888 hält Hofer 
sich in Paris und Venedig auf, wo er impressi-
onistisch geprägte Lagunenlandschaften malt. 
Für sein Gemälde Fischer in der Lagune wird 
er auf der Pariser Weltausstellung 1889 mit 
einer Bronzemedaille ausgezeichnet: Es ist der 
Beginn einer vielversprechenden, auch auf in-
ternationaler Ebene erfolgreichen Karriere.

Von 1888 an beginnt Hofer im prestige-
trächtigen Glaspalast in München auszustel-
len, anschließend ist er in Hamburg, Lübeck 
und Bremen als Porträtmaler des Großbür-
gertums und Adels tätig. Beispielhaft ist in 
diesem Sinn das 1893 geschaffene Gemälde 
Bismarck-Diner mit Hamburger Prominenz5, 
auf dem Fürst Bismarck zusammen mit den 
Honoratioren der Hansestadt abgebildet ist 
(Abb. 4): ein Gruppenbild mehrerer mit Kön-
nen und Realismus wiedergegebener Persön-
lichkeiten in einem halb offiziellen, halb ge-
nießerischen Ambiente.

Nach seiner Heirat mit Evelyn Stockmar 
übersiedelt Hofer 1895 nach Rom, wo er bis 
1910 lebt. Doch auch während seiner rö-
mischen Jahre verbringt er den Sommer (bis 
1924) immer in Madonna di Campiglio, das 
bis 1918 zum Habsburgerreich gehört. Das 
ehemalige Bergdorf hat sich schon zu einem 
von noblen, vermögenden Gästen besuchten 
Luftkurort entwickelt, wo der Künstler im-
mer wieder Kontakte zu seinen gut situierten 
Auftraggebern pflegen kann.

In Madonna di Campiglio entsteht eine 
der bedeutungsvollsten Arbeiten Gottfried 
Hofers: Er malt den Speisesaal des Grand 
Hotel Des Alpes mit Dolomitenansichten 
aus und schafft ein großes Bild, das die von 
Alpenrosensträuchern umgebene Madonna di 
Campiglio6 (Abb. 5, 6) darstellt. Als in der Sil-
vesternacht 2007 ein verhängnisvoller Brand 
ausbricht, werden das Gemälde und teilweise 
auch die Wandmalereien beschädigt7.

Im Jahr 1910 übersiedelt Hofer nach Ber-
lin, wo er sich dem Verband Wilmersdorfer 
Künstler anschließt. Er hat sich inzwischen 
schon so große Reputation erworben, dass er 
nach Polen und Kroatien berufen wird, wo er 
im Jahr 1913 im Hotelkomplex Neptun auf 

5.	 Gottfried	Hofer,	Die Madonna di Campiglio,
	 Madonna	di	Campiglio	(Tn),	
	 Salone	Hofer	im	Grand	Hotel	des	Alpes
6.	 Gottfried	Hofer,	Die Madonna di Campiglio,		
	 Replik,	Trient,	Privatsammlung
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der Insel Brijuni einen Malereizyklus zur grie-
chischen Mythologie ausführt. Von diesen Ar-
beiten haben sich etliche Entwurfzeichnungen 
erhalten, die Malereien selbst aber sind bei 
den Umbauarbeiten zur Sommerresidenz des 
ehemaligenjugoslawischen Staatspräsidenten 
Josip Tito verloren gegangen.

Ein weiteres anspruchsvolles, von Gottfried 
Hofer ausgeführtes Kunstprojekt ist die Gold-
mosaikkuppel des Mausoleums der Fürsten 
Schaumburg-Lippe im Schlosspark Bückeburg, 
für die er zwischen 1911 und 1915 die Entwür-
fe schafft. Darüber hinaus dokumentiert der 
Künstler auch die verschiedenen Arbeitspha-
sen in der Gerberei Freudenberg in der baden-
württembergischen Stadt Weinheim (1926) 
und entwirft die kleinen Bronzeplastiken zu 
den Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam.

Gottfried Hofer stirbt am 20. November 
1932 in Berlin und wird im Fextal (Oberen-
gadin) begraben, wo er 1928 ein Sommerhaus 
erworben hatte.

Gottfried Hofer war zu Lebzeiten weithin 
berühmt, hat aber in der Kunstgeschichte 
verhältnismäßig geringe Spuren hinterlassen. 
Zum besseren Verständnis seines Œuvres 
muss man sich das Ambiente seiner Münch-
ner Ausbildungszeit vor Augen führen.

München war über das ganze 19. Jahrhun-
dert hinweg neben Paris die Hauptstadt der 
europäischen Kultur. Dank der umsichtigen 
Kulturpolitik von König Ludwig I., einem Ver-
ehrer der Antike und Bewunderer der Nazare-
ner, bekam die Stadt bedeutungsvolle Einrich-
tungen – bevor sie unter seinem berühmteren 
Enkel Ludwig II. mit ästhetisierenden und 
stilistisch rückläufigen Bauten versehen wurde. 
Im Jahr 1826 verlegte Ludwig I. die Universität 
von Landshut nach München, ließ die Biblio-
thek erbauen, gründete die Glyptothek und 
legte die Antikensammlungen in einem Muse-
umsgebäude zusammen. Im gleichen Jahr ließ 
er die Bauarbeiten an der Alten Pinakothek be-
ginnen, die zehn Jahre später eröffnet werden 
konnte und deren Gemäldesammlungen auch 
dank der königlichen Förderung beträchtlich 
bereichert wurden. Anschließend regte er auch 
den Bau der Neuen Pinakothek an.

Derartige Einrichtungen wirkten sich logi-
scherweise auf das kulturelle Leben der Stadt 
aus. Die Neuheiten der europäischen Kunst-
szene kamen mit den Ausstellungen im Glas-
palast nach München – die Kunstschau 1863 
war der Schule von Barbizon gewidmet, die 
des Jahres 1869 Malern wie Corot, Millet, 
Courbet, Rousseau und Daubigny –, die zu ei-
ner Brücke zwischen den tonangebenden fran-
zösischen Meistern und den deutschen, für die 
Novitäten des internationalen Kunstpanora-
mas aufgeschlossenen Künstlern wurden.

Eine besondere Rolle kam in diesem kultu-
rell regen Klima der schon im 18. Jahrhundert 
gegründeten Akademie der bildenden Künste 
zu. Mit der 1856 erfolgten Ernennung von 
Karl Theodor von Piloty zum Akademieleiter 
wurden die Historienmalerei und die Zeich-
nung zu den Grundpfeilern der künstlerischen 
Ausbildung. Vom weiten Ruf der Akademie 
angezogen, kamen viele angehende Künstler 
nicht nur aus Deutschland und Europa, son-
dern auch aus Russland und ganz Europa, ja 
sogar aus Nordamerika nach München.

Im Jahr 1892 wurde, als Abspaltung von 
der traditionell geprägten Münchner Künst-
lergenossenschaft, die erste Künstlervereini-
gung gegründet, die als „Secession“ in die Ge-
schichte einging und auf die 1897 die Wiener 
und 1898 die Berliner Secession folgten.

Die verschiedenen Secessionen, die das 
Kunstschaffen der Jahrhundertwende vitalisie-
ren, werden zwar vom gleichen Wunsch nach 
einer „modernen“ Kunst getragen, verwirk-
lichen diese ihre Bestrebungen aber auf recht 
unterschiedliche Art und Weise8: Die Wiener 
Secession, die sich um den charismatischen Gus-
tav Klimt schart, bricht gänzlich, um sich deut-
lich und lautstark gegen die konservative Hal-
tung des staatlichen Kunstbetriebs zu wehren, 
mit den traditionellen Kunstvorstellungen des 
19. Jahrhunderts, während die Secession und 
die Kunstakademie in München auch zu Ge-
meinsamkeiten und Berührungspunkten fin-
den: Franz von Stuck, der geniale, exzentrische 
Vertreter der Münchner Secession, wurde 1893 
als Professor an die Kunstakademie berufen und 
zwei Jahre später zu ihrem Leiter ernannt.
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Angesichts dieser Verknüpfungen und Ver-
zahnungen zwischen der Secession, der Kunst-
akademie und der Münchner Kulturwelt ist es 
äußerst schwierig, die Münchner Secession, in 
der unterschiedliche Erfahrungen und Ten-
denzen der Mitglieder harmonisch zusam-
menleben, klar abzugrenzen: In der Künst-
lervereinigung sind der Impressionismus und 
der Nachimpressionismus vertreten, der Sym-
bolismus, die japanische Kunst und natürlich 
der Jugendstil – bei unterschiedlichsten Nu-
ancen und feinen Differenzen. Diese Tatsache 
erklärt auch, warum sich die meisten ange-
henden Südtiroler Künstler eher für München 
als Ausbildungsstätte entscheiden und nicht 
für Wien – zumindest nicht für das secessi-
onistische Wien. Sie wollen „modern, aber 
nicht allzu modern“ sein – was sicher beruhi-
gender ist und auch besser zur grundsätzlich 
konservativ-traditionalistischen Atmosphäre 
ihrer Südtiroler Heimat passt, die übermäßig 
raschen, heftigen Vorwärtssprüngen immer 
schon abhold war.

Gottfried Hofer hat demnach theoretisch 
alle Trümpfe in der Hand, um zum Maler des 
städtischen Rathauses ernannt zu werden: Er 
ist in Bozen geboren und genießt im Ausland 
einen soliden Ruf, und sein Stil ist modern, 
aber nicht zu modern.

Den offiziellen Auftrag bekommt Hofer am 
3. April 1907. Im Beschluss des städtischen 
Magistrats9 ist zu lesen: „In gegenständischen 
Falle handelt es sich um verschiedene Kunst-
malerarbeiten nach dem Hocheder’schen Pro-
jekte, u. zwar um die Ausführung des Decken-
gemäldes und noch zweier anderer Gemälde“. 
Aus diesen Anmerkungen geht hervor, dass die-
se Malereien schon im Bauentwurf vorgesehen 
waren10 – wofür im Übrigen auch die von An-
fang an vorhandenen Stuckrahmen sprechen. 
Gottfried Hofer bekommt ein recht ansehn-
liches Honorar in Höhe von 12.000 Kronen.

Dagegen gibt es keinerlei Hinweise und 
Schriftstücke zur Vorgeschichte des Auftrags. 
Wahrscheinlich hatte Perathoner persönlich 
sich für Hofer entschieden, vielleicht auf 
Empfehlung eines anderen Bozner Malers, 
Alois Delug, der Gottfried Hofer im Jahr 

1889 in München kennen gelernt hatte11. 
Delug spielt bei der Erneuerung des städte-
baulichen Antlitzes von Bozen während der 
Ära Perathoner eine erstrangige Rolle. Er ist 
persönlicher Berater12 des Bürgermeisters und 
selbst Initiator zahlreicher städtischer Vorha-
ben. Im Jahr 1892 zum Beispiel leitet er eine 
Geldsammlung zur Sanierung der Talferpro-
menade in die Wege; 1899–1900 erarbeitet er 
ein Grundsatzprojekt für das neue Stadtmuse-
um (das dann bei der Ausführung von Stadt-
baumeister Wilhelm Kürschner beträchtlich 
abgewandelt wird), einschließlich der Bestim-
mung und Verteilung der einzelnen Innenräu-
me. Von Delug stammen auch die Entwürfe 
zur Gartenmauer der Kapuziner, das Gelän-
der der neuen Talferbrücke (1901) und die 
Umgestaltung des Dreifaltigkeitsplatzes13. 
Weitere Pläne Delugs bleiben totes Papier (ein 
Park an der Talfer, ein neuer Friedhof in Has-
lach), aber zweifellos übt er mit seiner Arbeit 
und seinem Versuch, die Stadt entschieden in 
die örtliche Tradition einzubinden, einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Kultur und die 
stilistischen Ausrichtungen seiner Zeit aus14.

Für die künstlerische Ausgestaltung des 
Rathauses empfiehlt Delug auch sich selbst: 
Zusammen mit Friedrich Ohmann, seinem 
Professorkollegen an der Wiener Kunstaka-
demie, will er die Wände eines Raums ne-
ben dem „Beratungssaal“15 mit Holzintarsien 
austäfeln, die von ihren Studenten ausgeführt 
werden sollen16. Doch die Arbeit zieht sich 
lange hin17 und wird nicht abgeschlossen. 
Erhalten geblieben sind vier von Hubert 
Lanzinger angefertigte und signierte Intar-
sientafeln und weitere 14 nicht vollendete 
Arbeiten (heute in Privatbesitz18). Die von 
Delug gewählten Themen geben uns wert-
volle Hinweise auf den Zeitgeist, die städ-
tische Vorstellungswelt im 19. Jahrhundert 
und auch den persönlichen Geschmack des 
Künstlers. Zugleich distanziert sich Delug 
auch von Gottfried Hofers Gemälden für den 
Rathaussaal, die – wie schon erwähnt – eher 
universalen Charakter haben und kaum Be-
zug auf die örtlichen Gegebenheiten nehmen. 
Mit den Intarsientafeln dagegen wollte Delug 
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die Aufmerksamkeit gerade auf die Bozner 
Geschichte lenken und durch emblematische, 
symbolhaft wiedergegebene Ereignisse das 
Identitätsbewusstsein zum Ausdruck bringen 
und stärken. Wir stehen mitten im Klima der 
„Erfindung der Tradition“.

Auf vier Intarsien19 finden sich lebendige 
Darstellungen von der Handelstätigkeit unter 
den Bozner Lauben (Abb. 7). Schon im Mit-
telalter war die Stadt weithin für ihre vier Mes-
sen und Jahrmärkte bekannt, die Kaufleute aus 
den Gebieten nördlich wie südlich der Alpen 
anzogen. So braucht es nicht zu verwundern, 
dass die größte Szene gerade diesem Thema ge-
widmet ist. Zwei ihrer Herkunft entsprechend 
unterschiedlich gekleidete Händler, hinter 
denen sich Besuchermassen drängen, besie-
geln den Kaufvertrag mit einem Handschlag. 
Ein Mann reicht ihnen die Geldbörse, andere 
tragen die Waren auf dem Rücken fort. Der 
Kaufvertrag wird von einem Schreiber regis-
triert, der rechts an seinem Schreibtisch lehnt. 
Links auf dem Bild bekommen wir Einblick 
in ein Wirtshaus: Die Gäste trinken, auf den 
Fässern stehen Gläser, zwei Kinder spielen mit 
einem Dackel. Dies alles spielt sich unter den 
Lauben ab, die hier aber ideell auf den Obst-
markt verlegt worden sind: Im Hintergrund 
sind die eigentlichen, vom Obstmarkt her ge-
sehenen Lauben zu sehen, mit getreu wieder-
gegebenen Häusern, Erkern und Balkons und 
dem Rosengarten im Hintergrund.

Zwei weitere Intarsien sind dem Bau des 
Glockenturms des Doms beziehungsweise des 
Landesfürstlichen Amtsgebäudes gewidmet. 
Die beiden Tafeln zu den Symbolbauten der 
religiösen und der weltlichen Macht weisen 
das gleiche kompositorische Schema auf: Im 
Vordergrund sind auf hölzernen Gerüsten die 
Bauarbeiter zu sehen, im Hintergrund das je-
weilige städtische Ambiente.

Auf der dem Dom gewidmeten Tafel (Abb. 
8) werden die von den Zimmerleuten angefer-
tigten Balken zur Vollendung der spätgotischen 
Spitze des Glockenturms mit einem Flaschen-
zug hochgezogen. Rechts auf dem Gerüst zwei 
Männer, die ein Album und aufgerollte Blät-
ter in den Händen halten und miteinander zu 

7.	 Alois	Delug,	Friedrich	Ohmann	und	Gehilfen,		
	 Markt in Bozen,	Bozen,	Privatsammlung
8.	 Alois	Delug,	Friedrich	Ohmann	und	Gehilfen,	
	 Der Bau des Bozner Doms,	Bozen,
	 Privatsammlung
9.	 Alois	Delug,	Friedrich	Ohmann	und	Gehilfen,	
	 Der Bau des Landesfürstlichen Amtsgebäudes,		
	 Bozen,	Privatsammlung
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10.	Alois	Delug,	Friedrich	Ohmann	und	Gehilfen,
	 Der Tribut des Volks für Kaiser Maximilian,	
	 Bozen,	Privatsammlung
11.	Alois	Delug,	Friedrich	Ohmann	und	Gehilfen
	 (Rudolf	Parsch),	Die Belagerung von Burg
 Greifenstein durch Erzherzog Friedrich 
 mit der leeren Tasche,	Bozen,	Privatsammlung

sprechen scheinen: Es könnte sich um Burk-
hard Engelberg aus Augsburg und Hans Lutz 
von Schussenried20 handeln, den Planer bezie-
hungsweise den Erbauer des im Jahr 1517 be-
endeten Glockenturms. Im Vordergrund links 
ist ein Steinmetz bei der Arbeit abgebildet; zwei 
andere Männer betrachten eine Holztafel, auf 
der die Skizze einer Madonna mit Kind zu er-
kennen ist. Auf der zweiten Intarsie (Abb. 9) 
werden die Bauarbeiten zum Landesfürstlichen 
Amtsgebäude (1500–1512) dargestellt, dem 
städtischen Verwaltungssitz von Kaiser Maxi-
milian in der heutigen Bindergasse: Mehrere 
Arbeiter sind mit dem Flaschenzug beschäftigt, 
ein anderer schafft in einem Bottich Wasser he-
ran, und alle werden vom Baumeister kontrol-
liert, der einen Zirkel und den Bauplan in der 
Hand hält. Von dem noch nicht fertiggestellten 
Bauwerk ist hinter dem Gerüst ein Fenster mit 
spätgotischen Steinplastiken zu sehen, aber die 
Baustelle ist eindeutig auszumachen. Im Hin-
tergrund ragen die Kirche St. Georg in Weg-
genstein und daneben der charakteristische 
Turm der Deutschordenskommende auf, 
während unten eine Kutsche durch ein (heu-
te nicht mehr vorhandenes) zinnengekröntes 
Portal fährt: Wir befinden uns in der heutigen 
Bindergasse, die damals den einzigen Zugang 
zur Stadt von Osten her (Eisacktal, Brenner-
pass) bildete und in die auch der Verkehr vom 
Sarntal her einmündete. In der Bindergasse la-
gen Gasthäuser und Weinschenken für die Rei-
senden und Fassbinderwerkstätten; denn außer 
dem Wein wurden auch zerbrechliche Waren 
in Bottichen transportiert. 

Kaiser Maximilian steht im Mittelpunkt 
einer aus drei Bildtafeln zusammengesetzten 
Szene, die man Der tribut des Volkes für Kaiser 
Maximilian betiteln könnte (Abb. 10).

Maximilian von Habsburg, der die mittle-
re Intarsie beherrscht, ist an den kaiserlichen 
Insignien an der Kleidung und dem um den 
Hals gehängten Orden vom Goldenen Vlies 
zu erkennen, noch mehr aber an den ty-
pischen Gesichtszügen, die vom Kaiser selbst 
durch zu Propagandazwecken und Selbstver-
herrlichung geschaffene Porträts und Krypto-
porträts in Umlauf gesetzt wurden21.
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12.	Alois	Delug,	Friedrich	Ohmann	und	Gehilfen,
	 Burg und Putti,	Bozen,	Privatsammlung
13.	Alois	Delug,	Friedrich	Ohmann	und	Gehilfen
	 (Rudolf	Parsch),	Die Brüder Vintler und	Schloss  
 Runkelstein,	Bozen,	Privatsammlung
14.	Alois	Delug,	Friedrich	Ohmann	und	Gehilfen
	 (Rudolf	Parsch),	Oswald von Wolkenstein,	
	 Bozen,	Privatsammlung

Maximilian steht an der Tür eines Palastes, 
dessen Inneres hinter ihm und auch auf den 
seitlichen Tafeln sichtbar ist; ein Diener häuft 
zu seinen Füßen kostbare Gegenstände und 
Gaben jeder Art an. Auf den Seitentafeln sind 
Gaben herantragende Männer und Frauen 
dargestellt: rechts Adelige und Geistliche, links 
das niedere Volk, das von den kaiserlichen 
Soldaten nach vorn gestoßen wird. An den 
Mienen und Haltungen dieser Personen ist 
eindeutig abzulesen, dass diese Huldigungsga-
ben weder gern noch mit Freude dargebracht 
werden und dass es sich vielmehr um einen 
dem besiegten und unterdrückten Volk abge-
nötigten Tribut handelt. Unter dem Volk ist 
auch ein Bischof, der an der Mitra zu erkennen 
ist: Selbst er genießt keine Vorrechte, denn die 
Darstellung dient einzig der Verherrlichung 
der weltlichen, kaiserlichen Macht.

Auf einer anderen, aus zwei Bildtafeln be-
stehenden Szene wird eine grausame Schlacht 
wiedergegeben: die Belagerung von Burg 
Greifenstein durch Erzherzog Friedrich mit 
der leeren Tasche22 (Abb. 11) im Jahr 1423. 
Dieses Geschehnis ist von der Geschichts-
schreibung mythisiert und von der Volks-
fantasie lebhaft ausgemalt worden, mit dem 
Erzherzog als Symbolgestalt des blutigen Auf-
stands des städtischen Bürgertums und der 
Bauern gegen den Tiroler Feudaladel. 

Als Abschluss drei einzelne Bildtafeln: die 
Sopraporte mit zwei Putti, die eine schwere 
Fruchtgirlande in den Händen halten und 
eine Burg mit drei mächtigen Rundtürmen 
einschließen, zu der eine den Wallgraben 
überspannende Zugbrücke führt (Abb. 12); 
auf der zweiten Bildtafel Oswald von Wol-
kenstein und auf der dritten Schloss Runkel-
stein (Abb. 13). Die letztgenannte Intarsie ist 
besser ausgearbeitet als die anderen und daher 
auch in den Details leichter zu lesen: Einer 
Quelle nach sind hier die Brüder Vintler23 dar-
gestellt, seit 1385 Besitzer des Schlosses, die 
den nördlichen Gebäudetrakt (das sogenann-
te „Sommerhaus“) anlegen und mit bemer-
kenswerten profanen Fresken zu ritterlich-
höfischen Themen ausschmücken ließen. Bei 
dem älteren der Dargestellten, der – mit Bart 
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und Mütze – im Vordergrund sitzt, könnte 
es sich um Niklas von Vintler handeln. Mit 
einem Dreieckswinkel berührt er ein Blatt mit 
der Grundrisszeichnung des Schlosses, auf der 
die Kapelle und der Osttrakt besonders mar-
kiert sind. Darüber der Maler, der – mit einem 
Glas und einem Schreibstift in der Hand – die 
Fresken auszuführen beginnt: An der Wand vor 
ihm ist die Sinopie der Ball spielenden Dame zu 
erkennen, einer berühmten, aus dem 14. Jahrh-
undert stammenden Malerei im Westpalas24. 
Dann ein junger Mann, der dem Maler bei 
der Arbeit zuschaut und mehrere Blätter in 
der Hand hält, vielleicht die Freskenentwürfe: 
Es könnte Franz sein, der jüngere der Vint-
lerbrüder25. In der rechten unteren Ecke der 
Darstellung liegt ein Buch auf einem mit 
einem Kissen versehenen Schemel: Es ist mit 
seinem mit Metallplättchen ausgestatteten 
Verschluss so präzis dargestellt, dass man es 
für das berühmte Buch Pluemen der tugent 
halten könnte: Der Dichter und Intellektuelle 
Hans Vintler, ein weiterer Familienangehöri-
ger, der auch Amtmann von Erzherzog Fried-
rich mit der leeren Tasche war, hatte 1411 das 
italienische Werk Fiore di virtù von Tommaso 
Gozzadini ins Deutsche übersetzt und durch 
Zusätze auf über 10.000 Verse erweitert26.

Die letzte Bildtafel zeigt, wie schon er-
wähnt, Oswald von Wolkenstein: Der Südti-
roler Dichter und Komponist sitzt, mit einem 
Gänsekiel in der Hand, neben einem Lese-
pult; auf dem Pult ein Buch, daneben eine 
Laute (Abb. 14). Schauplatz der Szene ist eine 
Burg (Hauenstein?) – wofür die zwei perspek-
tivisch wiedergegebenen Säulen sprechen, 
die eine offene, auf eine Gebirgslandschaft 
gehende Loggia tragen. Oswald von Wolken-
stein (1376/77–1445)27, Politiker und Diplo-
mat im Dienst von König Sigmund, Dichter, 
Sänger und Komponist, war ein eifriger Ver-
fechter der Rechte des Tiroler Adels, und im 
19. Jahrhundert ging er in den deutschspra-
chigen Ländern als geradezu mythische Figur 
und romantisch-nationalistischer Tiroler Frei-
heitsheld in die Geschichte ein. Sein lebens-
echtes Brustbild findet sich in der Innsbrucker 
Liederhandschrift B, die 118 Liedtexte und 

15.	Alois	Delug,	Friedrich	Ohmann	und	Gehilfen,	
	 Der Tribut des Volks für Kaiser Maximilian,	Detail,		 	
	 Bozen,	Privatsammlung

16.	Hubert	Lanzinger,	Kaiser Otto I., Bozen,
	 Privatsammlung
17.	Hubert	Lanzinger,	Kaiser Friedrich Barbarossa,
	 Bozen,	Privatsammlung
18.	Hubert	Lanzinger,	Kaiser Friedrich II.,	Bozen,
	 Privatsammlung
19.	Hubert	Lanzinger,	Der Gegenpapst Johannes XXIII.,		
	 Bozen,	Privatsammlung
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Melodien enthält, 1432 unter seiner Aufsicht 
in Basel fertiggestellt und im Laufe des 19. 
Jahrhunderts in ihm gewidmeten Biografien, 
Studien und literarischen Texten mehrmals 
nachgedruckt wurde28. Auf der Bildtafel für 
das Bozner Rathaus wurden von diesem be-
rühmten Bildnis die Kleidung des Wolken-
steiners mit der runden, pelzverbrämten Mütze, 
dem weiten, pelzgefütterten Mantel und dem 
Band des von König Sigismund gestifteten Dra-
chenordens übernommen; die Profilhaltung 
und die Stellung unter der Burgloggia dagegen 
wurden wahrscheinlich dem Kupferstich von 
Eduard Luttich von Luttichheim entlehnt, 
der im Buch Deutsche Minnesänger in Bild und 
Wort (Wien 1878) veröffentlicht worden war: 
ein betagter Oswald von Wolkenstein in me-
ditativer Haltung, der sein sündiges Leben zu 
bereuen scheint. Die Einlegearbeit in Bozen 
dagegen zeigt ihn eher als melancholischen 
Dichter und Musiker.

Die 14 Bildtafeln, die, wie gesagt, niemals 
vollendet wurden, präsentieren sich in unter-
schiedlichen Fertigungsstufen, die uns daher 
wertvolle Hinweise auf die Ausführungstech-
nik vermitteln. Auf eine Holzplatte wurde ein 
„Karton“ (gewöhnlich aus Seidenpapier, auf je-
den Fall aus dünnem, durchsichtigem Papier) 
mit der Vorzeichnung der Komposition gelegt, 
die dann durchgepaust und auf das Holz über-
tragen wurde, aus dem dünne, farblich unter-
schiedliche Streifen herausgeschnitten und auf 
einer planen Oberfläche in- oder aneinander-
gelegt und aufgeklebt wurden (Abb. 15).

Schon unter stilistischem Gesichtspunkt 
sind einige Unterschiede auszumachen: Zum 
Beispiel zeichnen sich die drei Kaiser Maxi-
milian gewidmeten Tafeln durch eine beson-
ders elegante Komposition und eine sensible 
Wiedergabe von Mienen und Gefühlen aus. 
In der Sopraporte mit den Putti herrschen – 
besonders in der Girlande und der Haartracht 
der beiden Kinder – Jugendstilelemente vor, 
die auf anderen Bildern kaum zu finden sind. 
In der Schlachtszene gibt sich der Künstler 
einigen stilistischen Spielereien hin und ver-
wendet Silberfarbe, um den metallenen Glanz 
von Waffen und Rüstungen wiederzugeben. 

Es ist aber – auch angesichts der von Lanzin-
ger29 vorgenommenen Vereinheitlichung der 
Arbeiten – unmöglich, die einzelnen Intarsien 
den verschiedenen 14 Gehilfen Delugs zuzu-
schreiben. Einzig zu den Oswald von Wolken-
stein, die Brüder Vintler und die Schlacht von 
Herzog Sigismund darstellenden Bildtafeln 
haben wir präzise Hinweise: Sie wurden, wie 
Karl Paulin schreibt, von Rudolf Parsch reali-
siert, einem 1883 in Altstadt bei Tetschen an 
der Elbe (heute Děčin in Tschechien) gebore-
nen Maler, der seine Ausbildung bei Delug in 
Wien erfahren hatte30.

Nur vier Einlegearbeiten wurden fertigge-
stellt: Es handelt sich um Arbeiten von Hu-
bert Lanzinger31, die heute seitlich des Ein-
gangs zum Sitzungssaal ausgestellt sind. Sie 
unterscheiden sich erheblich von den anderen 
14 Bildtafeln, sowohl im Format (sie sind 
kleiner), wie in der Bestimmung (sie sollten 
als Schranktüren32 dienen und nicht zur 
Wandverkleidung), als auch stilistisch durch 
ihre preziösen Elemente und die starke abs-
trakte Zweidimensionalität. Auch in der Aus-
führungstechnik weichen sie von den anderen 
ab: Sie sind in der klassischen Intarsientech-
nik aus verschiedenen in- und aneinanderge-
legten Hölzern hergestellt worden und nicht 
in der Kombination von bemaltem Furnier. 
Außerdem weisen sie an den Herrschaftsinsig-
nien und an der Kleidung der abgebildeten 
Personen mehrere Perlmutteinschlüsse auf. 
Dargestellt werden folgende Personen: Kaiser 
Otto I. (Abb. 16), Kaiser Friedrich Barbarossa 
(Abb. 17), Kaiser Friedrich II. (Abb. 18) und 
der Gegenpapst Johannes XXIII.33 (Abb. 19) 
– mit anderen Worten, die Begründer und die 
bedeutungsvollsten Vertreter des Heiligen Rö-
mischen Reichs Deutscher Nation und dazu 
der Papst, der mit Herzog Friedrich mit der 
leeren Tasche persönlich befreundet war.

Zwischen Lanzinger und Delug kommt 
es dabei auch zu Unstimmigkeiten: nicht aus 
künstlerischen Beweggründen, wie Lanzinger 
unterstreicht, sondern aufgrund der Tatsache, 
dass er seine Arbeiten eigenständig schon im 
Jahr 1922 abliefert, ungeachtet der Tatsache, 
dass Delug erst das ganze Werk hätte abschlie-
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20.	Gottfried	Hofer,	Allegorie,	Entwurf,	Bozen,	Stadtmuseum
21.	Gottfried	Hofer,	Der Genius des Fortschritts,	vorbereitende	Zeichnung,	
	 Bozen,	Stadtmuseum	(gestiftet	von	Aline	Schünemann-Hofer)
22.	Gottfried	Hofer,	Der Genius des Fortschritts,	vorbereitende	Zeichnung,	
	 Bozen,	Stadtmuseum	(gestiftet	von	Aline	Schünemann-Hofer)
23.	Gottfried	Hofer,	Der Genius des Fortschritts,	vorbereitende	Zeichnung,	
	 Bozen,	Stadtmuseum	(gestiftet	von	Aline	Schünemann-Hofer)

ßen wollen34. Auf jeden Fall handelt es sich bei 
Lanzingers Einlegearbeiten um fast abstrakte 
Werke, die der nicht vollendeten Täfelung des 
Beratungssaals, wie Delug sie sich vorgestellt 
hatte, auch konzeptuell recht fern stehen.

Doch kehren wir zu Gottfried Hofer und 
dem ihm am 3. April 1907 erteilten Auftrag 
zurück: Da ihm zur Ausführung der Male-
reien nur wenig Zeit zur Verfügung stand35, 
machte sich der Maler, der damals in Rom 
lebte, sofort an die Arbeit. Er schuf mindes-
tens drei Entwürfe für das zentrale Decken-
bild36 (Abb. 20) und weitere acht für die ein-
zelnen Figuren37 (Abb. 21–28). Zwei Skizzen 
macht Hofer für die männliche Symbolfigur 
der Tiroler Freiheit, drei für das Bild Genius 
des Fortschritts und der Energie. Einer Fotogra-
fie, die Hofer in seinem römischen Atelier bei 
der Arbeit zu den Entwürfen für Bozen zeigt 
(Abb. 29), ist aber zu ersehen, dass der Künst-
ler auch weitere Entwurfzeichnungen vorbe-
reitet hatte, besonders zur nicht leicht wieder-
zugebenden Haltung des Genius, und dass 
er dabei auch Fotos als Vorlagen heranzog38. 
Ein anderes Foto zeigt ein nacktes männliches 
Modell an einem Holzgerüst hängend, das zur 
Überprüfung der Tiefenwirkung eigens kons-
truiert worden war (Abb. 30). Das Endergeb-
nis war allerdings recht enttäuschend. Auf 
den Entwürfen überzeugt Hofer mit sicherer 
Zeichnung und markant-ausgeprägter anato-
mischer Darstellung, während die Malereien 
dann recht platt ausfallen, mit vermischten, 
blassen Farben und eindeutig falscher pers-
pektivischer Wiedergabe – wie eben in der 
starr-gezwungenen Haltung des Genius. 

Wahrscheinlich hatte Hofer die Schwierig-
keiten im Umgang mit der Wandmalerei un-
terschätzt. Bisher hatte er nur in einem Fall auf 
diese ihm neue Technik zurückgegriffen: bei 
der Ausschmückung des Speisesaals des Hotel 
Des Alpes in Madonna di Campiglio (Abb. 
32). Aber in Campiglio standen ihm mehre-
re Wände zur Verfügung, auf denen er seiner 
Begeisterung für dekorativ-illustrative Male-
reien frei nachgehen konnte. Er entschied sich 
dabei bewusst für den Jugendstil, verlieh den 
Bildern markante Umrisse, und die zweidi-
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24.	Gottfried	Hofer,	Allegorie des Reichtums 
 und der Kultur,	vorbereitende	Zeichnung,	
	 Bozen,	Stadtmuseum	(gestiftet	von	Aline
	 Schünemann-Hofer)
25.	Gottfried	Hofer,	Allegorie der Arbeit,	vorbereitende		
	 Zeichnung,	Bozen,	Stadtmuseum	(gestiftet	
	 von	Aline	Schünemann-Hofer)
26.	Gottfried	Hofer,	Allegorie der Menschenalter,		
	 vorbereitende	Zeichnung,	Bozen,	Stadtmuseum
	 (gestiftet	von	Aline	Schünemann-Hofer)

27.	Gottfried	Hofer,	Allegorie der Tiroler Freiheit,		
	 vorbereitende	Zeichnung,	Bozen,	Stadtmuseum		
	 (gestiftet	von	Aline	Schünemann-Hofer)
28.	Gottfried	Hofer,	Allegorie der Tiroler Freiheit,		
	 vorbereitende	Zeichnung,	Bozen,	Stadtmuseum		
	 (gestiftet	von	Aline	Schünemann-Hofer)

29.	Gottfried	Hofer	in	seinem	römischen	Atelier,		
	 Fotografie,	Privatsammlung
30.	Männliches	Modell	in	Pose	für	die	Figur	
	 des	Genius	des	Fortschritts,	Fotografie,		
	 Privatsammlung
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mensionale, bisweilen grafische Komposition 
bekam auch durch die Wahl von humorvollen 
Sujets einen besonderen Reiz39 (Abb. 33).

Das Ambiente im Bozner Rathaus ist sehr 
viel seriöser, und in diesem städtisch-repräsen-
tativen Rahmen muss er auf modernistische 
Abschweifungen verzichten, kann das Werk 
nicht so großzügig und locker anlegen wie 
im Des Alpes. Die Rathausmalereien und die 
entsprechenden Entwürfe gehören zu den we-
nigen in Bozen erhaltenen Arbeiten Hofers – 
mit Ausnahme eines großformatigen Gemäl-
des mythologischen Sujets, Die Verteidigung 
der Beute, aus dem Jahr 1908 (Abb. 31) und 
mehrerer Zeichnungen in den Sammlungen 
des Bozner Stadtmuseums. Bozen war nicht 
(mehr) Hofers Welt, hier hatte er keine Kli-
entel, und auch der offizielle Auftrag für das 
neue Rathaus reichte nicht aus, um ihm den 
örtlichen Kunstmarkt zu erschließen.

Für Wandmalereien wird in dieser Zeit in 
Bozen vor allem Albert Stolz (Bozen 1875–
1947) herangezogen. Er erfährt seine erste 
Ausbildung bei seinem Vater Ignaz Stolz, 
einem Dekorationsmaler, gemeinsam mit sei-
nen Geschwistern Ignaz junior (Bozen 1868 – 
Lana 1953) und Rudolf Stolz (Bozen 1874 – 
Sexten 1960). Alle drei Brüder spielen – trotz 
unterschiedlicher Bildungs- und Werdegänge 
– in der Tiroler Malerei ihrer Zeit eine bemer-
kenswerte Rolle40. 

Albert Stolz wirkte nach dem Studium bei 
Delug in Wien hauptsächlich in Bozen, wo er 
sich auf Außen- und Innenmalereien von öf-
fentlichen und privaten Bauten spezialisierte41. 
Er führte auch folgende Kunstwerke aus: die 
Dekoration des Josephsaals im Kolpinghaus 
(1908)42, die Malereien in der Madonna-Apo-
theke (1907, 1909, 1927) in den Lauben43, 
die mit Vertretern der verschiedenen Gesell-
schaftsschichten und Gewerbe bemalten Holz-
täfelchen an der Decke des Treppenhauses der 
Dante-Schule (ehemals Elisabethschule) in der 
Sparkassenstraße (1911)44, die Sgraffiti mit 
Szenen aus der Nibelungensage und dem Erl-
könig im Kindergarten in Oberau (1912), die 
Wandmalereien im Wirtshaus Weißes Rössl in 
der Bindergasse und im Rathauskeller unter 

31.	Gottfried	Hofer,	Die Verteidigung der Beute,		
	 Bozen,	Stadtmuseum	
32.	Der	Salone	Hofer	im	Grand	Hotel	des	Alpes	
	 in	Madonna	di	Campiglio	
33.	Dekoration	im	Salone	Hofer,	Detail,	
	 Madonna	di	Campiglio
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34.	Albert	Stolz,	Lederverarbeitung,	Detail,	
	 Bozen,	Kolpinghaus
35.	Bruno	Goldschmitt,	Bozen,	Hotel	Laurin
36.	Albert	Stolz,	Fassadenmalereien	am	Wirtshaus		
	 Zum	Weißen	Rössl, Bozen,	Bindergasse

dem Rathaus (beide 1912) wie auch viele Staf-
feleibilder in kleinerem Format.

Albert Stolz liebt narrative Szenen oder hei-
matliche Genrebilder, die er lebendig und mit 
humoristischen Details ausführt. Im Joseph-
saal zum Beispiel, wo er in einem mittelalter-
lich geprägten Ambiente Handwerker bei der 
Arbeit zeigt (das Kolpinghaus war und ist ein 
Haus für junge Arbeiter), ist in der Lünette zur 
Lederverarbeitung ein junger Sattler mit grie-
chischem Profil zu sehen, der – was liebens-
wert wirkt, aber wohl unangemessen ist – eine 
Blume hinter dem Ohr stecken hat (Abb. 34). 

Die Neigung zu Ironie und Satire, die in 
vielen Arbeiten von Albert Stolz zutage tritt, 
ist sicher seinem Wesen zuzuschreiben, aber 
auch den Einflüssen aus dem Münchner 
Ambiente seiner Zeit, in dem zum Beispiel 
ab 1896 die satirische Zeitschrift „Simplicis-
simus“45 erscheint. Als weiteres Beispiel für 
diesen Hang zu spöttelnder Ironie, der damals 
wohl in der Luft lag, ist in Bozen der von Bru-
no Goldschmitt46 ausgeführte Freskenzyklus 
König Laurin im Bozner Renommierhotel 
Laurin (Abb. 35) anzusehen, das 1909–1910 
von den Münchner Brüdern Franz und Gus-
tav Ludwig erbaut wurde. Auch die Malereien 
von Goldschmitt, der als Vertreter des „iro-
nischen Jugendstils“ gilt, enthalten – sehr viel 
radikaler als bei Stolz – viele humoristische 
Elemente fast im Comic-Stil.

Albert Stolz hat seinen großen Anklang bei 
den Auftraggebern demnach seinem heiter-
unbekümmerten Stil zu verdanken, der sich 
von verwirrenden Interpretationen und Inhal-
ten des Münchner Jugendstils fernhält, dem er 
aber doch in einigen formellen, komposito-
rischen und vor allem dekorativen Elementen 
verpflichtet bleibt. Ein Beispiel hierfür ist die 
Fassade des Gasthauses zum „Rössl“ in der 
Bindergasse, an der er 1913 einen Volkstanz 
und 1912 einen Hl. Urban schafft. Die reich 
mit Trauben behängten Rebstöcke neben dem 
Schutzheiligen der Trauben und des Weins, 
die Blumen- und Fruchtgirlanden, vor allem 
aber die Vasen mit blühenden Pflanzen, die 
an der vorgetäuschten Rustika der Wirtshaus-
fassade sehr elegant wirken (Abb. 36), kön-

nen eindeutig als Tribut an die „modernsten“ 
Kunstausrichtungen der Zeit gedeutet werden.

Gerade diese Popularität, die Albert Stolz in 
Bozen genoss, war vielleicht einer der Gründe, 
warum er bei der Vergabe der Arbeiten im 
Neuen Rathaus „übergangen“ wurde – zuguns-
ten von Gottfried Hofer, der sehr viel weniger 
„abgenutzt“ war und daher als nobler galt.

Rudolf Stolz, der sein Können am besten 
in weitläufigen Wandmalereien entfaltet (von 
ihm stammt der großartige Totentanz im 
Friedhof von Sexten), bekommt dagegen den 
Auftrag zu mehreren großen Ovalbildern mit 
Blumenmotiven für das Foyer des neuen Stadt-
theaters47. Auch in diesem Fall aber – ähnlich 
wie bei Hofer – schafft der Maler im Vergleich 
zu seinem sonst guten künstlerischen Niveau 
ganz und gar keine Meisterwerke: Vielleicht 
war ihm das Thema nicht kongenial oder viel-
leicht sagte ihm die Technik nicht zu. Sehr viel 
besser gelungen sind zum Beispiel die Außen-
dekorationen am Haus Amonn am Rathaus-
platz (Abb. 39), wobei allerdings zu berück-
sichtigen ist, dass sie später (1928) entstanden 
und vom Maler selbst 1954 weitgehend abge-
ändert worden sind, um die Bombenschäden 
des Zweiten Weltkriegs zu beheben. Da sich in 
diesem Haus ein Farbengeschäft befand, sind 
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auf dem Gemälde – wie auf einem riesigen 
Werbeplakat – vier mit der Farbenzuberei-
tung beschäftigte Männer zu sehen: Der eine 
mahlt die Farben, der zweite vermischt die 
Farbpigmente mit dem Bindemittel, der dritte 
bedruckt einen Stoff mit einem Druckstock, 
während die vierte Person, der Maler, seine Pa-
lette vorweist.

Rudolf Stolz legt auch bei diesen Male-
reien einen Hang zum Monumentalen an 
den Tag. In der Eingangshalle zum Gasthaus 
Mondschein in der Bindergasse dagegen führt 
er auf Wunsch der Familie Mayr, der Besit-
zer des historischen Lokals, kleine, mit dem 
Postverkehr zussmmenhängende Szenen aus, 
Blumen- und Fruchttriumphe und Allego-
rien zum Wein und zur Weinproduktion (hl. 
Urban, Bacchus, fröhliche Zecher). Und zur 
Wiedergabe dieser Sujets setzt er – im Ver-
gleich zur analytischeren, narrativen Malweise 
seines Bruders Albert – einen dekorativen Stil 
mit rasch hingeworfenen Pinselstrichen ein.

Ignaz Stolz48, der älteste der drei Brüder, 
war ein sensibler Porträtist. Nach dem durch 
den Bombenangriff vom 2. Dezember 1943 
verursachten Verlust der Malereien in der Ka-
pelle der Marienschule (1909) sind in Bozen 
nur noch wenige Arbeiten dieses Künstlers in 
oder an öffentlichen Bauten erhalten geblie-
ben. Von einigen in den Dreißigerjahren aus-
geführten Gemälden für den Oberauer Fried-
hof abgesehen, stammt von ihm der Kreuzweg 
(1910) der Deutschordenskirche St. Georg in 
Weggenstein (Abb. 38) – ein Werk, das an-
gesichts der Größe und der Lage leider leicht 

37.	Ignaz	Stolz,	Kreuzweg,	Bozen,
	 Deutschordenskirche
38.	Ignaz	Stolz,	Kreuzweg,	Bozen,		 	
	 Deutschordenskirche,	Detail
39.	Rudolf	Stolz,	Fassadenmalereien	
	 am	Haus	Amonn,	Bozen,	Rathausplatz
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übersehen wird: Es handelt sich in Bozen um 
eines der am stärksten secessionistisch ge-
prägten Kunstwerke aus dem ersten Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts.

Für den ursprünglich komplexeren Zyklus, 
dessen dekorative Teile von seinem Bruder Ru-
dolf stammen, schuf Ignaz Stolz die Evange-
listensymbole im Chor und Malereien an den 
Rippen und am Sockel. Das Ganze wurde aber 
bei der Restaurierung der mittelalterlichen Kir-
che im Jahr 1956 übertüncht, da es als „bedau-
erliche Jugendstilarbeit“ angesehen wurde49.

Mit diesem Kreuzweg nimmt Ignaz Stolz be-
wusst Einflüsse aus den in Wien zirkulierenden 
Innovationen auf. Durch die Verwendung von 
nur wenigen Farben – Schwarz, Braun, Grau, 
Hellgrün – erzielt er eine fast monochrome 
Wirkung. Der rote, völlig antinaturalistische 
Hintergrund und die goldenen Heiligen-
scheine, mit denen er einzig die Christusfigur 
versieht, unterstreichen den sinnbildlichen 
Gehalt des Kreuzwegs: Das Rot als Symbolfar-
be des Leidens und der Passion, aber auch der 
Liebe Gottes für die Menschen, das Gold als 
Farbe der Majestät und der Hoffnung auf Auf-
erstehung. Mit dem schwarzen Mantel, der die 
Jungfrau Maria umhüllt, werden ihr Schmerz 
als Mutter und der Schmerz der Welt über 
den Tod des Gottmenschen zum Ausdruck ge-
bracht. Die Figuren dagegen verraten in ihren 
Mienen keinerlei Gefühle und Emotionen.

Auch in der Komposition ist der Kreuzweg 
der künstlerischen Avantgarde seiner Zeit ver-
pflichtet: Die einzelnen Stationen sind nicht 
in sich abgeschlossen, sondern durch an den 
Rändern eingefügte, nicht vollständige Fi-
guren, seitlich offene Landschaften und die 
Stellung der Lanzen der Soldaten entsteht ein 
einer Filmsequenz ähnlicher Bewegungsef-
fekt, der noch durch die Zweidimensionalität 
der Gestalten und die Milieuschilderung ver-
stärkt wird (Abb. 37). Es finden sich – was 
schon Karl Kraus bemerkt hatte50 – starke, 
unmittelbar ins Auge fallende Anklänge an 
das monumentale Gemälde Einzug König Et-
zels in Wien (1909–1910), das Albin Egger-
Lienz beim Wettbewerb zur Ausschmückung 
des Wiener Rathauses präsentiert hatte und 

das sich heute im Ferdinandeum in Innsbruck 
befindet. In der Tat sind an den Weihekreu-
zen und am Glasfenster mit dem Hl. Georg, 
dem Schutzpatron des Deutschen Ordens, 
an der rechten Kirchenwand dekorative Ele-
mente der Secession zu finden. Traditioneller 
ist dagegen die Darstellung der Madonna mit 
dem Stifter (1908) gehalten, die von Rudolf 
ausgeführt worden sein könnte; sie ist psycho-
logisch weniger intensiv und von leicht spät-
gotischen Anklängen durchsetzt.

Im Übrigen veranstaltete die Wiener Seces-
sion gerade im Herbst 1905, als Ignaz Stolz 
sich in der Donaustadt aufhielt, eine Ausstel-
lung moderner christlicher Kunst, die auf den 
Bozner Maler großen Eindruck gemacht haben 
dürfte. Im Mittelpunkt dieser Schau stand die 
sogenannte Beuroner Kunst, eine den Nazare-
nern nahe stehende Kunstströmung, die sich 
schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts im Benediktinerkloster Beuron bei Sig-
maringen entwickelt hatte und im Übrigen 
auch die Malereien in der Bozner Herz-Jesu-
Kirche (1899–1912) beeinflusste51. Bei der 
secessionistischen Interpretation der Beuroner 
Kunst – an die Ignaz Stolz junior bei den Ma-
lereien in der Deutschordenskirche anknüpft – 
wird auf die Übernahme von Formen und Mo-
tiven aus der frühchristlichen, byzantinischen 
und präraffaelitischen Kunst, wie sie typisch 
für die Beuroner Kunst sind52, verzichtet, wäh-
rend stark stilisierte Elemente mit ausgeprägten 
Konturen zum Tragen kommen und einen an-
tinaturalistischen Effekt bewirken.

Aus diesem Überblick über die Bozner 
Malerei der ersten zwei Jahrzehnte des 20. 
Jahrhunderts an öffentlichen Bauten wird 
deutlich, dass die stilistischen Erneuerungs-
bewegungen, die damals in Europa kursieren, 
in Bozen nur geringen und gedämpften Wi-
derhall finden: Wenn überhaupt innovative 
Elemente übernommen werden, dann nur in 
dekorativen Motiven und wenig auffallenden 
Details, eher als Interpretations- und Stil-
übungen. Gleiches ist auch in der Architek-
tur zu beobachten: Jugendstilbauten sind in 
Bozen kaum anzutreffen, sehr viel mehr dage-
gen im nahen Meran53, wo sie geradezu land-

40.	Dante-Schule	(ehem.	Elisabethschule),	
	 Bozen,	Sparkassenstraße
41.	Eingangspfeiler,	Bozen,	Dante-Schule	
	 (ehem.	Elisabethschule)
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42.	Kapitelle	im	Treppenhaus,	Bozen,	
	 Dante-Schule	(ehem.	Elisabethschule)
43.	Geländerverzierung	mit	Jagdszenen,	Bozen,		
	 Dante-Schule	(ehem.	Elisabethschule)
44.	Geländerverzierung	mit	einem	Vogel,	Bozen,		
	 Dante-Schule	(ehem.	Elisabethschule)
45.	Albert	Stolz,	Schuster und dekorative Elemente,		
	 Decke	des	Treppenhauses,	Bozen,	Dante-Schule		
	 (ehem.	Elisabethschule)
46.	Toni	Grubhofer,	Burg	Greifenstein,	Bozen,	
	 Dante-Schule	(ehem.	Elisabethschule)
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schaftsprägend sind. Doch bei aufmerksamen 
Recherchen unter den öffentlichen Bauwer-
ken wie den privaten Wohnbauten treten auch 
in Bozen einige interessante Überraschungen 
zutage. Da sind zum Beispiel Bauten von Wil-
helm Kürschner, der die Eingangsportale, die 
Treppenhäuser und die Balkongeländer mit 
für Bozen innovativen Elementen versieht54. 
Sonst aber soll auch der neuen Stadt das „tra-
ditionelle“, historisierende Antlitz erhalten 
bleiben, der „Heimatstil“ bleibt angesagt, und 
Neuerungen werden auf zweitrangige und we-
nig ins Auge fallende Details beschränkt.

Als signifikante Verwirklichungen können 
in diesem Sinn die Architektur und die Ausge-
staltung der Kaiserin-Elisabeth-Schule (heute 
Dante-Alighieri-Schule) angesehen werden. 
Das prestigeträchtige Bauwerk im südlichen 
Teil der Sparkassenstraße war 1911 nach Plä-
nen von Gustav Nolte errichtet worden, der 
von 1908 bis 1924 das Amt des Bozner Stadt-
baumeisters bekleidete55. Was diese Schule 
besonders interessant macht, ist die Tatsache, 
dass sich ein großer Teil der originalen Ein-
richtung wie durch ein Wunder bis auf den 
heutigen Tag erhalten hat. 

Nolte nimmt sich die Münchner Schul-
bauten aus dem letzten Jahrzehnt des 19. 
Jahrhunderts zum Vorbild, die funktionell ge-
staltet, mit allem Komfort versehen und von 
angenehmer ästhetischer Wirkung sind. Die 
Kaiserin-Elisabeth-Schule wird bruchlos in die 
durchgehende Front der Gebäude an der Spar-
kassenstraße eingegliedert, wird aber von Nol-
te individuell und originell ausgestaltet: mit 
einem Turm, vor allem aber mit einem noblen 
Eingang, der drei auf Pfeilern ruhende Rund-
bogen aufweist (Abb. 40) und in ein Treppen-
haus und anschließend durch ein Portal zu den 
Innenräumen führt. Die Zugangsbogen und 
das Portal sind reich mit Steinplastiken ausge-
schmückt, die Tierkreiszeichen, aus Bestiarien 
übernommene Tiere (Abb. 41) und Allegorien 
der Schule darstellen. Ähnliche Dekorationen 
finden sich auch an den Kapitellen und den 
kleinen Pfeilern seitlich der Fenster im Ober-
geschoss und am Erker. Ein helles, sehr reprä-
sentatives Treppenhaus dient als Zugang zu 

47.	Lampe,	Bozen,	Dante-Schule	
	 (ehem.	Elisabethschule)
48.	Stühle	aus	der	Sammlung	Figdor	in	Wien,	aus:		
	 Franz	Paukert,	Zimmergotik	in	Deutsch-Tirol,		
	 Bozen,	Stadtbibliothek,	Fundus	„Fachschule“
49.	Kachelofen	von	Burg	Tratzberg,	aus:	
	 Franz	Paukert,	Zimmergotik	in	Deutsch-Tirol,		
	 Bozen,	Stadtbibliothek,	Fundus	„Fachschule“
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den drei Stockwerken und dem Souterrain. 
Die einzelnen Geschosse werden durch Dop-
pelsäulen mit figurierten, mit Königsköpfen, 
Widdern und Käuzen verzierten Kapitellen 
gegliedert (Abb. 42), während die Wände im 
unteren Teil mit grünen und blauen Kacheln 
verkleidet sind und einen gelben oder brau-
nen Sockel aufweisen. Die schmiedeeisernen 
Geländer tragen Reliefs mit Jagdszenen (Abb. 
43), Kinderspielen und Vögeln (Abb. 44). Das 
Treppenhaus und der unmittelbar anschlie-
ßende Raum werden durch zwei gleichartige 
Decken abgeschlossen, die aus mehreren klein-
formatigen Holztafeln bestehen: Albert Stolz 
hat sie mit männlichen Büsten geschmückt, 
die die städtischen Gewerbe darstellen, aber 
auch mit geometrischen Dekors und stilisier-
ten Weinranken (Abb. 45). An der Ostwand 
des Flurs im ersten Stock finden sich dagegen 
Wandmalereien mit Südtiroler Burgen und 
Schlössern (Abb. 46).

Die auf die Straße gehende Außenfassade 
wurde, um weder Befremden noch Entrüs-
tung auszulösen, mit neuromanischen Deko-
rationen ausgestaltet, die eindeutig die im 12. 
Jahrhundert geschaffenen Portalplastiken auf 
Schloss Tirol zitieren. Der explizite Bezug auf 
ein im Land verwurzeltes, geschichtsträchtiges 
und kunstreiches Bauwerk sollte Vertraut-
heit vermitteln. Bei den Säulenkapitellen im 
Schulinneren dagegen handelt es sich – in den 
Ornamenten wie den Figuren – um elegante, 
wirkungsvolle Beispiele des Münchner Jugend-
stils. Und in diesem Stil sind auch die Trep-
pengeländer und kleine Einrichtungsdetails 
geschaffen, von den Leuchtkörpern (Abb. 47) 
über die Kleiderbügel bis hin zu den Kacheln.

An der von Albert Stolz ausgemalten, groß-
flächigen Holztafeldecke dagegen stehen die 
geometrischen Dekorationen und die Wein-
rankendekors nunmehr schon ganz im freien, 
lockeren Stil der Wiener Secession (Abb. 45).

Unabdingbare Voraussetzung für so her-
vorragende ästhetische Resultate war die di-
rekte Mitarbeit der Lehrer (Andrä Kompat-
scher bei den Stein- und Metallarbeiten, Tony 
Grubhofer bei den Malereien) wie der Schüler 
der 1884 in Bozen gegründeten Fachschule 

50.	Vorlagen	für	Pflanzendekors,	aus	einem		
	 Vorlagenwerk,	Bozen,	Stadtbibliothek,	
	 Fundus	„Fachschule“
51.	Vorlagen	für	Stoffmuster,	aus:	Carl	Moser		
	 „Flächen-Schmuck“,	Bozen,	Stadtbibliothek,	
	 Fundus	„Fachschule“
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52.	Vorlagen	für	Möbel,	aus	einem	Vorlagenwerk,		
	 Bozen,	Stadtbibliothek,	Fundus	„Fachschule“
53.	Vorlagen	für	Pflanzendekors	aus	Eisen,	
	 aus	einem	Vorlagenwerk,	Bozen,
	 Stadtbibliothek,	Fundus	„Fachschule“

für Holzindustrie, die seit 1901 ihren Sitz im 
ehemaligen Dominikanerkloster hatte56.

Der Einfluss und die Mitwirkung dieser 
Schule bei der Gestaltung des Bozner Stadt-
bildes zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind 
meiner Ansicht nach von grundlegender Be-
deutung, bisher aber noch nicht ausreichend 
untersucht und ausgelotet worden. Im k.k. 
Reich wurde einer soliden Ausbildung der 
künftigen Handwerker und Facharbeiter al-
lergrößte Bedeutung beigemessen. Dank des 
engen Zusammenwirkens von Fachschule und 
Stadt wurden der Schule direkte Aufträge über-
mittelt, und zugleich waren schuleigene Räum-
lichkeiten57 wie zum Beispiel die Bibliothek 
auch Externen zugänglich58. Die Bibliothek der 
ehemaligen Fachschule, die viele Bücher und 
Zeitschriften zu den Themen Kunst, Kunstge-
werbe, Handwerk, Bautechnik und Mechanik 
besitzt, verfügt auch über einen ansehnlichen 
Bestand an Vorlagenwerken, die äußerst ge-
schmackvoll und elegant gestaltet sind. In die-
sen Werken finden sich neben traditionellen 
Vorlagen, die auf romanische und gotische Stil-
elemente zurückgreifen (Abb. 48, 49), auch den 
neuesten Kunsttendenzen entnommene Seces-
sionsornamente und Jugendstildekors (Abb. 50, 
51), die sicher die Verbreitung modernistischer 
Einrichtungen (Abb. 52) und Dekorationen in 
der Stadt (Abb. 53) gefördert haben. 

Diese doppelte Seele der k.k. Fachschu-
le spiegelt sich bestens in den Dekorationen 
der Kaiserin-Elisabeth-Schule wider, in den 
– wie wir gesehen haben – unterschiedlichen 
Stilen, aber auch auf symbolischer Ebene: Der 
starke Bezug auf die heimatlichen Traditionen 
durch die Anknüpfung an Schloss Tirol, die 
Abbildungen der bedeutendsten Südtiroler 
Burgen und Schlösser und die Darstellung 
der Gewerbe und der unterschiedlichen Ge-
sellschaftsschichten, die von kräftigen männ-
lichen Gestalten in verherrlichender Haltung 
verkörpert werden, können als eindeutig pro-
grammatisches Manifest interpretiert werden: 
Mit derlei Werken wollte die damalige Bozner 
Gesellschaft die künftigen Bürger der Stadt 
prägen und beeinflussen59.
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1. Zu diesem Bürgermeister und der sogenannten 
„Ära Prathoner“ siehe auch den Beitrag von Hans Heiss in 
der vorliegenden Publikation wie auch die Betrachtungen 
von R. Petri, Kultur und Politik in Bozen (1906–1943), 
in: Stadttheater/Teatro Civico/Teatro Verdi Bozen. Geschich-
te eines Theaters an der Grenze (1918–1943), hrsg. von M. 
Bertoldi und A. Mura, Bozen 2011, S. 12–41, besonders 
12–18.

2. Vgl. den Beitrag von R. Brenn Rammlmair in der 
vorliegenden Publikation.

3. S. Spada Pintarelli, Gli affreschi allegorici del-
la Sala del Consiglio, in: Consiglio Comunale di Bolzano / 
Gemeinderat Bozen 1948/1998, Bolzano/Bozen 1998, S. 
17–21; Ebd., Il dipinto allegorico della Sala del Consiglio, 
in: Gottfried Hofer a Madonna di Campiglio. Arte e turismo 
nelle Dolomiti tra Otto e Novecento, hrsg. von G. Recusani, 
Trento 2006, S. 134–139. Der vorliegende Beitrag stellt – 
einzig in dem die Malereien im Rathaus betreffenden Teil – 
eine Überarbeitung dieser zwei vorerwähnten Beiträge dar.

4. Gottfried Hofer a Madonna di Campiglio. Arte e 
turismo nelle Dolomiti tra Otto e Novecento, hrsg. von G. 
Recusani, Trento 2006.

5. Das Gemälde befindet sich in einer Privatsamm-
lung in London, vgl. Gottfried Hofer a Madonna, op. cit., 
Abb. S. 200.

6. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf eine schöne 
Replik der Madonna di Campiglio auf Leinwand verweisen, 
die sich in Trient in Privatbesitz befindet..

7. Im Speisesaal, der als Gesellschaftsraum des Hotels 
diente, befand sich eine Bühne für Auftritte und Filmvor-
führungen, die den geltenden Sicherheitsbestimmungen 
keineswegs entsprach und den Raum erheblich verunstal-
tete. Der Brand, der von der Lautsprecheranlage ausging, 
hat nicht nur das Gemälde Madonna di Campiglio und teil-
weise die Hoferschen Wandmalereien beschädigt, sondern 
auch die schöne Holzdecke zerstört. Eine Fotografie des 
Raums vor dem Brand findet sich in Gottfried Hofer, op. 
cit. Abb. 5 auf S. 75.

8. Zur Secession gibt es eine umfangreiche, vielfältige 
Literatur, weshalb ich mich hier darauf beschränke, einige 
Publikationen aus jüngerer Zeit anzuführen, die besonders 
auf die Merkmale und die Gegenüberstellungen zwischen 
der Münchner und der Wiener Secession und auf in Süd-
tirol und im Trentino tätige Künstler eingehen: G. Belli / 
A. Tiddia, Il Secolo dell’Impero. Pittura a Vienna e a Monaco 
fra Dionisio e Apollo, Katalog der Ausstellung in Rovereto, 
Milano 2004; Josef Maria Auchentaller (1865–1949). Un 
secessionista ai confini dell’Impero. Ein Künstler der Wiener 
Secession, hrsg. von R. Festi, Katalog der Ausstellung in 
Gorizia und Bozen, Trento 2008; S. Spada Pintarelli, 
Secessioni, in: Luigi Bonazza, Josef Maria Auchentaller, Artur 
Nikodem. Mito, allegoria e natura, hrsg. von G. Nicoletti, 
Katalog der Ausstellung in Trient, Trento 2010, S. 14–21.

9. Stadtarchiv Bozen, ab jetzt zu StABz abgekürzt, 
Gemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Be-
schlüsse der städtischen Verwaltungsorgane, Protokoll der 
Magistrats-Beschlüsse.

10. StABz, Gemeinde Bozen unter österreichischer Ver-
waltung, Bauamt, Projekte „Rathaus/Municipio“, Mappe 1.

11. Alois Delug kommt 1859 in Bozen zur Welt und 
stirbt 1930 in Wien. Nach dem Besuch der Wiener Kunst-
akademie (1880–1886) unternimmt er Reisen nach Rom, 
Paris und London. Von 1888 bis 1897 lebt er in München, 
von 1898 bis 1928 ist er Professor an der Wiener Kunst-
akademie. Zum Künstler siehe Alois Delug 1859–1930, 
Katalog der Ausstellung in Bozen, Bozen 1990 und darin 
besonders K. Kraus, Alois Delug – Leben und Werk im Spie-
gel seiner Briefe und Schriften sowie zeitgenössischer Berichte, 
S. 9–31: Auf S.17 und in der Anm. 40 auf S. 31 wird die 

Begegnung von Delug und Hofer erwähnt, von der Delug 
seinen Eltern in einem Brief vom 22. November (?) 1889 
berichtet.

12. Eben Alois Delug führt 1911 das Porträt des Bürger-
meisters Perathoner aus, das sich bis heute noch im Rathaus-
saal befindet. (StABz, Magistratsprotokolle, 1911, S. 143).

13. Heute Rathausplatz.
14. Außer dem schon zitierten Beitrag von K. Kraus 

vgl. auch K. Kompatscher, Alois Delugs bauliches Wirken 
und Gestalten, in: Alois Delug, op. cit., S. 33–38.

15. Es handelt sich um den heutigen Roten Saal, in 
den die erhaltenen Paneele auch der Größe nach passen: 
Sie sind rund 170 cm hoch und kommen auf eine Länge 
von insgesamt etwa 10 m, die Sopraporte ausgenommen 
(82 x 138 cm).

16. Delug und Ohmann beauftragen 14 ihrer Stu-
denten mit der praktischen Ausführung der Arbeiten. 
Namentlich sind uns Hubert Lanzinger, Oskar Larsen 
und Rudolf Parsch bekannt. Vgl. H. Lanzinger, Zum Le-
bensbild des Prof. Alois Delug, „Tiroler Anzeiger“ vom 18. 
März 1931, S. 11; H. Fuchs, Die österreichischen Maler der 
Geburtsjahrgänge 1881–1900, Bd. 1, Wien 1976; K. Pau-
lin, Der akad. Maler Professor Rudolf Parsch. Zu seinem 75. 
Geburtstag, „Der Schlern“ XXXII (1958), S. 399–400.

17. Die Probleme traten schon in der Entwurfphase 
auf. H. Lanzinger, Zum Lebensbild, op. cit., vermerkt, 
dass Delug mit den Arbeiten der Studenten (die aus unter-
schiedlichen Klassen kommen) nicht zufrieden war, da die 
Intarsien allzu ungleichartig waren, und daher Lanzinger 
bat, die Arbeiten zu uniformieren.

18. Ich danke Karl Kraus für den Hinweis und dem 
Besitzer für die Bereitschaft, mir die Arbeiten zu zeigen. 
Die Intarsien kamen in den Sechzigerjahren des 20. Jahr-
hundert von Wien nach Bozen. Schon 1952 hatte sich die 
Stadtverwaltung (allerdings erfolglos) bemüht, die Tafeln 
nach Bozen zu holen. Vgl. Ein Kunstwerk soll nach Bozen 
zurückkehren. Es handelt sich um Holzintarsien im Wert von 
einer Million, „Dolomiten“ vom 10. April 1952, S. 8; Von 
der Stadt bestellte Kunstwerke kommen nach vierzig Jahren 
nach Bozen, „Dolomiten“ vom 7. August 1952, S. 5. In 
diesen Artikeln wird auch darauf hingewiesen, dass ein Teil 
der Intarsien sich auf Schloss Ambras (Innsbruck) befand 
und dass die Stadtverwaltung sich mit dem Gedanken trug, 
sie von Prof. Velin vervollständigen zu lassen. In der Folge 
dachte man an eine mögliche Ausstellung im Bozner Stadt-
museum.

19. Die einzelnen Tafeln sind, wie gesagt, rund 170 cm 
hoch und zwischen 62 und 108 cm breit. Die verschie-
denen Szenen nehmen eine bis vier Intarsien ein.

20. Hans Lutz ist die oben rechts abgebildete Gestalt. 
Er kann anhand eines 1509 vom Maler Silvester Müller 
ausgeführten Porträts identifiziert werden, von dem auch 
eine im 19. Jahrhundert angefertigte Kopie besteht (beide 
im Besitz des Stadtmuseums Bozen). Vgl. S. Spada Pinta-
relli, Bolzano. Museo civico. Sezione Storico-Artistica. Bo-
zen. Städtisches Museum. Kunstgeschichtlicher Teil, Bologna 
1995, S. 11.
21. Zur Verbreitung des Maximiliansbildes vgl. L. Ma-
dersbacher, Maximilian – ein neues Bild des Herrschers?, 
in: Circa 1500, Katalog der Landesausstellung in Lienz, 
Brixen und Besenello, Milano 2000, S. 368–371; L. De 
Finis (Hrsg.), La proclamazione imperiale di Massimiliano I 
d’Asburgo a Trento (4 febbraio 1508), Tagungsberichte, 9. Mai 
2008, Beilage zu „Studi trentini di scienze storiche“, Sez. 
1.–4., 8(2008).

22. Paulin, Der akad. Maler, op. cit., S. 399.
23. Ebd., S. 399.
24. Dass unter den vielen Darstellungen im Westpalas 

und im Sommerhaus gerade dieses Bild ausgewählt wur-
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de, ist wohl auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Ball 
spielende Frau im 19. Jahrhundert als die Tiroler Landes-
fürstin Margarethe „Maultasch“ identifiziert wurde, die 
ihre Regentschaft in Tirol 1363 an das Haus Habsburg 
abgetreten hatte. 

25. Natürlich könnte es sich auch ganz allgemein um 
den Baumeister und den Malergehilfen handeln.

26. Krieg Wucher Aberglaube. Hans Vintler und Schloss 
Runkelstein, „Runkelsteiner Schriften zur Kulturgeschich-
te“, Bd. 3, Bozen 2011.

27. Vgl. Oswald von Wolkenstein. Leben – Werk – Re-
zeption, Tagungsberichte, hrsg. von U. Müller und M. 
Springeth, Berlin-New York 2011.

28. Zur bildlichen Darstellung Wolkensteins und der 
Rezeption im 19. Jahrhundert siehe H.-D. Mück, Oswald 
in Art: Eine Dokumentation der Bildzeugnisse 1407–2010, 
in: Oswald, op. cit., S. 275–289.

29. Siehe Anm. 16.
30. Paulin, Der akad. Maler, op. cit., S. 399.
31. Zum Künstler siehe die Monografie von K. Kraus, 

Hubert Lanzinger, Bozen 2000.
32. Hinweis des Künstlers selbst in: H. Lanzinger, 

Zum Lebensbild, op. cit. S. 11.
33. Die Figuren konnten anhand von Inschriften auf 

der Rückseite der einzelnen Bildtafeln identifiziert werden. 
Diese maschinenschriftlichen, in italienischer und deut-
scher Sprache abgefassten Anmerkungen, die auch eine 
kurze Biografie der dargestellten Personen enthalten, wur-
den zu einem späteren Zeitpunkt angebracht, wahrschein-
lich im Jahr 1950, als die Werke von der Witwe Lanzingers 
der Stadt Bozen gestiftet wurden. Vgl. Paulin, Der akad. 
Maler, op. cit., S.399.

34. H. Lanzinger, Zum Lebensbild, op. cit., S. 11.
35. In der Tat wurde, um Hofer ausreichend Zeit zur 

Ausführung der Malereien zu lassen, das Einweihungsda-
tum auf den 22. Dezember verschoben, obwohl die meis-
ten Ämter schon Anfang November in den Neubau umge-
zogen waren. Vgl. den Beitrag von Brenn Rammlmair in 
der vorliegenden Publikation.

36. Zwei befinden sich in Privatbesitz, der dritte Ent-
wurf gehört zum Bestand des Bozner Stadtmuseums.

37. Sie wurden dem Bozner Stadtmuseum im Jahr 
2007 von Aline Schünemann-Hofer de Aluja, der Enkelin 
des Künstlers, gestiftet.

38. Mehr zu diesem Thema bei A. Maggi, La natura in 
tutta veridicità. La fotografia nella pittura e scultura di Gottfried 
Hofer, in: Gottfried Hofer a Madonna, op. cit., S. 140–145.

39. Auf den Malereien werden Tiere, Blumen, 
Berglandschaften und mythologische Gestalten wie der 
Gott Pan, Asklepios, Argus, die Najade Arethusa, die Nym-
phe Echo usw. dargestellt. An der Südwand befinden sich 
auch die Brustbilder von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin 
Elisabeth.

40. G. Ammann und K. Kraus, Rudolf, Ignaz, Albert 
Stolz, St. Ulrich/Ortisei, o.D.

41. Albert führt auf Wunsch seiner Auftraggeber auch 
Porträts und Landschaften aus.

42. Zum Josephsaal, der leider bis heute noch nicht 
ausreichend untersucht und publiziert worden ist, siehe H. 
Stampfer, Via Ospedale n.1, Casa Kolping, in: Denkmalpflege 
in Südtirol 1985 Tutela dei beni culturali in Alto Adige, Bo-
zen/Bolzano 1986, S. 52. Ein Detail des Malereizyklus wird 
abgebildet bei G.Conta, I luoghi dell’arte. Bolzano Media val 
d’Adige Merano, Calliano 1998, S. 43, mehr zum gesamten 
Zyklus in Kunst im Kolpinghaus von Bozen, Bozen 1998.

43. Die in verschiedenen Jahren für die Madonna-Apo-
theke (Ecke Lauben/Kornplatz) ausgeführten Malereien 
stellen gute Beispiele zum Verständnis des künstlerischen 
Werdegangs von Albert Stolz dar. Im Jahr 1907 schafft der 

Künstler – in neubarockem Stil mit einigen impressionis-
tischen Anklängen, zum Beispiel in dem sich im Wasser 
spiegelnden Röhricht – ein großes (heute nur teilweise in 
der Apotheke erhaltenes und in mehrere Stücke zerschnit-
tenes) Leinwandbild mit Putti, die sich der Apothekerkunst 
widmen. Zwei Jahre später schmückt er den oberen Teil der 
Außenwände des Gebäudes mit einer vorgetäuschten Log-
gia aus, die von einer Brüstung mit efeubedecktem, von 
Vasen unterbrochenem Gitter begrenzt wird. Die Loggia 
trägt die Porträts der Apothekenbesitzer. Von dieser de-
korativ-belehrenden Darstellungsweise setzt sich deutlich 
die Engelsfigur an der den Lauben zugewandten Fassade 
ab. Der Künstler hat dieses wenig angemessene Motiv aus 
uns unbekannten Gründen eingefügt, hat der Gestalt aber 
eine besondere Spannung verliehen, als wollte er mit seiner 
Stärke den Betrachter provozieren. 1927 schließlich führt 
Stolz an der Decke eines Innenraums eine Allegorie der Apo-
thekerkunst aus, die in der Komposition und der Anlage der 
einzelnen Figuren (die Frau, der Alte, die Mutter mit den 
Kindern) das Gemälde von Gottfried Hofer an der Decke 
des Rathaussaals zitiert.

44. Siehe weiter vorn im Text.
45. Der „Simplicissimus“ war eine satirische, auf die 

Politik und die Kirche abzielende Zeitschrift, die wir hier 
als Beispiel für das kulturelle Klima in München zitieren, 
nicht wegen möglicher direkter Einflüsse auf das Werk von 
Rudolf Stolz, das immer sehr viel gemäßigter ist. Zur Zeit-
schrift siehe Simplicissimus. Bilder aus dem „Simplicissimus“, 
hrsg. von H. Reinoss, Birsfelden-Basel 1970; Simplicissi-
mus. Eine satirische Zeitschrift. München 1896–1944, Aus-
stellungskatalog, Haus der Kunst – München, 19. Novem-
ber 1977 bis 15. Januar 1978, München 1977.

46. Die Malereien im Hotel Laurin sind anlässlich der 
Restaurierungsarbeiten von W. Kofler Engl, Parkhotel 
Laurin, in: Denkmalpflege in Südtirol 1987/88 Tutela dei 
beni culturali in Alto Adige, Bozen/Bolzano 1989, S. 79–80 
beschrieben worden, die entsprechenden Entwürfe von H. 
Stampfer, Die Entwürfe zu Goldschmitts Laurin-Fresken in 
Bozen, „Der Schlern“ LIII (1979), S. 323–325.

47. Das ebenfalls auf Betreiben von Bürgermeister Pe-
rathoner errichtete Stadttheater wurde von Max Littmann 
geplant, einem auf Theaterbauten spezialisierten Münchner 
Architekten, und im Jahr 1918 eröffnet. Bei den Bomben-
angriffen der Alliierten auf den nahe gelegenen Bahnhof 
wurde es vom September 1943 an stark in Mitleidenschaft 
gezogen und nach dem Krieg demoliert. Rudolf Stolz schuf 
sechs große Ovalbilder mit Blumensujets für das Foyer. Vgl. 
Stadttheater/Teatro Civico/Teatro Verdi, op. cit., Abb. S. 194.

48. K. Kraus, Ich habe schon sehr gute Porträts gemalt. 
Ignaz Stolz 1868–1953, Lana 1996.

49. Ein Foto der ursprünglichen Dekoration findet sich 
bei Kraus, Ich habe schon, op. cit., S. 140. Nicolò Rasmo, 
der die Restaurierungsarbeiten der Kirche leitete, beschrieb 
die Ergebnisse in Appunti di topografia artistica. I. La Chiesa 
di S. Giorgio in Weggenstein a Bolzano, „Cultura Atesina – 
Kultur des Etschlandes“, XI (1957), S. 129–141, bes. S. 
131–132. Dabei legte er dar, dass er die Malereien entfernt 
hatte, da sie dem Wesen des Sakralbaus nicht entsprachen, 
dass er den „hässlichen“ Kreuzweg zwar an Ort und Stelle 
gelassen habe, aber in der Hoffnung, dass auch er so bald 
wie möglich entfernt würde. Er habe die weniger störende 
Madonna mit dem Stifter als dokumentarisches Zeugnis für 
die Zukunft verschont. Rasmos Haltung ist zum einen mit 
seiner grundsätzlichen, radikalen Aversion gegen die Kunst 
des 20. Jahrhunderts zu erklären, zum anderen aber auch 
aus der Tatsache heraus, dass eine Restaurierung um die 
Mitte des 20. Jahrhunderts als Mittel zur Wiederherstel-
lung eines angenommenen „Originals“ angesehen wurde. 
Allgemein zu Nicolò Rasmo und der Restaurierung vgl. H. 

Stampfer, Restaurierung und Rekonstrution. Nicolò Rasmo 
als Denkmalpfleger in Südtirol, in: Per l’arte Nicolò Rasmo 
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Der	Dreifaltigkeitsplatz	im	Jahr	1901,	
vor	dem	Bau	des	Rathauses,	mit	dem	später	
abgebrochenen	Gasthaus	„Zum	Anker“	
und	im	Jahr	1907	mit	dem	neuen	Rathaus	
(Fotos:	Stadtarchiv	Bozen)



255



256

Die	erste	Erweiterung	
des	Rathauses	in	den	Jahren	
1933/34,	mit	dem	Bau	
eines	neuen	Südflügels	und	
der	Erneuerung	der	Einrichtung	
in	den	repräsentativen	Räumen:	
dem	Ratssaal	und	dem	
Empfangssaal,	dem	Amtszimmer	
des	Bürgermeisters	und	
des	Vizebürgermeisters
(Fotos:	Stadtarchiv	Bozen)
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Das	Rathaus	heute:	Außenansichten,	
architektonische	Details,	Innenräume	
(besonders	der	Sitzungssaal	des	Stadtrats)	
und	Ornamente
(Fotos:	Federico	Pollini,	Sondrio,	2007)
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1901
Frühjahr: Der Bürgermeister beauftragt den Stadtarchitekten Wilhelm Kürschner mit einer Stu-

die zu einem Neubau des Rathauses. Zur Wahl stehen verschiedene Standorte (Umbau des Zollamts, 
Ankauf des Duregger’schen Weinguts gegenüber dem öffentlichen Krankenhaus, Adaptierung des 
Mädchenschulhauses am Waltherplatze, Ankauf des Wälschhauses und Abbruch desselben, Abbruch 
des Ankerwirtshauses und Erstellung eines Neubaus am Dreifaltigkeitsplatz).

28. Juni: Wilhelm Kürschner legt dem Stadtmagistrat ein technisches Gutachten zu den zwei 
vorteilhaftesten Standorten vor: Neubau am Dreifaltigkeitsplatz nach Ankauf der zwei erwähnten 
Grundstücke oder Umbau der sich schon in Gemeindebesitz befindlichen Mädchenschule am 
Waltherplatz. Aus architektonischen und städtebaulichen Gründen befürwortet Kürschner die erste 
Lösung (Dok. 1).

Sommer: Alois Delug, Maler und Professor an der Wiener Kunstakademie, erarbeitet ein Projekt 
zur Erweiterung des Dreifaltigkeitsplatzes unter Abbruch des Wirtshauses „Zum Anker“, um Platz 
für das neue Rathaus zu gewinnen. 

Zweites Halbjahr: Die Gemeinde beginnt mit der Kapitalbeschaffung zur Finanzierung des Neu-
baus. Bis Jahresende werden von Privatbürgern 118.264 Kronen gespendet.1

11. Juli: Beginn des Ankaufs der Grundstücke, auf denen das neue Rathaus entstehen soll. Die 
Gemeinde erwirbt für 38.600 Kronen das Ankerwirtshaus (BP 357/BZ).2

31. August: Die Gemeinde erwirbt für 80.000 Kronen das benachbarte Haus von Abraham 
Wälsch in der Weintraubengasse 2 (BP 358/BZ).

11. Dezember: Kürschner legt seinen ersten Plan zum Neubau des Rathauses am Dreifaltigkeits-
platz vor (6 Grundrisse, 1 Schnitt, 1 perspektivische Darstellung, Beschreibung der Räumlichkeiten 
und Kostenvoranschlag; die grafischen Entwürfe sind leider verloren gegangen). Sein Projekt wird den 
Münchner Architekten Gabriel von Seidl und Carl Hocheder zur stilistischen Begutachtung vorgelegt.

1902
1. März: Brief Seidls an Perathoner. Er empfiehlt Abänderungen, bei Beibehaltung des Kürsch-

nerschen Projekts und der Wahrung der Bozner Merkmale. Anlässlich des Besuchs von Alois Delug 
macht Seidl Skizzen, und weitere Zeichnungen will er in zwei bis drei Wochen nach Bozen schicken. 
Sein Freund Hocheder wird sich auch damit beschäftigen (Dok. 2).

18. Juli: Angesichts der seitens der zwei Münchner Architekten eingebrachten Änderungsvor-
schläge legt Kürschner ein zweites Projekt zum Rathausneubau vor, dem eine technische Beschrei-
bung, ein Kostenvoranschlag und Projektentwürfe beiliegen.

26. Juli: Brief Seidls an Perathoner. Seidl habe die neuen, von Kürschner erarbeiteten Pläne zum Rat-
hausbau erhalten. Er finde sie besser, empfehle aber, mehr auf die typische Südtiroler Bauweise einzuge-
hen, auf die Glasüberdachung des Innenhofs zu verzichten und Treppe wie Turm abzuändern (Dok. 3).

Oktober: Ausschreibung der Arbeiten zum Abbruch des Wälsch’schen Hauses am Dreifaltigkeits-
platz (es beteiligen sich Johann Bittner, Albert Canal und Eduard Strickner).

Zeittafel zum Rathausbau
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Dezember: Der Bozner Magistrat billigt die Abänderungsvorschläge von Seidl und Hocheder. 
Angesichts der Abwesenheit des Stadtarchitekten Kürschner aus gesundheitlichen Gründen begibt 
sich Gustav Nolte, der stellvertretende Stadtarchitekt beim Bozner Bauamt, zu Carl Hocheder nach 
München, um unter dessen Aufsicht die Änderungen am Projekt zum Rathausneubau auszuarbeiten.

Dezember: Brief Noltes an Perathoner. Hocheder bestehe auf der Verkleinerung und Verlegung 
des Treppenhauses in die rechte südliche Ecke des Gebäudes, neben die sanitären Anlagen, rechts der 
Mittelnische für den vorgesehenen Brunnen und darüber der Anlage eines zweistöckigen Erkers in 
der Mitte der Innenfassade. Seidl soll die Zeichnungen begutachten (Dok. 5).

1903
6. Januar: Brief Hocheders an Perathoner. Nolte arbeite noch bei ihm in München an den Rat-

hausplänen. Hinsichtlich des Modells des neuen Rathauses, das Bürgermeister Perathoner sehen 
möchte, empfiehlt Hocheder ihm einen Münchner und nicht einen Bozner Bildhauer. Alois Delug 
habe Hocheder am 5. Januar in München besucht, um mit ihm die Platzgestaltung vor dem Rathaus 
und die Aufstellung der Mariensäule zu besprechen.

16. Januar: Brief Seidls an Perathoner. Die Pläne zum Rathausbau seien ohne sein Mitwirken 
entstanden, da er verhindert war. Er freue sich über die gute stilistische Wahl. Im Projekt kämen sei-
ner Ansicht nach die schlichte Würde zum Ausdruck, wie sie ein öffentliches Bauwerk haben müsse, 
gleichzeitig aber auch die heimelige Wärme der Bozner Architektur. Seidl rät Perathoner davon ab, 
sich wegen der Pläne an andere Baumeister zu wenden.

21. Januar: Brief des Münchner Architekten Ludwig C. Lutz an Perathoner. Der Architekt erklärt 
in diesem Schreiben, dass er dem Magistrat ein kostenloses Fassadenprojekt habe vorlegen wollen, 
in Konkurrenz zu dem von den Münchner Architekten Hocheder und Seidl auf der Grundlage des 
Kürschnerschen Plans erarbeiteten Projekts. 

8. Februar: Brief Kürschners an Perathoner (der Stadtarchitekt ist in den Wintermonaten 
1902/03 aus gesundheitlichen Gründen von Bozen abwesend). Die stilistischen Abänderungen der 
Fassade seien seiner Ansicht nach etwas zu „hochederisch“. Gleichzeitig plädiert er für den von ihm 
erarbeiteten Projektentwurf, der seiner Ansicht nach mindestens ebenso ehrwürdig und erhaben sei. 
Außerdem tritt er erneut für die seiner Meinung nach modernere Glasüberdachung des Innenhofs 
ein, für einen weiter nach hinten versetzten Uhrenturm und die Anlage eines vierbogigen Portikus 
an der Fassade. Er wehrt sich entschieden gegen die Verkleinerung und Verlegung des Treppenhauses 
und besteht erneut auf der von ihm vorgeschlagenen, imposanteren und effektvolleren Mitteltreppe, 
deren Flügel man durch die zwei gewölbten Gänge von der Eingangshalle erreichen könne. Er legt 
eine entsprechende Skizze bei (Dok. 6). 

22. März: Das Rathausmodell, Pläne und Perspektivzeichnungen werden einige Tage lang im 
Ratssaal ausgestellt, damit die Einheimischen sich ein Bild vom geplanten Neubau machen können.

23. März: Perathoner hält am Projekt von Hocheder und Seidl fest. Hocheder teilt Perathoner 
mit, dass Nolte ihn über die Entwicklung und Beurteilung des Projekts auf dem Laufenden halte. Er 
legt Vorschläge für eine eventuelle Erweiterung des Gebäudes nach Süden bei.

26. März: Ansprache des Bürgermeisters vor dem Gemeinderat, darauf Diskussion und Billigung 
des Rathausneubaus (Dok. 7)

29. März: Brief Hocheders an Perathoner. Hocheder habe von Nolte gehört, dass das Modell bei 
der Gemeindeverwaltung Anklang gefunden habe. Die Türen, die als zu kirchlich beurteilt wurden, 
könnten jederzeit abgeändert werden. Er fügt hinzu, dass am Turm oberhalb der Uhr ein Belvedere 
vorgesehen sei.

17. April: Definitiver technischer Bericht von Wilhelm Kürschner über das in Bau befindliche 
Rathaus.

Spätherbst: Beginn der Abbrucharbeiten.
15. Dezember: Brief Hocheders an Perathoner. Hocheder bittet Perathoner, Nolte zur Ausarbei-

tung der Detailprojekte erneut nach München zu schicken.

1904
Fortsetzung der Bauarbeiten. Das Haus Ladurner in der Gumergasse 1 wird gegen St. Afra in 

der Bindergasse, das sich in Gemeindebesitz befunden hatte, eingetauscht. Auf diese Weise wird der 
nötige Raum für einen eventuellen Erweiterungsbau des Rathauses nach Süden gewonnen.

30. September: Angesichts der Meinungsverschiedenheiten zwischen Kürschner und Nolte be-
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schließt der städtische Magistrat, Nolte von der Planung des neuen Rathauses auszuschließen.
27. Dezember: Die Stadt stellt bei der Sparkasse ein Gesuch zur Finanzierung der Bauarbeiten.

1906
23. Februar: Der Stadtmagistrat beschließt, den Ratssaal mit Porträts der Bozner Bürgermeister 

auszuschmücken. Mit der Ausführung werden die Maler Carl Amonn, Max von Esterle und Albert 
Stolz beauftragt.

29. März: Diskussion im Gemeindeausschuss über die Ausstattung der Innenräume. Alle Vor-
schläge werden angenommen, mit Ausnahme der Einrichtung des Amtszimmers des Stadtarchi-
tekten, die als zu kostspielig gilt und deren Billigung daher vertagt wird.

3. Mai: Der Stadtmagistrat beauftragt Tony Grubhofer mit der Ausführung von Gemälden für 
das Rathaus.

25. Mai: Im Stadtmagistrat wird Hocheders Plan für die Beleuchtung angenommen.
28. September: Der Stadtmagistrat beschließt die Anschaffung einer Telefonanlage, einer Klima-

anlage, einer Turmuhr und einer elektrischen Aufzugsvorrichtung.

1907
3. Mai: Der Stadtmagistrat beschließt die Sitzordnung in der von Hocheder geplanten Form mit 

doppelten Sitzreihen in Hufeisenform.
20. September: Der Gemeindeausschuss beschließt, die Ausführung des Brunnens in einer Ni-

sche des Innenhofs angesichts neuer Pläne zu vertagen.
20. Dezember: Antrag zur Umbenennung des Dreifaltigkeitsplatzes in Rathausplatz.
22. Dezember: Einweihung des Rathauses.
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Transkription von Dokumenten zur Baugeschichte 
des Bozner Rathauses
Quelle: Stadtarchiv Bozen 3

1.
28. Juni 1901
Vergleich der beiden Rathausprojekte am Dreifaltigkeits- und Waltherplatz
StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Allgemeine Registratur, 
Ordner A 14 1889–7

Projekt I als vollständiger Neubau am Dreifaltigkeitsplatze bietet in seiner Grundrißanlage vollstän-
dige Klarheit und bieten alle Amtsräume um den Lichthof gruppiert leichte und rasche Verbindung 
untereinander und enthält dasselbe alle notwendigen Räume (mit Ausnahme der Etschwerke) im 
Parterre, I. u(nd) II. Stock, sowie noch im Parterre 4. ev(entuell) 5. vermiethbare Läden. Der III. 
Stock dient zur Aufnahme von 2 geräumigen Wohnungen und übrigen Reserveräumen für amtli-
che Angelegenheiten; im Thurm könnte noch ein Atelier Platz finden. 
Die äußere Gestaltung würde ein malerisches Bild geben und dem Dreifaltigkeitsplatz einen höchst 
intimen Reiz verleihen; ferner steht auch die Größe des Platzes und die des Rathauses in einem 
höchst glücklichen Verhältnis zu einander wenden. 

Projekt II an Stelle des Städt. Mädchenschulhauses. Hier ist durch die gegebenen Verhältnisse 
die Grundrißanlage weiter auseinander gezogen, doch enthält dasselbe gleich dem Projekt I alle 
verlangten Räume mit Ausnahme der Etschwerke im Parterre, I. u(nd) II. Stock, jedoch keine Re-
serveräume und nur eine kleine Wohnung im südlichen Hofanbau.
In den Laubenbögen teilweise Läden anzubringen, dürfte wohl aus esthetischen Gründen kaum 
ausführbar sein.
Die Lage des Hauses beherrscht nicht den Platz, an dem es liegt, sondern steht nur in einer Ecke, 
ebenso erfolgt nicht der Eingang vom Hauptplatz aus sondern von rückwärts, was eines Rathauses 
wohl nicht ganz würdig ist und müßte um dieses zu erreichen das Spritzenhaus verlegt werden.
Gleich dem Eingang ist auch die Anordnung von Corridor und Treppenhaus keine günstige zu 
nennen sowie auch der Rathsaal im Innern und nach außen abseits liegt und keinen repräsenta-
belen Eingang besitzt.
Ich gestatte mir einem hohen Magistrate meine Meinung daher auszusprechen, daß die Lage des 
Mädchenschulhauses nicht die geeignete Stelle für ein Rathaus am Waltherplatz ist, hierzu viel-
mehr Kräutners Hotel in der richtigen Situation sich befinde. Jedoch von dem Grundsatze der 
Städteerbauung ist es richtiger, wenn hervorragende öffentliche Gebäude sich nicht um einen Platz 
gruppieren sondern verteilt in der Stadt zu stehen kommen, um so auf ihre Umgebung erzieherisch 
einzuwirken und das allgemeine Niveau zu heben.
Für Bozen möchte ich es für besser halten wenn der Dreifaltigkeitsplatz und nicht der Waltherplatz 
das Rathhaus erhält; ersterer würde durch die Umgebung des Rathhauses zu einem erstklassigen 
Platz heranwachsen, während letzterer durch seine Lage schon an und für sich ein vornehmes Ge-
präge besitzt.
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Was die finanzielle Seite betrifft, so sind die Kosten für einen Neubau am Dreifaltigkeitsplatze in 
242.000 Kronen; die des Umbaues der Mädchenschule, um es wenigstens nahezu herzurichten, 
mindestens 100.000 Kronen.

Stadt-Bauamt Bozen
Abtheilung für Hochbau
d. 28 Juni 1901
der Stadtarchitekt
W(ilhelm) Kürschner

2.
1. März1902
Brief Gabriel von Seidls an Bürgermeister Dr. Julius Perathoner
StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Allgemeine Registratur, 
Ordner A 14 1889–7

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
Das Projekt zu Ihrem Rathhause von Herrn Stadtarchitekten Kürschner, welches sehr gut orga-
nisiert ist, könnte nach meiner Meinung einige Modifikationen erfahren, die aber das Projekt als 
solches vollkommen aufrecht halten; auch sähe ich es gern, wenn es sich noch mehr im eigentlichen 
Bozner Charakter präsentiren würde. Diese Anregungen hatte ich gleich nach dem Besuch des 
Herrn Prof. Delug zu Papier gebracht – seitdem aber kam ich absolut nicht mehr zur Ausarbeitung, 
worüber ich mich sehr entschuldigen muß. Ich habe auch mit meinem Freund Professor Hocheder 
mich über das Projekt unterhalten, und da es eine sehr anregende Aufgabe ist, will auch er sei-
ne Meinung zu Papier bringen (wie ich auch in Form einer Skizze). Die nähere Durcharbeitung 
würde ja selbstverständlich Herr College Kürschner machen, und unsere Zeichnungen sollen nur 
Anregungen sein. Ich bin aber froh, daß Sie noch nicht ungeduldig geworden sind, was ich schon 
fürchtete und glaube versprechen zu können, daß in 2–3 Wochen die Zeichnungen ankommen. 

Mit ausgesprochener Hochachtung 
ergebenst G. Seidl

3.
26. Juli 1902
Brief Gabriel von Seidls an Bürgermeister Dr. Julius Perathoner
StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Allgemeine Registratur, 
Ordner A 14 1889–7 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
Da Sie wünschen, daß ich meine Anschauung über die Pläne zum Bozener Rathhaus niederlege, die 
vor etwa 4 Tagen in meine Hände kamen, so gestatte ich mir folgendes auszuführen: 
Die Pläne sind entschieden wesentlich verbessert gegenüber den früheren. 
Aber ich kann nicht verschweigen, daß jener Reiz und jene wundervolle Stimmung, welche gerade 
in der Südtiroler Bauweise liegt, doch noch nicht erreicht ist. Das Bozener Rathhaus müßte aber 
eigentlich ein Höhepunkt dieser Bauart sein. 
Ich meine also, 1. daß es nicht glücklich ist einen glasüberdachten Hof zu machen, nachdem die 
theilweise offenen Höfe mit den freien gedeckten Treppen eine wundervolle Spirialität Bozen’s und 
Südtirols sind; 2. und 3. Auch gegen die Art der Treppe und die Bogenstellungen derselben hätte 
ich Bedenken. 4. Auch der Thurm erscheint mir nicht glücklich und harmonisch auch mit den 
übrigen Flächen.
Ich brauche wohl nicht auf Einzelheiten einzugehen, sondern darf nur konstatiren, daß der neue 
Plan eine wesentliche Verbesserung des früheren ist, daß es aber doch nicht das trifft, was gerade an 
dieser Stelle so wünschenswerth wäre. 

Mit dem Ausdruck ausgezeichneter Hochachtung bin ich
Ihr ergebenster
G. Seidl
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4.
13. Dezember 1902
Brief Carl Hocheders an Bürgermeister Dr. Julius Perathoner
StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Allgemeine Registratur, 
Ordner A 14 1889–7

Euer Hochwohlgeboren!
Hochgeehrter Herr Bürgermeister!

Zur Bestätigung des Empfangs Ihres sehr geschätzten Briefes vom 12. des Monats gestatte ich mir 
für die darin ausgesprochenen liebenswürdigen Worte meinen verbindlichen Dank auszudrücken. 
Professor Gabriel von Seidl und ich freuen sich sehr darüber, daß Sie mit unserm Vorschlag sich so 
vollkommen einverstanden erklärt haben.
Herr Nolte arbeitet in einem Zimmer neben mir mit großem Fleiße und wirklich viel Liebe. Die 
Arbeit geht deshalb auch sehr flott vor sich und ich hoffe, dass in etwa 14 Tagen die Sache so weit 
sein wird, daß wir Herrn Nolte mit einer Projektüberarbeitung zurückschicken können, welche 
unserer Vorstellung von einem in Bozener Charakter gehaltenen Rathause entspricht.
Bozen ist uns sehr ans Herz gewachsen und soll ich gegen Süden fahren, kann ich es selten unter-
lassen, dort Aufenthalt zu nehmen. Sie mögen damit sich auch mein Interesse daran erklären, daß 
Bozen ein Rathaus im Geiste seiner dort erhaltenen schönen Baudenkmäler erhält. 
Ich hoffe, dass Ihnen die neuen, die Grundrißanordnung kaum berührenden, Vorschläge entspre-
chen möchten und zeichne
mit vorzüglichster Hochachtung 
Euer Hochwohlgeboren!

Ganz ergebener
Hocheder

5.
26. Dezember 1902
Brief Gustav Noltes an Bürgermeister Dr. Julius Perathoner
StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Allgemeine Registratur, 
Ordner A 14 1889–7

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Ich gestatte mir ganz ergebenst in Folgendem, unter Beifügung zweier Skizzen über die Situirung 
der Haupttreppe des Rathaus Neubaues zu berichten. 
Herr Prof. Hocheder ist ganz entschieden dagegen dieselbe doppelarmig – wie im alten Projekt – 
anzulegen und ist ferner der Ansicht, daß es nicht notwendig ist, den Brunnen mit der Treppe zu 
verbinden und beruft sich dabei auf vorhandene alte Motive in Südtirol. Das Resultat vieler Versu-
che eine günstige Lösung in Bezug auf bequeme Zugänglichkeit sämtlicher Räume des Hauses zu 
erzielen, war das Treppenhaus rechts hinten in den Hof zu legen, anstossend die Abortanlage; für 
eine spätere Erweiterung wäre die Lage außerordentlich zweckmäßig und würde eine projektierte 
zweite Treppe im Erweiterungsbau dadurch in Wegfall kommen.
Vom Haupteingang erreicht man das Treppenhaus durch den westlichen Gang ohne den offenen Hof 
betreten zu müssen. Er ist durch Thüren und Fenster geschlossen und im Winter heizbar gemacht. 
Um von denselben bequem in die Räume der Stockwerke gelangen zu können ist ein Verbindungs-
gang (offen) davor gelegt. Der architektonische Abschluß desselben wird im Parterre durch eine Ni-
sche hergestellt in der der Löwenbrunnen aufgestellt gedacht ist, sichtbar vom Dreifaltigkeitsplatz aus. 
Im II. und III. Stock ist der Gang durch die Anbringung eines Erkers erweitert. Sämtliche Corridore 
sind durch Fenster, die im Sommer herauszunehmen sind, zum Hof abgeschlossen.
Ferner gestatte ich mir mitzuteilen, daß die Arbeiten so weit gediehen sind, daß ich Sonntag  Abend 
von hier abreisen kann. Herr Prof. Seidl war abwesend und wird Sonntag früh nochmal die Zeich-
nungen durchsehen. Die Fassaden, sowie die Hofraumsichten, sind, um eine größerer Genauigkeit 
in der Architektur zu erzielen, im Maßstab 1:50 gezeichnet.

Hochachtungsvoll und ergebenst
Gustav Nolte
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6.
8. Februar 1903
Brief Wilhelm Kürschners an Bürgermeister Dr. Julius Perathoner

StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Allgemeine Registratur, 
Ordner A 14 1889–7

Puerto de la Orotava
Sehr geehrter Herr Bürgermeister

Ich danke Ihnen bestens für Ihr sehr geehrtes und freund[liches] Schreiben vom 10/1/903. Auch 
habe ich die Photographien von dem neuen Projekte erhalten.
Bezüglich der Verlegung des Treppenhauses muß ich es nach besserer Überlegung als jammerschade 
bezeichnen, daß das Treppenhaus nicht eine respektablere Lage bekommen soll als in der verlore-
nen Ecke die Fenster in dem Winkel.
Beim Eintritt in das Haus liegt ja das Treppenhaus vollständig versteckt. Ich halte diese kleine, ent-
fernt eingezwängte Treppe des Hauses nicht würdig und gehört dieselbe dorthin wo sie in meinem 
Projekte war. Der Grund, daß man den Lichthof betreten müßte ist sofort hinfällig wenn man den 
Antritt der Treppe nach dem Korridor verlegt und die Treppe überdacht wie hier skizziert. Es würd 
mir schwer zu glauben, daß man auf eine so gut gelegene praktische und dekorative Anlage des 
Treppenhauses verzichten soll. Auch nach Vollendung des späteren Erweitungsbaues ist die Treppe 
hier am richtigen Platze.
Die Façade ist eben etwas Hochedrisch geworden, dies hält mich aber nicht ab zu sagen, daß 
die Art des Styles von meinem Projekt zum mindesten dieselbe Daseinsberechtigung hätte, auch 
meine ich, daß die vier Bögen einen mehr laubenartigen und offenen Eindruck gemacht haben 
als jetzt nur die drei. Es soll mir dünken, daß dieses sowie auch der Turm mehr noch zu Südtirol 
passen würde. Auch das Abrunden der Ecken die das Schließen des Platzes wieder etwas aufhe-
ben bedaure ich.
Am besten will mir der große gerade Dachvorsprung gefallen obwohl in der Mitte eine leichte 
giebelartige Erhöhung nicht gut gewirkt hätte. Ich kann leider durch meine unglückselige Krank-
heit gegenwärtig wenig dazu beitragen und es thut mir recht leid, daß ich mich nicht in vollem 
Einverständnis mit den Herren v[on] Seidl und Hocheder finden kann. Doch habe ich das gute 
Vertrauen, daß Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister es zum guten Gelingen führen werden.
Was mein Befinden anbelangt so bin ich eigentlich nicht ganz befriedigt. Ich hätte geglaubt daß, es 
rascher gehen würde. Habe zwar bis jetzt 6 kg an Körpergewicht zugenommen, doch ist darin seit 
3 Wochen ein Stillstand eingetreten; auch will die Verschleimung nicht recht weichen.
Der Januar brachte einige windige und trübe Tage doch ist seit 10–14 Tagen wieder täglicher Son-
nenschein an der Tagesordnung welchen ich ausgiebig am Strande des Meeres ausnütze und genieße.
Das Leben hier ist so still und behaglich, die Straßen sind mit Gras bewachsen und die Bewohner 
liebenswürdig und freundlich. [Sie] machen nicht mehr als gerade zum Leben notwendig ist und 
sind zum großen Teil wenig begütert.
Deutsche findet man genug hier unten, doch ist der größte Teil der Gäste englisch.
Restaurants oder Cafes gibt es gar keine und alle haben hier mit ihrem Hotel und der schönen 
Natur vollständig genug.
Ich mache hie und da einige photographische Aufnahmen und ich gestatte mir, Ihnen einige beizu-
legen aus denen Sie die Art der fremden Natur erkennen sollen.
Leider kommt die großartige Wirkung der Natur wie sie sich dem Auge bietet wenig zum Ausdruck.
Im Interesse meiner Gesundheit werde ich den Aufenthalt möglichst lange ausdehnen müssen und 
ich bedaure nicht schon bald heimkehren zu können und verbleibe mit den besten Grüßen hoch-
achtungsvollst

Ihr sehr ergebenster 
W. Kürschner
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7.
26. März 1903
Rede des Bürgermeisters vor der Abstimmung über das Rathausprojekt 
StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung,  Beschlüsse des Gemeindeausschusses, 
4. Protokoll vom 26. März 1903, Beilage mit der Rede des Bürgermeisters

Schon seit langer Zeit macht sich der Mißstand fühlbar, daß das gegenwärtige Rathhaus zu klein 
ist, um alle magistratischen Ämter unterzubringen. 
Überdies ist auch die Grundrisseinteilung im gegenwärtigen Rathause eine so ungünstige, daß der 
Verkehr der Referenten unter einander mit Zeitverlust und im Winter überdies mit Gefahren für 
die Gesundheit verbunden ist.
Das Stadtbauamt befindet sich schon seit seinem Bestande, d[as] i[st] seit mehr als 25 Jahren au-
ßerhalb des Rathhauses.  Seit dem Dezember 1897 befindet sich auch die Kanzlei des Bürgermeis-
ters und das Sitzungszimmer für den Magistrat und die Ausschüsse in einem anderen neben dem 
Rathhause befindlichen Gebäude in welchem eine Wohnung gemiethet und die Verbindung mit 
dem Rathhause durch einen Mauerdurchbruch hergestellt wurde. 
Im Stadtmagistrate wurde deshalb schon seit der Mitte der 90ger Jahre die Frage erwogen, wie den 
erwähnten Übelständen [entgegen]gesteuert werden könnte. 
Der Architekt Herr Otto von Mayrhauser arbeitete daher in seiner Eigenschaft als Obmann des 
städt. Baucomités im Jahre 1896 ein Adaptierungs-Projekt aus, welches sich hauptsächlich auf den 
Ausbau des III. Stockwerkes und verschiedene kleinere Änderungen bezog. Es hätte sich aber bei 
jenem Projekte nur um eine provisorische Abhilfe gehandelt, der in den schlechten Grundriss-
verhältnissen bestehende Übelstand wäre nicht beseitiget worden und das Bauamt hätte im Hause 
keine Unterkunft gefunden. 
Der Gedanke eines Neubaues wurde im Stadtmagistrate aus Rücksicht auf den Kostenpunkt da-
mals nicht in Betrachtung gezogen. Erst als in den Kreisen der Bevölkerung, zuerst leise, dann im-
mer kräftiger, der Ruf nach Erbauung eines der Stadt würdigen Amtsgebäudes erklang, ertheilte ich 
im Frühjahre 1901 dem damals ins Amt getretenen Herrn Stadtarchitekten Kürschner den Auftrag, 
über die Erbauung eines neuen Rathhauses Studien zu machen.
Gelegentlich dieser Studien tauchten über die Wahl des Bauplatzes verschiedene Vorschläge auf, als: 
Umbau der Dogana in der Kirchebnerstraße, Ankauf des Duregger’schen Weingutes gegenüber dem öf-
fentlichen Krankenhause in der Meinhardstraße, Adaptierung des Mädchenschulhauses am Waltherplat-
ze, welche den Neubau eines oder zweier Mädchenschulhäuser zur Folge gehabt hätte, endlich der An-
kauf des Wälschhauses in der Weintraubengasse und Führung eines Neubaues auf der Area dieses Hauses 
und des bereits in den Besitz der Stadt übergegangenen Ankerwirtshauses am Dreifaltigkeitsplatze.
Der G[emein]derath hat sich s[einer]z[eit] mit großer Mehrheit für den letztgenannten Vorschlag 
entschieden, obgleich die Kosten der Erwerbung des Baugrundes den Bau sehr vertheuern müssen.
Der Stadtarchitekt Kürschner arbeitete nun mit großem Eifer ein Projekt für ein neues Rathhaus 
aus, welches ich vor mehr als Jahresfrist einer Reihe von hervorragenden Architekten  in Wien und 
München zur Begutachtung übergab und nachdem dasselbe in einigen Belangen den Wünschen 
des städt. Baucomités entsprechend geändert worden war, zur öffentlichen Besichtigung ausstellte.- 
Dies war am Beginn des Sommers des Jahres 1902.
So sehr nun die Grundrisseinteilung im Kürschner’schen Projekte allgemeines Lob und Anerkennung 
fand, konnte man sich in den Kreisen der Bevölkerung über die äußere Ausstattung des Gebäudes, über 
die gewählte Stylart nicht recht begeistern und es gaben auch die beiden bekannten hervorragenden 
Münchner Architekten Professor Gabriel Seidl und Professor Carl Hocheder ihrer Meinung Ausdruck, 
daß dem Gebäude jener gewisse Reiz fehle, welche die südtirolische Bauweise auszeichne und welcher 
doch mal in einem städt. Rathhause in Bozen in seiner Vollendung  zur Geltung kommen müsse.
Ich muß hier noch erwähnen, daß die beiden genannten Münchner Architekten es nicht bei einer 
Kritik bewenden ließen, sondern durch Entwerfung einer Reihe von Façadenskizzen auch positive 
Vorschläge machten. 
Ich veranlaßte unter diesen Umständen Herrn Stadtarchitekten Kürschner, er möge nach Rück-
sprache mit den Herren Professoren Seidl und Hocheder einen neuen Façadenentwurf ausarbeiten 
und hiebei den Versuch machen, den Rathhausthurm, welcher sich beim ersten Projekte in die 
Linie der Hauptgebäudefront vordrängte und dadurch die Wirkung der letzteren beeinträchtigte, 
in die Weintraubengasse zurückzuversetzen. 
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Herr Stadtarchitekt Kürschner kam diesem Auftrage nach; seine Ende September vorigen Jahres 
erfolgte Erkrankung hinderte ihn jedoch an der Vollendung seines neuen Façadenentwurfs, welcher 
daher nur als Skizze vorliegt. 
Um die Sache trotz der Erkrankung des Herrn Kürschner nicht in Stockung gerathen zu lassen, 
entsendete ich den im Stadtbauamte angestellten Architekten Nolte mit der erwähnten Skizze, 
Grundriss und Plänen zu den Herren Professoren Gabriel Seidl und Carl Hocheder nach München, 
wo Herr Nolte unter der Leitung des Herrn Professor Hocheder, nach dessen Angaben und Vor-
schlägen ein neues Projekt skizzirte, in welchem auch eine Veränderung der Lage des Stiegenhauses 
und in Verbindung damit eine bessere Communication im Inneren des Hauses vorgesehen ist.
Im Stadtbauamte wurde auf Grund dieser neuen Vorschläge von Herrn Architekten Nolte das 
Projekt im Detail rein gezeichnet, worauf von einem Münchner Bildhauer unter Aufsicht des Herrn 
Professor Hocheder ein Gypsmodell hergestellt wurde.
Das Gypsmodell, sowohl als die sämmtlichen Pläne, Grundrisse, Schnitte, Situation etc. befinden 
sich hier im Gemeinderathsaale und es wird heute Aufgabe des Gemeinerathes sein, über die Aus-
führung des Projektes schlüssig zu werden.
Die Baulinie längs des Dreifaltigkeitsplatzes, der Weintraubengasse und der Gummergasse erfuhr 
eine Regulierung, die aus der Situation ersichtlich ist. 
Die Grundrißgestaltung ist so angeordnet, daß sich alle Räume um einen ungefähr 80 m2 großen 
offenen Hofraum gruppieren, welcher im Hintergrunde [in] je eine Brunnennische mit 3 wasser-
speienden Löwen ausmündet. 
Die Corridore um den Hof sind im Winter durch Fenster verschlossen gedacht, im Sommer offen.
Die Façade in den Formen des Bozner Barockstyls ist aus Putz angenommen, der Sockel mit ro-
then Marmorplatten verkleidet. Balkone, Portale, Erkerfenster, Umrahmungen und Säulen sind aus 
röthlichem Marmor gedacht, ebenso die Stufen der Haupttreppe. 
Der Keller hat zwei Etagen. In der oberen Etage befinden sich die Räume für die Centralheizung, 
ferner die Notharreste, Archive und Magazine.
Vorläufig werden die letzteren den Zwecken des städt. Elektrizitätswerkes dienen; in einem späteren 
Zeitpunkte kann, wenn in der Bevölkerung ein diesbezüglicher Wunsch rege werden sollte, dort-
selbst ein Rathhauskeller etabliert werden. 
Die untere Kelleretage dient eigentlichen Kellerzwecken. 
Im Übrigen besteht das Gebäude aus einem Hochparterre und 3 Stockwerken. 
Im Hochparterre wird die Polizei, das Meldungsamt, die Armenfonds-Verwaltung und das Bureau 
des Electrizitätswerkes Platz finden, im I. Stockwerke das Stadtkammeramt, das Einlaufsprotokoll 
und die Kanzleien des Bürgermeisters, des Magistratsrates und des Commissärs samt den entspre-
chenden Vorzimmer, im II. Stockwerke der große Sitzungssaal, welcher bezüglich seiner Höhe bis 
zur Decke des III. Stockwerkes reicht,  die kleineren Sitzungszimmer, die Kanzleien des Stadtbau-
amtes und das Expedit. 
Die Localitäten des III. Stockwerkes sind disponibl; vorläufig kann ein Trakt dem Polizei-Inspector 
als Wohnung angewiesen werden. Der Hausdiener wird im Dachstocke seine Wohnung haben. 
Ein Vergleich der Amtsräumlichkeiten im alten Rathhause mit denen des projektierten neuen Hauses 
ergibt, daß im alten Hause mit Einschluß des Waghauses (für Bauamt und Electrizitätswerk) 951 m2, 
im neuen Hause dagegen für Magistrat, Bauamt und Elektrizitätswerk 1561 m2 Raum zur Verfü-
gung stehen.
Sollte sich trotzdem später eine Erweiterung notwendig machen, so läßt sich dieselbe, wie aus den 
Plänen ersichtlich durch Erwerbung und Umbau des Carl Ladurner’schen Hauses leicht bewerk-
stelligen.
Die Daten der Bauführung beziffern sich nach einer aproximativen Schätzung auf circa 260.000 
Kronen, wobei jedoch die Kosten der Ausschmückung des großen Sitzungssaales außer Betracht 
geblieben sind. Zu obigen Kosten sind noch zu rechnen, die insg. durch Subventionen gedeckten 
Kosten des Grundankaufs im Betrage von K[ronen] 120.000.
Das städtische Budget wird daher, da die Grund- und Baukosten durch ein Anlehen aufgebraucht 
werden müssen durch ein jährliches Zinsenerfordernis von K[ronen] 16.000 belastet werden, wel-
ches durch Verrechnung mit der Verwaltung des Electrizitätswerks für die denselben zur Verfügung 
gestellten Räume, durch Ersparung der Miete im Civegnahause, durch das Erträgnis des alten 
Rathauses etc. auf etwa 8.000 Kronen vermindert werden wird. 
Zur Beruhigung der Bevölkerung kann ich jedoch heute schon mitteilen, daß aus dieser Mehrbe-
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lastung des städtischen Budgets eine Erhöhung der städtischen Umlagen nicht hervorgehen wird, 
da durch die Eingänge des Electrizitätswerks eine erhebliche Verminderung der Kosten der Be-
leuchtung der Strassen und der städtischen Gebäude mit aller Sicherheit zu erwarten steht.
Ich kann schließlich nicht umhin, indem ich die Anträge des Stadtmagistrates und des ständigen 
Baucomités ihrer Beschlußfassung unterbreite, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß die Bauge-
werbetreibenden der Stadt Bozen der Gemeindevertretung besonderen Dank dafür wissen werden, 
daß der Rathhausbau gerade in jener Zeit in Angriff genommen wird, in welcher die private Bau-
thätigkeit fast gänzlich ins Stocken geraten ist.
Indem ich nun die zur Beratung gestellten Anträge zur Verlesung bringe, bitte ich recht sehr, bei der 
Beratung und den etwa zu stellenden Abänderungsanträgen in Erwägung zu ziehen, daß das vorlie-
gende Projekt ein einheitliches Ganze[s] ist, und daß auch jede Abänderung eines Details das ganze 
Bild, die Gesamtwirkung des ganzen Baues oder aber die ganze Grundrisseinteilung gefährdet oder 
in Frage gestellt werden könnte. 

Bozen am 26. März 1903
D[r]. Perathoner

8.
21. Juli 1903
Brief Gabriel von Seidls an Bürgermeister Dr. Julius Perathoner
StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Allgemeine Registratur, 
Ordner A 14 1889–7

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Gestatten Sie, daß ich nochmal an Sie schriebe, um darüber mich zu vergewissern, daß Ihr Rathausplan, 
der mir und allen Collegen ausgezeichnet gefiel, auch sicher von Prof. Hocheder detailliert wird. 
– Es könnte ja die Ansicht auftauchen – wenn sie auch noch so unwahrscheinlich erscheint – daß 
dieß ihm abgenommen werden könnte, und durch irgend jemanden anderen belegt werden könnte.
Daß dieß natürlich eine schwere Schädigung des Baumeisters u[nd] eine sehr unangenehme  Sache 
für Prof. Hocheder wäre, bräuchte nicht näher auseinandergesetzt zu werden. 
Es wird wohl nicht überflüssig sein, daß ich dies alles extra schriebe, aber es ist mir heimlicher wenn 
ich es auch nicht unterlassen habe.

Hochachtungsvoll
Ihr Sehr ergebener
G. Seidl

9.
1907, Dezember 
Anonymer Bericht, aber wahrscheinlich von Julius Perathoner
StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, Akten des Bauamtes, Ordner 5 

Rathaus Neubau Bozen
Die Idee ein neues Rathaus zu erbauen gewann feste Formen mit dem Ankauf des Ankerwirtshauses 
auf dem Dreifaltigkeitsplatz im Jahre 1901. Mit dem weiteren Ankauf des anstossenden Hauses des 
Handelsmanns Simon Wälsch konnte an die Projektierung geschritten werden.
Im städtischen Hochbauamte wurden von Seite des Herrn Stadtarchitekten Wilhelm Kürschner 
zwei Projekte ausgearbeitet, wovon das letztere auch der heutigen Ausführung als Grundlage diente.
Den Herren Professoren Gabr(iel) v(on) Seidl und C(arl) Hocheder wurde Letzteres zur Begut-
achtung vorgelegt und von denselben folgende Abänderungen empfohlen und zwar:
a) Zurückrücken des Turmes aus der Vorderfront
b) Verlegen der Treppe, welche sich in der Mittelachse an der Rückwand des Hofes befand, noch 
weiter rückwärts auf die rechte Seite des Baues, so dass hiedurch an der Rückfront ein kleiner Ver-
bindungsgang entstand.
In dieser Form wurden die Ausführungspläne angefertigt und zwar die Aussen-Architektur sowie 
Bürgermeisterzimmer und Ratsaal nach den Plänen des Professor Hocheder in München, während 
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die Ausstattungen des Magistrats Sitzungszimmers und alle übrigen Amtsräume nach den Entwür-
fen des Stadtarchitekten Kürschner ausgeführt wurden.
Bei der Ausarbeitung der Hocheder’schen Pläne sowie auch des Letzteren war der Assistent des 
Stadtbauamtes Herr Architekt G. Nolte in hervorragender weise beteiligt und gebührt ihm auch 
bei der exacten Durchführung aller Bauarbeiten des Hauses voller Verdienst.
Die Bauleitung war dem städtischen Hochbauamte übertragen. Bei der Ausführung waren folgende 
Firmen beteiligt:
-	 Die Erd-Mauer-und Zimmermannsarbeiten wurden von der Baufirma I.Bittner in anerkennens-
werter Weise ausgeführt. Der Vertreter am Bau war Herr Alois Kink
-	 Sämtliche Deckenkonstruktionen sowie sonstige Eisenbetonarbeiten hat die Firma G.A. Waiss 
& Comp. in Wien besorgt.
-	 Die Firma Knapp u. Ueberbacher lieferte Träger, Schleudern und sonstige Eisenkonstuktionen.
-	 Die Fassaden, ferner sämtliche Stukkateursarbeiten der Plafonds, im Saal und in den Zimmern 
hat die Firma Ferdinand Wolf in lobenswerter Weise ausgeführt.
-	 Ganz besonders ist die verständnissvolle und exakte Ausführung des Turmhelmes durch Herrn 
Albert Schmiedt zu erwähnen der auch die übrigen Spänglerarbeiten besorgte. Die Ornamente des 
Turmhelmes hat Her(r) Georg Kopp in Kupfer getrieben.
-	 Die Installationsarbeiten der Wasserversorgung und der Aborte stammen aus der bewährten 
Firma Robert Steiger.
-	 Die Centralheizungsanlage lieferte die Firma Kurz, Rietschel & Henneberg in Wien.
-	 Volle Anerkennung verdienen die unfangreichen und mannigfaltigen Tischlerarbeiten, an deren 
Ausführung folgende Firmen beteiligt waren:
-	 Herr Ingenuin Hofer lieferte sämtliche Fenster, die Türstöcke August Brandt, vom letzterem ist 
auch die Vertäfelung sowie die Einrichtung des Magistratssitzungszimmers in Mahagoni, ferner in 
bester Ausführung sämtliche Haustüren.
-	 Die Saalvertäfelung sowie Einrichtung ist ein Werk des Tischlermeisters Jug und Innerkofler. 
Das Bürgermeisterzimmer sowie das Zimmer des 1. Magistratrates samt der Einrichtung lieferte 
Tischlermeister Richard Hocke. 
-	 Das Zimmer des Stadtarchitekten samt Einrichtung verfertigte Herr Jud.
-	 Sämtliche Arbeiten sind mit dem grössten Fleis mustergiltig durchgeführt, ebenso verschie-
denen Zimmereinrichtungen, die aus den Werkstätten der Firmen August Innerkofler und M. 
Lartschneider stammen. 
-	 Den grossen Windfang zum Hof lieferte Herr Ernst Reinstaller.
-	 Die schwierigen Steinmetzarbeiten der Portale und Kamine im Saal und Bürgermeisterzimmer, 
sowie die mit grossen künstlerischen Verständnis durchgeführten Skulpturen in den Korridoren 
bereiten dem Herrn Bildhauer Andrä Kompatscher aller Ehre.
-	 Herr Steinmetzmeister Jakob Wieser lieferte die Portale der Fassaden und Pilaster, Steingewände 
etz. im Hof. Arbeiten die volle Anerkennung verdienen.
-	 Die Ausführung von Granitsäulen besorgte Herr Steinbruchbesitzer Fischer, Grasstein.
-	 Die Steinmetzarbeiten der Stiege sind eine höchst lobenswerte Leistung des Marmorwerkes Kie-
fer in Oberalm.
-	 Herr Vinzenz Hrasdil, der die vorzüglichen Kunstschmiedenarbeiten der Sparkasse lieferte, ar-
beitete auch mit Freude an den Schlosserarbeiten dieses Baues, die jedem erfreuen.
-	 Ferner sind beteiligt die Schlosser Firmen Anton Reinstaller, Ww. Doblander und M. Windholz.
-	 Die Anstreicher und Malerarbeiten wurden von der Firma Ernst Griechisch ausgeführt.
-	 Die Glaserarbeiten lieferte die Firma Alois Erler.
-	 Die Holzrolläden entstammen der Fabrik von Klett & Comp. München.
-	 Die Firmen Joh. Pet. Dallago in Bozen übernahm die Ausführung der Linoleumböden, das 
Material ist von den Fabriken in Delmenhorst und Triest.
-	 Allgemeinen Beifall finden die Arbeiten der Beleuchtungskörper, Gitter, etz. aus den Werkstät-
ten der Firma Wilhelm & Comp. in München, die sowohl in der künstlerischen Auffassung, wie 
auch in der Ausführung nichts zu wünschen übrig lassen.
-	 Die Firma Sander und Stainer in Bozen führte die Beleuchtungsanlage aus zwar nach den Anga-
ben des Herrn Ingenieur Zikeli.
-	 An den Tapeziererarbeiten sind beteiligt die Herren Anton Lardschneider, Friedrich Führer und 
Famula in Bozen.
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-	 Verschiedene Buchbinderarbeiten besorgte die Firma Ilmer dahier.
-	 Herr Georg Lang in Bozen lieferte sämtliche Beschläge und Messingwaren.
-	 Die Legearbeiten der Tafelböden entstammen der Firma Jakob Wassermann in Bozen, die Lie-
ferung der Laubenböden im Hof besorgte Herr Josef Authier daselbst.
-	 Die Haustelegrafenanlage ist eine Arbeit der Firma Alex Zelger in Bozen, die notwendigen An-
gaben erteilte in liebeswürdiger Weise Herr Ing. G. Dietze in Meran.
-	 Die Uhrenanlage, die vortrefflich durchgeführt ist, gereicht Herrn Unterkircher in Bozen, im 
Verein mit Neher’s Söhne in München, zur vollsten Ehre.
-	 Aus der Werkstätte des Herrn Vergolders Ed. Seiler kamen die Vergolderarbeiten.
Deckengemälde!
Eine künstlerische Leistung 1. Ranges sind die Malereien im Sitzungssaal, über welche an anderer 
Stelle ausführlich berichtet werden soll.

10.
1907 (?)
Neues Rathaus 
Aus dem Besitz- und Rechtstitel der Stadtgemeinde Bozen: S. 93

Die Erbauung des neuen Rathhauses am Dreifaltigkeitsplatze war bedingt von der Einlösung zweier 
Häuser:
1) Das eine davon das sog. Ankerwirtshaus am Dreifaltigkeitsplatze zwischen der Weintraubengas-
se und der Gummergasse wurde von der Stadtgemeinde Bozen durch den Kauf vom 14. Jänner 
1902 verfacht beim k. k. Kreisgerichte Bozen sub Folio 40 und 41 laut Gemeinderathsbeschluß 
vom 15. Jänner 1902 erworben. Der Kaufpreis betrug nur 386.00 Kronen, da der Kauf mit der 
Verpflichtung des Abbruchs erfolgte. (Siehe auch Gemeinderathsbeschluß vom 10. Juli 1901 Zl. 
6228). Die durch diesen Kauf erworbene Area mißt 157 Quadratklafter. Ein Theil dieser Area 
wurde zur Regulirung und Erweiterung des Dreifaltigkeitsplatzes verwendet.
2) Das ehemalige Ochsenwirtshaus des Abraham Wälsch N. 2 Weintraubengasse wurde von der 
Stadtgemeinde Bozen durch den Kauf vom 31. August 1901, verfacht sub Folio 986–988 um 
80.000 Kronen erworben.
Das Haus wurde im Spätherbste 1903 abgebrochen.

Der Rathhausbau nach den Plänen des Stadtarchitekten W. Kürschner und des Herrn Professors 
Karl Hocheder in München wurde nach Beendigung der Abbrucharbeiten in Angriff genommen.

1.  StABZ, Stadtgemeinde Bozen unter österreichi-
scher Verwaltung, Allgemeine Registratur, Ordner A 14.

2.  Magistratsdekret Nr. 6228
3.  Bei der Transkription wurde die Schreibweise des 

Originaltextes (z.B. daß) beibehalten, während in einigen 
wenigen Fällen die Interpunktion dem heutigen Gebrauch 
angepasst wurde; dagegen wurden Abkürzungen (z.B. u. 
statt und) und Zeichen für Verdoppelungen (z.B. bekañten 
statt bekannten) nicht übernommen.
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Umschlagbild: Stadtarchiv Bozen, Stadtgemeinde 
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Hochbauamt, Pläne von öffentlichen Gebäuden

1. Das Rathaus von Bozen: Symbolbau 
städtischen Wandels in der Ära 
von Bürgermeister Perathoner
Hans Heiss

1, 2, 7–9: Stadtarchiv Bozen.
4: Stadtmuseum Bozen.
5: Stadtgemeinde Trient.
12: Südtiroler Landesarchiv, Bildarchiv der Stadtwerke, 
Foto ArEWAEC0000235NSG138.

2. Bozen 1907. Die Stadtgemeinde 
im frühen 20. Jahrhundert
Angela Grazia Mura

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 18: Stadtarchiv Bozen.
11, 12: Stiftung Rasmo-Zallinger, Bozen.
13: Foto Oskar Dariz.
14, 15, 16, 17: Grafische Ausarbeitung 
Leonardo Maraner.
19: Stadtmuseum Bozen.

3. Experimente und Tradition in Städtebau 
und Architektur: das Rathaus in Bozen
Maria Paola Gatti 

1–6, 10−36, 38−67, 69−72: Stadtarchiv Bozen.
7 a b c: aus: Handbuch der Architektur, Teil IV, 7. 
Bd., Heft 1, Stadt- und Rathäuser, Gebäude 
für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften, 
Geschäftshäuser für staatliche Provinz- und 
Kreisbehörden, Stuttgart 1900.
8, 9: aus: D. Donghi, Manuale dell’Architetto, 
Bd. II, Utet Milano, 1908.
37: aus: „La Provincia di Bolzano”, 21. Juni 1940,  
Nr. 148.
68: aus: R. Germiniasi (Hrsg.), Bolzano 
1961-1964, Bolzano 1965.

Fotodokumentation 1: 
Die Pläne zum Bozner Rathaus
Im Stadtarchiv Bozen aufbewahrte Pläne.

4. Bozen, Anfang 20. Jahrhundert. 
Die Rolle von Wilhelm Kürschner, 
Stadtarchitekt und Freiberufler, 
bei der städtebaulichen Erweiterung 
und der Bautätigkeit in der Stadt
Maria Paola Gatti und Angela Grazia Mura

1: Beilage der „Meraner Zeitung”, Nr. 144, 2. 
Dezember 1900, Stadtarchiv Meran, Signatur Bau 
965.36.
2, 8, 10−12, 17−18, 27, 32, 55, 71: Privatarchiv 
Familie Kürschner.
3: Stadtmuseum Meran, Foto Nr. 7371.
4–9, 11−16, 19−20, 22−26, 28−31, 33−54, 56−70, 
72−73: Stadtarchiv Bozen.
21: S. Spada Pintarelli, H. Stampfer (Hrsg.), 
Dominikaner in Bozen / Domenicani a Bolzano 
(„Hefte zur Bozner Stadtgeschichte” 2), Bozen 2010.

5. Carl Hocheder (1854–1917), ein Münchner 
Architekt der Jahrhundertwende
Renate Brenn Rammlmair

1, 3, 10; Werkkatalog: 5, 6, 9, 12, 14, 15, 20, 
21, 22, 27, 34, 44, 46, 49: Stadtarchiv München, 
Fotosammlung. 
2: Architektursammlung der Technischen Universität 
München.
4, 5, 6, 7, 8, 11; Werkkatalog: 7, 11, 16, 17, 19, 23, 
24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35:
aus: Münchener Bürgerliche Baukunst der Gegenwart. 
Eine Auswahl von charakteristischen öffentlichen 
und privaten Neubauten. 1898-1909 (Nachdruck), 
München 1985. 
9: Gemeindebibliothek Levico Terme. 
12, 16, 20, 21 Werkkatalog 45: Stadtarchiv Bozen, 
Gemeinde Bozen unter österreichischer Verwaltung, 
Tief- und Hochbauamt, Pläne von öffentlichen 
Gebäuden.

13, 22: Martin Pardatscher.
14, 15, 17, 18; Werkkatalog 40: aus: „Deutsche 
Bauzeitung“ Jg. 47, Nr. 27, 2. April 1913, Berlin, S. 
241, 246, 239, 244, 244.
19: Stadtmuseum Bozen.
Werkkatalog 1: Stadtarchiv Weiden. 
Werkkatalog: 2, 4, 8, 10, 13, 18, 31, 33, 36, 41, 43, 
47, 48 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege.
Werkkatalog 37, 44 (Detail): Renate Brenn 
Rammlmair.
Werkkatalog 38: aus: „Deutsche Bauzeitung“ Jg. 46, 
Nr. 99, 11. Dezember 1912, Berlin, S. 891. 
Werkkatalog 39: aus: C. Hocheder, Der Neubau des 
K.B. Verkehrsministeriums in München, Berlin 1916.
Werkkatalog 42: aus: „Deutsche Bauzeitung“ Jg. 47, 
Nr. 20, 8. März 1913, Berlin, S. 181.

6. Gottfried Hofer und die Malerei 
in öffentlichen Bauten im Bozen 
des frühen 20. Jahrhunderts
Silvia Spada Pintarelli

7–15: A. Ochsenreiter.
21–28: Stadtmuseum Bozen.
30–33: aus: G. Recusani, Gottfried Hofer 
a Madonna di Campiglio: arte e turismo nelle Dolomiti 
tra Otto e Novecento, Trento 2006.
35, 48–53: M. Pintarelli.
40–45: A. Campaner.

Fotodokumentation 2: 
Bilder des Bozner Rathauses

Von Seite 202 bis Seite 213: Stadtarchiv Bozen.
Von Seite 214 bis Seite 245: Federico Pollini, Sondrio.

Sofern nicht anders angegeben, stammen die Fotos von 
Federico Pollini, Sondrio.
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