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EINE AUFGABE DES NORWEGISCHEN STÄDTEBAUES
VON SVERRE PEDERSEN
(Hierzu

35

Abbildungen. Weitere

35

Abbildungen in Heft

2

von Wasmuths Monatsheften für Baukunst)

Das gleichzeitig erscheinende Heft 2 von „Wasmuths Monatsheften für Baukunst' bringt eine kurze Würdigung: „SverrePedersen, einStadtbaumeister des 20. Jahrhunderts“. Pedersens Fähigkeit, auch unter den bescheidenslenVerhältnissen zwanglos starke bauliche Gedanken sicher
und überzeugend zur Geltung zu bringen, sichert ihm einen Platz unter den führenden Städtebauern unserer Zeit. Die Schriftleitung.

Norwegen hat mehrere eigenartige städtebauliche
Aufgaben zu lösen, denen in den letzten Jahren viel
Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die folgenden Aus¬
führungen beschäftigen sich mit einer dieser Aufgaben.
Man muß sich vor allem klar vor Augen halten, daß
die meisten norwegischen Städte aus Holz gebaut sind,
und daß man voraussichtlich für lange Zeit in Holz
weiter bauen wird. Es müssen also gute städtebau¬
liche Pläne für hölzerne Städte geschaffen werden.
Holz ist in Norwegen das billigste Baumaterial. Holz

Abb.

2

und

J

/

Hamar.

Grundriß zum Platz

am

Wasser (vgl. Abb.

liefert im kalten und feuchten Klima Norwegens die
besten Häuser, eine Tatsache, die durch zahlreiche
wissenschaftliche Untersuchungen bewiesen ist.
In
Norwegen gibt es nicht nur vorzügliche gelernte Bau¬
arbeiter, sondern beinahe jeder norwegische Bauer
versteht sich vorzüglich auf die handwerkliche Ver¬
wendung von Holz. Es ist, als sei das eine vererbte
Kunst im Volke. Die alten hölzernen Kirchen, die
Bauernhäuser aus der Renaissance-Zeit und die Holz¬
häuser aus dem Ende des 18. und dem Beginn des

1),

Zwei Fassungen, mit und ohne Vorlegung einer Verkehrsstraße

1

1

Städtebau 1925, 1/2

/

Abb. (> und 7
Hamar, Achsenentwicklung im mittleren Teil des Stadtgeländes. Zwecks Einschmiegung in das Gelände ist die Aehse gebrochen. Der Blickpunkt ist
der Wohnsitz (vorhanden) des Regierungspräsidenten. Das gesamte Gelände ist in einer Hand. Für die Hauser ist Einheitlichkeit der Gesimslinien, der Dachneigung, der
Baustoffe (Putzbau mit Ziegeldachl^und der Gaitenbehandlung festgelegt.

Abb. 8 und 9

2

/

Der Halbmond (vgl. Abb. 6 und 7) von außen und von innen gesehen

ABB.
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/

HAMAR. DER PREISGEKRÖNTE ENTWURF,

auf Grund dessen Pedersen die Aufstellung“ des neuen Bebauungsplanes übertragen wurde.

In der Mitte die beiden Schachbretter der Altstadt,

ABB- 11 /• HAMAR. THEATERPLATZ
Diese Anlage stöfit unmittelbar an den östlichen Teil der bebauten Stadt (vgl. den Gesamtplan, oben: Abb.
10).

Vgl. Plan Abb. 13.

3

ABB,

1-21/

HAMAR. GESAMTPLAN UND EINZELBEARBEITUNG
VON SVERRE PEDERSEN

Hamar ist eine schnell wachsende Industriestadt (Holz- und Milchbearbeitung) von
13000 Einwohnern. Die Ausarbeitung des Bebauungsplanes wurde Sverre Pedersen
übertragen, nachdem er in einem Wettbewerb den ersten Preis erhalten hatte. Das
schwierige Gelände hat Pedersen durch zahlreiche Achsen gegliedert, die meist zwar
nur mit kleinen Häusern, aber dennoch mit großer, formsicherer Kraft entwickelt sind,
aus allen Falten und Erhebungen des launischen Geländes Nutzen ziehen und weit¬
gehend miteinander in Verbindung stehen. Die Abbildungen zeigen die einzelnen
achsial gegliederten Gruppen. Abb. 10 zeigt ihr Verhältnis zueinander.

Abb.

Abb.
Abb.
Abb.

/

Baugruppe auf der Höhe, Zielpunkt der Waldschneisen. Im
Vordergrund Waldspielplatz.
Abb. 13 (zweite Reihe links) vgl. Abb 11
Achsenentwicklung im östl. Teile der Stadt; vgl-Abb. 21
14 (zweite Reihe Mitte)
Abb. 16 (dritte Reihe links) vgl. Abb. 18, unten
Abb. 17 (dritte Reihe rechts) vgl. Abb. 20, unten
Entwurf für Rathausplatz im Kern der alten Stadt, wo die
18 (unten links)
beiden alten Schachbrettpläne Zusammenstößen ; vgl. Abb. 16
Schule (in der Weststadt) im Dreieck einer Wegegabclung
19 (unten Mitte)
Platz am neuen Parkring. Oben die geplante Kirche des
20 (unten rechts)
neuen Gartenvorstädtchens „Hamarhus Landby“; vgl. Abb, 17

Abb. 12 (links)

/

/

/

/

Abb. 23

Abb.

21

/

Hamar.

/

Mo in Rana.

Die Hauptachse

Achsenentwicklung im östlichen Teile der Stadt; vgl- Abb. 14

Abb. 24

/

Mo in Rana.

Eingang zum elliptischen Waldpark

.<Cn

ABB 22-25

/

MO IN RANA

Mo ist eine alte Handelsstadt im nördlichen Norwegen, wie
man sie heute fast nur noch in Hamsuns Romanen findet.
das ganze Gelände ist im Besitz eines einzigen,

glücklicherweise hochgebildeten eingeborenen
Kaufmanns.
Sverre Pedersen vermochte dem schwierigen Gelände eine
große Achsenentwicklung abzugewinnen. (Vgl. Abb. 22 und
23)

Abb.

25

/

Mo in Rana.

Hafenstrafie

5

ABB.

ABB.

ABB.

29

/

27

UND

28

26

/ HAFENPLATZ

/ TROMSÖ- PLATZANLAGEN

TROMSÖ. KLEINER PLATZ IN DER OBEREN STADT (VGL. ABB.

32)

19. Jahrhunderts zeugen alle von der Vollendung handwerklicher
Holzbaukunst.
Neuzeitliche Holzhäuser dürfen wegen Feuersgefahr nicht sehr groß
sein. Um billig und praktisch zu sein, müssen sie als Typenhäuser
entwickelt werden. Zur Erreichung dieser Ziele ist viel Arbeit
geleistet worden. So wurde z. B. im Jahre 1922 ein Wettbewerb
abgehalten, dessen Ziel die Erlangung eines leicht zu typisierenden
Hauses war. Holz ist einer von den wenigen Baustoffen, die sich
industrialisieren lassen, so daß es möglich ist, Häuser fabrikmäßig
statt einzeln mit der Hand herzustellen.

6

In Norwegen hat man sich während
der letzten Jahre eifrig bemüht, gute
Bebauungspläne für hölzerne Städte zu
beschaffen. Die wichtigste Bedingung,
die dabei erfüllt werden muß, ist der
Schutz gegen die Feuersgefahr. Viele
norwegische Städte sind ganz durch Feuer
vernichtet worden, nicht nur in früheren
Zeiten, sondern auch neuerdings. Drontheim ist z. B. siebenmal abgebrannt. Um
große Feuersbrünste zu vermeiden, werden
die Städte durch breite baumbepflanzte
Streifen in Quartiere geteilt. Die neuzeit¬
lichen Forderungen betreffend die Ver¬
teilung von Park- und Grünanlagen sind
dabei für die norwegischen Städte von
außerordentlicher Bedeutung. Als Beispiel
eines Bebauungsplanes dieser Art sei der
Wettbewerbsentwurf für die Stadt Bodö
erwähnt (1920, vgl. Abb, 34 und 35,
Seite 8), welcher die Stadt mit einem
Gürtel von Parkanlagen umgibt; von
diesem Gürtel strahlen Parkstreifen in
die Umgegend und teilen das Erwei¬
terungsgelände der Stadt in einzelne mit
Holz zu bebauende Vorstadtgelände.
Das erste Beispiel eines Bebauungs¬
planes für eine ausschließlich aus Holz
gebaute Stadt ist, soweit bekannt, der
Bebauungsplan für Drontheim, entworfen
von General Cicignon nach dem Feuer
von 1681 (vgl. Wasmuths Monatshefte für
Baukunst, Abb. 35, Seite 58, Heft 2).
Die Stadt wurde durch ein großes Frei¬
flächenkreuz in vier Teile geteilt. Ebenso
wurden die für den Handel der Stadt
wichtigen Speicher von den Wohnquartieren durch einen breiten Grün¬
streifen getrennt. General Cicignon er¬
füllte die eigenartigen Forderungen, die
man an den Plan einer Stadt stellen muß,
die aus Holz gebaut werden soll. Später
wurde dieser Gedanke nicht weiter ent¬
wickelt, sondern man versuchte, nach
verschiedenen großen Feuern den Bau
von Holzhäusern gesetzlich zu verbieten,
was sich aber als unmöglich erwies.
Sobald die Furcht vor neuen Feuern sich
etwas gelegt hatte, wurden Ausnahmen
von den Gesetzesvorschriften gestattet,
erst für kleine Häuser, dann für größere,
so daß heute jede norwegische Stadt
mit einem Gürtel von Holzhäusern um¬
geben ist. In den größeren Städten
besteht der Stadtkern aus Ziegel- und

ABB.30/TROMSÖ. ACHSENENTWICKLUNG AUF STARK ABFALLENDEM GELÄNDE MIT SCHÖNER LANDSCHAFT
ALS BLICKPUNKT

ABB.

ABB.

32

33

/

TROMSÖ, GESAMTPLAN FÜR BEBAUUNG
(LINKS)
UND HAFEN VON SVERRE PEDERSEN

/

TROMSÖ. PLATZ AM HAFEN AN DER LANDUNGSSTELLE DER KÜSTENDAMPFER

Von hier aus ist eine Achse auf das Postgebaude entwickelt.

7

ABB. 34

/

BODÖ, VOGELSCHAU ZU ABB.

Steinhäusern, in den Mittel¬
städten ist dieser Stadtkern
sehr klein. Oft ist er auch
aus Holz, obgleich die Bau¬
ordnung Stein vorschreibt.
Die gesellschaftlichen, wirt¬
schaftlichen und technischen
Vorbedingungen führen zur
Verwendung von Holz als
dem besten Baustoffe für
Wohnhäuser, und es ist nur
folgerichtig, daß der Städte¬
bauer besonders mit der Er¬
richtung von Holzhäusern
rechnet und die möglichen
Vorsichtsmaßregeln zur Ver¬
meidung von Feuersbrünsten
trifft. Diese Angelegenheit
ist nicht nur für Norwegen
wichtig, sondern für alle
Länder, die Holzhäuser bauen,
wie z. B. Nord-Schweden,
Finnland, Rußland, die Ver¬
einigten Staaten von Amerika
und Kanada, um nur einige
zu erwähnen. Es ist deswegen
auch von großer Bedeutung,
daß Mittel gefunden werden,
zu
Holz
unverbrennbar
machen, und daß der ganzen
Angelegenheit größere Auf¬
merksamkeit geschenkt wird.
Ein anderer Stadtplan, der
ausdrücklich für eine aus Holz
zu erbauende Stadt entworfen
wurde, ist der von Mo in Rana
(vgl. Abb. 22—25, Seite 5).
Die breiten baumbepflanzten
Grünstreifen machen es bei
Entwurf
verständnisvollem
eines Stadtplanes möglich,
wirkungsvolle Aussichten in
die umgebende Landschaft
freizuhalten, welche in bei¬
nahe
norwegischen
jeder
Stadt von eigenartiger Schön¬
heit ist.
Sverre Pedersen.

35

Von der großen Bedeutung, welche
der Holzbau neuerdings auch in
Deutschland wieder gewinnt, be¬
richtet ein gleichzeitig erscheinender
Aufsatz in Heft 2 von ,,Wasmuths
Monatsheften für Baukunst”, dem
ein weiterer in Heft 3 folgen wird.
ABB.
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BODÖ.

WETTBEWERBSENTWURF VON SVERRE PEDERSEN (VGL. TEXT.

S

6)

Die Schriftleitung.
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STÄDTEBAULICHE STUDIEN IN ROM
VON OTTO BÜNZ
Hierzu 56 Abbildungen

Museum der Berliner Technischen Hochschule in Charlottenburg

begraben lagen. Eine großlinige renaissancistische Stadt, etwa wie
die Neuschöpfungen Versailles oder Karlsruhe, konnte sich da trotz

regelmäßig veranstaltet, zeigte im Dezember 1924 die umfassenden

des kühnsten Ehrgeizes der großen Baupäpste nicht entwickeln.

Studien, die Otto Bünz, einer der Lehrer an der städtebaulidien

Renaissance sich in der ewigen Stadt beinahe wie in einem un¬

Der renaissancistische Gedanke mußte sich in Rom vielmehr im
Kampfe gegen die größten Schwierigkeiten des Geländes und
gegen mannigfaltige Baureste (vgl. Abb. 31 und 36) großartigster
und kleinlichster Art zum Siege durchringen. Die einzigartige
bauliche Schönheit Roms beruht zum wesentlichen Teil auf Bauten,

geheuren halbverschütteten Steinbruch bewegten, in dem die Reste

welche sozusagen im künstlerischen, vielfach geradezu romantischen

des klassischen Altertums unter einer tiefen mittelalterlichen Kruste

Einzelgefecht errichtet wurden und die von den Siegen kühner

Eine der dankenswerten Ausstellungen, welche das Architektur-

Schule Hermann Jansens, dem römischen Bebauungspläne gewidmet

hat. Man ist gewohnt, an Rom als die Hochburg der klassischen

Baukunst zu denken und übersieht oft, daß die Baumeister der

ABB.
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/ OTTO BÜNZ’ GEGENVORSCHLAG. VGL. ABB.

1

Baumeister über fast unüberwindliche Schwierigkeiten

Daher kommt es, daß sich vielleicht keine
Stadt zum Festhalten ihrer äußeren Erscheinung in
zahllosen Einzelskizzen eignet wie Rom. Die Bild¬

künden.

skizzen haben, gegenüber der Photographie, den Vor¬
zug, daß sie das städtebaulich Wichtigste in Höhe und

Breite herausgreifend zusammenfassen und das Neben¬
sächliche weglassen können.

Die Arbeiten von Otto Bünz beschränken sich aber
nicht auf das städtebaulich geschulte Erfassen wert¬

voller baulicher Verhältnisse. Otto Bünz hat vielmehr
lebhaften Anteil an der Bearbeitung des römischen Be¬
bauungsplanes genommen und seine Kritik des schlechten
Bebauungsplanes von 1910 ist vielleicht eine der wesent¬
lichen Kräfte geworden, die diesen verwerflichen Plan

Abb. 3 I

Piazza Colonna. Die Säule des Marc Aurel vor dem Haus Fagiano. Rechts der
Palazzo Chigi. (Vgl. Abb. 1 und 2, Punkt G, in der Mitte)

im Jahre 1916 zu Fall brachten.
Es gibt heute keine alte Stadt, in deren Schönheit
die neuzeitliche Entwicklung nicht klaffende Wunden

Je köstlicher und je größer eine alte
Stadt ist, desto furchtbarer hat die moderne Barbarei
gegen sie gewütet. Am furchtbarsten wurden deshalb
Paris und Rom betroffen. Aber wie gering man auch

gerissen hätte.

von Hausmann als Künstler denken mag, ganz so roh

wie heute vermochte man doch in der Mitte des 19. Jahr¬
Berlin

hunderts noch nicht zu wüten. Die Brutalität, mit der
die prachtschnaubende Nichtigkeit des Victor EmanuelDenkmals sidi im Herzen der heiligen Stadt breit macht,

übertrifft selbst die deutschen Albernheiten dieser Art,
weil die vorhandenen Maßstäbe in Rom strenger und
feierlicher sind.

Die nachfolgenden Abbildungen geben eine kleine
Auswahl aus den Otto Bünzschen Skizzen, von denen
viele in den gleichzeitig mitgeteilten Plänen grundrißmäßig geprüft werden können. Die Abbildungen geben
ferner Ausschnitte aus dem verwerflichen Stadtplan von
1910 und einige der Bünzschen Verbesserungsvorschläge.
Selbst diese Verbesserungsvorschläge, ernst durchge¬
arbeitet wie sie sind, erlösen die Verehrer römischer

Abb. 4 / Piazza

S. Ignazio. Nach dem Bebauungsplan vom Jahre 1910 soll die schöne Gebäude¬
gruppe abgebrochen werden. In Otto Bünz' Gegenvorschlag wird sie erhalten. (Vgl. Abb. 1 und
2, Punkt D, untere Mitte)

Schönheit nicht von dem Wunsche, daß die Welt¬
geschichte und die gelobte „moderne Entwicklung“

lieber Stillstehen als ein gewachsenes Kunstwerk wie
Rom zerstören sollte. AbersolchegefühlsseligenWünsche
sind nichtig. Der moderne Kitsch wird siegen, und man

wird das Rom vom Anfang des 20. Jahrhunderts später
einmal in den Blattern von Otto Bünz studieren müssen,
wie man heute Versunkenes und unendlich Großartigeres
in den Blättern Piranesis findet. In Rom wurde einst auch
der schöpfungslusligste Neuerer bescheiden (wenn nicht
gerade seine Sinne dort so blind waren, wie einst

Luthers), und es kam ihm der Verdacht, daß es in
der Stadtbaukunst vielleicht doch keine wichtigere Auf¬
gabe gibt, als demütig nur Derartiges neuzuschaffen,
was sich vor dem

Alten nicht allzusehr zu schämen
braucht. Allmählich ist Rom, das einst die wichtigste

Abb.

5 / Piazza della Rotonda. Nach dem Bebauungsplan vom Jahre 1910 soll der vorn links
vorspringende Gebäudeteil abgebrochen und eine große Verkehrsstraße durch den Platz gelegt
werden. Damit würde die Platzform aufgelöst und die Stellung von Pantheon sowie Brunnen
geschädigt werden. (Vgl. Abb. 1 und 2, Punkt E, Mitte der linken Hälfte)
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Piano IV.

Abb.

6

/

Piazza dcl Popolo (vgl Abb. 7, oben), vollendet schön als Eingangsplatz, Dreigabelung
einer Straße, Aufschließung eines Stadtgeländes.
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Piazza
Piazza
Piazza

dr/ia Ubrr/a

1. »auso/eo

di PufUth)

Pia eia {P/Ltiipjiö Puttlea)

de/ Popo/a

1!>

dl Spatf/ta

3 m/a Medizi

Higaa/iai/l
Barberiai

*• 9.S. Tri»!ea in Menh
3. PaZone di Spagaa

Ce/oaaa
S.

O.

Paiazzv Ma/yparita

Si/restra

7 / Rom südlich der Piazza del Popolo. Otto Bünz schrieb
zu diesem Plan: »Die neu geplanten (stark schraffierten) Vcrkehrserlcichtcrungen mit der Untcrtunnelung des Monte Pinclo sind not¬

Abb.

wendig.“

Abb. 8 / Piazza del Quirinale, Blick von der Via della Dataria gegen den Palazzo Reale,
(Vgl. Plan Abb. 1 und 2 in der Ecke ganz unten rechts.) Einen Blick in die hier nach rechts
abbiegendc Straße gibt Abb, 9.

9 / Piazza del Quirinale. Blick in die gegen den Platz im Steigungsverhältnis 1:10 an¬
steigend« Auffahrtsstraßc. Links die Treppe für den Fußgängerverkehr zwischen dem Platz und
der Via della Dataria. (Vgl. Abb. 8)

Abb.

12

Palazzo Quirinale, gesehen über die an¬
steigenden Rampenslufen (im Plan 1 und 2, ganz rechts
unten).

Abb. 10

Abb.

11

/

Piazza del Quirinale.

Blick in die Auffahrtsstraße gegen den Palazzo Quirinale
(vgl. Abb. 1 und 2, ganz unten rechts).

Abb. 14

/ Via della Pilotta mit den Brücken, die den
Palazzo Colonna mit seinen Gärten verbinden.

Abb. 12 /

Via del Quirinale. Blick vom Platz in die Straße gegen Süden. Links Palazzo
Rospigliosi, rechts der Aufgang zur Villa Colonna.

Abb.

Abb. 13. I Via Milano. Blick von Süden in den Straßentunnei unter den Gärten des Quirinais.
Rechts unten Moderne Kunstgalerie, oben Ministerium des Kgl. Hauses.

15 /
Via Panisperna. Blick gegen die Piazza
Magnanapoli mit der Kirche S. Caterina da Siena und
Turm des Nero. Links vorn die Kirche S. S. Dominico
c Sisto, rechts die Villa Aldobrandini.

13

Piazza Venezia mit dem Denkmal Vittorio Emanuele, links ein 1907 erbautes Ver¬
/
sicherungsgebäude, das den Palazzo Venezia (rechts) nachahmt. Das Haus links neben dem
Denkmal zum Abbruch bestimmt (vgl. Abb. 19).

Abb. 17

Abb. 16
in Abb.

/

19.

Piazza del Fort» Traiano. Blick von Punkt E
Die Treppe hinten führt zur Via Nationale.

/ Gegenvorschlag von Otto Bünz für
die Einrahmung des Denkmals Vittorio Emanuele. (Vgl,

Abb. 18 (rechst)

Abb. 20)

fl »II»
Vf»**' *
1

FOflO

Abb.

14

19

/

Der offizielle Plan für die Umgebung des Denkmals Vittorio Emanuele

Abb.20 / Gegenvorschlag v. Otto Bünz für die Umgebung des Denkmals Vittorio Emanuele

Abb. 24 / Via Panisperua, gesehen von Punkt J in Abb. 21 (ganz oben links).
Rechts der Aufgang zur Kirche San Lorenzo (Abb. 23), Im Hintergrund die Kirche
SS. Domenieo e Sisto als Straßenabschluß. Umfassungsmauer und Bäume
müssen
einem Straßendurchbruch weichen.
Abb. 21 / Santa Maria Maggiore und Umgebung. Eine der wichtigsten unter den
Kirchen, die Sixtus V. zu Zielpunkten seiner riesenhaften Straßendurchbrüche machte.

Abb.

2S

/

Via Merulana, gesehen von Punkt R in Abb. 21 (unten
rechts).

gegen die Kirche SS.

Blick

Vito e Modesto. Links die Via di S. Vilo mit dem Ehrenbogen
des Gallienus, rechts der Glockenturm von S. M.
Maggiore.

&j\. »MÄ*
m
m

Sri

|

jaaiiBpmw wffy

Abb. 26

'

Piazzo Vittorio Emanuele, gesehen von
Punkt S in Abb. 21 (ganz unten).
Blick gegen die Kirche S. F.usebia.
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Piano. X.

t

Piazza S. Giovanni in laterano
S. Stefano Rotondo
Piazza di Porta Gioronni
Z Ospedale Milltare
Piazza di S. Croce in Berusa/emme S. S. 5 Quattro Coronati
♦ Bspeda/e di S. Giovanni

Porto
'S.

-

5.

Biptda/e di

S.

Lorenzo

Giovanni

6 Scala Santa
NX
•

Pinipo

nJJÄ
'vfc,

7.

S.

Giovanni in Laterano

iniittaira Caatrense
9 S Crofe ,n Geruaa/emma
W Tempio di Minerva Medica

8.

Op/j,

~

-ie/yn.

Porta
»Maggiore

irnontana

SemePtfJ
Conronj^i

K-Pörta
Metroma icfiiusa) Sr

Abb. 28

t

/

Cinvnr

Rom südöstlich des Kolosseums

Angelegenheit in der Entwicklung des inter¬
nationalen Bauwesens war, in das internationale
Banausentum gewöhnlicher Provinzstädte ge¬
sunken. Im Felde der baulichen Neuentwicklung
ist New York schon langst fesselnder. Nicht
alle Wege führen nach dem Rom des Victorio
Emanuel-Denkmals.

Piazza San Giovanni in Laterno, gesehen von Punkt C in Abb, 28

Abb. 29

Abb.
Abb.
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30

/

Blick auf die Kirche S. S. Quatlro Coronati von Punkt B in Abb.

2Ö

31 / Via Giovanni Lanza mit Teilen der mittelalterlichen
Befestigung, gesehen von Punkt P in Abb. 21, S. 15.

Abb. 32

Piazza San Giovanni in Laterano, gesehen von Punkt D in Abh. 28

2

Städtebau 1925. 1/2

Abb. 33

/

Piazza di Porta Giovanni, gesehen von Punkt E in Abb. 28

Abb. 39

/

Blick auf die Spanische Treppe von Punkt A im Plan Abb. 38

Abb. 38 / Piazza di Spagna und Umgebung. Der Spanische Platz
mit der spanischen Treppe verbindet in der großartigsten Weise die
Vi* Babuino und die Via Sistina, zwei der scbnurgraden Straßen mit
denen der Papst Sixtus V. und sein Architekt Fontana am Ende des
16. Jahrhunderts viel geistvoller als später Napoleon III. und Haus¬
mann eine Weltstadt durchpflügten.

Abb.

Abb. 40 / Piazza Mignanelli, gesehen von Punkt D in
Abb, 38. Die Treppe verbindet den Platz mit der 22 m
hoher gelegenen Piazza Trinita de Monti.
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41

/

Piazza di Spagna, gesehen von Punkt B in Abb. 38

Abb. 39 a / Die Spanische Treppe nach einer Zeichnung von Franz Herding (für „Architects
Handbook of Civic Art“ von Hegemann und Peels): Diese etwas kräftiger gehaltene Zeichnung
möge hier Platz finden, um die stark gliedernde Wirkung der beiden Stufengetänder auf der Treppe
gegenüber dem von Otto Bünz gegebenen Zustande darzustollen.

Abb- 42 (rechts oben) / Piazza Trinita de’ Monti, gesehen
von Punkt G in Abb. 38

Abb. 45 (zweites Bild rechts) / Blick gegen das Sakrisleigebaude der Peterskirche von Osten mit der Durchfahrt
nach dem vatikanischen Palast.

Abb. 46 (nebenstehend)

/ Blick vom Portal der Peters¬
kirche gegen die Piazza Rusticucci.

yfegSaiaiB

Abb. 44 / St. Petersplatz, von der Einfriedigung des Obelisken in der Mitte gesehen.
Im Hintergrund die „gewachsene“ Umbauung der Piazza Rusticucci.

Abb. 47 / Blick von der Piazza Rusticucci auf die Peterskirche. Die freien Köpfe
der Kolonnaden des Petersplatzes sind durch die Wohngebäude links und rechts
unvorteilhaft verdeckt.
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Abb. 48 /

Piazza San Angelo.

Blick gegen den südlichen Kopf der Engelsbrüeke.

Abb, 50 / Via di San Pietro in Vincoli. Bilde von
Punkt B in Abb. 52. Links abwärts zur Via degli Annibaldi, rechts aufwärts zum Kolosseum.

20

Abb. 49 / Santa Maria Maggiore, gesehen von Punkt E
in Abb. 21. S. 15

Abb.

51

/ Via Leonina. Bilde von Punkt D in Abb. 52.
Die Treppe überwindet 25 m Höhe,

.—J

Abb. 53
Via Degli Annibaldi. Blick vom Kolosseum
nach Norden. Am Kolosseum mundet
die stark

(vgl. Punkt A in Abb. 52)

ansteigende Via Dcgli Annibaldi.
Die Bewältigung der Steigung im Verein
mit den vorhandenen Baumassen gibt
eigenartige Wirkungen.

Monte
Esquilini

Abb. 52

Abb. 55 (unten links)

/

Rom nördlich des Kolosseums

Abb.

/ Piazza San Pietro in Vincoli. Blick von
Punkt F in Abb. 52, Bei der
Öffnung im ersten Haus links mündet die in Abb. 51
gezeigte Treppe.

54

Piazza delle Terme, eine der am wenigsten anstößigen
römischen
Neuschöpfungen

Abb. 56 (unten rechts) / Entwurf für ein neues römisches
Turmgebäude. Auf diesen römischen
Wolkenkratzer wurde die Schriftleitung von dem
Mannheimer Baudircktor Herrn G. A, Platz aufmerksam gemacht, der in dankenswerter Weise
zum Protest gegen diese neue Vergewaltigung
der großen Maßstäbe Roms aufruft.
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zeigt den Versuch einer ungewöhnlich geistreichen Ausnutzung
Lemmers
Stadtbaurat
Der hier in Plan und Schaubild dargcstcllte Entwurf
Schaubild darstcllt,
stark abfallenden Geländes. Die künstlerische Wirkung muß außerordentlich sein, wenn der Anblick, wie er sich im
von der gegenüberliegenden Seite voll genossen werden kann.
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Vier Lösungen einer Baublockaufteilung in der Neubearbeitung eines
alten Bebauungsplanes. Arbeiten von Stephan, Beidatsch und Sahr.

Der Grundgedanke war, anstelle eines vom Verkehr gleichmäßig durchfluteten Schach¬
brettes ein Wohngelände zu schaffen, das nur außen vom Verkehr ümflutet wird, im
Innern aber wohnliche Ruhe sichert. Alle vier Lösungen schaffen bedeutende wirt¬
schaftliche Ersparnisse und ästhetische Vorteile.

/

Abb. 2 (oben)
Plan für die Siedlung Prenzlau von
Karl Schmidt. Der neue Plan schließt sich an die vor¬
handene Bebauung (punktiert) an. In der Mitte des
bewegten Geländes steht auf der Höhe eine Kirche
mit Friedhof. Auf die Kirche zu ist ein langer Parkanger gelegt, der am anderen Ende durch ein Schul¬
gebäude abgegrenzl ist.

ARBEITEN
AUS DER

SCHULE
HERMANN
JANSEN

Abb. 3 (links)

/ Fünf perspektivische Skizzen zu Abb.

5

auf Seite 24
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ARBEITEN
AUS DER

SCHULE
HERMANN
JANSEN

Abb.

4

/

Bebauungsplan für ein Gelände

bei Hechingen. Der neue Plan Schließt sich
an die vorhandene Bebauung

(punktiert) an

und gliedert ein bewegtes Gelände archi¬

tektonisch mit einer von öffentlichen Ge¬
bäuden umgebenen Gruppe in der Milte

Verfasser: Otto Hodler

Abb.

5

/

Zehn einfache Lösungen; Bau-

blockäuftcilungen unter verschiedenartigen
Verhältnissen.

Verfasser:

Fick,

Hodler

Hinssen, Grosser, Kurth, Bachelieu, Schleif,

Grosser, Kollibai und Wiegand.

Zu fünf

dieser Lösungen finden sich perspektivische

Skizzen in Abb. 3
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REGELUNG DES NOLLENDORFPLATZES
Der nachfolgend mitge-

B E R L1 N - S C

PREISGEKRÖNTER ENTWURF VON OTTO BÜNZ

HÖN EB ERG
mischer Folge mit

senk¬

teilten Arbeit von Otto Bünz
wurde kürzlich unter 96Ent¬

zwei Geschosse an

würfen der zweite Preis (ein

Ecken der Fächerfront.

erster wurde nicht verliehen)
von einem Preisgericht er¬

2. Der Fährverkehr ist
flüssiger gestaltet, der Fuß¬

teilt, in dem unter anderen
die Herren Elkardt, Pölzig,

gängerverkehr besser ge¬
ordnet; ferner wurden neue

Ludwig Hoff mann, Hermann
und

Ein- und Ausgänge für den
Hoch- und Untergrundbahn¬
verkehr vorgesehen.

die durch

Ausnutzung zeigt stattliche

Jansen, Bruno Paul, Hein¬

rich Straumer, Fischer

I

rechtem Schriftraum durch

3.

Lassen saßen.

Verlangt war:

1.

allen

wirtschaftliche

Die

die Hochbahn verursachte

Ladenfronten

harteZweiteilungdes Platzes

schoß und zweigeschossige

zu

beseitigen, die vorhan¬

denen üblen Platzwände zu

im

Erdge¬

Büroräume.

Die meisten der anderen

bekämpfen und wirtschaft¬

Entwürfe

liche Abendbeleuchtung zu

häuser vor. Erwähnt sei, daß

schaffen, 2. den Fahr- und

der Nollendorf-Platz eines

Fußgängerverkehr für Platz

der Platzungcheuer ist, die

schlugen

Hoch¬

und Schnellbahn zu ordnen,

Bau rat Hobrecht 1858 an

wirtschaftliche Werte zu

der Gürtelstraße aufreihte,

3.

erzielen.

die er nach dem Muster der

Der Entwurf zeigt: l.Die
Zweiteilung des Platzes ist
beseitigt durch ovale zwei¬

äußeren Pariser Boulevards

geschossige Umbauung des

seinem berüchtigten Bebau¬

ungspläne einverleibte. Die
größten dieser nach Helden

Letzterer
bleibt bestehen, nur die
Kuppel ist gesenkt und der

der Freiheitskriege benann¬

Schalterverkehr verändert.

lagen (wie der Städtebauer

Hochbahnhofes.

ten Plätze, der Wahlstatt¬

platz und der Btücherplatz,

Gefächerte Fronten geben

Hobrecht nachträglich ent¬

starkes Relief zur

windung der brutalen Platz¬

deckte) im Erweiterungsgelände der schon 20 Jahre vor¬

wände, Die straffe Pappel¬

her gebauten Eisenbahnen,

pflanzung soll den Kampf

und wurden deshalb zusam¬

gegen die Platzwände unter¬

men mit dem zugehörigen

Über¬

stützen. Abendbeleuchtung

Stück des Gürtelboulevards

ist vorgesehen in

schon vor dem Bau kassiert.

rhyth-

DER GROSS-BERLINER WETTBEWERB DER ZEITSCHRIFT „STÄDTEBAU“
ln dem ersten der beiden Ideenwettbewerbe, welche die beiden Zeitschriften „Städtebau“ und „Wasmuths Monatshefte für Baukunst“
veranstalten, ist der Einlieferungstermin auf den 10. Februar festgesetzt worden. Für den besten kleinen Aufsatz von nicht mehr als
tausend Silben über die Frage: „Welche baukünstlerische Aufgabe in Groß-Berlin ist die wichtigste und volkstümlichste?“ ist ein
Preis von 300.
Mark, für die nächstbesten Antworten sind weitere 32 Geldpreise zur Verfügung gestellt. Das Preisrichteramt haben
übernommen die Herren Professoren Dernburg, Fahrenkamp, Poelzig, der Stadtbaudirektor Elkardt und die Schriftleiter der beiden

Zeitschriften.

Die Unterlagen zum Wettbewerb werden Interessenten kostenlos geliefert durch die Schriftleitung; Berlin W 8, Mark¬

grafenstraße 31. Jeder Leser dieser Zeitschrift wird dringend ersucht, seine etwa noch ausstehende Beantwortung der Preisfrage bald
einzusenden, sowie seine Bekannten zu Einsendungen zu veranlassen. Es wäre sehr zu wünschen, wenn die Architektenschaft wieder
einmal aus möglichst weiten Kreisen erführe, an welchen baukünstlerischen Fragen die Menschen heute Anteil nehmen.
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BÜCHERSCHAU
Stübben, J., Der Städtebau. 3. Auflage. Mit 995 Abb.,
7 Tafeln. J. M. Gebhardt’s Verlag in Leipzig. 1924. Preis,
42.—
brosch. M 35.—, in

Halbleder.M

Das vor etwa 40 Jahren erschienene Werk erlebt soeben
eine Neuauflage. Damals brachte es den Städtebau so, wie
er von denjenigen gesehen und gepflegt wurde, in deren
Hände er vorwiegend gelegt war, nämlich der städtischen
Mithin finden sich alle
Tiefbauämter und Landmesser.
Fehler des Mißverstchens städtebaulicher Auffassung, deren
Folge die üble Zurichtung unserer schönsten Städte wurde.
Alles wurde aus engstem Gesichtskreise entworfen, die
selbstverständliche Entwicklung eines neuzeitlichen Ver¬
kehrs ebenso außer Acht gelassen, wie die Rücksicht auf
Gesundheit der meist in Massenquartieren zusaramengepferchtcn Stadtbewohner. Typisch war die Anlage von
Straßen und Plätzen nach rein geometrischen Grundsätzen,
lediglich Äußerlichkeiten, die mit dem Wesen des Städte¬
baues nichts gemein haben. Daß das ästhetische Moment
fast restlos hierbei ausgeschaltet blieb, beweist die Mehr
zahl unserer Stadterweiterungen: überall Schematismus und
Charakterlosigkeit im stärksten Gegensatz zu den histo¬
rischen Anlagen.
Erwünscht wäre es gewesen, wenn das vorliegende Werk,
das glücklicherweise einer geläuterten Auffassung längst hat
weichen müssen, in gebührender Vergessenheit geblieben
wäre und nicht abermals eine Neuauflage erlebt hätte, die
leider ein ganz falsches Bild vom Stande der heutiger,
deutschen Städtebaukunst geben muß. Vor allem ist dieses
für ihre Einschätzung im Auslande verhängnisvoll. Warum
den Plänen deutscher Autoren für ausländische Städte, zum
Beispiel Rom, Antwerpen, Löwen usw, — fast durchweg
schlecht gewählte Beispiele —, so unverhältnismäßig viel
Raum gegeben wurde, ist auffallend, jedoch vom Standpunkt
Wir bedauern das Neuer¬
des Herausgebers erklärlich.
scheinen des Werkes sowohl im Interesse des Herausgebers
wie im Interesse des Ansehens deutscher Geistesarbeit.
Hermann Jansen.

Stübbcns, von anderen, auch wenn sie ihn nicht liebten, zu
lernen, scheint einen erstaunlichen Triumph im Brünner
Wettbewerb von 1901 gefeiert zu haben, in welchem Stübben
so gut auf die Gedanken seines im Preisgericht sitzenden
Gegners Camillo Sitte einzugehen verstanden haben soll, daß
Sitte den Wettbewerbsentwurf Stübbcns angeblich für die
Arbeit eines Sitteschülers hielt und ihr einen Preis sicherte.
Ich habe mich immer gesträubt, einen von Camillo Sitte
preisgekrönten Städtebauer, in diesem Falle also Herrn
Stübben, für einen so minderwertigen Stadtbaukünstler zu
halten, wie Stübbcns Gegner in ihm sehen zu müssen
glauben.
Wenn ich die eben mitgeteilte Brünner Geschichte zwar
oft gehört, aber nur vom Hörensagen berichtet habe, so
kann ich für die folgende, abenteuerlich wie sie klingen
mag, Bürgschaft leisten, denn ich habe sie selbst erlebt.
Ich berichte dieses Erlebnis hier nach Überwindung be¬
greiflichen Zögerns (und unter Weglassung erschwerender
Nebenumstände) und ich berichte weniger, weil mir das
Erlebnis in vieler Hinsicht außerordentlich beachtenswert
erscheint, sondern weil ich glaube, daß diese Mitteilung
einen überraschenden Beitrag zür Verteidigung Geheimrat
Stübbcns gegen seine zahlreichen Angreifer liefert.
Im Jahre 1912 fiel mir als Mitglied des Preisgerichtes im
Wettbewerb um einen neuen Generalbebauungsplan für
Groß-Düsseldorf die Aufgabe zu, über eine Wettbewerbs¬
arbeit zu referieren, von der ich nach der Preisverteilung
zweifelsfrei in Erfahrung gebracht habe, daß ihr Verfasser
Hermann Jansen war, der damals durch seinen Sieg im
Groß-Berliner Wettbewerb im Mittelpunkte der fachmän¬
nischen Teilnahme stand, und der gewichtige Freunde im
Preisgerichte hatte. Dieser Entwurf schien mir würdig, in
die engere Wahl zu kommen und ich berichtete dement¬
sprechend an die übrigen Preisrichter, ohne aber den
mindesten Anklang zu finden; der Entwurf wurde mit fast
allen Stimmen gegen meine abgelehnt. Ich war so enttäuscht
über meinen Mißerfolg, daß ich mit mehreren Preisrichtern
einzeln Rücksprache nahm und nebenbei auch bei denen, die

Mit aufrichtigem Bedauern erfülle ich als angehender
Schriftleiter des „Städtebau" meine Pflicht, die vorstehende,
ablehnende Besprechung zum Abdruck zu bringen. Auf der
einen Seite kann ein Mann, der so eng wie Professor Jansen
mit der Entwicklung des deutschen Städtebaues verbunden
ist, wohl bedingungslos beanspruchen, daß die Zeitschrift
„Städtebau" seine Einsendungen betreffs städtebaulicher
Fragen ungekürzt druckt. Auf der anderen Seite ist es mir
nicht nur peinlich, sondern schmerzlich, daß ein so ange¬
sehener Mann wie der Altmeister des deutschen Städte¬
baues, Geheimrat Dr. J. Stübben, auf seine alten Tage in
der Presse und gerade in einer von mir geleiteten Zeit¬
schrift angegriffen wird. Ich war stets überzeugt von der
Ungerechtigkeit der vielfach noch schärferen Angriffe, die,
so weit ich zurückdenken kann, gegen Geheimrat Stübben
und sein Buch gerichtet wurden. Diese Angriffe schienen
mir oft zwar nicht der sachlichen Begründung zu ermangeln,
aber ich hatte den Eindruck, daß die Angreifer (ich denke
jetzt nicht an Hermann Jansen) oft zu unbesonnen im
Glashaus sitzend, mit Steinen warfen. Ich sah wohl, daß
zwar auch Geheimrat Stübben vielfach die jeweiligen Irrtümer seiner Zeit mitgemacht, daß er aber oft schneller als
andere gelernt hat, Irrtümer zu überwinden und neue Ge¬
danken zu verwerten. Ein Vorwurf, den der verstorbene
Mitbegründer dieser Zeitschrift, Theodor Goecke, ver¬
schiedentlich gegen Geheimrat Stübben erhoben hat, kleidete
sich in die Versicherung, Stübben habe 1889 wesentliche
Teile der ersten Auflage des hier besprochenen Buches (sie
erschien 1890) einstampfen und unter weitgehender Be¬
nutzung des 1889 erschienenen Buches von Camillo Sitte
schnell umgeändert, neu drucken lassen. Diese Fähigkeit
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„Vereinigung von Kleinhäusern zu ganzen Blöcken“
Aus: J. Stübben, Der Städtebau, 1924

„Parkkandelaber' mit Blumcnsockel in
Hamburg-“
Aus: J. Stubben, Der Städtebau, 1924

„Parkkandelaber zu Hamburg“
Aus: J. Stiibben, Der Städtebau, 1890
Dieses Bild fehlt in der neuen Auflage

ich als Freunde Hermann Jansens kannte, halb im Scherz,
halb im Ernst eine Wette darauf vorschlug, daß der Entwurf
von — Jansen sei. Meinem Drängen gelang es, eine zweite
Abstimmung herbeizuführen, bei welcher — diesmal nur mit
einer Stimme Mehrheit — dem Entwurf der Eintritt in die
engere Wahl wieder versagt wurde. Als es später nach der
Preisvcrteilung zum Öffnen der Umschläge mit den Verfassernaraen kam, saß ich neben Theodor Goeckc, der bei
der ersten Abstimmung gegen, bei der zweiten aber für
den von mir empfohlenen Entwurf gestimmt hatte. Kurz vor
dem öffnen des Umschlages, der den Namen des sechsten
Preisträgers enthielt, sagte Goecke zu mir: „Ich glaube, Sie
hätten Ihre Wette verloren; Sie werden sehen, nicht der von
Ihnen empfohlene Entwurf, sondern der, welcher jetzt den
sechsten Preis erhält, ist von Hermann Jansen“. Ich gestand,
daß ich gegen diesen Entwurf gestimmt hatte und schlug
vor: „Gut, wetten wir zehn Mark!“ Goecke schlug ein, und
im nächsten Augenblick wurde der Inhalt des sechsten Um¬
schlages verlesen. Der Entwurf war von J. Stübben. — Wer
Goeckes Vorliebe für Jansens Auffassung und Goeckes Ab¬
lehnungsbedürfnis Stübbenscher Arbeiten kennt, wird sich
der starken Komik dieses getreulich berichteten Erlebnisses,
gleichzeitig aber auch meinen Zweifeln über die Zuständig¬
keit mancher Tadler Stübbens schwer verschließen können.
Als sich Geheimrat Stübben 1920 in den Ruhestand zurück¬
zog, hat mein Vorgänger in der Schriftleitung des „Städte¬
bau“ ihm einen Nachruf gewidmet (XVII. Jahrg., S. 79),
dessen Schärfe zu einer Gegenkundgebung der Freunde
Stübbens führte. Als ich die oben abgedruckte Jansensche
Kritik der Neuauflage des Stübbenschen Werkes sah, ohne
das Buch selbst gesehen zu haben, war ich geneigt, mich auf
den Standpunkt der eben erwähnten Kundgebung zugunsten
Geheimrat Stübbens zu stellen und zu glauben, es sei über¬
flüssig, dem vom Kampfplatze abtretenden Kämpfer Stübben
vergangene Sünden vorzuhalten. Andererseits verdient aber
doch angesichts der erneuten literarischen Tätigkeit Geheim¬
rat Stübbens auch die Auffassung eines Mannes wie Hermann
Jansen, der noch mitten im Kampfe steht, und der selbst
eine Schule leitet, ernste Würdigung. Das Verständnis für
Professor Jansens Auffassung ist mir erst beim Studium der
Stübbenschen Neuauflage klar geworden. In ihr findet man
nicht, wie es bei der vielgerühmten Klugheit und Anpassungs¬
fähigkeit Geheimrat Stübbens fast selbstverständlich schien,
die restlose Ausschaltung der Sünden früherer Auflagen,
sondern man findet sehr vieles aus den früheren Auflagen
übernommen, von dem es in der Tat „erwünscht gewesen

wäre“, wie Hermann Jansen treffend sagt, „es wäre in ge¬
bührender Vergessenheit geblieben.“
Um den Anschein zu vermeiden, als stellte ich mich urteils¬
los auf die Seite Dr. Stübbens, um also auch Dr. Jansen Ge¬
rechtigkeit widerfahren zu lassen, werden hier einige der Ab¬
bildungen wiedergegeben, die Dr. Stübben auch in seiner
Auflage von 1924 — und zwar nicht etwa als abschreckende
Beispiele — seinen Lesern vorführt. Dabei handelt es sich
nicht um Ausnahmen; ähnliche Beispiele lassen sich vielmehr
zu Dutzenden vorführen. Das Verständnis für städtebauliche
Dinge dringt nur langsam in weitere Kreise. Es gibt sehr
viele Menschen, nicht nur unter der Jugend, und ganz be¬
sonders im Auslande, die erst neuerdings die überwiegende
Bedeutung des Städtebaues erkennen. Viele von ihnen werden
nach dem in Deutschland erfolgreichsten, umfassendsten
und gerade neuerschienenen Werke über Städtebau, dem von
Dr. Stübben, greifen. Sie werden darin viele gute Beispiele
und vieles, wenigstens historisch Beachtenswerte finden;
aber es ist peinlich, daß sie dort, ungewarnt ebenso viele
schlechte Beispiele finden werden und daß Dr. Stübben den
verhängnisvollen Unterschied zwischen gut und schlecht
nicht zu kennen oder ihm keine Bedeutung beizumessen
scheint. Kann man Professor Jansen, der eine ernst zu
nehmende, städtebauliche Schule leitet (vgl. S. 23—24), ver¬
argen, wenn er feststellt, daß sein schlechtester Schüler diesen
verhängnisvollen Unterschied besser kennt, daß aber diese
wichtige Erkenntnis durch die Veröffentlichung von Büchern
wie diese dritte Auflage, gefährdet wird? Die Stellungnahme
vieler angesehener Fachleute für Geheimrat Stübben und
seine Bücher ist vielleicht dadurch zu erklären, daß auch
sehr urteilsfähige Fachleute sich durch ihie angestrengte
Berufsarbeit oft gezwungen sehen, gedruckte Veröffent¬
lichungen nach Prüfung etwa darin enthaltener Wiedergaben
ihrer eigenen Arbeiten befriedigt
in den Bücherschrank zu stellen.
Wenn man den guten Humor Dr.
Stübbens kennt, könnte man sich
vorstellen, daß er sich über die Arg¬
losigkeit seiner Freunde ins Fäust¬
chen lacht.
Und hat er nicht recht? Er hat es
heiter überlebt, daß Rehorst’s Kölner
Pläne als großartige Verbesserungen
der alten Stübbenschen Pläne ge¬
feiert und bald darauf als Verir¬
rungen zu den Akten gelegt wurden.
Geben nicht manche im Lager der
Jüngsten beliebten modernistischen
Launen Herrn Stübben begründete
Hoffnung, daß auch die ärgsten
Scheußlichkeiten von 1890 wieder
werden?
als
schön
empfunden
Die Kunst Stübbens und mancher
Modernisten ist im innersten ver¬
wandt: beide sind (gewollt oder un¬
„Öffentliche Uhr auf dem
gewollt) traditionslos, neuartig und für
Jungfernstieg in Hamburg“
ihre Epoche höchst bezeichnend. Ich
Aus:

J. Stübben, Der
Städtebau, 1924

glaube sie deshalb beide ablehnen zu
müssen; aber ich kenne manchen, der
sic gerade deshalb bewundert.

Ich habe in der Frage pro und contra Stübben so oft sonst
ruhige Männer mit plötzlicher Bitterkeit sprechen hören,
daß ich nur hoffen kann, die unbefangene Feststellung mir
bekannter Tatsachen, zu der ich Zuflucht nehmen zu müssen
glaubte, möge mir nicht allzusehr verübelt werden. Selbst
wenn man mir aber meine Unbefangenheit übel nehmen
wollte, würde es mir schwer fallen, mit Bewunderern der
hier vorgeführten Abbildungen aus dem neuen Stübbenschen
Buche gemeinsame Sache zu machen.
Werner Hegemann.
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WICHTIGE NEUERSCHEINUNG
DIE DIE BEACHTUNG EINES JEDEN ARCHITEKTEN VERLANGT

WERNER HEGEMANN

AMERIKANISCHE
ARCHITEKTUR &
STADTBAUKUNST
Im Jahre 1909 leitete Werner Hegemann In Boston die erste
amerikanische Städtebau-Ausstellung, Sein Werk über die von
ihm geleitete Berliner Städtebau-Aussteifung von 1910 gehört
zu den meistbeachteten Veröffentlichungen der städtebaulichen
Literatur. Während einer siebenjährigen Tätigkeit als ausübender
Architekt auf dem Gebiete des Städtebaues in Amerika hatte
Dr. Hegemann Gelegenheit, sich praktisch mit der Materie seines
neuen Werkes vertraut zu machen. Wir geben unten Proben von
dem Beifall, den seine verschiedenen Veröffentlichungen in der
englisch-sprachigen Fachpresse gefunden haben.
Das hier angekündigte Werk ist als Anfang einer Reihe von
Sonderveröffentlichungen Ober verschiedene Länder gedacht/ es
schließt sich an die Internationale Gothenburger StädtebauAusstellung an, deren Hauptkatalog Werner Hegemann im
vorigen Jahre herausgab. Der führende englische Städte¬
bauer Raymond Unwm nannte es im »JOURNAL OF THE

ROyAL-INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS«

»ein glückliches Zusammentreffen, daß Dr. Hegemann mit seinen
enzyklopädischen städtebaulichen Kenntnissen für die Heraus¬
gabe des Ausstellungskataloges gewonnen werden konnte«.

»THE JOURNAL OF THE AMERICAN INSTITUTE
OF ARCHITECTS«, Washington, schrieb über Dr. Hege¬
manns Buch »Der Städtebau«: »Das Buch bedeutet eine un¬
parteiische kritische Würdigung des Wertes alter und neuer
Pläne und ihrer sozialen, wirtschaftlichen und künstlerischen Be¬
deutung. Dr. Hegemann hat die Aufgabe meisterhaft gelöst.«

Im Juli 1916 schrieb der bekannte amerikanische Städtebauer
Chas. M. Robinson in der »NATIONAL MUNICIPAL
REVIEW«: »Unter den städtebaulichen Denkschriften des

Jahres ragt das Buch eines Deutschen, Dr. Hegemanns, »Report
on a City Plan for theMunicipalities of Oakland und Berkeley«
hervor. Wir Amerikaner müssen anerkennen, daß die Denkschrift

von ganz hervorragendem Wert ist und durch ihre Verbindung
umfassender Vielseitigkeit mit gründlicher Durcharbeitung in
Erstaunen setzt«.
Ausschließlich künstlerischen Fragen ist das umfangreiche
Werk: »The American Vitruvjus, an Architects Handbook of
Civlc Art« gewidmet, das Werner Hegemann zusammen mit
Hlbert Pects im Jahre 1922 in NewYork veröffentlichte. Der
Text, der sich eingehend mit allen Fragen der Stadtbaukunst
befaßt, ist mit über 1200 Abbildungen erläutert.
Über dieses Buch schrieb das »JOURNAL OFPROCEED*

INGS OF THE ROyAL VICTOR1AN INSTITUTE
OF ARCHITECTS«, Melbourne: »Es ist unmöglich, sich ein

umfassenderes oder ein lichtvolleres Buch über das Thema vor¬
zustellen
Die Verfasser vereinen hohe Beobachtungsgabe mit
ungewöhnlicher Kraft der Analyse«.
Über dasselbe Buch schrieb das »GARDEN C1TIES AND

...

TOWN PLANNING JOURNAL«, London: »Dies ist
zweifellos das ehrgeizigste Werk über Stadtbaukunst, das je in
unsere Hände kam, sowohl was den Umfang, als den Reichtum
des Inhalts betrifft... Es ist eine Art Enzyklopädie des Städte¬
baues vom Altertum bis auf die Neuzeit«.
Die »TOWN PLANNING REVIEW«, Liverpool,
nannte das Buch: »Die beste Sammlung von städtebaulichen
Ansichten, Hanen und Skizzen, die bis jetzt zusammengebracht
wurde... Der Text ist voll lebendiger und fesselnder Er¬
läuterungen«.

Das Herbst 1924 erschienene Werk Dr. Hegemanns: AMERIKANISCHE ARCHITEKTUR UND STADTBAUKUNST
gibt in deutscher Sprache eine Zusammenfassung der amerikanischen Erfahrungen des Verfassers. Das Buch umfaßt über 150 Seiten,
Groß-FoIio,Format:42X31.5cm. Es ist aufholzfreiem, mattem Kunstdruckpapiergedruckt undenthält über fünfhundert Abbildungen.

DER PREIS DES WERKES BETRAGT
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' Grundriß

des Ulmer

Münsters (nach Deliio und v, Bezold)
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„Der Schnee be¬
Abb. 2 und 3
steht aus Krystallcn, die dem hexa¬
gonalen System angehören. Bei sehr
niederen Temperaturen scheidet er
sich in feinen glänzenden sechs¬
seitigen Tafeln aus. Bei höheren
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Temperaturen tritt hierzu die sechs¬
eckige Säule.“
Aus Brockhaus,
Konversation® - Lexikon.
Rechts
oben die Kristalle mit der achsialen
Entwicklung (in einer Richtung),
wie sie der Grundriß des Ulmer
Münsters aufweist. Die anderen
Krystallformen erinnern mehr an
Grundrisse^ hexagonaler Gewölbe.

■>;

DIE KRYSTALLISCHE
FORM GOTISCHER KIRCHEN
UND IHRE VORPLÄTZE
/

Abb. 4
Vorschlag für die
Münsterplatz - Bebauung
von
Fauser und Woerale, 1906 mit
dem ersten Preise gekrönt.

Vgl. S. 41-43.

BETRACHTUNGEN ZUM
ULMER MÜNSTERPLATZ-WETTBEWERB

/

Vorschlag von Felix
5
Schuster, den Münsterplatz als
verschließbaren städtischen Festsaal (unter freiem Himmel) aus¬
zubauen. 1906 an dritter Stelle

Abb.

preisgekrönt.

Vgl. S. 43—-44
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Die Ulmer Münsterplatzfrage wurde vom Preisgericht des Januar 1925 ganz zugunsten einer unregelmäßigen Lösung entschieden. Im
folgenden wird der Versuch gemacht, einiges von dem, was sich zugunsten einer strengeren Lösung sagen läßt, vorzutragen. Wenn
dies mit Einseitigkeit und etwa zu lebhaft geschehen sollte, so werden die Anhänger der entgegenstehenden Auffassung gebeten zu
bedenken, daß sie im Preisgerichte übermächtig vertreten waren und daß in der Ankündigung von folgenschweren Entschlüssen über
die Ausführung (vgl- S. 52) für jeden , dem diese große nationale Frage ans Herz greift, etwas wie eine Aufforderung zur Notwehr liegt.
Die große Veröffentlichung von Dehio und v. Bezold über „Die
kirchliche Baukunst des Abendlandes“ schildert im fünften Bande
des Atlas (dem hier Abb. 1 entnommen ist) das Ulmer Münster;
es ist nicht nur die größte unter den vielen dort im Plane abgebildeten Kirchen, sondern der Filigran seiner Gewölbe liefert
einen der ebenmäßigsten unter den vielen kristallinisch regelmäßigen
Grundrissen, die Professor Dehios Atlas beinahe wie ein Musterbuch
köstlich geklöppelter Spitzen erscheinen lassen.
Kristalle, die sich ungestört gestalten können, erblühen in eben¬
so streng regelmäßige Gebilde wie das Licht, das sich in Regen¬
tropfen zum untadeligen Halbkreise des Regenbogens bricht. Die
hohe Regelmäßigkeit, an der sich die Kirchenbaumeister der Gotik
begeisterten und ergötzten, gemahnt an die geheimnisvollen Ge¬
setze der Kristallisation, nach denen sich scheinbar tote Stoffe in
die Formen einer manchmal fast spielerisch anmutenden höchsten
Regelmäßigkeit gliedern und gestalten. Ein Wassertropfen ver¬
wandelt sich im Winter in Kristalle von mathematisch genauer
Regelmäßigkeit (Abb. 2 und 3), von der es Abweichungen

nur dann gibt, wenn irgend eine Störung — ein Staub¬
korn oder Schmutz irgendwelcher Art—;die Macht des
göttlichen und allgegenwärtigen Gesetzes hemmt.
Nichts erlaubt uns zu zweifeln, daß die Kirchenbaumeister der
Gotik wie die Baumeister aller anderen Zeiten, die in Baufragen
ernst genommen werden, den innigen Wunsch verspürten, mit der
kristallinischen Symmetrie ihrer Kirchenpläne auch die Umgebung
ihrer stolzen Bauwerke beseelend zu durchdringen. Man weiß, daß
viele der ältesten christlichen Kirchen genau wie die Tempel anderer
Religionen Vorhöfe besaßen. Manche dieser ältesten Kirchen haben
ihre Vorhöfe bis in die romanische und gotische Zeit bewahrt. Es

Abb, 6 1 Der Ulmer Münsterplatz vor 1870. Das alle
Kloster der Barfüßer, die zum Bau des Münsters, nach alter
Urkunde, „mit ihrem Garten herhalten mußten“, blockierte
noch den Haupteingang.
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scheint, daß diese Vorhöfe oft mit besonderer Liebe als Gärten
gepflegt und deshalb Paradies genannt wurden, ein Ausdruck, aus
dem manche Gelehrte die Bezeichnung „Parvis“ ableiten, die in
der französischen Heimat der Gotik heute noch für Kirchenvorplälze
üblich ist. Die streng achsiale Beziehung zwischen den Eingängen zu
den Baptisterien und Kathedralen von Pisa und Florenz (Abb. 28 u.
29) erinnert noch heute an den Geist edler Regelmäßigkeit, der diese
ältesten Vorhöfe beherrschte. Als dann in gotischer Zeit die Zahl
der Bevölkerung wuchs, die sich in den alten befestigten Städten
zusammendrängte, fanden sich auch immer neue Vorwände, um
bauliche Übergriffe auf das Gelände der Kirchenvorplätze zu rechtfertigen, und was nicht als Friedhof gebraucht oder mit Kreuz¬
gängen bedeckt war, wurde vielfach zugebaut, bis nur Fetzen von
dem übrig blieben, was jeweils den Erbauern der Kirchen als
würdiger Vorplatz vorgeschwebt hatte. Es blieb dem empfindsam
romantischen Historicismus des 19. Jahrhunderts Vorbehalten, diese
Fetzen als „gemütlich“ und „gewachsen“ und als begehrenswertes
Ideal zu feiern, eine Begeisterung, die nur insofern berechtigt wa r i
als auch der zufälligste Platzfetzen aus dem Mittelalter noch wert¬
voller war als irgend etwas von dem, was die romantisierenden
Architekten des 19. Jahrhunderts an seine Stelle setzen konnten.
Die an alte Kirchen angebauten Kreuzgänge (Abb. 45) zeigen
uns heute gelegentlich noch, wie die gotischen Kirchenbaumeisler
sich die Plätze vorstellten, die sie frei schöpfend — also nicht in
der Notwehr gegen bereits vorhandene ältere Bauten — in die
unmittelbare Nähe ihrer Kirchen zu bringen wünschten. Solche
Kreuzgänge sind nur untergeordnete Nebenplätze, aus denen man
aber auf die gesteigerte Würde schließen kann, die den Dombau¬
meistern vor den Haupteingängen erwünscht gewesen wäre.

Gleichzeitig mit der Bevölke¬
rung und der „quetschenden
Enge“ der gotischen Festungs¬
städte wuchs die gotische Leiden¬
schaft, sich gleichsam zu befreien
aus diesem unwürdigen und un¬
ordentlichen Gedränge durch den
Bau immer größerer, immer
strenger und feierlicher geord¬
neter Kirchen. Man wollte immer
größere Flächen aus dem winkli¬
gen Durcheinander der Gassen
lostrennen und in den großartig
regelmäßigen Rhythmus der
ebenmäßig gegliederten kirch¬
lichen Bezirke einbeziehen. Die
Kirchen waren damals viel volks¬
tümlicher als heute, und das
bunte Treiben in den Kirchen
scheint manchmal beinahe an das
Leben auf einem antiken Forum
gemahnt zu haben. Es kostete
große Mühe, für die ungeheuren
neuen Kirchen auch nur not¬
dürftig Platz zu schaffen; in Ulm
mußte eine „Schwitzstube“ und
mehrere andere Häuser nieder-

7 / Der heutige Zustand des Ulmer Münsterplatzes,
nachdem 1870 — 80 durch weitblickende, opfervolle Arbeit
Raum für eine würdige Gestaltung des Platzes im Geiste der
Gotik geschaffen worden ist.
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Das „Paradies" der Kathedrale von Rouen nach einer Zeichnung'
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die beiden Häuserblöcke im
Vordergründe sind von der Zeichnung wcggclassen worden, damit die
schöne symmetrische Anordnung besser gewürdigt werden kann. Der
mittlere Turm ist 10 m niedrieger als der Ulmcr. Vgl. Plan Abb. 10.

Abb. 9

aus der ersten

Abb. 8

/ Der Vorplatz

der großen Kathedrale
von Amiens

gelegt werden. Mit dem Bau seiner großen Kirchen ist das Mittelalter fast nirgends fertig geworden, und die Freilegung und Aus¬
gestaltung der zugehörigen Kirchenvorplätze blieb in noch größerer
Ferne. Oft war der Eingang zur Kirche durch irgendeinen älteren
Bau verstellt, so ia Ulm durch ein Barfüßerkloster, das durch seine
aufdringliche Gegenwart den symmetrischen Vorplatz des neuen
Münsters nach Norden drängte (Abb. 6). Im romantischen 19. Jahr¬
hundert wurde auch das für höchst „gemütlich“, „gewachsen“ und
„ungezwungen“ erklärt. Im 14. Jahrhundert hat man, wo es anging,
dem Geiste gotischer Dome mehr Ehrfurcht erwiesen. 1339—49 —
mehrere Jahrzehnte vor der Grundsteinlegung des Ulmer Münsters
— fingen die Florentiner an, große Aufwendungen
zu machen, um
ihre streng achsial angeordnete Taufkapelle und S. Maria del Fiore
(Abb. 29) auch mit möglichst geraden und regelmäßigen Platz¬
wänden zu umgeben. Gleichzeitig, 1349, rissen die ebenfalls reichen
Nürnberger ihr Judenviertel nieder, um einen großen Platz ganz
nach ihrem Geschmack zu schaffen (Abb.
31). Der Kaiser, der die
Erlaubnis dazu erteilte, machte die Bedingung, „daß man aus der
Judenschule soll machen eine Kirche zu St. Marien Ehre und die
legen auf dem großen Platz an eine solche Statt, da es den Bürgern
am besten dünket“. Wenn in den Bürgern des 14. Jahrhunderts
jene Lust am Krummen und Verwinkelten gelebt hätte, welche der
empfindsame Historicismus von 1900 ihnen gerne nachempfinden
möchte, dann wäre damals sicher vor der Nürnberger Frauenkirche
ein „gemütlich-malerisches“ Durcheinander von „hakenförmigen“
Blöcken um einen birnen- oder kartoffclförmigen Platz angelegt
worden. Statt dessen entstand (nach der begeisterten Schilderung
Professor Rees) vor dem „fast quadratischen Hallenbau“ der Nürn¬
berger Frauenkirche der „fast quadratische große Hauptmarkt“,
den man sich nicht mit den hassenswürdigen Geschmack- und Maß-

/

Abb. 10
Der Vorplatz der Kathedrale
Notre Dame von Rouen. Vgl. Abb. 9

stablosigkeiten des 19. Jahrhunderts, sondern mit Häusern umbaut
denken muß, die sich der Frauenkirche unterordnen.
Zwischen den Innenräumen und den zu wünschenden Außen¬
räumen einer Kirche kann ein wesentlicher formaler Unterschied
kaum bestehen. Wie sich in den meisten Kirchen der Chor und
die Schiffe formal bedingen und achsial ineinander gliedern, so
wird sich ein weiterer Vorraum, gleichviel ob gedeckt oder un¬
gedeckt, wenn irgend möglich, nur wieder achsial und formal
streng bedingt anschließen dürfen. Dies trifft auf jede als Kunst¬
werk anzusprechende Kirche zu, und zwar gleichviel, ob die Kirche
gotisch ist, oder es sich um ägyptische, chinesische, griechisch-römische
Tempel oder um Heiligtümer handelt, die sich in die gewandelten
Formen der neuen Gotik kleiden, die w!r in Deutschland gern
Barock nennen (Abb. 43—46, 54—63). Wer behauptet, der Geist
der Gotik widerspreche „achsialen Regelgebilden“ und fordere
vielmehr radieschenförmige Kirchenvorplätze, darf nicht böse sein,
wenn er ein wenig ausgelacht wird.
In mancher raumkünstlerischen Hinsicht besteht wenig wesent¬
licher Unterschied zwischen gedeckten und ungedeckten Räumen.
Die Schiffe einer großen Kirche können als eine köstlich geglie¬
derte Platzgruppe angesprochen werden. Einen der schönsten
Plätze besitzt Spalato (Abb. 53); mit seinem Peristyl ein Über¬
rest des Diocletianspalastes wirkt er wie das Mittelschiff einer christ¬
lichen Basilika.
In der „quetschenden Enge“ der mittelalterlichen Festungsatädtc konnten, wie gesagt, die Kirchenbauer ihr Ideal voll¬
kommener Regelmäßigkeit selten ganz verwirklichen. Doch auch der
flüchtigste Blick auf die Pläne von alten Kirchenvorplätzen, die
Camillo Sitte als mustergültig gesammelt hat (Abb. 11—31), zeigt,
daß immer aufs neue wenigstens der Versuch gemacht wurde,
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Abb. 28 / Die achsiale Beziehung zwischen den Haupt¬
bauten des Domplatzes von Pisa, erbaut 1063—1280,
entspricht den verwandten Anlagen von Florenz und
Pistoja; vgl. Abb. 29 und 25 {„O“).

RAT1SBONNE
Abb. 26 und 27 / Regensburg. Der Dom¬
platz, oben nach der deutschen, unten
nach der französischen Ausgabe des Buches
„Städtebau“ von Camillo Sitte. Die Pläne
der französischen Ausgabe sind genauer
als die Skizzen der deutschen Ausgabe.
Es ist, als ob der Plan in der deutschen
Ausgabe das Bedürfnis Camillo Sittes für
einen regelmäßigen und tiefen Platz vor
dem Münster zum Ausdruck brächte.

den wichtigsten alten Kirchen an
der westlichen Turmseite regel¬
mäßige oder scheinbar regel¬
mäßige Platze achsial vorzulegen.
Selbst wo dies wie bei „Notre
Dame“ im übervölkerten Paris
nur in bescheidenem Maße gelang
(vgl. den alten Zustand Abb. 38),
wurde wenigstens eine Straße
senkrecht auf einen der Türme
geführt. Dank der einzigartigen
Höhe der gotischen Kirchtürme
sind sie besser wie irgendein
anderes europäisches Gebäude
geeignet, verhältnismäßig lange

achsial geführte Zugänge künstlerisch zu beherrschen.
Camillo Sitte hat treffend daraufhingewiesen, daß sich
die Westfassaden von Kirchen für die Vorlegung von
Tiefenplätzen besonders gut eignen. Keine Kirche der
Welt eignet sich besser als das Ulmer Münster mit
seinem einzigartigen mittleren Turme für einen senk¬
recht auf die Mitte geführten Zugang und einen Tiefen¬
platz von großer Länge, etwa in der Art des hier ab¬
gebildeten Platzes von Valenciennes (Abb. 50 und 51)
oder des heute besonders wirkungsvollen Platzes vor
der Hauptkirche von Delft. Aber selbst eine große
Kirche mit zwei Türmen verträgt den senkrechten Zu¬
gang auf die Mitte, wie das Straßburger Münster ehr¬

furch tgebietend beweist (Abb. 34—37) und wie der
geniale Du Cerceau klar empfunden hat (Abb, 48).
Derartige achsiale Zugänge können als gewollt und
wirkungsvoll schmale und sehr tiefe Vorplätze an¬
gesprochen werden.
Selbstverständlich schließt die streng regelmäßige
Form eines weniger schmalen Platzes nicht aus, daß
man ihn durch seitliche Eingänge betritt und so die
ebenfalls sehr wirksamen Schrägansichten des Haupt¬
gebäudes genießt. Im Gegenteil, Wölfflin bat nach¬
gewiesen, daß gerade der Hochbarock mit seinen streng
regelmäßigen und aufs feinste ausgewogenen Anlagen
(wie der römische St. Peterplatz und die Zugänge zu
Santa Maria Maggiore) besonderen Wert auf die Schräg-

Abb. 29 / Florenz. Piazza del Duomo. Die
Wirkung der streng achsialen Beziehung zwischen
Baptisterium und Turm wurde 30 Jahre vor Grund¬
steinlegung des Ulmer Münsters gesteigert, indem
die Platzwände aus rein künstlerischer Absicht
gerade gemacht wurden. (Vgl. Abb. 28.)

ansichten gelegt hat. Im Gegensatz zu
diesen gewollten höchsten Verfeinerun¬
gen der baukünstlerischen Optik stehen
die Zufälligkeiten, welche Platzanlagen
wie die Athenische Akropolis oder die
ältesten Foren von Rom oder von Pompeji (vgl. Unterschrift zu Abb. 63) un¬
regelmäßig gestaltet haben. Parthenon
und Erechthcion mußten nachweislich
an den Stätten alter Lokalkalte er¬
richtet werden, die zu der lichten
Religion des neuen Parthenon in dem¬
selben unvorteilhaften Verhältnis stehen,
wie etwa das dreileibige glotzende Un¬
geheuer, das vom alten Athena-Tempel
erhalten ist, zu den Bildwerken des
Phidias.
Durch die Arbeiten von
Dörpfeld, Elderkin und anderen kennen

NUREMBERG

I. Place du Marchd. Marche aux fruits.
Abb. 29 A
Zugang

vom

/

Lübeck.

Marktplatz

Achsialer

Abb. 30 /

auf

platzes (ein Plan befindet sich auf S. 32, vgl.

ein

Hauptportal der Marienkirche. Nach
Camillo Sitte. (Vgl. auch S. 64.)

Florenz. Piazza Santa Maria Novclln. An dem Beispiel dieses Tiefen¬

„G") beweist Camillo Sitte, daß
Kirchenvorplätzen, die aus irgendwelchen Gründen nicht regelmäßig gemacht
werden können, doch durch geschickte Behandlung der Anschein der begehrens¬
werten Regelmäßigkeit gegeben werden kann.

a. Eglisc Notre^Dame.
b. Belle Fontaine.
c. Fontaine du gardeur d'oies.
Abb. 31 / Die regelmäßigen Platzanlagen,
die im Jahre 1349 nach Niederreißen des
Nürnberger Judcnviertels geschaffen wurden.
Von einer Seite aus beherrscht die Frauen¬
kirche die Mitte des quadratischen Marktes.
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Abb. 43 / Kloster Melk (vgl. Abb. 44).
Die Klosterkirche mit ihren achsial angeordneten Vorplätzen.

Abb. 45 / Canterbury. Der Plan der Kathedrale
zeigt eine große achsiale Anordnung, die 20 m länger
ist, als das Ulmer Münster. Sie stellt eine reich ge¬
gliederte Gruppe von überwölbten Plätzen in doppelter
Kreuzform dar. Links Kreuzgang, ein streng ge¬
faßter Raum unter freiem Himmel. Erbaut 1070—1185.

Abb. 46 / Rom. Die Kirche S. Gregorio wurde
im 8. Jahrhundert erbaut und im 18. Jahrhundert
erneuert. Vor der Kirche liegt als Vorplatz ein
schöner, offener Säulenhof (erbaut 1630). zu dem
eine große Freitreppe hinaufführt. Die ganze hier
im Plan dargestellte Anlage ist nur 45 m lang.

wir heute die ältesten Pläne der griechischen Baumeister, welche die Propyläen und das
Erechtheion streng regelmäßig gestalten wollten (Abb. 56 u. 57) und mit ihren Absichten an
abergläubischem Widerstande, Armut und Kriegsnot ebenso gescheitert sind wie die mittel“
alterlichen Dombaumeister mit ihren Hoffnungen. Es ist besonders wertvoll, sich zu erinnern, daß noch der größte unter den Vorkämpfern
der Gotik im 19, Jahrhundert, Viollet-Ie-Duc, in seiner theoretischen Rekonstruktion eines griechischen Tempels, der im 5. Jahr¬
hundert v. Chr. ganz ähnlich wie das Athenische Parthenon gebaut wurde, einen streng symmetrischen Vorplatz annahm (Abb. 59),
und daß er ihn selbstverständlich auch für einen römischen Tempel forderte (Abb. 60). Der französische Kunsthistoriker Choisy
spricht sehr treffend von der „Unordnung der griechischen Akropolen" und meint damit eben das „gewachsene“ malerische Durcheinander,
in dem sich Anlagen wie die Athenische Akropolis und

Abb. 44 /
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Kloster Melk (vgl. Abb. 43).

genau so die ältesten Foren in Rom und Pompeji ent¬
wickelten. Die spätere Entwicklung in Griechenland
und im Hellenistischen Reich, in Rom, im Römischen
Reich räumte bei Neuschöpfungen (wie Priene, Per¬
gamon, Heliopolis und vielen anderen) mit den Be¬
klommenheiten der Frühzeit genau so auf, wie es die
Nürnberger 1349 mit dem Judenviertel und wie es
später die Renaissance bei ihren Neuschöpfungen tat.
Ein innerer Widerspruch zwischen den späteren und
den früheren Zeiten, zwischen den Absichten der Stadt¬
baukunst von Hellas und Rom oder von Gotik und
Renaissance besteht nicht, sondern im Gegenteil, die
spätere Zeit vermochte, dank größerer wirtschaftlicher
Mittel, die Träume der Frühzeit zu verwirklichen. Der
notwendig richtige Vorplatz für das Parthenon konnte
in Athen noch nicht geschaffen werden; in den Neu¬
schöpfungen von Agrigent (Abb. 59), Heliopolis (Abb. 58)
und Rom ist er geschaffen worden. Der notwendig
richtige Vorplatz eines gotischen Münsters konnte in
der „quetschenden Enge“ des mittelalterlichen Ulm nicht
geschaffen werden, im Metz (Abb. 49) und Salzburg
(Abb. 47) des 18, Jahrhunderts ist er für Kirchen
zweiten Ranges geschaffen worden; im Ulm des 20. Jahr-

Abb. 47 /

Salzburg.

Das alte Salzburg war eine typisch mittelalterliche Stadt in deren malerischem Durcheinander
aber der Geist großer Baukunst
sich durchsetzen und namentlich in der Umgebung der Hauptkirchc große Platzanlagen
schaffen konnte.

hunderts soll er für eines der größten Heiligtümer der Welt ge¬
schaffen werden. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Vor¬
platz eines klassischen Tempels (oder einer turmlosen

Kuppelkirche)

Abb. 48 I Ideal-Entwurf von du Cerceau, der in der Frühzeit
der Renaissance in Frankreich viel für die Anerkennung der
großen Leitgedanken baukünstlerischer Ordnung getan hat.
Der Entwurf zeigt die große Wirkung, welche einem Hauptportal
einer (trotz renaissancistischer Formen) gotischen Kirche durch
Vorlegung eines schmalen Tiefenplatzes gegeben werden kann.

und dem westlichen Vorplatze einer gotischen Kirche besteht nicht
etwa darin, daß — wenn freies Gelände vorhanden ist — der eine
aus irgendwelchen inneren Gründen regelmäßiger, strenger,

Abb. 49 / Metz. Plan des Münsters und seiner Umgebung, wie sie
seit 1768 nach dem Entwurf von J. F, Blondel im wesentlichen aus¬
geführt wurde. In Metz, sehr im Gegensatz zu Ulm, hat das Frei¬
legen des Münsters nicht gut zu machenden Schaden angerichtet,
weil in Metz nicht wie in Ulm das Kunstwerk überlebter Zufällig¬
keiten, sondern das Werk eines großen Künstlers zerstört wurde.
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Abb. 50 und 51 / Valenciennes- Place d’Armes. Plan und Vogelschau des Zustandes, wie er sich aus den Veröffentlichungen von Palte im Jahre 1765 ergibt Das Bild
zeigt, wie machtvoll ein hoher Turm einen schmalen Tiefcnplatz beherrschen kann. Beachtenswert ist die einheitlidie Fassade, die alten verwinkelten Häusern quer Vorgelegt
erscheint. Die Vogelschau, gezeichnet von Elbert Peets, stammt aus: Hegemann und Peets -An ArchUec/s Handhook of Civic Arl“.

„formaler" sein kann als der andere, sondern vor allem darin,
daß der Vorplatz einer Kirche mit hohen Türmen viel länger sein
kann. Verglichen damit ist alles andere unwesentlich. Wenn
einmal in der Welt aus rein künstlerischer Freude heraus ein
Turm von 161 m Höhe gebaut wurde, dann ist seinem gewaltigen
künstlerischen Dasein zu dienen die weitaus wichtigste „Funktion“
jedes Platzes, der ihm vorgelegt werden darf. Dagegen werden
sich die von 1900 datierenden Liebhaber „ungezwungener Ge¬
mütlichkeit“ ebenso vergeblich wehren wie die heute jungen
Verächter rein künstlerischer Aufgaben. Wenn gar einer der
Wettbewerbsteilnehmer als wichtigere „Funktion“ entdeckte, eine
Verbindung vom Güterbahnhof Ulm zum neuen Industriehafen an
der Donau dicht am Münster vorbei zu schaffen, so darf man
annehmen, daß dem Verfasser ein sonst nahrhafter städtebaulicher
Brocken in die verkehrte Kehle geraten ist.
Es ist also gründlich falsch, über die Ulmer zu spotten, daß
sie, ähnlich wie die Pariser vor Notre Dame (Abb. 39), sich eine
Domfreiheit schufen, daß sie also 1870 das alte Barfüßer-Kloster
abrissen. Im Gegenteil, sie haben damit die Bahn freigelegt für
eine Ausgestaltung des Münsterplatzes, die den großen alten Bau¬
meistern des Münsters Freude machen könnte. Zum Gegenstand
berechtigten Spottes würden die Ulmer erst dann werden, wenn
sie sich von den Nachzüglern des romantischen Historicismus von
1900 zum Wiederaufbau des Barfüßerklosters verleiten ließen oder
wenn sie schließlich unfähig sein sollten, etwas Besseres als das
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Barfüßerkloster zu hauen. Sollten in Ulm heute ahenteuerlicherweisc die Liebhaber romantischer Schnurrpfeifereien etwa den
Wiederaufbau des Barfüßerklosters (mehr oder weniger getreu
dem alten Vorbilde) durchsetzen, so würde eine jüngere Generation
es wieder abreißen — ein Kunstwerk wie das Ulmer Münster ist
des Schweißes vieler Geschlechter wert —, um auf der wieder¬
gewonnenen Domfreiheit einen westlichen Längenplatz zu schaffen,
der den großen Rhythmus des Chores und der Schiffe noch ein¬
mal feierlich unter freiem Himmel erklingen und ausklingen läßt.
Südlich und nördlich dieses „Paradieses“, wie es sinngemäß schon
1906 vorgeschlagen wurde. (Abb. 5), wird viel Raum für jede be¬
liebige geschäftliche Ausnutzung übrig bleiben, wenn sie einmal
gewünscht werden sollte.

Am Eingang dieser Ausführungen wurde die Gestaltung schöner
Räume mit den Wundern der Kristallbildung verglichen; zum Schluß
möge hier an den geheimnisvollen status nascens in der Chemie
erinnert werden, von dem Schopenhauer sagt: „indem ein ein¬
facher Stoff aus einer Verbindung austritt, um eine andere ein¬
zugehen, hat er während dieses Überganges eine ganz besondere
Kraft und Wirksamkeit, wie außerdem nie, und leistet was er
sonst nie leisten kann". Der Ulmer Münsterplatz, wie er heute
daliegt, ist ein Stück gestaltlosen Ulmer Alttags; aber er ist zu
dem geheimnisvollen status nascendi gediehen; er will die Ver¬
bindung mit dem großen Ulmer Münster eingehen und ein Stück
der Größe, des Feiertags und der Kunst des einst stolzen Ulm

werden. Schon vermag' er Ungeheures, schon be¬
wegte er 500 Baumeister und Tausende von Mit¬
arbeitern in allen Landen deutscher Zunge. Rainer
Maria Rilke hat einmal sehr schon die feierliche
Stunde des status nascendi in der Kirchenbau¬
kunst folgendermaßen geschildert:
Wcrkleute sind wir: Knappen, Jünger, Meister,
Und bauen dich, du hohes Mittelschiff.
Und manchmal kommt ein ernster Hergereister,
Geht wie ein Glanz durch unsere hundert Geister
Und zeigt uns zitternd einen neuen Griff,

Wir

steigen in die wiegenden Gerüste,
In unsern Händen hängt der Hammer schwer,
Bis eine Stunde «ns die Stirnen küßte.
Die strahlend und als ob sie alles wüßte
Von dir kommt, wie der Wind vom Meer.

Ulm, wie so manche andere Stadt, war im
Mittelalter auf die baukünstlerischen Anregungen
angewiesen, welche — wie hier geschildert — die
„ernsten Hergereisten“ vom Oberrhein, von Straß¬
burg oder vielleicht auch geradeswegs von Reims
und Amiens brachten. Auch später folgte Deutsch¬
land in baukünstlerischen Dingen meist An¬
regungen aus Frankreich und Ita’ien; ganz neuer¬
dings wieder ist in der Stadtbaukunst der folgen¬
schwere Gartenstadtgedanke uns nicht auf eige¬
nem Boden gewachsen. Immerhin sind seit 1889
einige der wichtigsten Klarstellungen auf dem Ge¬
biete der Stadtbaukunst in Deutschland gemacht
worden. Camillo Sittes, Gurlitts und Wölfflins
Entdeckung der großen Baugesinnung, die im Ba¬
rock erst zur Blüte kam (die aber von der Gotik
schon vorbereitet wurde), und Arbeiten wie
Brinckmanns „Platz und Monument“ sind von
internationaler Bedeutung geworden. Sollte Ulm
aus diesen deutschen Leistungen und Anregungen
keinen Nutzen zu ziehen verstehen, bevor sie im
Ausland in bauliche Taten umgesetzt und uns von

„ernsten Hergereisten“ wieder vermittelt werden?

CAMILLO SITTE
UND DIE „FISCHERSCHULE“

/

Gerasa. Der von der deutschen Baalbek-Expedition aufgestellte Plan zeigt (punktiert) die
große symmetrisch geordnete klassische Tempelanlagc mit achsialer Zugangsstraße. Zum Teil ausgewischt
vom Durcheinander einer später „gewachsenen“ Stadt.

Abb. 52

ln Ulm ist eine lustige und verheißungsvolle
Pressefehde um die Gestaltung des neuen Münster¬
platzes entbrannt. Auf Seite 52 werden hier einigt
Proben aus dem Federkrieg wiedergegeben. Was
immer die Bedingtheiten sein mögen, die gegen
die einzelnen Kämpfer geltend gemacht werden,
so verdient doch die Entschlossenheit Anerkennung,
mit der der Ausdruck „Fischerschule“ in beiden
Lagern gebraucht wird. Die Bekämpfer der so¬
genannten „Fischerschule“ haben in diesem Feder¬
krieg den verwegenen Versuch gemacht, auf ihre
Gegner den ganzen Fluch der Lächerlichkeit zu
wälzen, der seit den (neuen Grund legenden)
Arbeiten von Camillo Sitte, Cornelius Gurlitt,

Lichtwark, Wölfflin, Brinckmann, Schultze-Naumburg, Ostendorf, Paul Wolf und anderen auf der
romantisierenden Baukunst und Stadtbaukunst von
„um 1900“ lastet. Dieser Versuch muß angesichts
der Art, wie sich die Vertreter der sogenannten
„Fischerschule" bei dieser Gelegenheit äußerten,
vielleicht als nichtganz geicheitert betrachtet werden.

Abb. 53

/

Spalato.

Der Domplatz mit dem Periskyl des Diocletianspalastes wirkt wie das
Mittelschiff einer christlichen Basilika.
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HeliopoHs. Dieser Jupitertempel mit seinen Vorhöfen ist ganz im Sinne der Symmetrie
gebaut, die den Baumeistern der Akropolis von Athen wünschenswert erschien. Die Rekonstruk¬

tion ist von H. Frauberger
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Vor vierzehn Jahren wurde von sachkundiger Seite
versucht, die Verantwortung für die heillosen roman¬
tischen Verirrungen im Städtebau von 1890-1910 dem
berühmten Begründer dieser Zeitschrift, Camillo Sitte,
zuzuschieben. Der Unterzeichnete, Sittes bescheidener
Nachfolger in der Leitung dieser Zeitschrift, rechnet es
sich als besondere Ehre an, daß er damals die Unhalt¬
barkeit dieser Beschuldigung Sittes nachweisen durfte
(vgl. „Der Städtebau”, Jahrg. 1911, S. 105). Dieser
Nachweis zeigte, daß Sitte, wenn er auch mit manchen
der romantischen Sünder jener dunklen Zeit befreundet
war, dennoch in zahlreichen gedruckten Äußerungen und
veröffentlichten Entwürfen schon für die großen städte¬
baulichen Gedanken der Ordnung und Achsenbildung
eingetreten ist, die sich heute fast überall wieder
durchgesetzt haben; und daß also nicht Sitte, sondern
höchstens seine mißverstehenden Nachbeter für die ro¬
mantische Verwilderung verantwortlich sind, die so viele
deutsche Städtebaupläne aus den Jahren 1890-1910 heute
durchaus ungenießbar macht. Nachdem dieser Nachweis
geführt war, blieb es unbestimmt, wer in erster Linie
für das städtebauliche Unwesen von 1890-1910 verant¬
wortlich sei. Es ist darum lebhaft zu begrüßen, daß hier
der in Ulm ausgebrochene Streit etwas Klarheit schaffen
zu sollen scheint. Bei näherer Betrachtung mancher Er¬
eignisse, die mit dem Ulmer Münsterplatz Zusammen¬
hängen, gewinnt man in der Tat den Eindruck, als er¬
hebe die sogenannte „Fischerschule” geradezu mit Stolz
einen Anspruch auf die berüchtigte Romantik von
1890-1910. Schon bei dem ersten Wettbewerb um den
Ulmer Münsterplatz, im dunkeln Jahre 1906*), stand ein
Entwurf im Vordergrund der Erörterung, der in seinen
Absichten für den Münsterplatz (wenn auch nicht mit
seinen Vorschlägen für die Entwicklung längs der Ver¬
kehrsstraßen) im weitgehenden Maße den geklärten, also
nicht-romantischen Anschauungen von heute entspricht
(Abb. 5). Dieser Felix Schustersche Entwurf wurde trotz
seiner unromantischen Klarheit vom Preisgericht, an
dessen Spitze der Begründer der sogenannten „Fischer¬
schule” stand, noch mit dem dritten Preise ausgezeichnet
(1925 hat das Preisgericht geistesverwandte Entwürfe
scharf getadelt), wurde aber mit einem Urteil bedacht,
das im Lichte der gewandelten Anschauungen heute
erheiternd wirkt. Das Preisgericht von 1906 erklärte
nämlich: „Vor dem Hauptportale des Münsters einen
regelmäßigen, vom Wagenverkehr abgeschiedenen Tiefen¬
platz zu schaffen, ist an sich ein beachtenswerter Ge¬
danke. Diese Regelmäßigkeit tritt freilich in einen
gewissen Gegensatz zur Unregelmäßigkeit des vorhan¬
denen Münsterplatzes. Der Gegensatz kann aber durch
Umsäumung des Vorhofes in weniger geometrisch ge¬
bundenen Linien vermieden werden.” (Vgl, „Der Städte¬
bau“, Jahrg. 5, S. 38). An die erste Stelle wurde 1906
ein Entwurf gerückt (Abb. 4), der in wesentlicher Hin¬
sicht dem entspricht, was auch im Wettbewerb von 1925
wieder den ersten Preis erhielt; die erste Preisarbeit
von 1906 wurde unter anderem mit folgenden viel¬
sagenden Worten ausgezeichnet: „In der Südwestecke
des Münsterplatzes ist eine Baugruppe gedacht, die in
den leicht gekrümmten Linien des Grundplans sich voll*) Das Jahr 1906 kann vielleicht als das finsterste in der Geschichte
der romantischen Ausschweifungen im deutschen Städtebau bezeichnet
werden: Sitte war drei Jahre vorher gestorben, Brinkmanns „Platz und
Monument“ erschien erst zwei Jahre später.

kommen den ungezwungenen weichen Zügen der alten
Baufluchten anpaßt und der Größe nach sich in wünschens¬
wertester Weise dem Bild einfügt.“
Nach 1906 hat sich bei den meisten ernst zu nehmen
den Beurteilern die Vorliebe für die „leicht gekrümmten

Abb.

/
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Agrigent. Junotempel mit Vorhof (5. Jahrh. v. Chr.) nach der Rekonstruktion von
Viollet-Ie-Duc (1814—79), dem Vorkämpfer der Gotik in Frankreich.
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Plan des Tempels von Edfu als typisches
Beispiel für die achsiale Gruppierung der Vorhöfe
ägyptischer Heiligtümer,

Abb. 60 /

Typischer Tempelhof im kaiserlichen Rom nach einer Rekonstruktion
Viollet-le-Duc’s.

/

Abb. 62
Die römischen Kaiserforen sind vier
Heiligtümer mit jeweils achsial vorgelegten Vor¬
plätzen. Wie reich die römischen Baukaiser auch
gewesen sein mögen, ihren Bauten steht das Ulmer
Münster weder an Kühnheit noch an achsialer Strenge
im mindesten nach.

/

Abb. 63
Das neue Forum von Pompeji (das alte war
unregelmäßig). Dies ist die regelmäßige
Tempclvorplatzanlage, mit deren Empfehlung Camillo
Sittes Buch beginnt. (Diese Rekonstruktion,
aus der Zeit des ersten französischen Kaiserreichs,
ist nicht in allen Stütken zuverlässig,)
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Professor Ohmanns Entwurf für den Wiener Votivkirchen-Vorplatz ist eine
geschickte Weiterentwicklung des Sitteschen Vorschlages! vgl. Abb. 64.

Linien“ und die „ungezwungenen weichen Züge der altenBaufluchten“
als eine Liebhaberei herausgestellt, die bei Neuplanungen auf ebenem
Gelände und namentlich in der Umgebuug streng formaler Baudenk¬
mäler ersten Ranges nicht schicklich ist. Man begreift heute wieder,
daß auch stilstrengen, stolzen Bauten gegenüber das zutrifft, was
Goethe für den Verkehr „mit hohen Personen“ empfahl, daß man
sich nämlich ihnen gegenüber „durchaus nicht ungezwungen gehen
lasse, vielmehr sich stets innerhalb einer gewissen Konvenienz
halte“. Das Urteil des Ulmer Preisgerichts von 1925 läßt erkennen,
daß diese Wandlung der stadtbaukünstlerischen Anschauungen zu
größerer Strenge von der sogenannten „Fischerschule“ nicht mit¬
gemacht worden ist. Das Preisgericht verwarf alle Arbeiten, die
sich den geordneten Linien des Münsters und nicht den „unge¬
zwungenen weichen Zügen der alten Baufluchten“ anpaßten. Das
Preisgericht begründete seine münsterfeindliche Haltung durch
folgende den Teilnehmern am Wettbewerb erteilte allgemein
gehaltene Rüge: „Bedauerlich wirkte, daß so große Unklarheit
darüber herrscht, wo die strengen .Methoden der Achsialität und
Symmetrie am Platze sind, und wo nicht.“ Das Preisgericht glaubte
augenscheinlich in dieser grundlegenden Frage von weniger Un¬
klarheit beherrscht zu sein, als die Teilnehmer am Wettbewerb;
cs ist darum wichtig, festzustellen, daß der Geist Camillo Sittes,
des anerkannten Wiederentdeckers der Stadtbaukunst, nicht auf
seiten des Preisgerichtes, sondern auf seiten der getadelten Teil¬
nehmer am Wettbewerb gestanden hat.
Ein Mitglied des Preisgerichtes behauptete, auf Kirchenvorplätzen
habe „die Gotik die Achse nirgends angewandt“ (vgl. S. 52). Nicht
nur die Straßburger, sondern auch Camillo Sitte dachten anders.
Wenn Sittes Sammlung von achsialen Kirchenvorplätzen aus
gotischer Zeit (Abb. 8ff.) das nicht ausgiebig bewiese, dann bliebe
doch sein Entwurf für den Vorplatz der gotischen Wiener VotivKirche (Abb. 64). In diesem Entwurf plante Sitte nicht nur „ein
symmetrisches Regelgebilde mit Achsenbeziehungen“ (was der
Ulmer Preisrichter verpönt, vgl. S. 52), sondern Sitte legte sogar
den Haupteingang auf die Mittelachse — genau wie es die wohl
auch von „Unklarheit beherrschten“ Straßburger, Florentiner und
Pisaner getan haben (Abb. 28,29,37). Bezeichnend für Camillo Sittes
Auffassung ist auch seine Begeisterung für den Markusplatz in

Venedig (Abb<,40—42), der als streng regelmäßig gewolltes Gebilde
vor eine Kirche gelegt wurde, die zwar älter, aber durchaus nicht
regelwäßiger ist als das Ulmer Münster.
Trotz dieser Widersprüche muß der Versuch, bei der sogenannten
„Fischerschule“ nur Lächerliches oder Schädliches entdecken zu
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wollen, als verfehlt bezeichnet werden. Es gibt vielleicht wirklich
Fälle, „wo die strengen Methoden der Achsialität und Symmetrie
nicht am Platze sind“. Als Beispiel sei hier der Umbau der
Stuttgarter Altstadt (Abb. 68) genannt, der vielleicht zu den
besten Leistungen der sogenannten „Fischerschule“ oder ihrer
Geistesverwandten gehört. Bei diesem wie bei ähnlichen Beispielen
müssen auch die unerbittlichsten Freunde der Ordnung, der
Gesundheit und des Lichtes, den Liebhabern winkliger Unordnung
und „quetschender Enge“ etwa folgendes Zugeständnis machen:
wenn es wirklich Stuttgarter gibt, die auf die Dauer Heber in der
geschickten Nachahmung einer winkligen, schlechtgelüfteten Alt¬
stadt wohnen als in neuzeitlichen Häusern an Straßen von ent¬
sprechender Breite, und wenn es in Stuttgart eine „Fischerschule“
gibt, die ihren Beruf darin sieht, derartige Theaterkulissen aus¬
zuklügeln und zusammenzubauen —• dann schadet es vielleicht
noch verhältnismäßig am wenigsten, wenn diese beiden Gruppen
von Sonderlingen sich wechselseitig zu tun geben; und der Ver¬
such, ordentliche Häusergruppen (etwa in der Art der Stuttgarter
Karlsschulbautcn) zu errichten, wäre in der Tat dort „nicht am

Platze“.
Schwieriger wird die Frage schon, wenn die neuzuerrichtenden
Bauten nicht wie in Stuttgart in der Nähe des scheußlichsten Rat¬
hauses der Welt, sondern bei einem öffentlichen Gebäude von
achtbarem künstlerischen Range liegen. Ein gutes Beispiel bietet
Worms, wo Herr Geheimrat Theodor Fischer die Aufgabe zu
lösen hatte, zwei Bauten aus dem 18. Jahrhundert, eine Kirche
und ein Reihenhaus, durch einen etwa 100 m langen Neubau zu
verbinden (Abb. 71 u. 72). Wohl kein Baumeister, der nicht zur
„Fischerschule“ gehört, hätte hier zu leisten vermocht, was Herrn
Geheimrat Fischer gelang, der es verschmähte, die beiden stil¬
verwandten Bauten durch ein verwandtes einheitliches Zwischenglied
zu verbinden, und der es vorzog, Bauteile in drei bis vier verschiede¬
nen Stilarten, barock, romanisch mit Türmchen, modernistisch und
gotisch, nebeneinanderzureihen, wohl in der Hoffnung, der Neubau
werde so als etwas „ungezwungen Gewachsenes“ erscheinen! Und
auch nur ein Anhänger der sogenannten „Fischerschule“ konnte
über diese Leistung schreiben: „Der Künstler hat es verstanden,
die bei solchen Aufgaben oft gemachten Fehler zu vermeiden,
als da sind: Stilimitation, äußerliche Dekoration, kulissenhafte
Theatralilc“ (vgl. „Theodor Fischer, Öffentliche Bauten", S. 107).
Bei derartigen Leistungen stehen sich bereits die Auffassungen
so scharf gegenüber, daß ein Ausgleich fast unmöglich und es
darum das Beste ist, die widerspruchsvollen Urteile nur neben-
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Abb. 66 und 67
Zwei ideale Kirchen VorplatzEntwürfe von Camillo Sitte.

erscheint wie eine Blüte der regelfeindlichen
Romantik und als bezeichnend für die Art, wie
Sitte von seinen Bewunderern mißverstanden wurde,
daß in dem bekannten Handbuche des Städtebaues,
das ein Verehrer Sittes veröffentlichte, bei der Wieder¬
gabe des linksstehenden Entwurfes die beiden sym¬
metrisch angeordneten Denkmäler — g und h —
weggelassen worden sind.)
(Es

o
1

einanderzustellen, damit sich jeder seinen eigenen Vers daraus
machen kann. Aus der Zahl der vielumstrittenen Bauten Herrn
Geheimrat Theodor Fischers sei darum hier des weiteren eine
Kirche abgebildet (Abb. 70), die in dem Werke „Theodor Fischer,
Öffentliche Bauten" als die „in jeder Hinsicht meisterliche Dorf¬
kirche in Gaggstatt" bezeichnet wird, während der uns durch den
Krieg zu früh entrissene Ostendorf, der so viele der ernst streben¬
den jungen Architektenschaft zu überzeugen vermochte, folgender¬
maßen darüber urteilte: „Sie ist so recht ein romantisches Gebilde
mit all der Verkehrtheit und Krankheit behaftet, die solchen Geistes¬
erzeugnissen eigen ist.“ Nahe verwandt mit der „in jeder Be¬
ziehung meisterlichen Dorfkirche in Gaggstatt“, aber räumlich
näher beim Ulmer Münster, steht Herrn Geheimrat Theodor Fischers
Garnisonkirche, von der Dr. J. L. Fischer 1912 schrieb, daß sie in
Ulm „eine förmliche Schlacht“ ausgelöst habe. Dr. J. L. Fischer
schrieb u. a. auch noch Folgendes über diese Ulmer Garnison¬
kirche: „Den Grundcharakter des Baues bestimmt der Zweck,
Soldatenkirche, dazu in einer Festung, zu sein, sowie deren
religiös-allegorische Idee: Eine feste Burg ist unser Gott. Fest
und massig steht die Kirche da, beherrscht von zwei granaten¬
artig endenden Türmen.“ Man muß hoffen, daß Herr Geheimrat
Theodor Fischer mit dieser Beschreibung seines Baues nicht ein¬
verstanden ist, und daß ihm als bildendem Künstler die hier von
einem geistreichen Spötter (oder einem Dummkopf) gemachte
grausige Verquickung zwischen den Gedanken einer christlichen
Kirche, gewaltiger Mordgranaten, Luthers Geistesburg und mo¬
dernem Festungswesen herzlich zuwider ist. Und wenn es acht¬
bare Gruppen von Ulmern, Wormsern und Gaggstättern gibt,
denen die hier vorgeführten Bauten Herrn Geheimrat Theodor
Fischers Wohlgefallen, dann
sollten die Gegner der so¬
genannten „Fischerschule“ zu¬

Abb. 68
rung- in

/ Die Altstadt-Sanie¬
Stuttgart. Architekten!

Hengerer, Mehlin und Reißing.
Die Architekten schrieben über
ihr Werk im Katalog der
Städtebau ■ Ausstellung
1910: „Aus praktischen
Gründen lag es nahe, eine
gerade Straße vom Rathaus
nach der Eherhardstraße
zu führen, um in die¬
ser Geschäftsstraße
wertvolle Geschäfts¬
häuser zu erstellen.
Diese Straßenfüh¬
rung hätte aber den
alten
malerischen
Geisplatz verschwin¬

daß diese Bauten nicht so ernstlich in die bauliche
Gestaltung Deutschlands eingreifen, daß die Entscheidung über
ihren künstlerischen Wert nicht einer späteren Zukunft überlassen
werden könnte.
Wesentlich anders liegt die Sache erst, wenn es sich (wie bei
der Bebauung des Ulmer Münsterplatzes) um die Nachbarschaft
eines nationalen Denkmals ersten Ranges handelt. In einem solchen
Falle darf von den Gegnern der sogenannten „Fischerschule“ wohl
wirklich gefordert werden, daß die Entscheidung nicht von einer
einzelnen Künstlergruppe, nicht einmal von der vielgenannten
„Fischerschule“, sondern nach sorgfältigem Auswägen der ver¬
schiedenartigsten Anschauungen getroffen werde. Die Verteidiger
der „Fischerschule“ dürfen nicht einwenden, daß die Mehrzahl
der 470 Wettbewerbsentwürfe entweder im Sinne der „Fischer¬
schule“ oder im Sinne der gegenwärtig die Symmetrie ebenfalls
verschmähenden Modernisten unregelmäßige Lösungen vorschlugen,
daß mit anderen Worten der Wunsch nach einer symmetrischen
Lösung nur von einer Minderzahl der deutschen Architekten ver¬
treten werde. Es ist selbstverständlich, daß die Zahl der Bau¬
meister, die einem Preisgericht, das der sogenannten „Fischer¬
schule“ nahesteht, regelmäßige Entwürfe unterbreiten, nicht viel
größer sein kann, als etwa die Zahl der Schneidermeister sein
könnte, die einem unregelmäßig gewachsenen Kleiderbesteller
(etwa einem Buckligen) regelmäßig geschnittene Anzüge zu liefern
Lust hätte. Wer sich der Mitarbeit an einem Wettbewerb unter¬
zieht, tut es in der Absicht, einen Preis zu gewinnen, und es
muß geradezu als Zeichen entsagunyslustigen Übermuts auf¬
gefaßt werden, daß überhaupt regelmäßige oder einigermaßen
regelmäßige Entwürfe, wie sie hier auf den Seiten 45—50 ab¬
gebildet sind, eingereicht wur
den. Daß diesen Entwürfen
vom Preisgericht nur Tadel

gestehen,

den lassen und eine Fülle archi¬

tektonischer Schönheiten und
malerischer Motive der schwä¬
bischen Kleinhausbauwcisc des
18. Jahrhunderts wäre ver¬
loren gegangen. So ent¬
schloß man sich zur Bei¬
behaltung des Geisplatzes
in seiner ursprünglichen
Form und erzielte mit
nur kleinen Erwei¬
terungen des alten
Platzes eine Reihe
malerischer Durch¬
blicke
und
den
stimmungsvollen
GeisplatZ.“
Ver¬
gleiche S. 42.
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Abb. 69

/

Theodor Fischers vielumstrittene Ulmer Garnisonkirche.

Vgl. S. 43.

Abb. 70 / Eine andere umstrittene Kirche Theodor Fischers.

Vgl. S. 43.

Die Abbildungen 69—72 stammen aus dem Werk: Theodor Fischer, Öffentliche Bauten, Leipzig 1922 (Verlag J. J. Arnd).

zuteil wurde, macht es den Fachzeitschriften zur Ehrenpflicht, sie
um so entschlossener ins Licht zu stellen. Hier verdient außer
diesen haltungsvolleren Arbeiten das mutige Vorgehen von Her¬

mann Sörgel gerühmt zu werden, der in seiner neuen „Baukunst“
entgegen den Beschlüssen des Preisgerichtes für eine weniger
romantische Lösung der Frage des Münsterplatzes eingetreten ist.

71 und 72 / Theodor Fischers Neu¬
gestaltung des Platzes vor der Wormser Dreifaltigkeitskirche. Die barocke Kirche und die
anderen im Plan tiefschwarz gezeigten Bauten
waren vorhanden. Die mittelalterlich und anders
gehaltene Bauten (im Plan grau schraffiert)
wurden von Geheimrat Theodor Fischer neu
errichtet. Vgl. S. 42.

Abb,

44

*

•

»

frtettr f'/it er f *•'*** mtr»

•

Miitr

„

Auf den folgenden Seiten

0

45

bis 50 werden Entwürfe zum Wett¬
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bewerb um den Ulmer Münster¬
platz 1925 abgebildet, die zwar

nicht den Beifall des Preisgerichtes
fanden, die aber nach der beschei¬
denen Meinung des Herausgebers
des „Städtebau“

besondere Be¬

achtung verdienen, weil sie mit
mehr oder weniger Nachdruck etwas
von dem Geiste baukünstlerischer

Ordnung zur Geltung bringen, der
gewiß in großen Bauepochen rück¬
sichtsloser walten durfte, als ihm in
unserer Zeit vergönnt sein mag, der

aber keiner Zeit ganz fehlen darf,
die sich mit demBau eines Münster¬

vorplatzes beschäftigen möchte.
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ABB. 73-78
KENNWORT: FÜR
TURM UND STADT. ARCHITEKT:
DR.

JOBST SIEDLER.
BERLIN

B. D. A.,

45

ABB. 79-84

/

KENNWORT; DOMHOF

/ ARCHITEKT:

JOSEPH T1EDEMANN

B.

D.A., BERLIN

Die geordnete Baugruppe, die den Platz auf zwei Seiten umgibt, ist nach dem Münslerplatz zu als Arkade (mit Maßstab sowie Licht- und Schattenwirkung gebender Kraft),
nach den Aufienstraßen zu als Verkaufsladen entwickelt. Die beiden kleinen Vorhöfchen im Süden und Westen könnten von großer steigernder Wirkung sein. Der Rahmen
des großen Platzes ist so stark, daß er vielleicht die Öffnung nach Norden verträgt. Die Variante Abb. 85 und 86 dürfte sicherer wirken.
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ABB.

85

UND

/

/

86
KENNWORT: RHYTHMUS
ARCHITEKT:
JOSEPH TIEDEMANN B.D.A., BERLIN

Dieser besonders^wcrtvolle Grundriß, eine gesteigerte Variante des vorhergehenden,
würde vielleicht noch vollkommener sein, wenn die Tiefenentwicklung des Platzes in

Art nach Westen verlängert worden wäre, wie es im Entwurf Max Hein¬
richs (S. 49) geschah. Durch sechsmalige Wiederholung des Torgiebels (einer davon
Die Vereinigung der Staffelgiebel und Satteldächer mit den höheren Walmdächern wird allerdings
nicht leicht sein.
derselben

an der nördlichen

Stirnseite) wird ein erfreulicher Rhythmus geschaffen.

/

ABB. 89 UND 90
KENN¬
WORT: GEGENSÄTZE. AR¬

CHITEKTEN: O. O. KURZ
UND M. WIEDERANDERS,
MÜNCHEN

/

KENNWORT: SAPERE AUDE

ABB. 87 UND 88

Einfach, logisch, klar. Südlich bliebe
Raum für einen großen Ladenbau,
falls benötigt.

Die Turmfassade ist wirkungsvoll
gerahmt, dem Platz durch den Bau
auf Achse großartig Richtung ge¬
geben. Statt der Pfosten nördliJi
und südlich des Platzes würden
vielleicht zwei starke Baumreihen
das seitliche Zerflattern des Platzes
besser verhindern.
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Abb. 91—93
Drei von den neun
„Lösungstypen“ des Ulmer Wettbe¬
werbs, gezeichnet von H. de Fries, die
der Herausgeber der„Baugilde‘' in seiner
wertvollen Veröffentlichung „Bausteine“
mitgctcilt hat. Dieser Veiöffentlichung
sind auch die folgenden fünf Grundrisse
(Abh. 94— 98) mit Dank entnommen.
An dieser Stelle sei auch den Schriftleitungen der „Deutschen Bauzcilung“
und der „Bauwelt“ lür die freundliche

Abb. 94 / Kennwort „DjB.“
Architekt: Gerhardt Schroeder, Breslau

Überlassung von Druckstöcken verbind¬
lich gedankt. Die Abb. 87—90 sind mit
Dank aus Regierungsbaumeister Herman Sörgels „Baukunst" entnommen. Zu
ganz besonderem Dank ist die Schrift¬
leitung Herrn Dr. Klaiber, Ulm, ver¬
bunden, der sich durch die Beschaffung
von Originalphotographien und der Er¬
teilung wertvoller Auskünfte um die
hier vorliegendende Veröffentlichung
sehr verdient gemacht hat.

Abb. 95 / Kennwort „Aus dem Platz
gerückt“. Architekten : Richard Haffner
und Otto Mäuler, Augsburg

Abb 96 / Kennwort „Bremsklötze“
Architekten: Otto Mäuler und Richard
Haffner, Augsburg

wort „Vorhof'. Architekt:

Abb. 98 (links) / Kenn¬
wort „Gute Stube“. Archi¬
tekten : W. Brurein B. D. A.

Professor Friedrich Becker
B. D. A-, Düsseldorf

und Regierungsbaumeister
O. Post, Hamburg

Abb. 97 (rechts) / Kenn-

BESCHLUSS DES ULMER KIRCHENGEMEINDERATES
Der Gesamt-Kirchen-Gemeinderat Ulm hat am 4. April 1924 den Darlegungen des MünsterBaumeisters Wächter zugestimmt, die die folgenden wichtigen Sätze enthalten: „Der Münsterplatz
ist im Eigentum der Stadtgemeinde Ulm.

Der Evangelischen Kirchengemeinde steht aber als
Eigentümerin des Münsters durch Servitutbelastung das Recht zu, die Überbauung desselben zu
verbieten. Der Kirchengemeinderat hat wohl einer Gesamtgestaltung des Münsterplatzes grund¬
sätzlich zugestimmt.

Jedenfalls müssen bei der Lösung der Aufgabe rein gefühlsmäßige Ge¬
sichtspunkte, d. h. es muß eine von tiefem heimatlichen Idealismus beseelte Auffassung der ganzen
. . .

Frage ausschlaggebend sein, selbst wenn dadurch materielle Vorteile außer Betracht bleiben.“
48

Ein Entwurf, dem es mit einem Minimum von Aufwand gelingt, einen würdigen Vor¬
platz zu schaffen. Die Form des Platzes ist nur durch niedrige Mauern und Terrassen, aber doch wirkungsvoll herausgearbeitet. Die
ungleichen Höhen der alten Platzwände
werden dadurch optisch ausgeglichen, daß kleine Bauten (über deren Krüppelwalmdächer man verschiedener Meinung
sein kann) als Zwischenglied vor die höchsten Wände
gestellt werden. Als Rahmen der Turmfassade soll sich ein niedriges Haus im Norden und die vorhandenen hohen Bäume im Süden die Wage halten.
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KENNWORT: MÜNSTERGASSE. ARCHITEKT: DR. KARL GRÖBER
OBERBAURAT, FREIBURG 1. B, PROFESSOR AN DER TECHNISCHEN

HOCHSCHULE DANZIG
Der Verfasser dieses wertvollen Entwurfes wendet sich treffend jresfen „die will¬
kürlichen und zufälligen Grenzen", welche die Linien der preisgekrönten Entwürfe
bestimmten.
Aus dem Erläuterungsbericht mögen hier die wichtigsten Sätze Platz finden:

„1. Bebauung. Die Bebauung der Westseite des Ulmer Münster¬
platzes vor dem Abbruch des in seiner Südwestecke gelegenen
Klosters, war nicht das Ergebnis einer einheitlichen Planung,
wie etwa die des Freiburger Münsterplatzes, dessen Raumgrenzen
schon bei der Gründung der Stadt abgesteckt waren, sondern sie
war eine im Laufe der Jahrhunderte gewordene. Das Kloster
war älter als der spätgotische Westteil des Ulmer Münsters, so
daß die alte Fassung des Ulmer Münsterplatzes mit vollem Recht
als ein Produkt des Zufalls angesehen werden muß. Daß die alte
Erscheinung sehr reizvoll war, berechtigt nicht dazu, von uns
heutigen Menschen zu verlangen — wie es in diesem Wettbewerb
geschehen ist — daß man sich an die willkürlichen und zufälligen
Grenzen der mittelalterlichen Bebauung halten solle.
Die heutige Aufgabe stellt ein ganz neues Programm auf — sie
bietet uns die Möglichkeit, einen Raum zu schaffen, der zum
Ausdruck bringen muß, daß er auf Grund eines Willensaktes der
Sladtregierung zu einer Zeit und aus einem Guß zu Stand
gekommen ist.
Die jetzt vor dem Westteil des Münsters sich ausdehnende Sandwüste ist groß genug, um, ohne den Platz einzuengen, noch eine
Randbebauung zu tragen, die als nordwestliche Raumbegrenzung
des Münsterplatzes dienen kann.
Es ist also durchaus möglich, das Ulmer Münster so auf seinen
Platz zu stellen, wie es das Mittelalter in zahllosen Beispielen —
da, wo es sich um planmäßige Anlagen gehandelt hat, für seine
Pfarrkirchen fast immer angestrebt hat (speziell in Süddeutschland
— Freiburg, Villingen, Rottweil, Bern,
München) — nämlich auf
einen besonderen, von den Hauptverkehrsstraßen abseits gelegenen
Platz, der durch verhältnismäßig schmale Gassen, die auf die
Kirchenportale führen, zugänglich gemacht ist. Diese Gassen dürfen
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nicht zu breit sein, ihre Enge findet jedoch andererseits eine
Begrenzung durch die Forderung nach genügender Lichtzufuhr.
Aus diesem Grund ist die auf das Hauptportal gerichtete
Münstergasse verhältnismäßig schmal : 8 m. Diese Breite sichert bei
nur 3geschossiger Bauweise eine genügende Lichtzufuhr. Da kein
dringendes Verkehrsbedürfnis für Fahrzeuge in der Richtung auf
das Münsterportal vorliegt, dienen die beiden von Westen auf den
Platz führenden Gassen nur dem Fußgängerverkehr; der FuhrWerkverkehr soll sich in nordsüdlicher Richtung, längs der West¬
front vorbeistreichen, eine besondere 2 Fahrspuren aufnehmende
Durchfahrt durch die nördliche Platzwand vermittelt und lenkt
den Nordsüdverkehr über den Münsterplatz in der Richtung auf
die Platzgasse.
Als Höhe für die Gebäude wurde an der Hauptverkehrsstraße
und am südlichen Münsterplatz die 4geschossige, sonst die 3geschossige Bauweise gewählt. Der die nördliche Platzbegrenzung
bildende Baublock ist 2geschossig mit Rücksicht auf seine geringere
Grundfläche,
Die Architektur der Gebäude nimmt die alte Ulmer Tradition
des Putzbaues wieder auf — das die ganze Baugruppe krönende
Motiv der rythmisch wiederkehrenden Zweckhäuser soll die Bau¬
masse mit der starken Vertikalgliederung des Münsters in Einklang
bringen und außerdem durch seine stark rythmische Wirkung
die Platzwände Zusammenhalten.“
Gegen die in vieler Hinsicht so überzeugenden Ausführungen
Professor Grubers läßt sich nur einwenden, daß auch Münster¬
plätze, wie der von Freiburg, obgleich sie „schon bei der Grün¬
dung der Stadt abgesteckt wurden“, in Hinsicht auf ihr Münster
als „Produkte des Zufalls“ angesprochen werden müssen. Die Uber¬
eckstellung des Münsters war nicht ein Ergebnis künstlerischer
Erwägungen, sondern ergab sich aus der (religiös vielleicht wich¬
tigen, aber baukünstlerisch querköpfigen) Kultvorstellung, daß der
Chor nach Osten liegen müsse. Auch hier gilt Professor Grubers
eigenes treffendes Wort: „Daß die Erscheinung sehr reizvoll war,
berechtigt nicht, von uns heutigen Menschen zu verlangen, daß
man sich“ (bei Neuschöpfung auf offenem Gelände, wie in
Ulm)
„an die willkürlichen und zufälligen Grenzen der mittelalterlichen
Bebauung halten solle.“

Abb. 110
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Der Längenplatz südlich des Freiburger Münsters

/

Der Längenplatz nördlich des Freiburger Münsters
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Westansicht des Freiburger Münsters vom Turm der
Martinskirche gesehen

/

Abb. 109—112
Die Plätze um das Freiburger Münster zeigen, wie auch unter
den ungünstigsten Verhältnissen geschlossene Platzwirkungen erzielt werden
können.
Die Kirche ist aus Kulti ücksichtcn „geostet", d. h. orientiert. Die Straßennnlage
ist
aus praktischen Gründen desorientiert.

Abb. 112
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AUS DEM ULMER FEDERKRIEG UM DEN MÜNSTERPLATZ
AUSZÜGE AUS DEN AUFSÄTZEN:

AUSZUG AUS DEM AUFSATZ:

MÜNSTERPLATZFRAGE

DER WETTBEWERB ULMER MÜNSTERPLATZ

VON DEM ULMER ARCHITEKTEN A. UNSELD
(ULMER TAGEBLATT VOM 14. UND 22. JANUAR 1924)

„Im allgemeinen erscheint

unerklärlich, daß das
Ergebnis dieses Riesenwettbewerbs wenig mehr darstellt, als eine
meist nicht einmal verbesserte Abwandlung des Ergebnisses
von 1906.“
„Die Entwicklung der Fischerschule hatkeine Fortschrittegemacht,
das allein kann man in der Ausstellung der Wettbewerbsentwürfe
sehen. Unglaublich ist, was dem verehrten Publikum von Stadt
und Land in Form von ersten Preisen an Kunstwerten empfohlen
wird. Ehrfurchtgebietend ist allein die eiserne Stirn, die alles
hinauswirft, was nicht nach Frauen- und Männerklosterbauweise
aussieht. Wie Exempel statuiert wurde, wie fiirden.der feiner hinein¬
sieht als das Auge eines harmlos mittuenden Laienpreisrichters,
die Mainlinie als Banngrenze gilt. Wie alles schwarz behängen ist,
was vom Norden kam, auch das Feinste, seelisch Gehaltvollste,
Ideengebendste, Inhaltvollste. Aber unser Vaterland heißt Deutsch¬
land, und in München-Stuttgart stagniert die Kunst leider etwas.
Dort oben im Norden regt sich viel mehr. Auch hier gibt es Leute,
die den wirklichen Fortschritt sehnlichst herbeiwünschen. Darum
Geduld! Man denke,Theodor Fischer, unter seinem Namen erfasse
ich auch die Einheit des Preisgerichts 1906, bot uns damals Ent¬
würfe, die ebenfalls ausschließlich seinen Anschauungen über
Baukunst gerecht wurden. Seine Hand hat die Architektur des
Klemmschen Hauses geleitet. Er ist es gewesen, der uns den
schönsten Blick ins Münster beinahe verbaut hätte. Er ist es jetzt
wiederum, der von neuem den Fortschritt in Gestalt seiner ausschießlich ureigensten Kunstanschauungen, die gegenwärtig Gegen¬
stand lebhaftester Kritik sind, bieten will. Ich und mit mir viele,
wir glauben nicht mehr daran.“
es geradezu

BEMERKUNG DER SCHRIFTLEITUNG
Angesichts der zahlreichen Anklagen gegen „die Fischerschule“,
die uns zur Veröffentlichung übersandt wurden, möchten wir auf
den unten abgebildeten wertvollen Entwurf Hinweisen, dessen Ver¬
fasser einem der Preisrichter nahesteht, ohne deshalb einen Preis
bekommen zu haben, woraus zur Genüge hervorgeht, daß „die
Fischerschule“ doch nicht eine Art Versicherungsanstalt auf Gegen¬
seitigkeit ist, wie zwar nicht Herr Unseld, aber andere Kritiker
wahr haben wollen.

ABB. 113-15
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UND DIE FISCHERSCHULE
VON PAUL BONATZ (ULMER TAGEBLATT.

28.

JANUAR

1925)

Herr Professor Paul Bonat* war Mitglied des Preisgerichts

„Die Ulmer Wettbewerbsarbeiten kann man in zwei Kategorien
teilen. In völliger Verkennung der schuldigen Rücksichten auf das
Münster ergehen sich die einen in Gewaltsamkeiten, suchen auf¬
fallende Motive, setzen stark bewegte Umrisse gegen das Münster,
Zickzackzinnen, Hochbauten und Türme, oder sie suchen aus dem
Platz ein symmetrisches Regelgebilde mit Achsenbeziebungen zu
machen, sie legen vor das Münster ovale Kolonnadenplätze in der
Art des Pctersplatzes in Rom. Das ist Formalismus.
„Die Gotik hat die Achse in diesem Sinne nirgends angewandt,
weil der Blick aus jeder Schrägrichtung auf ein gotischer Bauwerk
dem Achsenblick vorzuziehen ist.
„Die zweite Kategorie sind die Arbeiten, die sich einordnen, an
richtiger Stelle unterordnen, die aus der Not der unregelmäßigen
Voraussetzungen eine Tugend machen und die Baumasse suchen,
welche die auseinanderstrebenden Einzelteile zu einem harmonischen
Raum zusammenbindet.
„Das ist Fischerschule! Theodor Fischer hat bei seiner
Schulung im Gegensatz etwa zu Ostendorf, der alles in feste Regeln
bindet, immer die vorgefaßte Meinung bekämpft. Der Ostendorf¬
oder Neckclmannschüler muß bei einer Aufgabe wie dem Münster¬
platz scheitern, weil ihn seine Theorien nur irreführen. Derjenige
ist hier im Vorteil, der weniger zur festen Form als zum Takt
erzogen ist und sich genügende Unbefangenheit und Freiheit von
Vorurteilen bewahrt hat. Nur der oberflächliche Beurteiler hält
die Fischerschule für mittelalterlich. . . .
„Das Verdienst Theodor Fischers um die deutsche Baukunst ist
knapp und treffend in der Urkunde niedergelegt, die der Senat der
Technischen Hochschule Stuttgart ihm bei seiner Ernennung zum
Ehrendoktor übergab. Die Urkunde nennt ihn „den großen deut¬
schen Baumeister, der die Baukunst vom Formalismus befreit und
sie in Wort und Beispiel zurückgeführt hat zu Innerlichkeit und
Wahrheit.“
„Wenn der Wettbewerb auch nicht den einzigen, besten und
ausführungsreifen Entwurf gebracht hat, so wurde doch nach
Meinung der Preisrichter die Baufrage so geklärt, daß nun mit
ziemlicher Sicherheit die wünschenswerte Baumasse in Grundform,
Höhe und Dachbildung umschrieben werden kann. Durch Stangen
und Gerüste wird man den Umrissen an Ort und Stelle nachprüfen.“

KENNWORT: MONSTERGASSE. ARCH.: KARL BONATZ. Vgl. Erläuterung

S.53, oben

Über den auf S. 52 abgebildeten Entwurf schrieb der Verfasser,
Architekt Karl Bonatz, auf Bitte der Schriftleitung u. a. folgendes:
„Ohschon ich persönlich zu einer sogenannten formalen oder strengen Lösung
sehr neige, bin ich mit dem Preisgericht der Ansicht, daß dergleichen hier nicht am
Platze gewesen wäre. Mein Entwurf weicht aber in anderer Weise sehr entschieden
von den sämtlichen preisgekrönten oder angekauften Entwürfen ab. Wie mein Kenn¬
wort andeutet, hat meine Vertrautheit mit der Umgebung des Straßburger Münsters
mich geleitet. Ich möchte aber unterstreichen, daß ich die dortigen Verhältnisse sehr
überlegt umgestaltet habe, um sie den Ulmer Gegebenheiten anzupassen. Der relativ
schmale Ulmer Turm ertrüge nicht die achsiale Zuführung der Krämergasse auf das
Straßburger Münster. Da die an Gewerbslaubcn in Straßburg mahnende Hirschgassc
zudem schräg am Ulmer Münster vorbeiführt, war die schräge Zuführung der neuen
Gasse auf das Münster ohnehin gegeben.

ULMER BRIEF
VON ALFRED KRÄMER B.D.A.
(Der hier so scharf kritisierte erste Preisentwurf ist auf S. 54 abgebildet.)

Es ist wieder mal ein Wettbewerb vorüber mit Hinterlassung
vieler Verwundeter und Toter, denn es war ein Großkampftag.
Viel Kampfgas, das die Blicke und Sinne trübte, war dabei, aber
eigentümlich, diesem fielen nicht die eigentlich Kämpfenden, sondern
ausschließlich die oberste Heeresleitung zum Opfer, die bei Kampfbeginn sich auf folgende Taktik festlegte: „Es kann sich für die Stadt
Ulm nicht darum handeln, an dieser Stelle romantische Kleinsfadtpoesiezu treiben. Vielmehr scheint der Anspruch durchaus berechtigt,
daß die in gewaltigem Aufschwung befindliche Stadt an dieser
Stelle des zentralen Verkehrs neben der Erfüllung der das Münster
betreffenden Belange einen Mittelpunkt von entschiedener Wirt¬
schaftlichkeit gewinne,“ Das Ergebnis des Wettbewerbs hat nun
einen heftigen Zeitungskrieg in den Ulmer Tagesblättern ausgelöst,
wozu in erster Linie der an allererster Stelle prämiierte Entwurf mit
dem Kennwort „Zwei Plätze“ in sehr berechtigter Weise Veran¬
lassung bietet. Denn gerade dieser Entwurf basiert vollkommen
auf romantischer Kleinstadtpoesie und auf völliger Vernachlässigung
der Wirtschaftlichkeit des neuen Baukomplexes: Ein nur Erd- und
Obergeschoß enthaltender langgestreckter Haupttrakt ist ringsum,
auf allen vier Seiten, mit Arkaden umgeben und läßt nur wenig
Platz für einige schlecht belichtete Läden. Ein Staffelgiebel und
beidseitig je ca. 16 in langer Front gleichmäßig aneinandergereihte
schwäbische Dachfensterchen vervollständigen das Bild. Recht¬
winklig zu diesem Bauteil schiebt sich ein 4 Stockwerke hoher Bau
bis an die Hauptgeschäftsstraße (Hirschstraße) vor, der aber
unbegreiflicherweise nicht einen einzigen Laden aufweist, sondern
das ganze Erdgechoß hat ringsum kleine vergitterte Fensterchen.
In dem durch das Vorschieben des höheren Baues entstandenen
Platzwinkel steht der in der guten alten Zeit unvermeidliche
Brunnen zum Tränken der Pferde und Eintauchen der Schläuche
für die Feuerwehr. Also Kleinstadtpoesie und Unwirtschaftlichkeit
in Reinkultur! Dieser Mißgriff wird nun in einem heute im Ulmer
Tageblatt publizierten Rechtfertigungsversuch eines Preisrichters
zugegeben, ich wenigstens kann nichts anderes darin lesen, wenn
er wörtlich schreibt: „Wenn auch solche mit geringer Wirtschaft¬
lichkeit darunter (also unter den prämiierten
Arbeiten) sind, so
wurden diese Entwürfe wegen anderer Qualitäten
ausgezeichnet^
Wenn zu viel in mittelalterlicher Romantik geschwärmt wurde, so
ist das sicherlich ein Fehler, Es wurde auch kein Entwurf wegen
»seiner klösterlichen Bauweise« ausgezeichnet, sondern trotz der¬
selben, wenn er andere Vorzüge hatte,“ Also zweimal werden
„andere“ Vorzüge als Anlaß zur Prämiierung geltend gemacht,
aber das „andere“ wird nicht verraten, jedenfalls weil es eben
für jeden Fachmann nur auf dem Gebiet der romantischen Klein¬

des Münsterplatzes ein Vorrücken der Südwand annähernd bis
zu der im Lageplan*) mit C-D bezeichnten Linie wünschenswert
machen, so ergibt sich, daß eine doppelte Zeile einer einzigen
vorzuziehen sein wird.“ In einem Eingehen auf diese Richtlinie
kann das „andere“ im erstprämiierten Projekt nicht liegen, es ist
weder zweizeilig, noch an den Verkehrsstrom herangerückt. Da wäre
der zweite 1. Preis mit dem Kennwort „Barfüßer Hof“ eher noch
verständlich, wenn er nicht beim Austritt aus der Hirschstraße den
Giebel eines 4 Stockwerke hohen Gebäudes aufpflanzen würde,
während doch fatalerweise das Preisrichterkollegium in seinen
Richtlinien zur Beurteilung wörtlich sagt: „ Die Betrachtung der
vielen Entwürfe hat beim Preisgericht die Überzeugung gezeitigt,
daß für diesen Blick (also beim Austritt aus der Hirschstraße),
wenn er aufrechterhalten wird, eine starke vertikale Ausbildung,
also auch hohe Giebel an den den Vordergrund bildenden Neu¬
bauten im Interesse des Münsters zu vermeiden wären.“
•) Vgl. Abb.

153 auf S. 61

116 UND 117 /
VON
ALFRED KRÄMER.
ARCHITEKT B.D.A.,
ULM

ABB.

ENTWURF

Weniger überzeugend als
die in mancher Hinsicht
treffenden Ausführungen
Herrn Krämers ist vielleicht sein WettbewerbsEntwurf deshalb, weil
er nicht mit den Mitteln
strengerer Form, sondern
— sehr wirkungsvoll —
mit den Mitteln arbei¬
tet, die der sogenannten
Fischerschule als „Ro¬
mantik“ vorgeworfen
werden.

stadtpoesie liegen kann.
Aber noch auf eine weitere Richtlinie hatten sich die Preisrichter
vor ihrem Urteilsspruch geeinigt, nämlich: „Die Wirtschaftlichkeit
des Neubaus verlangt, daß er möglichst nahe an den Verkehrs¬
strom heran 2 eräckt wird. Da nun andererseits die Abmessungen
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ABB. 118-122 / EIN ERSTER PREIS (3000 MARK).

„ZWEI PLÄTZE".

KENNWORT:
ARCHITEKTEN: L. UND F. GESSWEIN UND
ADOLF SCHMIDT. AUGSBURG
Urteil des Preisgerichts;

Der Verfasser stellt einen hakenförmig' gruppierten Baukörper auf den südlichen
Teil des Münsterplatzes. Der östliche, also der von der Hirschstraße weit ababgcrückte Bau ist hochgeführt (vierstöckig), der andere den westlichen Teil des
Münsterplatzes umfassende Teil ist niedrig (nur 2 Stockwerke) gehalten. Diese
Stellung des Hauptbaues erreicht in glücklicher Weise, daß das Klemmsche Haus
fast gänzlich versteckt wird, der südliche Münsterplatz einen kräftigen Abschluß
erhält und ein wirkungsvoller Seitenblick auf die verkürtzte Westfront des Müntsers
offen bleibt. Die Wirkung dieses Seitenblicks läßt sich durch leichte Schrägstellung
des Abschlußbaues steigern. Die Verbindung von Münster und Hauptbau durch
einen offenen Arkadenbau dürfte bei zweckmäßigem Zusammenbringen der beiden
entbehrlich werden. Die stark übertriebene Anordnung von Arkaden ist zu be¬
anstanden. Das Abrücken des niedrigen Baues von der Hirschstrafie gibt den Blick
auf den Turm frei. Ob der Abstand von nur 13 m von der Häuserfront des süd¬
lichen Münsterplatzes genügt, dürfte von der Erwägung abhängig werden, ob eine
leichte Überschneidung des Turmes erwünscht ist oder das Freiheiten des Turmes
in seiner ganzen Erscheinung den Vorzug verdient. Beide Möglichkeiten sind er-

reichbar, ohne die Grund¬
auffassung wesentlich zu
verändern.
Dieses be¬
wußte Abröcken des nie¬
drigen Bauteiles von der
Hirschstraße aus ästhe¬
tischen Gründen hat wei¬
terhin zur Folge,
daß die hier vorgesehenenLäden
nicht wenig vom ‘
Straßenverkehr
abgerückt sind.
Ob und wie weit
einAusgleich nö¬
tig oder zweck¬
mäßig ist, ergibt
sich erst, wenn
die
Zweckbe¬
stimmung des Baues genauer fcstgelegt ist. Die schlichte architek¬
tonische Durchbildung des Ent¬
wurfes verdient Anerkennung.
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DER ULMER MÜNSTERPLATZ-WETTBEWERB
VON GIESBERT FREIHERRN VON TEUFFEL
Die Ausführungen Herrn Prof,v. Teuffeh sind hier nicht nur deshalb wertvoll, weil er ein Träger eines der ersten Preise {vgl. S. 56) ist, sondern
auch deshalb, weil seine Auffassung wesentlich von der abweicht, die in der ersten Hälfte dieses Heftes vorgeiragen wurde Die Schrifileitung.
.

Ihrer Aufforderung, meine Eindrücke über den Ulmer
Münsterplatz-Wettbewerb niederzulegen, komme ich
gerne nach, bemerke aber, daß diese Eindrücke, soweit
sie die Arbeiten anderer Verfasser betreffen, auf Voll¬
ständigkeit keinen Anspruch erheben. Was hier dar¬
gestellt wird, ist der erste Eindruck, den das einmalige
Durchwandern der fünf Säle hinterlassen hat. Es ist
also wohl möglich, daß den Ausführungen Lücken und
Irrtümer anhaften, die ein geneigter Leser entschuldigen
möge.

Wenn vierhundertundachtundsiebzigmal von verschie¬
denen Richtungen her, aber mit demselben entschlosse¬
nen Gestaltungswillen einer baukünstlerischen Aufgabe
zu Leibe gerückt wird, so ist anzunehmen, daß alle
Möglichkeiten erschöpft werden und daß eine restlose

Klärung der Angelegenheit erfolgt.
Aufgabe des Preisgerichts ist es, zunächst die ein¬
gegangenen Arbeiten nach gewissen Gesichtspunkten
zu Gruppen zusammenzufassen und damit einen ersten
Überblich über die Gesamtleistung zu gewinnen. Dann
wird es möglich sein, zu entscheiden, welche Gruppe
einerseits den baukünstlerischen Anforderungen der
urteilenden Fachleute und andererseits den verschieden¬
artigen Forderungen der Bauherrschaft entspricht.
Wie das Preisgericht in Ulm vorgegangen ist, läßt
sich von unbeteiligter Seite nur vermuten; Schlüsse
lassen sich ziehen aus dem Ergebnis, das in dem Protokoll
des Preisgerichts niedergelegt und durch die Markierung
der ausgeschiedenen Entwürfe bestätigt erscheint.
Es ist daran zu erinnern, daß die Wettbewerbsbe*
dingungen ursprünglich den südlichen Teil des Münster¬
platzes zur Bebauung freigaben; den Teil, der seit
gotischen Zeiten bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts
bebaut gewesen und dann der Freilegung zum Opfer
fiel. Eine nachträgliche Ergänzung, z. T. wohl durch
die Fachpresse veranlaßt, hatte diese Beschränkung
aufgehoben. Weitergehende Bebauung sollte nicht
grundsätzlich ausgeschlossen werden.
Die Arbeiten nun, die von dieser größeren Freiheit
Gebrauch machten, bilden eine Gruppe für sich. Sie
versuchen, mehr oder weniger regelmäßige, von
dem vom Mittelalter überlieferten Bestand stark ab¬
weichende Platzgestaltungen vor der Westfront des
Münsters zu schaffen. Diese Plätze erscheinen um so
verfehlter, je geometrischer sie angelegt sind. Starre
Achsialität läßt sich in ein in elastischer Schwingung
sich entwickelndes Straßensystem, wie es die Altstadt
Ulm zeigt, nicht einfügen. Aber es scheint auch räum¬

lich kaum möglich, einen ringsum neubebauten Platz

vor der Front des Münsters auf dem zur Verfügung
stehenden Gelände unterzubringen. Mancher glaubte
deshalb, das (freilich nicht sehr schöne) Eckhaus an
der Hirschstraße und noch weitere bestehende Häuser
abbrechen zu müssen. Solche Vorschläge konnten vor
dem Krieg in Erwägung gezogen werden, heute be¬
deuten sie eine grobe Verkennung der Zeitverhältnisse.
So verlockend es an sich sein mag, der Westfront
einen Platz vorzulegen, der nur gute Architektur
zeigt, der alle Verirrungen der Bautätigkeit der letzten
40 Jahre freundlich verdeckt, es läßt sich wohl kaum
erreichen. Ein Vorschlag des Oberbaurats Dr. Gruber
in Freiburg (Kennwort: „Münstergasse") zeigt wohl
einen der besten Versuche in dieser Richtung; ein in
unregelmäßig halb polygonalem Zug sich vor der
Münsterfront ausbreitender Platz, wie er sich im An¬
schluß an das alte Straßennetz und eine neue „Münster¬
gasse" von der Hirschstraße her natürlich entwickelt,
umbaut mit Häusern typisch Ulmischer Eigenart. Die
Münsterwestfront wie ein Kleinod liebevoll gefaßt.
Aber auch hier fragt man sich; Liegt heute ein
genügend zwingender Grund vor, die historisch ge¬
wordene und durch Jahrhunderte — und doch fein¬
fühligere und empfindsamere als das. Gegenwärtige,
was die Kultur der Sinne anlangt — festgehaltene
Form und Große des Vorplatzes zu ändern? Und
wird eine einheitliche Bebauung dieses Umfangs heute
überhaupt zu verwirklichen sein? Zumal ihr auch der
Vorwurf gemacht werden könnte, daß sie zu eng, zu
luftlos, zu winkelig für moderne Anforderungen ist.
Das Preisgericht hat offenbar diesen Erwägungen
nachgebend die eben besprochene Gruppe ausge¬
schieden, ohne auf irgendwelche Qualitäten einzu¬
gehen. Erwähnen mochte ich noch eine Unterabteilung
dieser Gruppe von Entwürfen, welche die gegebene
Tiefe des Münsterplatzes beibehalten, ihn nur seitlich
fassen: Es werden mehr oder weniger symmetrisch
zum Hauptportal Bauten vor das Münster gesetzt, die
den unregelmäßigen Platz aufnehmen, den Raum seitlich
fassend in die Vorhalle hineinziehen und gleichzeitig
für den mächtigen Turmbau den Maßstab abgeben.
Ein durchaus baukünstlerischer Teilgedanke, der ver¬
schiedentlich zu beachtenswerten Lösungen geführt hat,
wenn man von den angeführten Bedenken absieht.
Es dürfte die Aufgabe der Fachpresse sein, die
wertvollen Arbeiten dieser ausgeschiedenen Gruppe
ans Tageslicht zu ziehen und zu würdigen.
1

55

Diejenigen Entwürfe, die von vornherein davon ab¬
sahen, die zuerst vorgeschriebene, historisch gerecht¬
fertigte Bebauungsfläche zu überschreiten, standen beim
Preisgericht, wie zu erwarten, im Mittelpunkt des
Interesses. Schon die engere Wahl scheint nur solche
Arbeiten übriggelassen zu haben. Für diese Gruppe
waren etwa folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:
1. Abschluß des westlichen Münsterplatzes.
2. Abschluß des südlichen Münsterplatzes.
3. Gestaltung der Straßenwand gegen die verlängerte

/ EIN ERSTER PREIS (3000 MARK) / KENNWORT:
ARCHITEKT: G. VON TEUFFEL, PRO¬
„ULRICHENSINGER“
FESSOR AN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE. KARLSRUHE
ABB. 123-27

/

Urteil des Preisgerichts:
Der Verfasser schließt den Münsterplatz durch zwei klare, ziemlich rechtwinkelig
zueinander gestellte Baukörper ab. Durch das weite Zurüekrücken des Baukörpers B
wird eine gute Überschneidung des Münstcrturms erzielt; es entsteht aber an der
Hirschstraße ein großer Platz, für den kein Bedürfnis vorliegt. Der Vorbau C ist
wenig motiviert: es wäre erwünscht, wenn sich statt desselben das Haus A weiter
vor das Klemmsche
Haus schieben würde. Der Verfasser
O0
erreicht aber durch
H
o o
seine Anordnung, die
1
1
1
1
mehr kulissenartig
d
I
als plalzbildcnd aufP o o
9
z
gebaut ist. daß der
*
0
a
1
Turm sehr reizvolle
Entwicklungsphasen
a 0
1
beim Gang durch die
s
Hirschstraße durch¬
macht, von denen
wohl die stärkste
jene beim Blick durch
die Lücke der beiden
Baukörper ist. Die
Höhenverhaltnisse
der Baukörper sind
®
angemessen, die Ar¬
chitektur ist ansprechend; gut wirkt
auch die einfache Ar¬
chitektur an der Seite gegen den
Münsterplatz; noch nicht ganz
gelöst erscheint der Blick vom
Münsterplatz aufs Klemmsche
Haus, wo mehr Geschlossenheit
erwünscht wäre.
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Hirschstraße.
4. Ermöglichung von einem oder mehr Durchblicken
auf den Münsterturm bis herunter zum Erdboden
oder mit geringer Überschneidung.
Wie kann nun das in dieser Aufzahlung enthaltene Pro¬
blem mit den geringsten Mitteln gelöst werden?
Weitestgehende Rücksichtnahme auf das Münster
und größtmögliche Wirtschaftlichkeit waren Voraus¬
setzungen, die schon in der Ausschreibung implicite
enthalten waren.

Ein Teil der Bewerber versuchte die Lösung mit

einem Baukörper, ungefähr parallel zur verlängerten
Hirschstraße. Dieser Baukörper kann ein einziger Bau¬
trakt sein, westlichen Münsterplatz und verlängerte

128 —132 / EIN ER STER PREIS (3000 M). KENNWORT:
„BARFOSSERHOF
ARCHITEKTEN: ERNST SCHWADERER UND WALTER HOSS, STUTTGART

ABB.

/

Urteil des Preisgerichts:
Der Verfasser schlägt eine Bebauung in Form eines geschlossenen Hofes
vor, der nur an seiner Öffnung gegen die Hirschstraße einen sehr wirkungs¬
vollen Blick auf die imposante Diagonalansicht des Turmes freigibt. Sehr
gelungen ist die Anordnung der Gebäudeführung gegen das Klemmschc
Haus und die Schließung des südlichen Münsterplatzes, wobei wieder ein
schöner Blick aufs Münster von der Hirschstraße aus erzielt wird. Nicht ganz
so frei ist der Blick Von der Kopfseite der Baumgruppe aus. Fein empfunden
sind im übrigen die Höhenabmessungen, wobei besonders die niedere Höhe
der Partie am Münsterplalz angenehm berührt. Die Architektur der Partie

Hirschstraße trennen und den südlichen Münsterplatz
mit dem einen Kopfende schließen wie der Entwurf
des Dipl -Ingenieurs Wägenbaur und Dipl.-Ingenieurs
Weidle-Tübingen, oder ein Baublock mit Höfen wie
der von Architekt Haug-Köln (der freilich mit seiner
harten Rechtwinkligkeit nicht sehr befriedigt) oder aus
einem mächtigen Kaufhaus, auf den drei Seiten gegen
das Münster zu von einem niedrigen Trakt begleitet,
wie der Entwurf der Architekten Eisenlohr & PfennigStuttgart (eine raffinierte Lösung, die die Wirtschaft¬
lichkeit stark in den Vordergrund setzt, ohne die Um¬
gebung zu verletzen). Auf diese Weise wird die
Hirschstraße etwas verbreitert in die Langestraße ein¬
geführt.
Hält man es für richtig, die Hirschstraße zu einem
Platz zu erweitern, der gewissermaßen den geräusch¬
vollen Vorraum zu dem stilleren Münsterplatz abgibt,

am Münster¬

platz muß als
besonders ge¬

lungen
be¬
zeichnet wer¬
den, während
die Ansichten
gegen

die

Hirschstraße
und dieWestansicht noch
etwas trocken
anmuten, eine
mäßige Verbreite¬
rung
an
der
Hirschstraße, wo¬
durch die allzu
ängstliche Paral¬
lelität der Straßen¬
fronten vermieden
würde, wäre er¬
wünscht.
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133-138 / EIN ZWEITER PREIS (1500 M.) KENNWORT
„MATHIAS BÖBLINGER“ / ARCHITEKT: HEINZ WETZEL,
STUTTGART

Abb.

Urteil

des Preisgerichts:

Der Verfasser legt den Hauptwert in seinem Entwurf darauf, das Loch des
südlichen Münsterplatzes zuzudecken. Er läßt den Blick von der Hirschstraße
aus auf den Turm mit Portal frei und schafft einen guten Abschluß des Münster-

platzcs nach Süden durch nahe« Aufrücken der Gebäudegruppe an die Süd-

wcstecke des Münsters. Die Architektur der Gebäude ist dem Charakter der

Stadt gut angepaßt, jedoch ist die Wirtschaftlichkeit derselben durch ihre
Stellung teilweise auf Terrassen bcinträchtigt.

58

/

EIN ZWEITER PREIS (1500 MARK) / KENNWORT: „ULM 2222“. ARCHITEKTEN: HANS HOLZBAUER.
MÜNCHEN, BAURAT HEINRICH MÜLLER, SPEYER
ABB. 139-143

Urteil des Preisgerichts:
Auf den offenen Durchblick beim Austritt aus der Hirschstraße wurde verzichtet.
Der Durchblick auf das Münsterportal wird erst nach Durchschreiten eines 36

ra

langen StraBenstückes entlang den Häusern 2 und 3 des Münsterplatzes frei. Die
der Hirschstrafie vorgelagerte Baumasse hat bei drei Geschossen 12 m Hauptgesims¬
höhe und 20 m Firsthöhe. Bei einer Verringerung dieser Maße auf etwa 10 m Haupt¬

gesimshöhe und 16 m Firsthöhe würde der Turm gegen die verlängerte Hirschstraße
hin bedeutend überragen, zumal die Breite derselben statt der vorgeschriebenen
20 m auf 33 m erweitert wurde. Die Erweiterung der Hirschstraße ermöglicht die
Bildung eines hakenförmigen Vorsprungs vor dem Klemmschen Hause. Der eigent¬

liche Münsterplatz ist in Form und Abmessungen wohl gelungen.

Der breite Bau¬

block verdeckt für den Blick vom Mönslcrporlal her völlig die anspruchsvollen und
unschönen Eckhäuser 1 und 2 der Hirschstraße. So entsteht ein vom Verkehr abgeröcktcr

stiller und stimmungsvoller Münsterplatz. Die Baukörper, und Hofbildung ist gesund
und einfach und läßt sich den verschiedenartigsten Bedürfnissen anpassen. Auf
Giebelbildungen wurde mit Recht verzichtet, alle Dächer sind abgewalmt.

so sind mindestens zwei Baukörper erforderlich, die

zusammen einen ungefähr rechten Winkel bilden. Der
lange Schenkel des Winkels trennt ähnlich wie oben
besprochen den westlichen Münsterplatz vom Hirsch¬
straßenplatz und der kurze den südlichen Münsterplatz
von diesem. Wenn die beiden Baukörper in der Ecke
verwachsen sind, so ist die Möglichkeit zu Durchblicken
nur an den Enden — Hirschstraßenecke und Klemmsches Haus — gegeben: Entwürfe der Architekten

Gesswein & Schmidt-Augsburg, sowie der Architekten

Holzhauer-München und Müller-Speyer, wo der lange

Trakt verdoppelt ist und Höfe enthält.
Das Preisgericht hält anläßlich der Beurteilung des
Entwurfs Gesswein & Schmidt-Augsburg einen Durch¬
blick an der Ecke der Hirschstraße für möglich (zu
erreichen durch Verkürzung des Bautraktes), ohne aber
entschieden dafür Stellung zu nehmen. Mir scheint
es eine wirksame

Steigerung, wenn an dieser Stelle
der Turm nur in Überschneidung erscheint und erst
später bis zum Boden herunter frei wird. Der Blick
59

ABB.

144-149

/

EIN ZWEITER PREIS

KENNWORT: „WAS IHR WOLLT“ / ARCHITEKTEN: OBERBAURAT DR. L EISEN¬
LOHR, OSCAR PFENNIG, L EISENLOHR. STUTTGART

(1500 M.)

Urteil des Preisgerichts;
Ein einheitliches großes Geschäftshaus ist unmittelbar an die Verkehrslinie gestellt, das einen guten Abschluß der Hirschsiraße bieten und zugleich der Wirtschaftlichkeit zu
ihrem vollen Recht verhelfen würde. Dieser sechsgeschossige Bau wird gegen Norden und Osten von einem niedrigen hakenförmigen Bau umgeben, der für den Münster¬
platz und das Münster selbst den notwendigen Vergleichsmaßstab liefert, allerdings aber den Blick auf das übergroße Klemmsche Haus nicht deckt. Die Höhe dieses zweiten
Traktes mit zwei Geschossen ist nur 6 '/s m, also wesentlich zu gering für neuzeitliche Bedürfnisse, Andererseits wirken die 6 Geschosse des Hauplbaues erdrückend.

auf das Münster aus der weiten Entfernung (ca. 120 m),
wie er sich heute dem aus der Hirschstraße Kommenden bietet, ist nicht glücklich, weil ihm die Fassung,
60

der Rahmen fehlt. Aber selbst wenn dieser geschaffen
wird, fehlt immer noch das dem Münster „maßstabgebende“ Bauwerk, und das ist für diesen Blick kaum

(unten:) ABB. 153

/

DER OFFIZIELLE LAGEPLAN,

auf dem die verschiedentlich erwähnten Punkte A, B, C, D ersichtlich sind.
Die Punkte I, II, 111 und IV sind die Standpunkte für die verlangten 4 Schaubilder.

(oben links, oben rechts und rechts:)

ABB.

150-152 /

ANGEKAUFT.

KENNWORT: „DER HIMMELHUND 66/ ARCHITEKTEN:
H. MEHRTENS UND E. VÖL¬

KER. BOCHUM

Urteil des Preisgeridits:
Der Entwurf zeigt eine gute Platz¬
lösung beim Austritt aus der Hirschstraßc, ohne den direkten Weg zum
südlichen Münsterplatz aufzugeben.
Günstig ist ebenfalls die Stellung
des am Verkehr liegenden Ge¬
bäudes zum Klemmschen Hause
und der dadurch entstehende Durch¬
blick zum Hauptturm. Auch der
Abschluß des südlichen Münsterplatzcs Ist zu loben. Dagegen wirkt
die Platzwand
des
westlichen
Münstcrplatzes mit dem vorgezoge¬
nen Giebel unruhig: die drei Vor¬
bauten erscheinen entbehrlich.

ABB. 154-155 / ANGEKAUFT, KENNWORT: „BRÜDER“ / ARCHI¬
TEKTEN: THEO LECHNER UND FRITZ NORKAUER. MÜNCHEN
Urteil des Preisgeridits:
Eigenartig’ wirkt die Anord¬
nung von drei parallel ge¬
stellten Gebäuden senkrecht
zur verlängerten Hirsch¬
straße. Der Blick aus der
Hirschstraße heraus von
Punkt 1 gewährt eine

wirkungsvolle Überschnei¬
dung der Giebel mit dem
Münster im Hintergrund,
Der Münsterplatz verliert
aber zuviel
in seiner
Breite. Auch würde eine
flachere Staffelung der Ge¬
bäude gegen den Munsterplatz ruhiger wirken.

zu schaffen. Einen freien Durchblick an späterer Stelle,
näher dem Münster, mit einer guten Bebauung zu ver-

einigen, ist freilich eine heikle Sache. Das Protokoll
hat ganz richtig an meinem Entwurf die schwächste
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Stelle in der Ecke erkannt, wo die beiden Baukörper
sich am nächsten kommen. Es ist schwer zu sagen,
wie das besser gemacht werden könnte, wenn man
nicht auf diesen wirkungsvollen Blick verzichten will.
Soviel ich gesehen habe, hat keine andere Arbeit
einen Durchblick in dieser Gegend, wo gerade die
Diagonalansicht, wie auch das Preisgericht an anderer
Stelle anführt, besonders günstig ist.
Die Arbeit der Dipl.-Ingenieure Schwaderer & HossStuttgart zeigt zwar einen durch eine etwas gekünstelt
wirkende Unterbrechung des Bautrakts längs der Straße
erzielten Durchblick, der aber durch den zweiten Trakt
gegen den Münsterplatz überschnitten wird. Die vor¬
geschriebenen Standpunkte für die Schaubilder mögen
insofern irreführend auf die Bewerber gewirkt haben,
als die Anordnung der Baumassen diesen Standpunkten
zulieb vielfach anders getroffen wurde, als es die
Situation im Ganzen gesehen erfordert hätte.
Einer der preisgekrönten Entwürfe (Architekt WetzelStuttgart) fällt auf durch seine Eigenart, die ihn außer¬
halb aller sonst versuchten Lösungen stellt: er behält
den freien Blick auf das Münster beim Verlassen der
Hirschstraße bei und schließt nur die Lücke des süd¬
lichen Münsterplatzes durch zwei Einzelbauten, die durch
Terrassenanlagen auf dem weiten, etwas abfallenden
Münsterplatz architektonisch verankert werden. Diese
Lösung stellt die geringste Veränderung des gegen¬
ABB.

156

wärtigen Zustandes dar und gibt doch der Münster¬
westfront den so nötigen Maßstab und dem weiten
Platz einen gewissen Halt.
Der Gang durch die, wie es heißt, 5 km lange Front
von mit Plänen behangenen Gestellen ist überwältigend;
welche Summe von guter und bester Arbeit ist hier
vereinigt und harrt der Anerkennung! Natürlich fehlt
es auch nicht an wirr-phantastischen und unfähigen
Arbeiten.
An einem kurzen Tag ist es nicht möglich, einen vollen
Überblick zu bekommen, der den guten Leistungen
auch nur einigermaßen gerecht würde. Man muß sich
auf flüchtige Eindrücke beschränken.
Noch eines sei nebenbei gesagt: es ist erstaunlich,
wie verhältnismäßig wenig gute, sachliche Darstellungen
bei den Schaubildern zu finden sind. Nichts verträgt
weniger modische Darstellung als Architektur mit ihrer
kantigen Körperlichkeit. Die modische Darstellung
umschreibt in gefälliger, einschmeichelnder Weise die
Der Architekt will aber doch
rauhe Wirklichkeit.
zeigen, wie sein aufgemauertes Geistesprodukt in
seiner plastischen Gestaltung als das wirkt, was es
ist, und nicht, daß man dieses Gebilde mit der Aus¬
drucksweise des modernistischen Zeichners so um¬
schreiben, umspielen, hinwegleugnen kann, daß es
mehr einem bengalischen Bühnenzauber gleicht als
einem Kubus aus Stein und Eisen.

(LINKS) / ANGEKAUFT. KENNWORT: „MARIENLEBExN“ / ARCHITEKT:
FRIEDRICH HESS, ZÜRICH

Urteil des Preisgerichts:
Das Hauptgebäude wirkt durch seine schlichte Bauweise. Die Lage des Gebäudes hat den Vorzug,
daß das Klemmsche Haus verdeckt wird und der Blick von der Hirschstraße auf das Münster zu
offen bleibt.
Der Flügelbau gegen das Klemmsche Haus ist für die Überleitung zu der Baumasse des Münsters zu
niedrig, so daß das Hauptgebäude zu isoliert auf dem Münsterplatz steht. Der Flügelbau auf der
anderen Seite des Hauptgebäudes verdeckt den unteren Teil des Münsters und bleibt besser weg.

ABB. 157-159 (UNTEN)

/

ANGEKAUFT. KENNWORT: „RAUM“

I

ARCHITEKTEN:

K. WÄGENBAUR UND DR. K. WEIDLE, TÜBINGEN
Urteil des Preisgerichts;
Der Verfasser bringt die einfachste Lösung. Er führt ein Gebäude unter einem First in leichter Schwin¬
Hirschstraße
bis zum südlichen Münsterplatz. Er erreicht damit zu¬
gung von der Ausmündung dei
nächst einen guten Abschluß der Hirschstraße, ohne den Blick auf den Turm von der Hirschstraße aus
und eine ausgezeichnete ruhige Platzwand des eigentlichen westlichen Münsterplatzes.
Der schöne Diagonalblick auf den Turm mit Hauplportal am Klemmschen Hause vorbei bleibt gewahrt.
Ebenfalls günstig- wirkt der Abschluß des südlichen Münsterplatzes von Osten her gesehen. Die Höhe
des Gebäudes dürfte mit vier Geschossen die richtige sein; nur wirken die Giebelabschlüsse nicht
günstig. Eine Abwalmung wäre hier besser angebracht.
Zu verdecken,

Den Herren Wagenbauer und Dr. Weidle schuldet die Schriftleitung besonderen
Dank für wertvolle Mitarbeit an der Zusammenstellung dieses Heftes.
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ABB. 160-162 / ANGEKAUFT

/ KENNWORT: „SPATZ“
ARCHITEKT: ADOLF HAUG, KÖLN

Urteil des Preisgerichts:
Der Verfasser schlägt einen regelmäßig rechteckigen Baukörper von 80:63 m Grundfläche,
einer Hauptgesimshöhe von 12 m und Firsthöhe von 16 m vor. Er geht mit Absicht Aus¬
biegungen und Abwinkelungcn aus dem Wege. Der Entwurf Zeigt, daß die Überbauungs¬
frage des Münsterplalzes in so einfacher Weise wohl möglich ist. Der Baukörper ist in die
trichterförmige Verlängerung der Hirschstraße energisch hineingeschoben und läßt an seinem
Ostende einen breiten Diagonaldurchblick auf den Münsterturm frei. Die verbindende Arkade
zwischen Neubau und Münster müßte wegfallen. Auch im übrigen ist in der Verwendung
von Arkaden zu weit gegangen. Berechtigt sind die Arkaden höchstens an der Westseite
des Neubaus. Die Beziehungen der einander gegenüberstehenden Ecken des Münsters und
des Neubaues sind nicht befriedigend. Die Baulücke zwischen Münsterplatz und dem Klemmschcn Hause ist zu groß. Die Einzeldurchbildung des Neubaues zeigt eine angenehme Zu¬

rückhaltung,

/

ABB. 163 (unten links)
ANGEKAUFT / KENNWORT: „STAFFELN“
ARCHITEKTEN: BAURAT HEINRICH MÜLLER. SPEYER, UND HANS
HOLZBAUER

Urteil des Preisgerichts: Die vorgeschlagene Bebauung zerfällt in zwei Teile, einen zwei¬
geschossigen schmalen Bau, senkrecht zur Hirschstraße, und einen dreigeschossigen vierflügeligen Bau zwischen dieser und dem Münster. Der zweigeschossige Bau, der dem Blick

von der Hirschstraße her zunächst vorgelagert ist, hat eine Hauptgesimshöhe von nur 9
m
und eine Firsthöhe von 13 m, so daß der Turm von der Straßenecke her scharf überragt.
Ähnlich wie beim Entwurf Nr. 374 wird der eigentliche Münsterplatz erst nach Durchschreiten
einer 33 m langen Straße entlang den Häusern 2 und 3 erreicht. Der Hauptbaukörper ist
mehr zur Hirschstraße vorgeschoben. Die kleine Trambahnwartehallc zwischsn dem
Klemrnschen Hause und dem Neubau mußte Wegfällen. Der Inhalt des kleinen Baues wäre in den
niederzuhaltendcn Flügelbau des Hauptbaukörpers zu verlegen. Die Grundrißbildung und der
Aufbau der Baumassen sind organisch und anpassungsfähig. Die Formen sind zurückhaltend.

164 (unten rechts)
/ ANGEKAUFT / KENNWORT:
„ANSTEIGENDE BLOCKZUNGE“ / ARCHITEKT: ADOLF
ABEL, STUTTGART

ABB.

Urteil des Preisgerichts;
Der Entwurf erstrebt eine Überbauung des Münstcrplatzes durch Weiter¬
führung des südlich vom Münster gelegenen Baublocks. Eine starke Wirkung
verspricht er sich vom südlichen Münsterplatz her. Der Blick von der ent¬
gegengesetzten Seite, also von Westen her, leidet unter einer gewissen Un¬
ruhe der Stellung der einzelnen Baukörper. Vor allem ist das Klemmsche
Haus mehr als seiner architektonischen Erscheinung zukommend zur Schau
gestellt. Der Blick aus der Hirschstraße gibt den ganzen Münsterturm frei.
Die Abstufung der Baumassen vom gleichen Standpunkte her dürfte etwas
zu absichtlich kleinstädtisch wirken. Gegen die architektonische Behandlung
ist nichts wesentliches einzuwenden.
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VORSCHLÄGE FÜR DIE UMBAUUNG DER LÜBECKER MARIENKIRCHE
ARCHITEKTEN: RUNGE UND LENSCHOW

B. D.

A.

Der Vorschlag umfaßt die Schaffung
eines achsialen Zugangs zum westlichen
Hauptportal der Marienkirche (vgl.
Abb. 48). Für die Ostseite der Kirche

/

Abb. 165
Lübeck. Das alte sogenannte Kanzleigebäudc, das Verkebrsrücksichtcn Platz machen und
durch die in Abb. 166 und 168 gezeigten Bauten ersetzt
werden soll.

wurde städtischerseits geplant, die Breite
Straße zu verbreitern und eine breite
Verbindung zwischen Breite Straße und
Königstraße zu schaffen. Diese Ver¬
bindungsstraße würde als Vorplatz des
Kirchenchors wirken; sie würde, da ein
Chor sich in Masse nicht etwa mit einer
hochgetürmten Westfassade vergleichen
kann, vielleicht vom künstlerischen Ge¬
sichtspunkte aus zu lang sein. Bei der
von Runge und Lenschow vorgeschla¬
genen Anordnung wäre es wünschens¬
wert, wenn im Laufe der Jahrhunderte
die beiden fünfgeschossigen Häuser,
welche die neue „Schrangenfreiheit" ein¬
rahmen und von denen vorläufig erst
eines steht, auf eine niedrigere Höhe
herabgedrückt würden. Betreffend den
Ersatz für das schöne alle Kanzleigebäude
(Abb. 165) schreiben die Architekten:

„Beim Kanzleigebäude, das die Breitestraße gerade an der
verkehrsreichsten Stelle sozusagen abschnürt, ist eine befrie¬
digende Lösung nur möglich, wenn das alte Kanzleigebäude
fällt. Die neue Baufront rückt nun bis etwas über die Rathaus¬
front zurück, und der Chor der Marienkirche, der in seiner ganzen
Schönheit für das Straßenbild frei wird, teilt den neuen Baukörper
in der Mitte. Ist zwar bei der glatt durchgehenden Straße ein
durchlaufender First und Verdeckung des Chores der Kirche er¬
träglich, so wird dagegen die Freilegung des Chores zur zwingen¬
den architektonischen Notwendigkeit, sobald der obere „Schrangen“
platzartig erweitert wird. Von diesem Platze aus wird der Beschauer
erst die ganze Schönheit der bis jetzt verbauten Chorpartie der
Marienkirche genießen können. Eine Durchführung des „Schrangens" in ganzer Breite als Straße, wie es im behördlichen Be¬
bauungsplan 1911, anläßlich des Erweiterungsbaues des Waren¬
hauses Karstadt (vgl. Abb. 166) festgelegt wurde, ist künstlerisch

Abb, 167
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Lageplan des Architekten Runge & Lenschow. Die neu vorgeschlagenen
Gebäude sind tief schwarz gezeichnet.

Abb. 166 / Blick aus der neuen „Schrangen-Freiheit“
auf den St. Marienchor. Rechts das fünfgeschossige
Warenhaus Karstadt.

nicht empfunden, auch verkehrstechnisch unmöglich, da die Ein¬
führung in die enge Königstraße zu Verkehrsstockungen Veran¬
lassung geben, ebenfalls auch Einblicke freilegen würde, die manche
Unstimmigkeiten nach sich ziehen. Unser Ehrenhof für St. Mariens
neue Schönheit schafft dagegen ein festumrissenes Bild unter Ver¬
deckung dahinterliegender Schwächen."

Abb. 168 / Blick längs der neugestalteten Breitestraße mit dem wirkungsvoll ge¬
rahmten Chor der Marienkirche, eine Wirkung, die für den Verlust des Kanzlei¬
gebäudes (Abb. 165) entschädigen wird.

Abb. 169 / Churcli and Apartment Gebäude, New York
Architekt: Don Barber

Abb.

172

/

/

Abb. 170
American Radiator Gebäude,
New York / Architekt: Raymond Hood

Abb. 171 / South-Western Bell Telephone Gebäude, St. Louis
Architekten: Mauran, Rüssel und Crowell

Synthetische Studie der Gebäudemassen, die sich unter der New Yorker Bauordnung
von 1916 entwickeln

VIER ZEICHNUNGEN VON HUGH FERRIS

In „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“', Jahrgang
1924, S. 312, wurde Ferris’ Zeichnung der Platzanlage
ähnlich dem hier in Abb. 169 abgebildeten wiederjregeben. Im
Zusammenhang mit dem

vor einem Wolkenkratzer
v/ettbewerb um die Gestaltung des Platzes
vor dem Ulmer Münster, dem höchsten Gebäude Europas, mögen
hier vier weitere Zeichnungen von demselben Künstler Platz finden,
welche verwandte und doch so andersartige Probleme der amerikanischen
Baukunst vor Augen führen.
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Die folgende

KRITIK AM ZEHLENDORFER WETTBEWERB
VON MAX HEINRICH B. D. A.
scheint städtebaulich klar gedacht. Es ist ein Jammer, wenn Hunderte von Archi¬
tekten einem Wettbewerb, dessen Aufgabestellung verkehrt ist, ihre Zeit opfern.
Die Schriftleitung

BÜCHERSCHAU
GERKAN, ARNIM VON.

GRIECHISCHE STÄDTE ANLAGEN.

Untersuchungen zur Entwicklung des Städtebaues im
Altertum. Mit 20 Tafeln. Berlin und Leipzig 1924. Walter
De Gruyter & Co. Oktav, 173 Seiten. Preis geh. M 18.—

gebunden..

,
.
.
M 20.—
wichtigen Untersuchungen von Gerkans
sei hier
Marktplatzes von Assos abgebildet, der
im Zusammenhang mit den Erörterungen über den UlmerMünster-Platz besondere Teilnahme verdient, Assos ist eine
sehr alte griechische Gründung, die aber im Laufe der Zeit
ein völlig hellenistisches Äußere annahm. Um den Markt¬
platz mußte in Assos noch sehr viel mehr Felsmasse weggesprengt werden als in Priene, was dafür berüchtigt ist. Der
Marktplatz von Assos wirkt wie ein gelungener Versuch,
unter unregelmäßigen Verhältnissen einem Tempel etwas wie

Als Probe

aus den
der Plan des

einen

regelmäßigen
[zu schaffen.
v. Gerkans Buch
kann angelegentlich
empfohlen werden.

Vorplatz

Abb. 175 / Agora von Assos
(verkleinert aus A. v, Gerkans
Buch).

Der Bezirk Zehlendorf schreibt einen Wettbewerb zur
Errichtung eines Verwaltungsgebäudes aus. Der Bauplatz
liegt zum Teil in offener, zum Teil in geschlossener Bauweise.
Die offene Bauweise mit ihren Wohnstraßen verlangt Ruhe,
ein Rathausvorplatz mit seinem Verkehr an dieser Stelle
würde ein Widerspruch sein. Es wird sich deshalb in erster
Linie darum handeln, den Rathausvorplatz an die Hauptver¬
kehrsstraße zu legen. Aber die Erfüllung dieser selbstver¬
ständlichen Forderung führt über die im Wettbewerb ge¬
stellte Aufgabe hinaus. Ein Architekt, der einsichtig genug
wäre, sie zu versuchen, würde damit seinen Entwurf von der
Beteiligung am Wettbewerb ausschließen. Eine städtebaulich
befriedigende Lösung ist ohne Verschiebung der Bauflucht¬
linien in der Hauptstraße nicht möglich. Die Gelegenheit,
mit Hilfe des zu erbauenden Rathauses ein großzügiges Platz¬
bild zu schaffen, sollte nicht verpaßt werden. Die wenigen
Schwierigkeiten, welche die Hin Zunahme des erforderlichen
Baugeländes entstehen läßt, sollten kein Hindernis bedeuten.
Die maßgebenden Kreise Berlins und nicht zum mindesten
Zehlendorfs, müßte die Aufgabe zusammenführen, um das
städtebaulich arme Groß-Berlin durch einen schönen Platzraum zu bereichern.
Abb. 173-174/Zchlcndorf.

In

der Plan¬

(oben) zeigt
M. Heinrich das Stüde
Land (dunkel), das
skizze

als der städtebauliche

Schlüssel des Platzes

gelten kann (während
im Preisausschreiben

nur ein abseits gelege¬
nes Gelände berück¬

sichtigt wurde).
Rathaus

Ein

auf diesem

Platze würde auch die
geschlosseneBcbauung

gut gegen die

an¬

grenzende offene abschlieBen.

THIERSCH. HERMANN. FRIEDRICH VON THIERSCH, DER
ARCHITEKT; 1852—1921

Hugo Bruckmann Verlag, München 1925. Quart. 330 S., mit
vielen Abbildungen und Farbblättern. Preis geb. M 24.—. Ein
reichhaltiges Buch, das Friedrich von Thiersch nicht nur als
Architekt, sondern auch als ZcicTmer und Maler gerecht wird.
Selbst wer dem Eklektizismus der Thierschen Art ab¬
lehnend gegenübersteht, wird einige seiner Arbeiten, wie z, B.
den Erweiterungsbau der Technischen Hochschule in
München, vom Hofe aus gesehen, gelten lassen. Thiersch ist
es gewesen, der in München „zwei stilistisch 2J4 Jahr¬
hunderte auseinander liegende“ Justizpaläste nebeneinander¬
stellte. Das hier besprochene Buch berichtet beachtens¬
werterweise, daß Theodor Fischer, der selbst ein fast frührenaissancistisches Kunstgebäude neben das spät-barocke
Rcsidenzschioß in Stuttgart gestellt hat, Thierschs „unver¬
mitteltes Nebeneinander geradezu als ein Musterbeispiel bczeichnetc, wie man es nicht machen dürfte“. Und zwar tat
er das in einer Gedächtnisrede zu Ehren Thierschs, die auch
den Satz enthält: „Es ist leicht, über den Eklektizismus zu
kritteln, es ist aber unmöglich, größeres formales und tech¬
nisches Können nachzuweisen, als cs Thiersch in Aeschach
und Ludwigsburg gezeigt hat.“ Diesem Urteil möchte sich
der Unterzeichnete nicht anschlicßen. Er glaubt vielmehr,
daß von dem formalen Können des deutschen Eklektizismus,
wie ihn Thiersch vertrat, und wie ihn Theodor Fischer hier
bewundert, nicht gering genug gedacht werden kann. Und
es bereitet ihm große Genugtuung, von Professor A. E.
Brinckmann, dem verdienten Herausgeber des Handbuches
der Kunstwissenschaft, in dieser Frage eine Zustimmung er¬
halten zu haben. Herr Professor Brinckmann schrieb ihm:
„Ihre Auffassung über das formale und technische Können
des Eklektizismus unserer Zeit teile ich durchaus. Der frühere
Eklektizismus eines Schinkel z. B. brachte doch immer noch
so viel Eigenes an Idee und Empfindung auf, daß er das
Entlehnte umschmolz.“
Es gibt Arten des Umschmelzens, die nur Verwilderung
genannt zu werden verdienen, aber das Fehlen der Kraft des
Umschmelzens ist der Tod.
Werner Hegemann.

Für die Schriftleitung verantwortlich: Dr. WERNER HEGEMANN, Berlin — Verlag von ERNST WASMUTH A.-G.. BerlinW8.Markgrafenstr. 31
® Presse Dr. SELLE & CO A.G., Berlin SW29, Zossener Straße SS
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Unter den Linden (links die russische Gesandtschaft)
Nach einem Aquarell von Hintze in der Schlofibibliothek Berlin.
Mit der gütigen Erlaubnis des Verfassers entnommen aus Dr. Boydan Kriegers „Berlin im Wandel der Zeiten“; Verlagsanstalt Hermann Klemm.

ZUM „LINDEN"-WETTBEWERB
Ein ausführlicher Bericht über^ den Verlauf des Wettbewerbes: „Welche baukünstlerische Aufgabe in Groß-Berlin ist die wichtigste
wurde dem Mai-Heft (Heft 5) von „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ (S. 217 und 218) vorangestellt.
Daselbst ist auch der Text der mit dem ersten Preise gekrönten Arbeit abgedruckt. Der Text einer der beiden mit zweiten Preisen
ausgezeichneten Arbeiten ist im vorliegenden Heft von „Städtebau“ (S. 70) wiedergegeben. Weitere der preisgekrönten Arbeiten
werden in späteren Heften veröffentlicht werden. Die Preisfrage des zweiten Wettbewerbes lautet:
und volkstümlichste?“

„WIE SOLL BERLINS HAUPTSTRASSE „UNTER DEN LINDEN“ SICH IM LAUFE DES 20. JAHRHUNDERTS GESTALTEN?“
Verlangt werden von den einzelnen Wettbewerbsteilnehmern je drei bis höchstens sechs Tuschskizzea (geeignet zur Abbildung in
„Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ und „Städtebau“), in denen mittels Fassadenschema, Querschnitt und zusammenfassender
Perspektive die wünschenswerte Gestaltung der Linden-Achse vom Brandenburger Tor bis zum alten Schloß mehr ideenskizzenmäßig
angedeutet als im Einzelnen ausgearbeitet gezeigt wird. Dabei soll über das Gelände zwischen Dorotheen-, Sommer-, Behren-,
Burg- und Museumstraße nicht hinausgegangen werden. — Die Preise von zusammen Mark 5000,— gelangen zur Verteilung als:
ein erster Preis von Mark 1500,— ein zweiter Preis von Mark 1000,— und fünf dritte Preise von je Mark 500,—. Einlieferungtermin
ist 1. Oktober 1925. Alle Eingänge werden 14 Tage lang öffentlich ausgestellt.
Das Preisrichteramt übernahmen, wie beim ersten Wettbewerb, die Herren Städtebaudirektor Elkart, Professor Poelzig, Professor
Fahrenkamp und Professor Dernburg, sowie die beiden Schriftleiter Günther Wasmuth und Werner Hegemann. Zur Teilnahme am Wett¬
bewerb sind alle Bezieher von „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ oder von „Städtebau“ eingeladen. Die auf den folgenden Seilen
mitgeteilten Pläne und Aufrisse sind zur Bequemlichkeit aller zusammengestellt, die irgendwie an der Frage nach dem künftigen Ge¬
schicke der „Linden“ teilnehmen. Es sei ausdrücklich betont: es wird von keinem Teilnehmer am Wettbewerb etwa erwartet, daß er
ein Fassadenschema für die gesamte Straße „Unter den Linden“ ausarbeitet oder überhaupt alle die hundert Fragen, die sich im Zu¬
sammenhänge damit stellen, zu lösen versucht. Es handelt sich vielmehr nur um die Erlangung geistvoller Anregungen, die an
möglichst typischen Beispielen Hoffnung auf die Bewältigung dieser vielen schwierigen Aufgaben gewähren.
Die folgende Schauseiten-Abwicklung von „Unter den Linden" mußte (um das Zusammenkleben zu
ermöglichen) jeweils mit Überspringung von zwei Zwischenseiten wiedergegeben werden.
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Berlin / ..Unter den Linden“. 1 ; 4000 / Die römischen Zahlen bezeichnen die
Abschnitte der beiden nachfolgenden Schauseiten-Abwicklungen von 1825 und 1925.
Die entsprechende römische Zahl findet sich jeweils rechts unter der Schauseite von 1925
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GESTALTUNG DER PLÄTZE AM OPERNHAUS UND DES KOPFES DER LINDEN
Die nachfolgende Arbeit von Dr. ing. Paul Zucker wurde gelegentlich unseres letzten Wettbewerbes mit einem zweiten Preise ausgezeichnet.
Die mit dem ersten Preise gekrönte Arbeit von Architekt E. Karweik wurde auf S. 218 von „ Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ abgedruckt.

Als dringendste und zugleich mit relativ sehr geringen Mit¬
teln durchzuführende baukünstlerische Aufgabe Groß-Berlins er¬
scheint mir die Rettung des einen der drei überhaupt nur künst¬
lerisch in Betracht kommenden Plätze Groß-Berlins: des Kaiser
Franz Josephs Platzes, des eigentlichen Forums der Stadt, zugleich
der unteren Endigung der „Linden“, zwischen dem Denkmal des
alten Fritz und der Schloßbrückc. Dies Raummosaik zerfließt
völlig durch die ganz amorph sich öffnenden Seitenplätze, obwohl
gerade hier die am stärksten geprägten, historisch und künstlerisch
gleich bedeutsamen Bauten Berlins stehen. Universität, Haupt¬
wache, Zeughaus einerseits, Palais Kaiser Wilhelms, Alte Bi¬
bliothek, Hedwigskirche, Opernhaus, Prinzessinnenpalais, Kron¬
prinzenpalais, Kommandantur andererseits. Die Aufzählung genügt,
um einem das Springen im Raume, das chaotische Zickzack, Vor,
Zurück und Ineinander wieder wachzurufen, das jeden räumlich
Empfindenden an diesen Platzpartikeln ängstigen und verwirren
muß. Die Gründe der Raumzerstörung, die Ursache, daß hier
nicht e i n architektonisch bedeutsames Stadtforum entstehen
konnte, sind diese:
1. die von Anfang an verfehlte, später durch Umbauung noch
verschlechterte Situation der Hedwigskirche*);
*) Die Lage der Hedwigskirche entspricht dem Plane von Knobelsdorff und war
ursprünglich vielleicht künstlerisch haltbar, Das Unheil scheint vielmehr damit begonnen
zu haben, daß der „unrektifizierliche Eigensinn" Friedrichs II. (wie Goethe die Gesinnungsart des Königs nannte) gegen die Wünsche Knobelsdorffs und seines Nach¬
folgers den später „Bücherkommode“ genannten, aus Wien kopierten barocken Bau¬
körper maßstablos und ohne Achsenbeziehung in die Ecke des Platzes (der dafür
zu lang war) drängte, wie das auf S, 83 vielleicht treffend kritisiert wird.
Anmerkung der Schriftleitung,

alter Bibliothek und
Opernhaus durch Bepflanzung und Denkmal, sowie die zur
Verdeckung der Straßenbahnunterfahrt vorgenommene hügel¬
artige Erhöhung der Platzmitte;
3. die ebenfalls verfehlte Gestaltung der Unterfahrung zwischen
Opernhaus und Prinzessinnenpalais, sowie die Einhüftigkeit
der Gartenanlage an dieser Stelle, die eine unerträgliche
Höhendifferenz der Platzwände untereinander entstehen, viel¬
mehr überhaupt einen Platzeindruck gar nicht erst aufkommen
läßt.
Aus der Erkenntnis dieser Ursachen ergibt sich ohne weiteres
der Versuch, die verschiedenen Achsen zu ordnen und, wenn
auch keine ganz einheitliche, so doch zumindest eine geformte,
historisch gewachsene Raumfolge herausschälen:
2. die Verschandelung des Platze» zwischen

1.

dem Ehrenhof der Universität ist durch eine klare Gestaltung
des Platzes zwischen Opernhaus und alter Bibliothek ein
Gegengewicht zu schaffen. Zu diesem Zwecke ist das Denk¬
mal vollkommen zu entfernen und der Platz unbepflanzt
eben zu pflastern. Die Unterfahrung der Linden hätte
in der Art zu geschehen, daß die Bahn innerhalb einer Dop¬

pelkolonnade parallel dem Zuge der Behrenstraße
abwärts geführt und erst unter der Erde den rechten Win¬
kel einschlägt. Diese Doppetkolonnade, die also keines¬
wegs rein dekorativ ist, sondern einem praktischen Ver¬
kehrszwecke dient, läuft, im rechten Winkel an die alte Bi¬
bliothek anschließend quer, parallel der Lindenachse, zum

Opernhaus. Um eine im optischen Maßstab wirksame Platz¬
wand zu bilden und die Hedwigskirche vom Platze abzu¬
riegeln, muß sie eine Höhe von ungefähr zwei Stockwerken
haben. Damit ist ein ausgewogenes, sowohl zu den Linden,
wie zum Vorhof der Universität in entsprechender Beziehung
stehendes Platzrechteck geschaffen. Das Auge verbindet infolge
der Überschneidung für das Raumgefühl die Kolonnade und
die um Straßenbreite dahinterliegende Ansicht des Gebäudes
der Dresdner Bank in der Behrenstraße. Um Mißverständ¬
nissen zu begegnen, sei von vornherein betont, daß die Ko¬
lonnaden keineswegs als barocke oder klassizistische Säulenordnungen ausgebildet zu sein brauchen, sondern ebensogut
als Pfeilerbau in neuzeitlichen Formen oder dergleichen durdi“
geführt werden können.
2. Zwischen Opernhaus und Prinzessinnenpalais ist durch Opfe¬
rung des Gartens und seiner schon durch ihre Höhe unmög¬
lichen Mauer ein einheitlicher ebener Platz zu schaffen, der
an den Seiten durch zwei hohe, einigermaßen sich ent¬
sprechende Gebäudewände, nach hinten wieder durdi eine
Kolonnade parallel zur Lindenachse abzuschließen ist, die audi
hier zur Einleitung der Straßenbahnunterführung dient. Dann
ist auch hier ein kubisch geformter Platz, nach vorn durdi die
dann ganz anders zur Wirkung gelangenden drei Denkmäler
abgeschlossen entstanden und die jetzige Blinddarmbildung

beseitigt.

Mit diesen verhältnismäßig einfachen Mitteln ist wenigstens
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erreicht, daß im Monumentalzentrum der Stadt eine klare Folge
gegliederter, untereinander in ganz bestimmten achsialen Bezie¬
hungen stehenden Raumeinheiten geschaffen ist. Eine weitere
Folge hiervon ist, daß die wesentlichsten Bauwerke Berlins ganz
anders als bisher zur Geltung kommen.
Dr. Paul Zucker.

Potsdam. Blick nach Norden, Paradeplatz mit Sladtschloß im mittleren Vordergrund

POTSDAMER VOGELSCHAU
Einen Beweis für die Notwendigkeit weiterer Verbreitung städte¬
baulicher Einsicht, wie sie auch die Zeitschrift „Städtebau“ anstrebt,
bietet die Betrachtung des Planes von Potsdam. Das Fehlen eines
großen, einheitlichen und städtebaulich klaren Leitgedankens und
eines gebildeten Publikums, das fähig gewesen wäre, einen solchen
großen Baugedanken zu würdigen, anteilnehmend weiterzuentwickeln
oder — da er fehlte — zu fordern, ist in Potsdam fast noch ent¬
täuschender als in Berlin. In Potsdam läßt sich ja nicht, wie in
Beilin, die Zerfahrenheit der früheren und die Häßlichkeit der
neueren Leistungen durch den Hinweis auf ererbte Schwächen und
übermenschlich schnelles Wachstum der Stadt entschuldigen.
Unter den zahlreichen Manuskripten und Bild Vorlagen, diesich wäh¬
rend des vorübergehenden Nichterscheinens der Zeitschrift „Städte¬
bau“ angehäuft haben, finden sich auch diehier mitgeteilten Potsdamer
Aufnahmen, die von dem rühmlich bekannten Regierungsbaumeister
Dr. Ewald (vgl. Jahrgang 19, „Der Städtebau“) erworben und von
denen vor dem Wiedererscheinen der Zeitschrift bereits Druck¬
stöcke gemacht worden waren. Dazu lag von anderer Seite ein
ausführlicher Text vor, den hier abzudrucken kaum mehr zweck¬
dienlich erscheinen kann, obgleich er sehr wirkungsvoll im folgenden
Satze gipfelt: „So klingt durch die Stadtanlage von Potsdam
neben dem baukünstlerischen Gestalten der Gedanke durch von
der landesväterlichen Fürsorge, von der Pflichterfüllung, der UnterfFortseliung auf

«

li

Ordnung des Einzelnen unter das Ganze, der Zusammenfassung
aller Kräfte zur dienenden Arbeit für Volk und Vaterland.“
Wichtiger als derartige Betrachtungen, die weder heute neu
noch in der Vergangenheit fruchtbar gewesen sind, wäre vielleicht
der Versuch, sich darüber klar zu werden, warum doch in Potsdam
stadtbaukünstlerisch wesentlich weniger geleistet worden ist, als
z. B. in Versailles, Karlsruhe oder dem mecklenburgischen Ludwigs¬
lust. Waren doch zur Zeit der Entwicklung Potsdams schon im
Auslande nachahmenswürdige Vorbilder geschaffen, und waren doch
die wirtschaftlichen Mittel, die in Potsdam der Nachahmung fremder
Vorbilder gewidmet wurden, und die verfügbaren innerpolitischen
Machtmittel besonders groß. Wenn Deutschland auf einem Gebiete
geistiger Bewegung, besonders in der bildenden Kunst, hinter süd¬
lichen und westlichen Nachbarn einherhinkt, ist mancher bescheiden
genug, dies nicht erstaunlicher zu finden als die Tatsache, daß
heute, wohl meist mit Recht, die baulichen Leistungen früherer
Jahrhunderte der Bewunderung für würdiger gelten als unsere
eigenen. Erstaunlicher ist vielleicht, wie gern man geneigt ist,
die jeweiligen Herren von Potsdam, bald zu viel, bald zu wenig, für
die erfreulichen Leistungen früherer und die schlechten Leistungen
neuerer Zeit verantwortlich zu machen, statt sich bei der Suche
nach dem Verantwortlichen an das tiefsinnige Wort zu erinnern,
mit dem Friedrichs des Großen Testament sein Volk charakteri-

S. 78; vg[. besonders auch die Abbildungen

auf

S. 74

und 75j
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Oben und unten: Das Neue Palais, Potsdam
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sierte: „Diese Nation ist plump und faul und unwillig zu lernen
sie haben keine Lust, sich
darüber zu unterrichten, wie man etwas anders machen kann“. Besonders erstaunlich ist schließ¬
lich die Klarheit der fremden Leistungen, die in Potsdam nachgeahmt und öfters mißverstanden
wurden, und ihre gleichzeitig bahnbrechende und gipfelfindende, Kraft.
Das Durcheinander von verschiedenartigen Baugedanken, die sieh im engen und weiteren Kreise
um das Potsdamer Stadtschloß drängen, hat seinen Anfang etwa 1670 genommen, während
die un¬
übertreffliche Klarheit des Planes von Versailles auf fast 50 Jahre ältere Ursprünge zurückgeht, also
nicht aus geschicktem Lernen aus Leistungen oder Fehlern von Nachbarn nördlich der Alpen erklärt
werden kann. Auch die wirtschaftlichen Leistungen, die sich in Versailles und in Potsdam dar¬
stellen, werden oft falsch gewertet. Selbstverständlich stellte das Versailles Ludwigs
XIV., des
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reichsten Königs seiner Zeit,
ursprünglich einen größeren
Kapitalaufwand dar als das da¬
malige Potsdam. Brinckmann
gibt die Gesamtkosten desVersaillcr Schlosses bis zum Jahre
1685 als 6,1 Millionen Livres,
Selbst bei Berücksichtigung der
später sinkenden Kaufkraft des
Geldes ist diese Summe nur
ein Bruchteil dessen, was später
Friedrich II. in Potsdam ver¬
ausgabte. ln Frankreich be¬
deutete das Jahr 1784 das Ende
pomphafter Pracbtentfalliing,
in Preußen etwa den Anfang.
Schon der Große Kurfürst
unternahm es, wenigstens in
seinem Lieblingssitz Potsdam,
aus dem Vollen zu wirtschaften.
Die treffliche „Geschichte der
Stadt Potsdam“ (1912) be¬
richtet: „In Potsdam erinnert
nichts, kein Haus und kein
Stein, nicht einmal ein Grab¬
stein an die Zeit vor 1650.
Selbst von dem Verlauf der
Straßen ist, mit Ausnahme
der Burgstraße, auf den alten
Karten noch nichts zu erkennen.“
Die Art, wie in Potsdam ge¬
arbeitet werden konnte, erhellt
aus dem folgenden Zitat aus
demselben Werke: „Für die
Erweiterung des Schlosses, des
Lustgartens und seiner Neben¬
bauten wurden 1679 oder 1683
39 Häuser und Bürgerstellen
am Markt niedergerissen und
eingezogen, zu deren Ersatz
auf der Kurfürstlichen Freiheit
21 Bürgerhäuser wieder aufge¬
baut wurden.“ Die Hofhaltung
Fried richsl. nach seiner Krönung
zum König von Preußen war,
wie die scharfäugige Liselotte
von der Pfalz fcststellte, viel
kostspieliger als die Hofhaltung
des damals längst sparsam ge¬
wordenen Ludwig XIV., des
Galten der frommen Frau von
Maintenon. Auch der englische
Gesandte verglich Friedrichs II.
Neues Palais mit dem riesen¬
großen Escorial, der übrigens
weniger breit ist als das Neue
Palais im damals verarmten
Preußen. Als dann gar Fried¬
rich der Große das Bedürfnis
empfand, in einer geistig schon
gewandelten Welt die alt¬
modischen großen Bauaufwendungen des jugendlichen, also
noch nicht sparsam gewordenen
Ludwig XIV. nachzuahmen und

dann in Potsdam allein 10,5 Millionen Taler, nach Schatzung
Lichtwarks sogar 60 Millionen Mark, verbaute, galt derartig pomphafter Luxus (wie er besonders im Neuen
Palais nach dem Siebenjährigen Kriege zum Ausdruck
kam) in Versailles, wo nur noch mit vornehmster Zurück¬
haltung Hof gehalten wurde, nicht mehr als guter Ge¬
schmack. Gegenüber den 30—60 Millionen Mark (nach
heutigem Geldwerte wohl das Dreifache), die Friedrich II.
in Potsdam hauptsächlich in Schlösser und Parkanlagen
steckte, belaufen sich die gesamten Aufwendungen, die,
fast gleichzeitig, von der vielgeschmähten Frau v. Pompa¬
dour während ihrer zwanzigjährigen Herrschaft über Frank¬
reich für die königlichen Schloßbauten gemacht wurden
(nach Pierre de Nolhacs Berechnung), auf nur 6,5 bis
7 Millionen Franken.
Auch das Kleine Trianon, das für
ihre weniger sparsame Nachfolgerin gebaut wurde, zeich¬
nete sich nicht durch Größe und Aufwendigkeit, sondern
durch Kleinheit und Anmut aus.
Statt des für später vorbehaltenen Versuchs, im einzel¬
nen auf Ursprung, Wert und Vorbilder der verschiedenen
Baugedanken einzugehen, die in dem Plan von Potsdam
und Umgebung ziemlich unorganisch aneinandergereiht
wurden, möge hier ein kurzer Abschnitt aus der an¬
regenden, wenn auch paradox übertriebenen und dabei
gelegentlich über das Ziel hinausschießenden Kritik des
Deutsch - Amerikaners M. M. Ellis Platz finden, die an
anderer Stelle ausführlich veröffentlicht worden ist.’2 )
1

'I
S. 60

—

Oben: Orangerie (Mitte) und Sanssouci (rechts)
Unten: Sanssouci

Vgl. Alfred Lichtwark, Deutsche Kölligsstädte (Dresden 18981,
63; sowie Julius Hucckuls Geschichte der Stadt Potsdam (Pots¬

dam 1912), S. 82.
O Vjfl. Elfis, Deutsche Schriften; Sanssouci-Verlag, Berlin. Der milgcteille Auszug entstammt der Neuausgabe im Verlage Jakob Hegner, Hellerau.

Dieser Auszug soll hier ferner deshalb mitgeteilt werden, weil darin auch
vom Berliner Opernplatz die Rede ist, was der an anderer Stelle des
{Fortsetzung auf S. 82J

79

4-

H^öosib.--

'il\

(Fortsetzung von Seite 79)

neun Millionen Mark (nach heutigem Gelde mindestens die drei¬
fache Summe) herausholte, um einen riesigen Palast zu errichten,

Oben:
Berliner Friedrichsforum
mit dem Eingang- in die Unter¬
welt. Blick nach Norden.
das

Was immer gegen das Fried¬
richsforum in seiner ursprüng¬
lichen Fassung eingewandl
werden mag, es war sicherlich
ein erhabenes Kunstwerk, ver¬
glichen mit dem Zerrbild, das
die Anmaßung und Albernheit
des 19. Jahrhunderts daraus
machte und das auch im
20. Jahrhundert noch nicht be¬
seitigt worden ist.

Die heute schändlich zerstörte Einheit des Fried¬
richsforum
(nach einer Skizze von Elbert Peets).

vorliegenden Heftes unternommenen Erörterung dieses Platzes
nützen mag. In dieser als Bericht eines Gesprächs mitgeteilten
Kritik sagt Ellis unter anderem:
„Friedrich II. hat es eine fanfaronnade, zu deutsch also: eine
Prahlerei genannt, daß er, nach Schluß des Siebenjährigen Krieges,
sein Neues Palais baute, d. h, also: aus seinem verwüsteten Lande

Friedrichsforum: die Hedwigskirche durch benachbarte Aufstockungen erschlagen;
Opernhaus durch An- und Aufbauten zum Ungeheuer gemacht; die Platzflächc
durch einen Hügel mit Denkmal zerrissen; der Blick aufs Denkmal durch eine Vase
(und durch einen Laternenpfahl — hier nicht sichtbar —) verstellt; alles von när¬
rischen (,Garten"-Kün»tsleien umzingelt. Berliner Lachkabinett zur Erheiterung ge¬
bildeter Reisender!
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den er niemals mit geistreicher Prachtentfaltung im Stile des be¬
wunderten Sonnenkönigs füllen konnte, einen Palast also, dessen
kein Mensch bedurfte — außer dem Berliner Schloß waren bereits
das gerade aufs kostspieligste umgebaute Potsdamer Stadtschloß
und das seit 1747 vollendete Sanssouci vorhanden. Der Exerzier¬
platz hinter dem Neuen Palais ist übrigens sehr hübsch; die Kommuns, mit ihren Wäldern von Säulen sind eine der reichsten und
kostspieligsten Operndekorationen, die je in festen Baustoffen aus¬
geführt wurden. Aber das Schloß selbst ist mit Geschmacklosig¬
keiten so überladen, daß sein etwaiges Verschwinden kaum ein
großes Unheil zu nennen, ja zu Ehren Friedrich II. beinahe zu
wünschen wäre. Goethes sonst so lakonischer Reisebericht über
Berlin und Potsdam enthält unter seinen 200 Worten nach der Be¬
merkung über den flegelhaften Kastellan von Sanssouci die Notiz:
»Engelsköpfe p. p,«, die Pniower*) folgendermaßen deutet: »An
der Fassade des Neuen Palais werden Goethe die zu groß ge¬
ratenen, stark grimassierenden, mit breiten Flügeln versehenen
Engeisköpfe aufgefalleu sein, die an den kleinen Rundfenstern des
obersten Geschosses aller Fronten als Schlußsteine angebracht sind«.
Ob Friedrichs II. „Neues Palais“ gebaut wurde oder nicht gebaut
wurde, war, soweit ich es ermessen kann, völlig belanglos im Gange
der künstlerischen Geschichte Europas. Aber daß die kleinen
Schlösser der Frau v. Pompadour gebaut, daß die großen Wett¬
bewerbe, die zur Erbauung des Platzes Louis XV. (heute Platz
de la Concorde) führten, abgehalten wurden, das war von höchster
Bedeutung für die Entwicklung des künstlerischen Geschmackes
der Welt bis auf den heutigen Tag. Wenn das Neue Palais in Pots¬
dam verschwände, wäre wenig verloren; daß die kleinen Lust¬
schlösser, die Frau v. Pompadour als geistvolle Leiterin eines
Heeres von geistvollen Künstlern für Ludwig XV. gebaut hat, in
der Revolution zerstört wurden, das ist ein schwerer, nie wieder
einzubrlngender Verlust. Aber wenn sie gleich verschwunden sind,
diese geistsprühenden Werke der Königin des Vorklassizismus, so
leben sie dennoch in tausend Nachahmungen und in einem Strome
befruchtenden Lebens, der allem künstlerischen Leben Europas zu¬
gute kam; aus dem z. B. alle Anregungen für die zum Teil gute,
zum Teil rokokohaft übertreibende Inneneinrichtung der frederizianischen Scjilösser stammt.“

Da diese Kritik Potsdams, wie erwähnt dem Bericht über ein
Gespräch entnommen ist, kommen auch mancherlei Einwände gegen
sie zur Geltung. Einer der Gesprächsteilnehmer entgegnet zum
Beispiel: „Sie werden zugestehen, daß Sanssouci eine sehr ge¬
schmackvolle und für einen König geradezu bescheidene Jungge¬
sellenwohnung war?“ Ellis antwortete: „Ich hörte einmal Cornelius
Gurlitt, der ja wohl als Entdecker und einer der besten Kenner
der »barocken« Baukunst gelten darf, sehr geringschätzig von
Sanssouci sprechen. Er nannte es »eine Dilettantenarbeit, die er¬
träglich werden möchte, wenn man das Schloß auf ein Gerüst
stellen, etwas hochkurbeln und dem Terrassenrande näherschieben
könnte«. Er nannte den friderizianlschen Barock »unverzeihlich
ledern für jeden, der einmal süddeutschen Barock kosten gelernt
hat«. Wie recht scheint mir Gurlitt da zu haben! und sein Urteil
über Sanssouci entspricht doch ganz dem, was der unglückliche
Baumeister des Schlosses, v. Knobelsdorff, darüber dachte. Sein
Herz ist darüber gebrochen, daß der eigensinnige König ihm den
Plan für Sanssouci verdarb und ihm nicht gestattete, das Schloß
näher an den Vorderrand der Terrasse heranzurücken und um
einige Stufen zu erhöhen. Für den, der es von Süden her im
Sande stecken sieht, wirkt es wie der neulich im Nilschlamm ver¬
sunkene, allerdings viel kleinere Pharaonentempel von Philae.
*) Vgl,

Otto Pniower, Goethe in Berlin und Potsdam. Berlin,

1925,

v. Knobelsdorff’s ursprünglicher Entwurf für das Berliner Friedrichsforum (nach dem Schmettauschen Plane von
1748) sah auf der Westseite des Platzes eine einheitliche ruhige
Platzwand vor, statt der Nachahmung einer stark bewegten Wiener Barockfassade mit einem Schinkelbau daneben,
die heute dort stehen. (Vgl. Abb. S. 82.) Schinkel und
Friedrich Wilhelm IV. erwogen die Beseitigung der Wiener Nachahmung.

DER BERLINER OPERNPLATZ
„Auch war es nicht nur der Plan von Sanssouci, den die
caprice des Königs verdorben hat. Noch verhängnisvoller
ist Friedrichs II. Eigensinn mit dem Berliner Opernplatz
umgesprungen, dessen Entwurf auch von Knobelsdorff
stammt. Auf dem großen Schmettauschen Stadtplane kann
man im Randbilde sehen, wie ruhig und vornehm v. Knobels¬
dorff den Platz im Westen durch eine lange niedrige Bau¬
masse abschließen wollte. Aber Friedrich II. machte auch
da seinen bizarren Widerspruch geltend und erschlug noch
als ganz alter Mann die klassizistische Schöpfung des ver¬
storbenen v. Knobelsdorff durch den barocken hohen Bau,
der vom Berliner Volkswitz „Bücherkommode“ getauft
wurde. Friedrich II. selbst nannte sein Werk „nutrimentum spiritus", wohl um öffentlich darzutun, daß sein Latein
nicht weiter reiche als sein Architekturverständnis?“
Unter den Teilnehmern am Gespräch befindet sich in
jenem Augenblicke der Berliner Kunslgelehrte Professor ***.
Er wirft ein: „Aber erlauben Sie, die Schauseite der alten
Bibliothek ist nach einem Entwürfe des großen Wiener
Barockkünstlers Fischer von Erlach gebaut. Dieser alte
Entwurf für die Kaiserliche Hofburg war in Wien unaus¬
geführt geblieben, und Friedrich II. erwarb sich ein großes
Verdienst um die deutsche Kunst, indem er diesen Schatz
der Vergessenheit entriß und in Berlin zu Ehren brachte.
Man muß also unserem großen Könige in Ehrfurcht danken
für seine wahrhaft weitsichtige Sorge um große deutsche

Paris, das sogenannte Pilais Royal (nach einer Darstellung vom Ende des 18.
Jahrhunderts).
Dieser Platz eignet sich nach Größe und gärtnerischer Behandlung gut zum Vergleiche mit dem
heutigen Friedrichsforum in Berlin. (Vgl. Abb. S. 82.)

Kunst.“
Ellis antwortet: „Es war kurz vor seinem Tode, als
der alte Fritz in einer klassizistisch gewordenen Welt plötz¬
lich wieder »barock« (und gar Wiener
Barock!) zu bauen
anfing. Im selben Geiste schrieb er damals auch sein Lehr¬
buch »über die deutsche Literatur«, in welchem er Goethe
»ekelhafte Plattheit« vorwarf. Ich zweifele nicht, daß sich
Friedrich II. sehr schlau vorkam, als er auch dem franzö¬
sischen Nachfolger des unglücklichen Knobelsdorff in der
landesüblichen Weise vor den Kopf stieß (auch den Bau-

Die ehrfurchtslose Oberschreiung des Palais Princt Henri (rechts, heute Universität,
ein Haupt¬
glied des Friedrichsforums) durch die Staatsbibliothek, eines der peinlichsten Beispiele des
taktlosen „Cklekticismus"
(Fortsetzung auf Seite 90)
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Eigentümlicher Weise war es schwierig, den zur Erklärung der vorangehenden Luftaufnahmen wünschenswerten klaren Plan der Stadt Potsdam und der königlichen Gärten zu finden.
Es ist, als ob diese Dinge selten als Zusammenhang empfunden würden. Durch die gütige Vermittlung von Herrn Geh. Oberhofbaurat Geier wurde schließlich der hier abgebildete
französische Kupferstich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden, der den größten Teil der königlichen Lustschlösser im Zusammenhang mit der königlichen Residenz darstellt.
Die Entfernung vom Potsdamer Stadtschloß (1 auf obigem Plane) zum Neuen Palais beträgt 3000 m und entspricht ziemlich genau der Entfernung vom Cour de Marbre zum
Großen Stern in Versailles oder vom Tuilerienschloß (1871 zerstört) zum Großen Stern (Are de TriompheJ in Paris oder vom Friedrichsforum (Mitte der Universität) zum
Großen Stern in Berlin.

WESTACHSEN
Alfred Lichtwarks Buch: „Deutsche Königsstädte“ enthält wert"
volle Betrachtungen über die nahe Verwandtschaft der beiden
großen Westachsen von Paris und Berlin und über die Not¬
wendigkeit, die Zusammenhänge dieser großen Schöpfungen mit
Versailles und Potsdam zu verstehen, Lichtwark sagt:
„Schloß, Lustgarten, Linden, Tiergarten, das ist heute Berlin,
genau wie in Paris Louvre, Tuilerien, Tuileriengarten, Champs
Elysees, Avenue de l'Arc de TEtoile, Königsschloß und Königs¬
garten. Hätte sich Berlin als Bürgerstadt aufgebaut, diese breite
Basis der räumlichen Entwicklung wäre ihm versagt geblieben.“
„Berlin und Paris! Paris, die alte Kulturgebärerin, zu dessen
gewaltigsten Bauwerken heute noch die Reste eines römischen
Kaiserpalastes gehören, das seit dem Aufblühen des gotischen
Stils in Architektur, Malerei, Skulptur, Literatur und Wissenschaft
Europa mit neuen Ideen gespeist hat, die einzige moderne Stadt,
die es im Sinne der antiken Anschauung ist, alle Lebenskraft des
ganzen Landes an sich saugend und ausströmend — und Berlin,
die junge, schnell aufgeschossene Riesin, bis in unser Jahrhundert
ohne wirkendes Lebensprinzip außer dem Fürsten, der es sich zur
Residenz geschaffen, eine Baumschule der Kultur, die an die Für¬
sorge der Hohenzollern gebunden war, und seit wenigen Jahr¬
zehnten nunmehr das gewaltigste industrielle Zentrum Mitteleuropas,
86

aber trotz allen Reichtums, aller Macht, aller Intelligenz, in seiner
Kultur, von der Wissenschaft abgesehen, immer noch mehr emp¬
fangend als spendend“.
„Das Berliner Bürgertum hat noch alle Allüren des Empor¬
kömmlings. Man braucht drei Generationen, um einen Gentleman
zu erzeugen, sagt der Engländer . . . Eine Kulturmacht im Sinne
von Paris ist Berlin noch nicht geworden. Noch hat es keine Lite¬
ratur erzeugt, die dem Ausland neue Bahnen gewiesen, noch baut
sich seine hohe und seine dekorative Kunst wesentlich auf An¬
regungen von außen und aus früheren Epochen auf . . . Alle
materiellen Vorbedingungen zu großen Kulturleistungen sind nun
vorhanden. Talente gibt es immer, ihre Entwicklung aber hängt
ab von der Umgebung, in der sie schaffen. Solange das Bürger¬
tum sich nicht in den Besitz eigener und tiefer Kultur und künst¬
lerischer Bildung setzt, wird es das Erbe des Fürstentums nur in
dem Bruchstück des Materiellen inne haben. Denn zum Regieren
gehört die Fähigkeit, Qualitäten zu erkennen . . . Wenn das
Bürgertum sich als Förderer der Kultur entwickeln will, was bei
der Steilung, die es einnimmt, seine historische Pflicht und Schuldig¬
keit ist, so muß es diese hohe Regententugend erwerben. Sonst
wird es auch ferner, wie bisher, eine Hemmung und ein Hindernis
für die Entwicklung eigenartiger Talente und Genies bilden.“

Das Folgende stammt aus einer amtlichen Denkschrift Alfred Lichtwarks über Fragen des Hamburger
Städtebaues, die mir der Verfasser im Jahre 1911 „strengst vertraulich“ zur Einsicht gab.
Der Schriftleiter.

„Ein Vergleich der Pläne des Parks von Versailles mit der Stadtanlage des heuti¬
gen Paris zwischen dem Tuileriengarten und dem Are de VEtoile beweist die
völlige Identität aller Raumgedanken. In der Tat ist dieses Stück Paris auch
gar nicht als Stadt angelegt worden, sondern als stilisierte Landschaft. Die
Stadt ist erst im 19. Jahrhundert in diese Landschaft hineingewachsen, und die
ganze Welt, die Paris zum Vorbild nahm, hat gar nicht gemerkt, daß dieser
wunderschöne Trakt in seiner ersten Anlage mit Städtebau nichts zu tun hat.
ln Berlin ist der Tiergarten nach demselben Vorbild angelegt mit dem kleinen
Stern und dem großen Stern an der Stelle, wo in Paris der Rond Point und
große Sternplatz des Triumphbogens die Hauptstraße unterbrechen. Wäre
Berlin in den Tiergarten hineingewachsen, würde die Gleichheit der Gedanken
auf den ersten Blick auffallen.“ (Vgl. Abb. 23, S. 107.)
Das folgende stammt aus einer Studie Berlins, die der verdiente Herausgeber der englischen Städte¬
bau-Zeitschrift „Town Flanning Review", kurz vor dem Kriege veröffentlichte. Betreffend „Unter den

Linden“ schrieb Professor Abercrombie:

„Diese riesenhafte
Gebäudegruppe ist
ein wirkungsvoller
Abschluß für d ie
große Zufahrtstra¬
ße ; auch der wilde¬

ste

amerikanische
Traum kann diesen
städtebaulichen Ge¬
danken nicht über¬
In Paris
bieten.
würde man die halbe
Stadt absuchen, um
eine ähnliche Anzahl
öffentlicher Bauten
um den Louvre zu
gruppieren,
und
dann muß man noch
in scharfem Winkel
den Platz de la Con¬

corde überqueren,
um im Strom des
Verkehrszu bleiben.
Und dennoch kann
kein Zweifel sein,
daßan Schönheitdie
Pariser Perspektive
bei weitem die Ber¬
liner übertrifft, nicht
nur weil sie besser
entworfen ist...“

Wenige Deutsche
wissen,

welchen
Schatz sie an den

„Linden“
und

besitzen

was aus ihm

werden soll. Unser
zwei ter W e ttb e we rb

mochte
schaffen.

Wandel

Pläne der Westachsen von Paris, Versailles und Berlin
im selben Maßstabe
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Das Potsdamer Rathaus (3 Abb. auf S. 90 und beiliegender
Tafel), für das selbst Gurlitt ein gutes Wort gefunden hat, ist um¬
geben von einem Sammelsurium ziemlich urteilslos nebeneinander¬
gestellter Kopien. Otto Zieler schrieb 1913 in „Potsdam“; „Der
künstlerische Despotismus des diletticrcnden Königs, der noch zu
Knobelsdorffs Zeit einsetzt, macht sich zuerst am allen Markt
geltend" und selbst Goecke, der kein Klassizist war, schrieb 1914:
,.Man kann nicht behaupten, daß der alte Markt ein harmonisches
Gebilde sei“.

meister v. Gontard hat Friedrich II. 43 Tage lang in Stubenarre s j. o- e setzt, und
es gab keinen B. D. A., der für ihn eintreten konnte) und das vergessene bau¬
künstlerische Staatspferd des sparsameren Kaisers aus der Wiener Hofburg
holte und unerwartet vor die königlich preußische Staatskarosse spannte. Aber
dürfen Sie es wirklich »große deutsche Kunst zu Ehren bringen« nennen, daß
Friedrich II. einen für ganz andere räumliche Verhältnisse und in einer ganz
anderen Zeit entworfenen Bau, einen barocken Bau mit konkav eingezogener
Schauscite, völlig beziehungslos in die Ecke eines klassizistisch straffen Platzes
stellte? Bedenken Sie doch den Ursprung derartig konkaven Einziehens in der
Mitte einer Fassade! Als Ricchini in Mailand seine Fassade des heutigen Palazzo
del Senate konkav einzog, vermied er dadurch das harte Zusammenstößen der
Palastfront mit der schräg vorbeiführenden Straße. Wie in einer großen Nische
wild die Bewegung der Straße aufgefangen. Die konkave Form entstand auf
Grund einer räumlichen Forderung, deren Erfüllung Palast und Umgebung in
enge Verbindung setzt.*) Der Wiener Entwurf des Fischer von Erlach paßte
ähnlich sinnreich auf den Wiener Platz, für den er entworfen war. Aber für die
Ecke des Berliner Opernplatzes, für den er durchaus nicht entworfen war,
paßte er nicht. Der Bau ist zu kurz für die Baustelle, die er füllen soll, und
bei der Aufstellung ist nicht einmal die einfachste Achsenbeziehung zum gegen¬
überliegenden Opernhause gewahrt. Und selbst wenn sie gewahrt wäre, würde
doch noch die großartigere Barockgebärde des Wiener Hofburgentwurfes in die
Nähe der niedrigeren und (vor ihrer modernen Verballhornisierung) schon vorschinkelhaft streng wirkenden Oper und der Hedwigskirche (die als Schlußstück
in der anderen Ecke keine Nebenbuhlerschaft verträgt) höchstens ebensogut passen
Monographie über
*) Vgl. hierzu die Ausführungen auf S. 5 in Eberhard Hempels großartiger neuer
Francesco Borromini, Wien, 1924, Kunstverlag Anton Schroll.
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1914 mit dem ersten Preise gekrönter Entwurf von Architekt Dipl. Ing. Landsberg-Berlin
Vorschlag für die Erweiterung des Potsdamer Rathauses
zerfahrenen Platz bringen
Die Ausführung dieses Entwurfes wurde durch Überbauung einer Straße und Beseitigung friderizianischer Häuser etwas Ordnung in den
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Der alte Markt von Potsdam nach einer Bleistiftskizze von Otto Bongartz
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1925,

Verlag Ernst Wasmath

wie das in Gold gestickte gloria in excelsis auf des
Pfarrers sammetenem Hosenboden in der reizenden
Erzählung »Die Gloriahose« von Wolzogen,
„Es ist, als hätte Friedrich II. auf seine alten Tage
gerade auch in Bausachen noch einmal seine ganze »eigen¬
sinnige, voreingenommene, nnrektifizierliche Denkungs¬
art«, deren Goethe ihn zieh, zeigen wollen. Worum halte
sich der alte Streit zwischen Friedrich II. und dem dar¬
über in Gram verstorbenen v. Knobelsdorff denn haupt¬
sächlich gedreht? Hören Sie, was das offiziöse Buch von
Dr. Fritz Arnheim: »Der Hof Friedrichs des Großen«
darüber sagt; da heißt es: »Mochte der königliche Auf¬
traggeber (Friedrich II.) noch so sehr die Formen des
Rokokostils bevorzugen, v. Knobelsdorff blieb nach wie
vor ein treuer Anhänger der Antike und wollte die
herrschende französische Mode höchstens bei der inneren
Ausstattung der Schlösser gelten lassen.« Daß Friedrich II.
Luftaufnahmen des Berliner Friedrichsforum
Oben: nach SSdosten, unten: nach Norden gesehen
für Lessing blind war, der ihm doch vorübergehend ein¬
mal gehuldigt hat, daß der König für Winckelmann nicht
die 2000 Taler Jahresgehalt aufwenden mochte, ohne die
der berühmte Gelehrte den Ruf nach Berlin nicht hören
wollte und die Friedrich doch seinen unberühmtesten aus¬
ländischen Kammerherren anstandslos zahlte, daß Goethe
vom König »ekelhafte Plattheit« vorgeworfen wurde, das
alles mag man mit Friedrichs eigentümlicher französischer
Verblendung entschuldigen. Eigentümlich bleibt aber
dann gerade die Tatsache, daß gerade in der französi¬
schen Baukunst das von Friedrich II. bevorzugte Rokoko
nur eine vorübergehende Dekorationslaune gewesen ist,
die — soweit die äußere Gestaltung von Bauten in Frage
kam — in Deutschland weit mehr als in Frankreich ernst
genommen, ja übertrieben wurde. In Frankreich hatte der
Stil »Rokoko« zur Zeitdes RegierungsantrittsFriedrichsII.
fast schon abgewirtschaftet. Ähnlich wie Friedrich II. in
der inneren Politik den parlamentlosen Absolutismus
Ludwigs XIV. bewunderte und nachzuahmen versuchte,
obgleich alle Welt und vor allem Ludwigs Nachfolger auf
dem französischen Thron den gefährlichen Irrtum des Absolutismus längst erkannt hatten
und zu vermeiden suchten, ähnlich wollte Friedrich
bei den baukünstlerischen Schnörkeln aus der Zeit gleich nach dem Tode Ludwigs XIV. verharren. Friedrich
II. wollte nicht begreifen, warum
die zeitgenössischen Architekten Frankreichs (genau wie v. Knobelsdorff und mit Winckelmann die in Deutschland führenden
Köpfe es
wollten) sich längst der Pflege des reinen Klassizismus zugewandt hatten, und warum schon seit 1750 an dem Pariser Ehrenplatz Lud¬
wigs XV. (dem heutigen Platz de la Concorde), der größten Platzschöpfung des Zeitalters, vollendet klassizistische Bauten
errichtet wurden.

/

Friedrich II. wollte auch in der Baukunst
bei der Mode seiner Jugendjahre stehen
bleiben. Dabei ist beachtenswert, daß
v. Knpbelsdorff nicht,wie die vom Könige
verachteten Winckelmann, Lessing, Goe¬
the, etwa jünger, sondern älter war als der
König. Gleichviel, ob jünger oder älter,
Friedrich II. setzte seinen altmodischen
Eigensinn gegen Dichter und Baumeister
durch, und die große, die lebende und
die deutsche Kunst blieb aus seiner Nähe
verbannt. Wenn dafür wenigstens die
französische Kunst an seinem Hofe
geblüht hätte! Aber an seinem Opern¬
platz ist von dem großen Geist der
Louvrekolonnade und des Platzes Vendöme wenig zu merken. Und sein Seydlitz hat zwar den jüngeren Prinzen von
Soubise besiegen können, aber das Neue
Palais des in allen Künsten dilettierenden
Königsphilosophen kann sich an Würde
und adliger Haltung mit dem älteren
Pariser Hotel de Soubise nicht messen.

Der westliche Abschluß von „Unter den Linden" (vor- und nachfriderizianisch)
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Abbildungen zu dem
auf Seite 95 beginnenden Aufsatzes

DIE STRASSE ALS EINHEIT

Abb. 1 / John Ruskins Handzeichnung der einheitlichen
Straßenentwicklung in Münster (vergleiche Text Seite 99)

Abb. 2 / Der „Quadrant“ der Regent-Straße, London, wie
er ursprünglich nach John Nash’s Entwurf von 1813 gebaut
worden ist (vgl. Text S. 102)

Abb. lund 2 aus Hegemann und Pects „Civic Art", New York, 1922

3 / Querschnitt zu Weinbrenners Entwurf für die Um¬
gestaltung der Langen Straße (vgl. Abb. 7, S. 95 und Text S. 103)

Abb.

Abb.

2

Abb.

4

/ Lauben aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts in
Bern (vgl. Abb. 8. S, 95 und Text S. 99)

Abb.

5

/

Bogenhallen des alten Mannheimer „Kaufhauses“
(heute Rathaus)

Die Pläne der Abb. 4 und 5 sind Cornelius Gurlitts „Hand¬
buch des Städtebaues“ (Berlin 1920, Zirkelverlag) dankend
entnommen.

Abb. 6

Abb.

94

4

Abb.

5

Esplanade, Hamburg (nach Paul Klopfers „Von
Palladio bis Schinkel“)

Abb. 6

Abb.

7

/

Weinbrenners Entwurf für die Umgestaltung- der Langen Straße (heute
Kaiserstraße) in Karlsruhe / Vgl, Abb. 3 auf S. 94 und Text S. 103 und 106
(Aus A. Valdenaires „Friedrich Weinbrenner“, Karlsruhe, 1919j C. F. Müllersche
Hofbuchhandlung)

DIE STRASSE ALS EINHEIT
Im Aufträge des Preisgerichtes werden in diesem Hefte einige der Gedanken bildlich erläutert, welche die Preisrichter
während der
Besprechungen berührten, die zu dem neuen Preisausschreiben „Lindenachse" führten.
Dank dem weitgehenden Entgegenkommen des Märkischen Museums und der Herren Städtebaudirektor Elkart,
Oberbaurat Koeppen
und Stadtbaumeister Unglaube und nicht zuletzt durch die geistreiche finanzielle Opferfreudigkeit des Verlages Ernst Wasmuth
A.-G. ist
es möglich geworden, hier Abbildungen der gesamten Schauseiten von „Unter den Linden“
im Jahre 1920 und — zum ersten Male
und eigens für „Wasmuths Monatshefte“ und „Städtebau“ zusammengetragen — des heutigen Zustandes nebeneinander
zu stellen. Diese
Nebeneinanderstellung zeigt, wie weitgehende Umwandlung innerhalb von 100 Jahren erwartet werden und
wie Großes demnach fast
„automatisch“ erreicht werden könnte, wenn diese allmähliche Umwandlung einem künstlerisch großgedachten
Plane folgte.
Die Gefahr, daß die allmähliche Ausführung eines solchen Planes die Hauptstraße Berlins „wunderlich genug zwischen
Form und
Unform schwanken“ lassen werde, wie Goethe nicht ohne
Ehrerbietung von Straßburg gelegentlich der allmählichen
Durchführung des Blondelschen Planes sagte, ist gering
zu veranschlagen, da eine schlimmere Umform als der
gegenwärtige Zustand kaum gedacht werden kann.
Die hier wiedergegebenen Schauseitenabwicklungen von
„Unter den Linden“ zeigen, daß auch im Jahre 1820 der
Aufbau der Straße, wenn er auch vielfach ordentlicher
war als heute, nicht entfernt die feierliche Einheitlichkeit
besaß, die die schönsten unter den Städten des Mittel¬
alters oder des 18. Jahrhunderts auszeichnet, wo ent¬
weder der freiwillige Einklang stolzen Bürgersinnes oder
der planende Weitblick eines Fürsten große bauliche
Gedanken dur.chzusetzen verstand. Die verhältnismäßig
große Unruhe der Schauseiten vou „Unter den Linden“
selbst in alter Zeit ist zum Teil daraus zu erklären,
daß die fürstlichen Herren Berlins auch als Bauherren
dem Beispiele der französischen Könige zu folgen
versuchten. Beide pflegten das bauliche Geschick ihrer
Hauptstädte weit weniger als ihre bequemeren Residenz¬
Abb. 8
Die Lauben der Kramgasse in Bern (vgl Abb. 4, S. 94 und Text S. 99. Die Abbildung
städte Versailles und Potsdam. Der frühere Potsdamer
stammt aus Camille Martins französischer Ausgabe von Camillo Sittes „Der Städtebau
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(Fortsetzung auf S. 98)
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CFortselzung von S. 95J

Kaiserliche Hofbibliothekar Bogdan Krieger zitiert in seinem
fesselnden Buche „Berlin im Wandel der Zeiten“ (S. 1) das be¬
sonders groteske Beispiel Friedrichs des Großen, der sich vor der
Hauptstadt geradezu fürchtete und „von Berlin nach Potsdam
jedesmal mit einem Seufzer der Erleichterung zurückkehrte, wie
wenn er von schrecklicher Fronarbeit käme. Denn der Aufenthalt

ABB.

9

/

nach Palladio, Vitruvius Britannicus, Sanmichele oder Fuga zu
Straßenbildern zusammengestellt hat. Man muß sich vielmehr
darüber klar sein, daß Friedrich II. selbst wenig gereist war und
wenige Originale gesehen hat, daß er seinen Untertanen das
Reisen ins Ausland verbot, obgleich es in Preußen selbst wenig
Bauliches zu sehen gab (Hochschule besaß Berlin erst seit Napo-

EINBAUTEN HINTER DEN FENSTERN DES WARENHAUSES WERTHEIM. BERLIN. LEIPZIGER STRASSE
ARCHITEKT: ALFRED MESSEL

Dieses Teilstück eines berühmten Gebäudes, dessen Schmuckwerk heute schon fast unerträglich kleinlich anmutet, ist hier abgebildet, um zu zeigen, wie irrig heute die An¬
nahme der 90er Jahre erscheint, daß einem Geschäftshause durch das Einhängen möglichst großer Glasflächen gedient sei. Diese zusammenhängenden Glasflächen, die als
angeblich „inneres“ Bedürfnis dos Hauses geschaffen wurden, scheinen sich als kostspielige (und abkühlende) äußere Verzierungen zu erweisen, deren störende Wirkungen
im Inneren durch Einbauten bekämpft werden müssen.

dort sei für ihn schlimmer als ein Feldzug, während er in seiner
Einsiedelei sich 100 Meilen von Berlin entfernt, jenes Zwanges
und jener Schrecken überhoben fühle. Aus diesem Verhältnis
ist auch zu erklären“, so fährt Bogdan Krieger fort, „daß der
König seiner Residenz an der Havel den Stempel seines
künstlerischen Geschmackes viel sichtbarer und eindrucksvoller
aufgeprägt hat als der an der Spree". Damit ist die planlose
Entwicklung der Fassaden von „Unter den Linden“ aber nur zum
Teile erklärt. Friedrich II. hat immerhin verhältnismäßig starken
Einfluß auf die Entwicklung seiner Berliner Hauptstraße genommen.
Die Art dieses königlichen Einflusses läßt sich heute allerdings am
leichtesten in Potsdam nachprüfen, woselbst gelegentlich über¬
raschende Unruhen auch in den Fassadenentwicklungen aus friderizianischerZeit zu finden sind (vgl. S. 90). Es wäre falsche Liebedienerei,
die der spöttische Friedrich der Große selbst am wenigsten ge¬
billigt hätte, wenn man rückhaltlos bewundern wollte, wie dieser
König dort seine architektonische Mustersammlung von Kopien
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leons Eingriff), und daß die ausländischen Bilderbücher, aus denen
er nachzuahmen versuchte, nicht immer zuverlässig waren. Schließ¬
lich stammen wahrscheinlich einige der schlimmsten Störungen in
der Einheitlichkeit der Linden-Schauseiten schon im Jahre 1820
aus Umbauten, die nach Friedrichs II. Zeit vorgenommen wurden.
Alte Bilder (vgl. z. B. die Abb. auf Seite 67) deuten an, daß
das Bestimmende im Gesichte von „Unter den Linden“ ursprüng¬
lich weit weniger die Schauseiten der begleitenden Häuser als die
lange berühmten vierfachen Baumreihen gewesen sind, die der
Straße ihren Namen gaben und die heute so wenig gedeihen
wollen, daß man ernsthaft daran denken sollte, sie trotz des
Namens durch eine Baumart zu ersetzen, die den Luftverhältnissen
der neuzeitlichen Großstadt besser standhält. Jedenfalls macht
der Mangel des großartigen, vierreihigen Baumwuchses und die
Verschiebung des Gewichtes der Straße aus der Mitte in die beiden
seitlichen Fahrstraßen rechts und links eine planvolle Entwicklung
der Schauseiten der Häuser ganz besonders notwendig.

V'Den romantisch ungebundenen
Geistern, die dem Gesetzmäßigen
in der Baukunst widerstreben, ist der
Gedanke planmäßiger Ordnung in
den Schauseiten einer Straße zuwider,
und sie bekämpfen ihn etwa mit den¬
selben Waffen der romantischen Demagogie, mit denen sie gegen Sym¬
metrie und Achsialität streiten. Sie
erklären, derartige Ordnung habe es
„einzig im Barock und seinen Aus¬
läufern gegeben. Sie sei an ein ganz
bestimmtes zeitlich begrenztes Stil¬
gefühl gebunden, zu tiefst verwandt
der politischen Form des Absolutis¬
mus. Sie drücke im Architektoni¬
schen den Anspruch eines Zentrums
auf unbedingte Herrschaft, auf eine
Umgebung livrierter Lakaien aus, die
in starrer Achtungsstellung zu seinen
Seiten verharren oder nach ihm hin¬
zuschauen haben.“ Scherzhafterweise
stammt die hier wörtlich wieder¬
gegebene demagogische Fassung
einer oft aufgestellten falschen Be¬
hauptung von einem demokratischen
Romantiker der Schweiz, der viel¬
leicht nie bemerkte, das Goethe nicht
nur das gleich gebaute Mannheim
rühmte, sondern auch Bern „die
schönste Stadt“ nannte und gerade
von der heutigen Hauptstadt der
Schweiz schrieb: „Die Häuser sind
in bürgerlicher Gleichheit eins wie
das andere gebaut, .. . Die Egalität
und Reinheit drinnen tut einem sehr
wohl, besonders da man sich freut,
daß nichts leere Dekoration und
Durchschnitt des Despotismus ist-“
Womöglich noch weiter als Goethe
geht der englische Gewährsmann der
Romantik in der Architektur, John
Ruskin, welcher die hier (S. 94) ab¬
gebildete Skizze einer gleichmäßigen
bürgerlichen Straße der deutschen
Stadt Münster gezeichnet hat und
der schrieb: „Es gibt in der Tat in
der Straßenarchitektur einen Reiz
und etwas Heiliges, was selbst in
der Kirchenbaukunst fehlen muß.
Es bedeutet nicht allzu viel, daß die
Menschen siel» in den Formen ihres
Gottesdienstes vereinigen, aber es

Abb. 10 / Wertheimbau Leipziger Straße. Im Vordergrund der Anbau in den Formen Messels.

ist etwas Großes, wenn sie sich wie treue Brüder in der Kunst und in den Aufgaben des
täglichen Lebens zusammenschließen.“
In diesem Zusammenhang verdienen auch die ausgezeichneten Schauseitenentwicklungen im
Hamburg des 19. Jahrhunderts angeführt zu werden (vgl. Abb. S. 94), auf die Lichtwark so nach¬
drücklich hinwies und von denen kein Verständiger behaupten wird, sie seien „zu tiefst ver¬
wandt der politischen Form des Absolutismus“. Allerdings ist man bei Architekturkritikern,
die Fragen künstlerischer Form mit den Waffen einer politischen Welt- oder Parteianschauung
entscheiden möchten, nicht sicher, ob sie ihre mißverstandenen Brocken aus Schillers „Teil“
(Fortsetzung auf S, 1020

BOLOGNA

IG™ CENTURY

Abb.

11 und 12 /

Schnitte und Grundrisse von Bologneser Arkaden des 16. Jahrhundert* (nach Cornelius
Gurlitt).
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nicht etwa gar auf Berlin anwenden wollen, um dann zu
behaupten, die großartig einheitliche Fassadenentwicklung
des Messelschen Wertheim-Baues in der Leipziger Straße
(vgl, Abb. 10 S, 99) sei „zu tiefst verwandt der politischen
Form des Absolutismus“ in Preußen. Großkapital herrscht
nicht wie Friedrich II., der keine einheitlichen Straßen¬
bilder erzielte, aber die Fenster der Nikolaikirche mit einer
kleinen Kopie von S. Maria Maggiore, Rom, verkleisterte
und spottete: „Selig, die nicht sehen, und doch glauben.“
Die Frage der Form, um die es sich hier ausschließlich
handelt, heißt: Wie kann eine wichtige Straße einer
wachsenden Großstadt künstlerisch befriedigend gestaltet
werden? Selbst der demokratischste Schweizer wird zu¬
geben müssen, daß sein romantisches Ideal: „Auf der
Alm, da gibt’s ka Sünd“, und jeder solle tun und lassen
dürfen, was ihm behage, in den baulichen Formen einer
großstädtischen Hauptstraße unerträgliche Folgen zeitigt,
und daß die Bilder von „Unter den Linden“ in diesem
Hefte
es ausgiebig beweisen.
Abb. 13 (oben)
Luftaufnahme
des Pariser Denkmales, dessen BöDie hier vorgeführten guten Beispiele von Bern und
gen gleichsam den Höhepunkt und
Münster zeigen die Entwicklung von Lauben, Bogen- oder
Abschluß der unabsehbaren Bogen¬
hallen der Rue de Kivoli bilden.
Säulenhallen, die als Mittel der Zusammenfassung und
Abb. 14 (Mitte) / Schnitt und
Vereinheitlichung künstlerisch ganz besonders da erwünscht
Aufriß der Arkaden (nach C. Gur¬
sind, wo der begleitende Baumwuchs fehlt oder (wie heute
litt). Die Lichtverhältnisse der
Läden und der Mezzanine hinter
bei den Berliner „Linden“) in der künstlerischen Straßen¬
diesen Bogenhallen entsprechen
neuzeitlichenAnforderungen nicht.
formung nicht mehr die Hauptrolle spielt. Als wichtigster
Abb 15 (unten) / Der amtliche
Einwand gegen die Überdeckung der Bürgersteige mit
Aufriß für die Häuser der Pariser
Rue de Rivoli,
(nach Joseph
Hallen in einer ihrer zahllosen wunderschönen Ausgestal¬
Stubben). Die Straße wurde be¬
tungen galt lange die Verdunkelung der dahinter liegenden
gonnen 1802, vollendet 1865. Der
Aufriß hat gesetzliche Gültigkeit
Läden. Es gab eine Zeit, wo behauptet wurde, daß die
bekommen im Jahre 12 der ersten
Republik (l k 04), deren Voll¬
Säulenhallen, die in so vielen nordischen Städten den
strecker damals Napoleon wurde;
Straßen eigenartige Schönheit geben, dort nicht am Platze
die Gültigkeit besteht noch heute.
seien, sondern nach Italien gehör¬
ten. So wurden z. B. die schönen
Säulenhallen, mit denen Nash die
oa-l, Otn fi'v'-'
V-'
Gehwege seines berühmten Qua¬
dranten in der Regent-Straße in
London bedeckte, abgerissen (Abb.
S. 94 zeigt den alten Zustand), weil
sie nicht mit genügender Berück¬
sichtigung der Lichtbedürfnisse ent¬
worfen waren. Namentlich in den
Jugendstiljahren zu Ende des 19.
Jahrhunderts drang einmal die Auf¬
rp=—i
fassung durch, daß die Schauseiten
eines neuzeitlichen Geschäftshauses
i
am besten ganz aus Glas bestünden.
Dieser Gedanke fand seine überrachendste Auswirkung in dem
Berliner Warenhaus Tietz in der
Leipziger Straße, wo mit den Mit¬
teln der alles gestattenden modernen
J'u rnnr
ü j
j 'i ju'.itj u 'j j j
Technik ein fast einheitlicher Vor¬
hang von mehreren tausend Quadrat¬
metern Glas an die Straße gehängt
wurde. Beim Warenhaus Wertheim
in der Leipziger Straße (Abb. S. 98
und 99) machte Messel noch
U
weitgehende Zugeständnisse an
*'* die altmodische Auffassung, daß
hohe Glaswände nicht frei in der
-4l
Luft stehen konnten, und er
Jf u-tltt—'
hing seine Glasflächen hinter
das Gitter seiner hohen Lisefbuv oviA»’
V ’itAanff« «ntrr. t'£tat wt*
« da/* du S 4vw/f An douxe-.
nen, statt davor, wie es der
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Baumeister des Warenhauses Tietz getan hatte. Obgleich
aber MesselsWertheim-Bau ein viel maßvolleres Auswirken
der Glasleidenschaft der Jugendstiljahre darstellt, kann
man sich bei einem Blick auf den heutigen Zustand über¬
zeugen, daß auch dort noch der damaligen gläsernen
Tagesmode zu weitgehende Zugeständnisse gemacht wor¬
den sind. Die Abbildung auf Seite 98 zeigt, soweit dies
dem Photographen trotz der spiegelnden Scheiben möglich
ist, wie man hinter den großen Glasflächen beinahe regel¬
mäßig mittels Brüstungen, spanischen Wänden und anderen
Einbauten zum gesunden Bauverstand zurückzukehren
versuchte.
Nach alter französischer Bauregel wird selbst eine
Dummheit schön, vorausgesetzt, daß sie oft genug wieder¬
holt wird. Die abschnittsweise entstandene lange Fassaden¬
entwicklung des Wertheim-Baues in der Leipziger Straße
Abb. 15 / Platz de la Concorde, Paris / Rechts: Rue de Rivoli und Tuileriengärtcn: in der
gehört darum trotz allem, was gegen Einzelheiten ein¬
Mitte: Garde Meuble (Marineministcrium)
gewendet werden mag, zu den großartigsten Ereignissen
der neueren Stadtbaukunst. Besonders belehrend ist das
anarchistische alte Haus, das in der Mitte eigensinnig ver¬
blieben ist und wie ein Schmutzfleck wirkt. Es ist künstle¬
risch ganz unwesentlich, ob dieses Haus jemals in den
Besitz des Warenhauses Wertheim übergeht. Aber es ist
sehr wesentlich, daß dieses Haus, wenn es jemals um¬
gebaut wird, sich dem großen Pfeilersystem Messels ein¬
gliedert, gleichviel ob der Besitzer Wertheim oder Peter
Meyer heißt.
Für die große Schauseite in der Leipziger Straße, die
überragende Tat der Messelschule, ist bekanntlich Messel
selbst nur zum Teile verantwortlich. Er selbst hat, als
er am großen barocken „Oktogon“ des Leipziger Platzes
sein Werk fortsetzen durfte, plptzlich unvermittelt mittel¬
alterlich gebaut. Dieser mittelalterliche Geist wirkt wahr¬
scheinlich noch im Jahre 1925 weiter in der heute im Bau
befindlichen umfassenden Erweiterung des WertheimBaues am Leipziger Platz. Aber die große barocke Grund¬
Abb. 17 / Rue de Rivoli / Blick nach Westen auf das Marineministerium, erbaut von Gabriel
form des Platzes wird stark genug sein und den Platz
unter Ludwig XV. Diese Begleitstraße der Tuileriengärtcn entspricht in mancher Hinsicht der
beherrschen, selbst wenn er einmal ganz mit neugotischen
nördlichen der beiden Fahrstraßen von „Unter den Linden“ in Berlin. Die eigentümliche DachBauten umgeben ist. Auch in dem großen Rhythmus der
form ist die spekulative Ausbeutung des Paragraphen der Bauordnung, die den Dächern vor¬
schrieb sich innerhalb eines gewissen „Radius“ zu halten
langen Schauseite der Leipziger Straße, wie wir sie heute
kennen, steckt trotz einiger Jugendstilklänge viel von dem
Geiste großer Baukunst; sie gemahnt fast an Weinbrenners
Entwurf für die Karlsruher Lange Straße (Abb. auf S. 94
und 95), ein Entwurf, der sich an Kühnheit messen kann mit
Michelangelos Vorschlag, die Florentiner Piazza della Signoria mit Wiederholungen der Loggia dei Lanzi zu um¬
geben. Über diesen wichtigen Vorschlag Weinbrenners
berichtet Valdenaire in seiner Monographie des großen
Baumeisters:
„Die Hauptabsicht des Künstlers ging vor allem aber
auf eine Umgestaltung der Langen Straße, der Haupt¬
verkehrsader der Stadt, die durch ihr unruhiges Äußere
vor allen anderen unangenehm auffiel. »Ich kenne keine
Stadt,« schreibt er einmal, »worauf schon so viel Millionen
Privatvermögen, so viele 100000 Staatsgelder in einem
Zeitraum von 14 Jahren verwendet wurden und die doch
noch in ihrer Hauptpassage einen so widerlichen Eindruck
veranlaßt wie Karlsruhe.« Da es schwierig, ja unmög¬
Abb. 18 / Die „Galerien“ des Pariser Palais-Royal gegen Ende der Regierung Ludwigs XV.
lich war, die »Fest- und Kommerzialstraße in ihrer bunt¬
(Vgl. Abb, auf S. 83). Diese Säulenhallen waren lange ein Mittelpunkt eleganten Lebens.
scheckigen Mißgestalt von großen und kleinen Häusern,
von Neubauten und Ruinen« durch den Abbruch stören¬
der Bauten mit einem Male umzuwandeln, kam Weinbrenner auf den trefflichen Gedanken, »alle Häuser mit Mansarden, welche vor¬
züglich einen Übelstand für eine solche Hauptstraße« ausmachten, so umzuändern, daß er sie mit einer dreistöckigen Arkade, »deren
er ebenfalls in der Hauptstraße zu Geneve und anderen Städten exequiert sah«, maskierte, wodurch »die ohnehin etwas zu breite
Straße zu einer der schönsten und vielleicht in Europa nicht ähnlich befindenden umgebildet würde«. Und er glaubte sic »mit geringem
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Abb 21 / Zwei Arten, den Bürger¬
steig im Geschäftszentrum einer
Gartenstadt (Lake Forest, Madison) mit Pergolen oder festen
Hallen zu überdecken, ohne die
dahinter liegenden Laden (siorej
des Lichtes zu berauben.
Architekten: Hegemann undPeets

eines zu großen Kapitals

für die Hausbesitzer

Abb. 19 / Läden in Pasadcna. Californien
Vor einem der vornehmsten Hotels der berühmten Garten- und Winterkurstadt liegen

die Kaufläden (beste Geschäftslage) hinter Pergolen. Durch Blumen getrennt sind
zwei Bürgersteige nebeneinander angeordnet, von denen der eine den Betrachtern
der Schaufenster, der andere dem Durchgangsverkehr dient.

Aufwand und Abänderung zu einem einzig in seiner Art hervor¬
stechenden und bezaubernden Prospekt zu verwandeln, der zugleich
den Vorteil der Vergrößerung der Wohnungen ohne Aufwendung

Abb. 20

106

/

Gerüst für den Umbau des Herpichhauscs
Architekt: Erich Mcndelsohn

er¬

weckte«.
Die niederen,
zweistöckigen
Gebäude
sollten um ein Stockwerk
erhöht, die unruhigen

Häuserfronten mit der
Arkade, unter welcher der
Fußsteig durchging, zusammengefaßt und unter ein Gesims gebracht
werden. Indes die Ausführung dieses eigenartigen und großzügigen
Gedankens, zu dem ein Modell angefertigt wurde, unterblieb, da
man zu großen Holzaufwand befürchtete und sich auch nicht recht
zu dem Entwürfe verstehen mochte.“ Die Straße blieb „widerlich“!
Aus dem Querschnitt des Modells zu Weinbrenners Entwarf
(Abb. S. 94) geht klar hervor, wie den Fenstern unter den vor¬
zubauenden Bogenhallen reichliches Licht durch starke Über¬
höhung der Arkaden gesichert wurde. Wie lächerlich es auch
sein mag, daß man heute noch in unseren Hauptgeschäftsstraßen
nicht bequem und trockenen Fußes wie in einem großen luftigen
Bazar während des leider meist herrschenden schlechten Wetters ver¬
kehren kann statt mit Gummischuhen, Regenschirmen und anderen
Verbarrikadierungen des Leibes, so darf doch die Überdachung
der Bürgersteige nicht zu schädlicher Beeinträchtigung der Licht¬
zufuhr in den dahinter liegenden Läden führen. Allerdings haben
ja die modernen Läden ihre Zufuhr von Sonnenlicht meistens selbst
im Innern durch große Schaufenstereinbauten stark eingeschränkt,
und jedenfalls wird die Lichtzufuhr durch den Vorbau von Arkaden
kaum gehemmt wenn die richtige Form gewählt und aus den
unbeschränkten Mitteln der modernen Technik (Glas, Prismen,
Spiegel usw.) Passendes verwertet wird. Außer dem Gedanken
der starken Überhöhung, wie ihn Weinbrenner vorschlug, kann
man sich an das vielleicht auf Baldasare Peruzzi (vgl. Abb. S. 107)
zurückgehende Vorbild von Lichtschächten über dem Gebälk er¬
innern. Einer der geistreichsten unter den modernen Baumeistern,
Erich Mendelsohn, hat gerade neuerdings durch seinen kühnen Ge¬
rüstbau für das Herpich-Haus (Abb. S. 106) gezeigt, daß Pfeiler¬
vorhallen mit günstigem Lichteinfallswinkel für die dahinter liegen¬
den Laden gebaut Werden können. Das Profil des Mendelsohnschen
Entwurfes, wie er sich heute in der Leipziger Straße darstellt, gibt mit

Abb. 22

I

Die Bogenhallen des Texas-Co. Gebäudes in Houston
Architekten: Warren und Wetmore

/

Abb. 23
Der große Stern mit Triumphbogen, Paris
Der unvergleichlich großartige Garten-Sternplatz, den erst Haussmann durch allzuviele Straßen zerriß und zum Stadtplatz machte (vgl. Lichtwarks Kritik auf
S, 87) hat auf diesem
Bilde dank einer zufälligen festlichen Ausschmückung wieder etwas wie einen festen Rahmen und Haltung bekommen (vgl. Abb.
13, S.
102).

seiner Aufstockung- gleichzeitig
auch eine wertvolle Anregung,
wie eine moderne Zufahrtstraße
zu wertvollen alten Gebäuden
sozusagen in zwei verschiedenen
Maßstäben aufgebaut werden
kann, indem nämlich einer der
Maßstäbe an der alten Straßen¬
flucht mit starkem, niedrigem
Gesims die geringe Höhe be¬
tont, die als Maßstab erfor¬
derlich ist, um die wichtigen
historischen Gebäude am Ende
der Zufahrtstraße nach wie
vor groß erscheinen zu lassen,
während der andere Maßstab
Aufstockungen gestattet, mög¬
lichst weit ins Innere des
Blockes zurückverlegt, die den
modernsten Ansprüchen genü¬
gen. Wenn die Aufstockung weit
genug ins Innere des Blockes
zurückverschoben wird, (man
braucht dabei nicht zu fordern,
daß sie durchaus unter der
Visierlinie, vom gegenüber¬
liegenden Bürgersteig aus ge¬
rechnet, bleibt), dann lassen
sich die neuartigsten Wirkungen,

aus einer vierten
Dimension, erhoffen, ohne der
Wüide der alten Bauten, die
den größten baulichen Schatz
Berlins darstellen, maßstäblich
Abbruch zu tun. Als Gegen¬
beispiel sei hier der (in anderer
Hinsicht so würdige) Neubau
der Diskonto-Gesellschaft er¬
wähnt, der dem alten „Nieder¬
ländischen“ Palais und dem von
Schinkel erbauten Palaste des
alten Kaisers sowie allen histo¬
rischen Bauten am Kopfe der
„Linden“ auf das Heilloseste
maßstäblich schadet.
Hoffentlich wird dem in
diesem Hefte ausgeschriebenen
Wettbewerb die große Ehre zu
Teil, viele Künstler zur Ver¬
öffentlichung neuartiger An¬
regungen auf dem Gebiete ver¬
heißungsvoller Straßenentwick¬
lung zu veranlassen.
g'leichsam

Abb. 24
Rom

/

/

Hof im Palazzo Massimi,
Architekt: Baldassarc Peruzzi

Die untere Säulenhalle ist durch Licht¬
schächte über dem Gebälk belichtet.
(Nach Paul Schübling-.)
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WETTBEWERB „VERWALTUNGSGEBÄUDE ZEHLENDORF“

Die Warnung vor der falschen Aufgaben¬
stellung im Wettbewerb „Verwaltungsgebäude
Zehlendorf“ die hier (S. 66, Heft 3/4) veri
'l
öffentlicht wurde, hat sich als berechtigt er¬
wiesen. Das Preisgericht, in dem außer Stadt¬
baurat Schwiertz und anderen die Herren
Ludwig Hoffmann, Hermann Muthesius, Karl
Roth und Paul Mebes saßen, hat nicht nur
+
keinem der 84 Entwürfe den ersten Preis er¬
teilt, sondern die beiden Entwürfe von SiedlerBongartz (Abb.l—4) und Hans Jakob (Abb. 10),
die „stark gegen das Programm verstoßen
(Fluchtlinienüberschreitung), im Hinblick auf die wertvolle städte¬
bauliche Lösung“ zum Ankauf empfohlen. Das schließliche Er¬
gebnis war, daß den Verfassern des ersten dieser beiden gegen
das Programm verstoßenden Entwürfe die Neubearbeitung über¬
tragen wurde. Von den preisgekrönten Entwürfen ist hier der
von Josef Tiedemann abgebildet (Abb. 6—9), der mit viel Würde
auf das von ihm selbst nicht gebilligte, weil städtebaulich falsche
Programm eingegangen ist. Von dem zum Ankauf trotz Programm¬
überschreitung empfohlenen Entwürfen geht der von Hans Jakob
■

Abb. 1—4 /" Schaubildcr, Grundriß des Obergeschosses und Lageplan des zum
Ankauf empfohlenen Entwurfes von Dr. Jobst Siedler, Mitarbeiter Otto Bongartz.

I

Abb.

110

5

/

;•

Eine der zahlreichen Skizzen, die von Jobst Siedler, Mitarbeiter
Bong-artz, seit Austragung des Wettbewerbs gemacht wurden.

Otto

(vgl. Abb. 10) mutig am weitesten, indem er die Hauptmasse des
Gebäudes entschlossen auf die Achse des schönen, kommenden
Platzes stellte, (fast genau wie es Max Heinrich in seinen im
vorigen Heft Veröffentlichten Skizzen empfohlen hat). Dr. Siedler
und sein Mitarbeiter Bongartz blieben vorsichtiger auf halbem
Wege stehen und versuchten, den stattlichsten Teil ihres Baues nicht
hinter, sondern ne¬
ben dem niedrigen,
WETTBEWERB
„VERWALTUNGSGEBÄUDE
tiefästigen KastaZEHLENDORF"
nienbaum (von dem
Abb. 6—9 / Schaubild, Lageplan und
das Programm viel¬
Grundrisse des mit dem 4. Preise (2500
leicht zu viel Auf¬
Mark) ausgezeichneten Entwurfes von
Josef Tiedeman, Charlottenburg
hebens macht) un¬
terzubringen. Als

derBerichterstatter
die Herren Siedler

fienalsbibliotheK

und Bongartz auf
der Baustelle be¬
suchen durfte, hör¬
te er aber zu seiner
Freude, am selben
Tage gerade habe
ein machtvoller Aus¬
schuß genehmigt,
daß der Siedler-

sehe Neubau 50 cm näher an den

wichtigen Kastanienbaum heranrücken darf. Der Berichterstatter verband
seinen Glückwunsch mit der Hoffnung, daß derselbe Ausschuß täglich weitere 50 cm nach Osten vorrücken
möge. Es wäre bedauerlich, wenn eines mittelmäßigen Baumes halber eine große städtebauliche Möglich¬
keit unausgenutzt bliebe und wenn der Neubau wie zufällig aus den seitlichen Kulissen hervortretend
wirken, statt stolz und sicher auf Achse des herrlichen langen Platzes zu stehen kommen sollte, eines
Platzes, der dort mit Planierung und Anpflanzung von vier Baumreihen mühelos geschaffen werden kann.
Die neuen Entwürfe von Dr. Siedler (Abb. 5) zeigen den Repräsentationsbau getrennt von den Geschäfts¬
räumen, verbunden nur durch ein stark untergeordnetes Glied. Diese klare Trennung ermöglicht die denk¬
bar festlichste Aufstellung des Saalbaues vor dem großen Längenplatz.

Unten rechts: Abb. 10

/ Lageplan des zum Ankauf empfohlenen Entwurfes von Hans Jakob
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HERMANN JANSENS NEUE PLATZGESTALTUNGEN
VON DIPL.-ING. MAX SÄUME

Die meisten Berliner Plätze sind durch den wachsenden Verkehr das gerade Gegenteil ihrer ursprünglichen Bestimmung, nämlich
Gefahrpunkte erster Ordnung geworden. Jede Änderung muß auf einer verbesserten Verkehrsführung aufgebaut sein, wobei zwischen
Lösung
Verkehrs- und Erholungsplätzen zu unterscheiden ist. Auch darf man nicht von der engen Einstellung auf den Einzelplatz, der
Verkehrs der ganzen
eines schwierigen Verkehrspunktes ausgehen, sondern man muß die Plätze als Glieder eines Gesamtorganismus, des
Stadt oder mindestens wichtiger Straßenzüge betrachten. Aus der Erkenntnis, daß der Autoverkehr eine neue Linienführung besonders
der Durchgangs- und Schnellstraßen verlangt, sind neuerdings die Straßen
nach der Verkehrsbedeutung unterteilt worden. Die Hauptstraßen werden
schlank durchgeführt und kreuzen auf einem Platz nur eine einzige andere
Verkehrsrichtung. Es ist falsch, mehr als zwei oder drei Straßen in einem
Punkte sich treffen zu lassen; durch Umleiten oder Abbiegen der Straßen
Von geringerer Verkehrsbedeutung kann dies leicht verhindert werden.
Schon vor Jahren hat Hermann Jansen verkehrstechnische Änderungen
einzelner Berliner Plätze vorgeschlagen. Am Lützowplatz ist die Straßen¬
führung noch nicht auf den Schnellverkehr eingestellt. Schillstraße und Lützowstraße folgen in plötzlicher Richtungsänderung der Achsen aufeinander. Straßen¬
bahn und Auto werden gezwungen, unter großem Zeitverlust dreimal mühsam
im rechten Winkel abzubiegen, um von der Schillstraße in die Lützowstraße
gelangen zu können. Dabei kann von keiner Stelle aus der Fußgänger die
Grünfläche ohne Gefahr erreichen, da der Platz von allen Seiten von Ver¬
kehrsstraßen umgeben ist. Die dreifache Richtungsänderung bildet ein Ver¬
kehrshindernis, während der Schnellverkehr die organische Linie und damit
Kurven von mindestens 30—40 m Radius fordert. Hermann Jansen leitet
die Schillstraße in einer großen Biegung in die Lützowstraße ein und ver¬
meidet die mehrfachen scharfen Ecken des heutigen Zustandes. Die neben¬
sächlichen Wege, vor allem die Wichmannstraße, werden folgerichtig eingeengt
und das so gewonnene Gelände zur Grünfläche hinzugezogen. Bei der großen
Kurve ist wie bei Straßenkreuzungen selbstverständlich der Blick frei zu halten,
damit sich zwei einander begegnende Fahrer in ausreichender Entfernung
bemerken können. Deshalb sind die an Verkehrsecken üblichen Bedürfnis¬
anstalten, Kandelaber, Verkaufshäuschen, Reklametafeln, Normaluhren usw. zu
beseitigen, damit das Sehfeld des Wagenführers nicht eingeengt wird.
Auf dem Belle Alliance-Platz, der heute weder künstlerisch noch verkehrs¬
technisch befriedigt, staut sich vor der Enge des Halleschen Tores der Ver¬
kehr. Schuld daran ist die Anlage als Rundplatz mit kreiselförmiger Be¬
wegung, wie sie besonders die französiche Schule unter Eugene Henard
vertritt. Auf der kurzen Strecke zwischen Belle Alliance-Platz und BlücherPlatz kreuzt kurz nach der mühevollen Überwindung des rechten Winkels,
den im Süden des Platzes die Kreiselführung des Verkehrs mit der Friedrich¬
straße bildet, die Gitschiner Straße den Nord-Süd-Verkehr. Dem Fahrer
wird es durch die Führung des Verkehrs im rechten Winkel unmöglich ge¬
macht, den gefährlichen Kreuzungsverkehr rechtzeitig zu überblicken. In seinem
Änderungsvorschläge führt Hermann Jansen die Hauptrichtung im Zuge der
Friedrichstraße schlank durch und leitet ungefähr 100 m nördlich der Verkehrs¬
kreuzung am Halleschen Tor den Verkehr der Wilhelm- und Lindenstraße in
sie ein. Damit werden in der Mitte des Platzes die drei Straßen zu einem
Bündel zusammengefaßt und gehen einheitlich südwärts, so daß die Fahr¬
zeuge sich auf einer langen Strecke nach und nach einfügen und geordnet
den Engpaß erreichen können. Die Einordnung geschieht hierbei viel un¬
gezwungener und gefahrloser als im heutigen Zustand, da sich die Fahrzeuge
aus den verschiedenen Richtungen nicht längs der Platzwand, sondern frei
vom Häuserblock in der Mitte des Platzes treffen, wobei die Übersicht ge¬
wahrt bleibt. 5 m breite Randstraßen bedienen die Hauser. Das Denkmal
rückt naturgemäß an die Seite und erhält damit im Blickpunkt der Linden¬
straße einen mindestens so guten Standpunkt wie heute. Die Grünfläche
würde um ein Sechstel gesteigert werden.*)
*) Das hier über die rein technische Losung der Verkehrsfrage Gesagte klingt sehr überzeugend.
Rein künstlerisch erscheint es mir dagegen unstatthaft, einen als symmetrisches Kunstwerk gedachten
Platz (auf einer Hauptachse des Stadtplancs I) durch einseitige Verschiebung des Denkmals aus dem
Gleichgewicht zu bringen. Es müßte also im Blickpunkt der WilhelmstraBe ein zweites Denkmal
errichtet werden, was eine würdige Stellung für das viel geforderte neue Kriegerdenkmal gäbe.
Darin, daß es als Zwillingsmäl zu dem Denkmal der Freiheitskriege gestaltet würde, könnte etwas
sehr Feierliches liegen. Statt der Steigerung der Grünfläche scheint mir die Zugänglichmachung
der Platzfläche für Fußgänger, nicht für Wagen, erforderlich, Nicht der Leipziger Platz in Berlin,
Der Schriftleiter.
sondern der St. Markusplatz in Venedig ist vorbildlich. (Bäume sind statthaft.)

114

Der Entwurf für die Umgestaltung- des Kemperplatzes
(auf dem heute im Kreiselverkehr gefahren werden muß),
führt über Henard hinaus. Die Verkehrsführung ist heute
insofern falsch, als die Richtungen Tiergartenstraße—Lenne¬
straße undViktoriastraße-SiegesalleealsStraßen von gleicher
Verkehrsbedeutung angesehen werden. Hermann Jansen
führt zunächst die Hauptrichtung schlank durch, damit auf
kürzestem Wege von Westen aus das Innere der Stadt er*
reicht werden kann. Den Nebenverkehr läßt er in den Haupt¬
verkehr tangierend einlaufen. So wird aus dem theoretischen
Kreis des Rolandbrunnens ein mehr ovaler Platz, auf dem
sich die Straßen in einer Linie und nicht in einem Punkte
schneiden. Die Bellevuestraße und Bellevue-Allee, deren
Verkehrsbelastung auch gleichzeitig den Potsdamer Platz
zu einem noch größeren Gefahrpunkt macht, werden für den
Durchgangsverkehr gesperrt.
Zusammen mit der Verbesserung der Straßenführung
müßte auch eine Neuordnung der Fahrdammbreiten einsetzen. Auf fast allen Berliner Plätzen, auch auf dem heu¬
tigen Potsdamer Platz, muß durch das Vorziehen der Bürger¬
steige, die Fahrbahn so weit eingeengt werden, daß un¬
erlaubte Uberholungsversuche der Fahrzeuge vermieden
werden und die Gefahrzone für den Fußgänger auf den
Dämmen unter die üblichen 40—50 m herabgedrückt wird.
Mit Rücksicht auf das sehr Dringliche der wichtigen Vorschläge Pro¬
fessor Hermann Jansens habe ich die Gelegenheit begrüßt, darüber mit
Stadtbaurat Dr. Adler vom städtischen Verkehrsamt zu sprechen, weil dieser
Beamte gerade umfassende Vergleiche des Verkehrs in den wichtigsten
Weltstädten gemacht hat. Herr Dr. Adler erlaubte mir folgende Äußerung
Der Schriftleiter
von ihm zu veröffentlichen.

KEMPERPLATZ

Die vorgeschlagene Lösung für den Kemperplatz halte
für glücklich. Abgesehen davon, daß eine Not¬
wendigkeit zur Sperrung der Bellevue-Allee und der
Bellevuestraße für den Verkehr nicht gegeben ist, be¬
deutet die lange, von Professor Jansen vorgesehene, ovale
Schutzinsel ein außerordentliches Erschwernis für den
sich immer mehr entwickelnden Nordsüdveikehr von der
Siegesallec nach der Viktoriastraße und umgekehrt. Die
Krümmungen an den äußeren Kanten des Ovals sind
viel zu scharf und besonders für größere Wagen und
Autobusse unmöglich.
Die jetzige Anordnung ist in dieser Beziehung wesent¬
lich günstiger, wenn es auch erforderlich scheint, zwecks Be¬
schleunigung des Verkehrs die einzelnen Fahrdämme
auf dem Platze zu verbreitern. Sicherlich würden
die Verhältnisse bei Entfernung des Rolandbrunnens noch
günstiger sein können. Dann müßte aber •- wenn man
der Sperrung der Bellevue-Allee und der Bellevuestraße
nach dem Vorschläge Jansen nähertreten wollte— der ein¬
fachen Kreuzung beider Straßen der Vorzug gegeben werden.

•
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LÜTZOWPLATZ
Die jetzige Umfahrung des Lützowplatzes ist sicherlich
verbesserungsbedürftig. Die drei scharfen Kurven, die bei¬
spielsweise jetzt die sechs Straßenbahnlinien zu durchfahren
haben, um von der Lützowstraße nach der Schillstraße zu
gelangen, müßten abgeändert werden. Die von Professor
Jansen vorgeschlagene Lösung bedeutet in dieser Beziehung
eine wesentliche Verbesserung, jedoch ist sie nicht voll¬
kommen. Angestrebt muß auch werden, die Fahrtrichtung
Friedrich-Wilhelmstraße — Schillstraße evtl. Änderung
der Richtung der Herkulesbrücke zu verbessern.
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BELLE-ALL1ANCE-PLATZ

Bei grossen Plätzen mit mehreren Zufahrtsstraßen bedeutet
die Kreisumfahrung ohne Zweifel die günstigste Lösung. Wenn
aber — wie dies am Belle-Alliance-Platz der Fall ist — die drei
Zufahrtsstraßen (Wilhelm-, Friedrich- und Lindenstrafte) nebenein¬
ander in den Platz münden, um im wesentlichen in einer einzigen
Richtung fortgeführt zuwerden, ist die gradlinige Führung zwecks

Beschleunigung des Durchgangsverkehrs am zweckmäßig¬
sten. Sicherlich also bedeutet der Vorschlag Jansen eine verkehrtiche
Verbesserung gegenüber dem jetzigen Zustande. Vom Schön¬
heit SStandpunkt jedoch ist die bisherige Anordnung entschie¬
den vorzuziehen, um so mehr, als der von Professor Jansen
vorgesehene Platz für die Friedenssäule recht ungünstig gewählt istStadtbaurat Dr. ing. Adler.

CHRONIK
STUDIENGESELLSCHAFT FÜR AUTOMOBILSTRASSENBAU
Diese Gesellschaft (Vorsitzender: Gcheimrat Professor
Brix) wurde am 21. Oktober 1924 von Vertretern deutscher
Behörden, Wissenschaft und Industrie gegründet. Vom 24.
bis 31. Oktober unternahmen 16 Mitglieder eine englische
Studienreise, deren Ergebnis unter dem Titel: „Reise nach
London zum Studium der Automobilstraßen in London und
Umgebung“ von Oberbaurat Hcntrich in einer illustrierten
Broschüre vorlicgt. Seitdem wurden Ausschüsse gewühlt,
von denen die ersten fünf unter die Abteilung „Landes¬
planung und Städtebau“, die folgenden fünf unter „Kon¬
struktion und Material“, der nächste unter „Automobilver¬
kehr und Technik“, ein weiterer unter Gesetzgebung und
Finanzierung“ gegliedert wurden. Der erste Ausschuß der
ersten Abteilung „Landesplanung und Städtebau“ hat den
Namen „Engerer Planungsausschuß“, sein Vorsitzender ist
der Direktor des Ruhrsiedlungsverbandes, Dr. Schmidt,
Essen, seine Mitglieder:
Dr. Kappaport, Essen, Prof. Dr.
Ammann, Karlsruhe, Oberbaurat Arntz, Köln, Professor
Dr. Blum, Hannover, Geh. Baurat Koepckc, Dresden, Ministe¬
rialrat Busch, Berlin, Stadtbaurat Hartleb, Dr. Hcgemann,
Berlin, Oberbaurat Dr. Heiligenthal, Berlin, Oberbaurat
Hentrich, Crefeld, Oberregierungsrat Dr. Mackowsky,
Leipzig, Regierungsrat Prager, Merseburg, Stadtbaurat
Wagner-Speyer, Nürnberg, Landesbaurat Lang, Berlin.
In der ersten Sitzung des „Engeren Planungsausschusses“,
am 23. Februar 1925, betonte Dr. Schmidt, die wichtigste
Frage, die entschieden werden müsse, sei. ob reine Auto¬
straßen, sogenannte Autoverkehrsbänder, erforderlich seien.
Von mehreren Mitgliedern, besonders von dem Unterzeich¬
neten, wurde die Anschauung vertreten, daß cs sich bei dem
gewaltigen Aufschwünge des Automobilverkehrs zum großen
Teil nur um die Folgen mangelhafter Entwicklung der viel
wirtschaftlicher arbeitenden Eisenbahnen handele; sobald

3>{e eßeftoottung 6er Sla&t
Königsberg t. qjr. naef) bem Kriege
3«flfd)rfft (jerötabfffünittäbergi.pr. anfäfifief) tyrer 200.-3af)rfcier
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Dtlt lOOrlginalrabicrungen unb 1
leinen 3JH0.
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die heute florierenden Automobile für den Bau der von ihnen
ungenutzten Straßen aufkommen müßten, werde allgemein
begriffen werden, daß es wirtschaftlicher sei, bei der Be¬
förderung großer Lasten die Wucht auf zwei schmalen Eisenbändern aufzufangen, als sie auf breite und nur unwirtschaft¬
lich auszunutzende Straßenkörper zu verteilen.
Aus der Niederschrift über diese Sitzung des engeren
Planungsausschusscs in Hannover sei folgendes entnommen;
Dr. Schmidt betont die Notwendigkeit der Festsetzung
von Fahrbandbreiten und Fahrzeugbiciten, ferner Notwendig¬
keit der Hcrauslegung von Straßenbahnen aus den Auto¬
straßen, schließlich Notwendigkeit des Erlasses entsprechen¬
der Poli/eiverordnungcn. Arntz hat Bedenken gegen dreispurige Fahrbahn, halt stets eine gerade Anzahl von Fahr¬
bahnen tür notwendig. 11 eiligen thal berichtet über ver¬
schiedene Querprofilc stark belasteter Autostraßen in Berlin;
hat ebenfalls Bedenken gegen dreispurige Fahrbahnen.
H a r 11 e b : die 3 m Fahrbahn darf unter keinen Umständen
zu einer Verbreiterung der Fahrzeuge führen. Hegemann
äußert i edenken dagegen, die 9m Gesamtbreite als Minimum
testzulcgen. Amerika, dessen Autofrequenz Deutschland nicht
bald erreichen wird, ist lange mit 4,5—5p m ausgekommen.
Blum unterstützt Maßnahmen zur Begrenzung der Fahr¬
zeugbreiten; tritt auch für nicht zu große Fahrbahnbreiten,
d. h. nicht zu viele Fahrbandeinheiten nebeneinander, ein.
Schließlich tritt er dafür ein, daß die Verkehrspolizei eine
rein kommunale Angelegenheit sein müsse. Arntz: Auto¬
verkehrsbänder müssen 8 Fahrbänder erhalten, und zwar
4 für Lastkraftwagen, 4 für Personenkraftwagen, mithin 30
bis 32 m. Blum: Die Trennung innerhalb der Fahrbahnen
kann sich nur nach Geschwindigkeiten richten, — Fahrbahn¬
anzahl darf nicht allzu große sein. Heiligenthal betont
die Notwendigkeit des Richtungsverkehrs, der zweifellos die
Fahrbahnanzahl spart
Kappaport äußert Bedenken
gegen allzu große Autostraßenbreiten.
Nach Aussprache einigt man sich auf folgende
Arbeiten des engeren Planungsausschusses: L Wirtschaft¬
liches Verhältnis zwischen Schienenwegen und Kraftwagen¬
straßen. 2. Gestaltung von Kraftwagenverkehrsbändern. 3.
Gestaltung von Kraftwagenstraßen, die auch anderen Ver¬
kehrsarten dienen, sowie allmähliches Ausbauprogramm.
4. Einführung der Kraftwagenstraßen in die Stadt- und Land¬
planung, 5. Festsetzung, Durchführung und Betrieb von
Kraftwagenstraßen. 6. Verkehrsregelung aut Kraftwagen¬
straßen. Die Arbeitsteilung soll wie folgt geschehen: Zu 1.
Schmidt, Blum, Sachtlebcn; 2. Arntz, Lang; 3. Hartleb,
Rappaport; 4. Heiligenthal und Hegemann; 5. Mackowsky
und Prager.
Werner Hegemann.

WIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN
IM BAUGEWERBE
Vom Regierunysbaumeister Runge, der einen dritten Preit in Unserem ersten
Wettbewerb erhielt, bekommt der Schriftleiter die folgende Zuschrift.

Die Entwicklung auf dem Berliner Grundstücksmarkt und
die Einstellung der Behörde gegenüber dieser Entwicklung
droht in ein so ernstes Mißverhältnis zu geraten, daß eine
Beleuchtung der Fragen: Hauszinssteuer, Mietzinsbildung und

Hauseimarkt geboten erscheint. An Hand einiger Beispiele
soll das Groteske der augenblicklichen Verhältnisse klar ge¬
macht und ein Weg zur Beseitigung dieser Unmöglichkeiten
gezeigt werden.
Ein Haus in einem Berliner Wohnviertel habe einen ge¬
meinen Wert (Vorkriegswert) von 175 000 M. Die Friedensmietc betrage 10 000 M. z. Zt., d. h. bei 76% Fricdensmitfte
ist unter durchaus normalen Umständen bei Eigenbewirt¬
schaftung ein Reinüberschuß von rund 2 000 M. pro Jahr zu
erzielen. (Die Angaben beruhen auf persönlichen Erfahrungen
auf dem Wohnungsmarkt. Bei gut erhaltenen Häusern oder
bei Raubbau ist der Überschuß größer.) Es war eine durchs»
aus normale Erscheinung, daß Berliner Hauseigentümer an
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einem derartigen Hause vor dem Kriege etwa 10 000 M.
Eigenkapital hatten. Bei unserem Beispiel würde also der
Eigentümer aus seinem Vorkriegskapital von 10 000 M. einen
Zins von 2 000 M. erhalten. Das entspricht einem Zinssätze
von 20%. Hatte er statt 10 000 M. ein größeres Vermögen
am Hause gehabt, angenommen 100 000 M., so würde er
ebenfalls nur 2 000 M, Uberschuß haben, d. h. sein Kapital
von 100 000 M. würde sich nur mit 2% verzinsen.
Schuld an dieser Ungerechtigkeit ist die Form der Haus¬
zinssteuer, die ohne Rücksicht auf die Hypothekenbe¬

EINE BUCHREIHE, DIE JEDER
ARCHITEKT BESITZEN MUSS!

träge, die vor dem Kriege auf Wohnhäusern
ruhten, als ein Mehrfaches der Grundver¬
mögens Steuer festgesetzt ist.
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betrag der Vorkriegshypotheken. — Oder noch
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Handclswert 50 % des Fricdcnswcrtcs = 1000000 M. (rund
Friedensmiete).
Das Eigenkapital des Eigentümers möge 500 000 M, be¬
tragen haben. Selbst wenn vom Handclswert der volle Auf¬
wertungsbetrag der Hypotheken (20% von 1 500 000 M. =
300 000 M.) abgezogen würde, bekäme der Eigentümer-Ver¬
käufer statt des Eigenkapitals von 500 000 M. jetzt 700 000
Mark: Gewinn 200000 M.
Noch krasser wird das Mißverhältnis, wenn ein Inflationskäufer dieses Hauses nicht für 50%, sondern für vielleicht
5—10% des Friedens-Gold-Wertes gekauft und die Hypo¬
theken für ein Butterbrot abgelöst hätte. Er würde bei einem
Weiterverkauf heute schätzungsweise das 5—lOfache Geld
5,5 fache

erhalten.
Was bedeutet das? Durch die schematische Erhebung der
Hauszinssteuerbeträge werden alle Häuser gleich¬
mäßig belastet; auf hypothekarische Belastung vor dem
Kriege wird keine Rücksicht genommen, (Vergl. das erste
Beispiel.) Man besteuere daher (1) die „Diffe¬

schaft und zu den Sitten
des Volkes

|S

In zahllosen Fallen sind nun in der Inflationszeit Berliner
Häuser oft für wenige Hundert Mark, insbesondere von
Ausländern aufgekauft. (Man rechnet in Berlin mit rund
20 000). In zahlreichen Fällen sind auch die Hypotheken für
wenige Mark abgelöst und gelöscht. Inflationshäuser, die
ihren Besitz behalten haben, können also in den meisten
Fällen mit einer Verzinsung ihres Kapitals von meh¬
reren Hundert Prozent rechnen. Ist es im letzten
Jahre zum Weiterverkauf gekommen, so haben sic meistens
einen Gewinn erzielt, von dessen Höhe sich die Allgemein¬
heit nur selten einen Begriff macht. Ein Beispiel: Kaufpreis
des Inflationskäufers rund 200,— G. M. im Jahre 1923, Ver¬
kaufspreis im März 1925 16 000 R.M. Wcrtzuwachsstcucr
zahlte der Käufer außerdem. Gewinn: achtzigfaches Geld in
knapp zwei Jahren. Wer das für einen krassen AusnahmeFall hält, befrage bekannte Notare.
Die Entwicklung ist aber weiter gegangen: Gute Berliner
Wohnhäuser im Berliner Westen werden jetzt bereits für die
vier- bis fünffache Friedensmiete gesucht, Geschäftshäuser
werden mit bis 50—60% des Friedenswertes gehandelt.
Nehmen wir ein Geschäftshaus als Beispiel: Angenommener
Friedenswert 2 000 000 M. Friedensmiete 180 000 M, Jetziger
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besser: (2) man stelle diesen Betrag fest, setze ihn in Be¬
ziehung zum „Gemeinen Wert“ (Vorkriegswert) und be¬
steuere den dann festgestelltcn Prozentsatz vom jeweiligen
Gemeinen Wert. Dann fällt dem Staat ein Teil des durch
Wertzuwachs (infolge Verbesserung der Lage, Erhöhung der
Mieten) erfolgten unverschuldeten Gewinnes des Eigen¬
tümers zu.
Das F- r g c b n i s wäre, daß
5

jcdcrAlthau besitzet

wieder über das Kapital verfügen könnte,
was er vor dem Kriege an seinem Hause hatte.

Die jetzige Lösung ist höchst unsozial; denn aus dem Inflationsvcrlust, den das ganze Volk erlitten hat, ziehen wenige
geschickte Spekulanten Rieeengewinne. Anders ausgedrückt:
der Inflationsvcrlust (das ist eben die oben erwähnte „Diffc-

renz“) der Hypothekengläubiger muß dem ganzen Volk,
nämlich dem Staate zugute kommen.
Was das bedeutet, zeigt ein Zahlenbeispicl: Der Gesamt¬
wert des deutschen Hausbesitzers betrug 1914 rund 100 Mil¬
liarden Goldmark. Nehmen wir an, daß 60% dieses Ge¬
samtwertes hypothekarisch belastet waren, so ergibt das
69 Milliarden Hypotheken. 20% Aufwertung ergibt 12 Mil¬
liarden. Die besagte, vom Staate zu besteuernde Differenz
beträgt mithin 48 Milliarden; mit 3% verzinst:
1,44 Milliarden Mark Stcucrertrag. Bei einer
höheren Friedensmiete als 100% wäre der Betrag bei der
Lösung (2) noch höher.
Der Platz ist zu eng, um das Problem weiter zu beleuchten,
vor allem, um Möglichkeiten und Notwendigkeiten zu er¬
örtern, die z. B. darin bestehen, dem Hauseigentümer ge¬
nügend Betriebsmittel für Instandsetzungsarbeiten zu lassen,
und vor allem, die segensreichen Folgen dieser Lösung auf
dem Grundstücks- und Hypothekenmarkt zu besprechen.
Die vorstehenden Zeilen sollen Schlaglichter werfen und
zeigen, daß größte Eile not tut; denn die Entwicklung geht
rascher, als der Gesetzgeber arbeitet, und es besteht die Ge¬
fahr, daß dem Staat durch die schnelle Aufwertung auf dem
Häusermarkt die Möglichkeit genommen wird, den Inllationsverlust der Hypothekengläubiger der Allgemeinheit
nutzbar zu machen: Hier muß schnell gehandelt werden.
Ernst Runge
Regicrungsbaumeister a. D.
Charlottenburg, Schillerstr. 36.

„MEIN LEIPZIG IST EIN KLEIN PARIS“
Ein eigentümlicher Verzicht auf großstädtische und städte¬
bauliche Würde spricht aus der folgenden Auslassung einer
Berliner Zeitung, deren bloßer Name schon zuviel von Klein¬
stadt im schlechten Sinne des Wortes und von jener sprach¬
lichen Würdelosigkeit der finsteren 80er und 90er Jahre
kündet, in denen auch unsere Baukunst ihren Tiefstand er¬
reichte. Der „Berliner Lokal- Anzeiger“ erzählte am
10. Mai 1925, morgens, unter der Aufschrift „Rund um
Berlins Eiffelturm“ vom „Ausstellungsgebäude am Bahnhof

Witzleben“:

„In seinem Mittelpunkt ragt ernst und eisern, in gewaltiger
Höhe der Gigante, der Funkturm, unser „tour Eiffel", in das
mailiche Blau des Aethers. . . . Potztausend! — da staunt
man! , . . 135 Meter ist der Turm hoch. Nein, er ist nicht
der höchste Turm in Deutschland. In Königswusterhausen
und Nauen, da stehen welche, die sind über 250 Meter hoch,
allerdings kommen sie alle nicht an den Eiffelturm mit seinen
300 Metern an. Wie — schade ...“ usw. Der Aufsatz schließt
mit einem submissen Freuderuf; „Unser Eiffelturm“,
Friedrich Wilhelm Biederlämmchen mit ä!

BÜCHERSCHAU
Genzmer, Ewald. Der Wasserbau. III, Teil des Hand¬
buches der Ingenieur Wissenschaften. Vierter Band; Die Ent¬
wässerung der Städte. Fünfte, umgearbeitete und vermehrte
Auflage. 600 Seiten, 765 Abbildungen.
Es kann nicht die Aufgabe dieser Besprechung sein, auf
den Inhalt der einzelnen Teile des bedeutenden Werkes Ge¬
heimrat Genzmers näher cinzugehen. Zusammenfassend sei
nur bemerkt, daß es keine Frage unbeantwortet läßt, über die
der angehende und der schon länger im praktischen Leben
stehende Fachmann sich unterrichten möchte, und ein aus¬
führliches Sachverzeichnis erleichtert das rasche Zurechtfiniden auf dem vielgestaltigen Gebiete der Städteentwäsaerung.
Außerdem gibt der reiche Nachweis der einschlägigen Lite¬
ratur weitere Mittel an die Hand, sich über Einzelfragen, die
in besonderen Fällen auftreten können, noch eingehender zu
unterrichten, als dies selbst in einem so gründlichen Werke
wie dem vorliegenden geschehen konnte.
Geh. Baurat Dr. Höpfner*CasseL
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504 Seiten Abbildungen in Kupfertiefdruck.
Mit einer Einleitung von Wilhelm v. Bode.
Preis in Ganzleinen gebunden Mark 24 .—, in
Haibieder oder Halbptrgamcnl Mark 52 .—
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Dieses Buch von Kurt Hielscher ist ohne Zweifel eine
der schönsten Veröffentlichxmgen, die je Italien gewidmet wurden. Wir glauben sagen zu dürfen, daß es alle
früheren Bücher durch den Glanz und den Wert der
Aufnahmen übertrifft. Das Buch schildert Italien, wie
es Worte nicht können, denn jedes Wort kann nur den

|g

subjektiven Eindruck wiedergeben, es kann nur das persönliche Erlebnis des Geschauten berichten. Die Aufnahmen, die Hielscher aus Italien zeigt, sind ebenbürtig
dem gezeichneten oder radierten Bild, ohne daß die
persönliche Auffassung des KünstlersdasObejkt subjektiv
färbt. Die künstlerische Aufnahme ändert dos Gesehene
nicht. Sie zeichnet Landschaft und Bauwerk in völliger
Treue. Dies ist objektiver Bericht des Vorhandenen, uumittelbares Dokument. DerStandpunkt imdBeleucht img
sind persönliche Leistung. Aber gerade durch die Wahl
des Standpunktes und den Moment der Beleuchtung
wird der seelische Inhalt unmittelbar wirken. Die Aufnahmen Hielschers leisten hierin, was bisher der Photographie nur in seltensten Fällen geglückt ist. Sie geben
einen lebendigen Eindruck, sie vertiefen und verstärken
das Bild, das der Reisende selber vielleicht aus glückliehen Stunden in der Erinnerung behalten. Wir sagen
nicht, daß ein Buch den lebendigen Eindruck ersetzen
kann. Wenn aber ein Buch diesen Eindruck ersetzen soll,
so wird es das Werk von Hielscher über Italien tun. Es
wird die Sehnsucht wecken, das Land kennen zu lernen,
und es wird somit für jene, die den Plan haben, nach
Italien zu reisen, die Vorstellung von dem, das sie dort
finden werden, bereichern und ihnen zugleich praktischen Anhalt für eine solche Reise geben. Die anderen,
die Italien kennen, werden entzückt sein, jenes wiederzufinden, für das sie bisher nur die Erinnerung kannten.
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Denkschrift des Landkreises Breslau zur Frage der Einge¬
meindung von Vorortgemeinden in die Stadt Breslau.

wendung eines Stadterweitcrungssystems mit weit (bis
km) vorgeschobenen Tochtersiedlungen frei sein, dessen
Einführung in Deutschland der Verfasser als Verdienst für
sich in Anspruch nimmt. Demgegenüber ist es an der Zeit,
festzustellen, daß der an sich gesunde Gedanke geschlossener
und zu einem gewissen Eigenleben befähigter kleinerer Sied¬
lungskörper auch in Deutschland nicht neu ist. Auch von
anderen Teilnehmern des Breslauer Wettbewerbes wurde er
angewandt, vom Preisgericht gutgeheißen und in die städti¬
schen Pläne übernommen. Der Vorschlag der Denkschrift
bringt kein neues System, das. wie sie glauben machen will,
von den anerkannten Methoden der Großstadtgestaltung
grundsätzlich unterschieden wäre. Der Unterschied liegt
nicht in der Sache, sondern im Grade. Und der Grad, bis
zu dem der Gedanke der Denkschrift für den Breslauer Fall
propagiert wird, zeigt die gleiche abstrakt-akademische Auf¬
fassung, die seinerzeit zur Ablehnung des WettbewerbsVorschlages des Verfassers geführt haben soll. Ist die heutige
Propaganda des Verfassers ganz so akademisch ernst zu
nehmen, wie sie sich gibt? Er zeigt als allein erstrebcnsweit
eine Methode, die statt des zunächst vorgesehenen Ucb'ets
von etwa 12 km Radius, ein solches von 30 km Halbmesser
erfordert und neben dem Landkreise Breslau noch in lie Be¬
zirke von nicht weniger als 6 Nachbarkreisen übergreift!
Übertreibung ad absurdum/ Wer wagt in solchem Umfange
an Grenzänderungen und Umgemelndungcn zu dcnkenl Und
wenn derartige Maßnahmen bei 6 Kreisen vermeidbar sein
müssen, warum nicht auch beim siebenten? Der politische
Zweck leuchtet klar durch die städtebaulich-wissenschaft¬
liche Verbrämung.
Aber selbst zugegeben, daß über den durch das Preis¬
gericht gesteckten ersten Rahmen hinaus eine wejtergehende
Dezentralisation und die Entwicklung entfernterer Vororte
Aufgabe einer späteren Zukunft werden, ja, daß cs geraten
sein könnte, diese weitere Etappe schon jetzt ins Auge zu
fassen — was beweist das gegen den angestrebten Umfang
der Eingemeindung? 5 von den 14 vorgeschlagenen Tochter¬
bezirken liegen in dem von der Stadt begehrten, vom Land¬
kreise verweigerten Gebiet. Diese 5 der Mutterstadt zu¬
nächst liegenden Vorortsiedlungen müssen jedenfalls die
erste Entwicklungsphase bilden. Dieses Gebiet bedarf also
in erster Reihe der erschließenden und 'regelnden Maß¬
nahmen. Wer soll Träger dieses Unternehmens und seiner
Lasten sein? Wie soll es organisiert, wie finanziert werden?
Das sind die Kernfragen, die Fragen, die einzig und allein
Über sie enthält
dem Streit der Meinungen unterliegen.
die Denkschrift — nichts! Dieser Mangel ist offenbar kein
unabsichtlicher. Die ganze Verschiebung des Streites auf
städtebauliches Gebiet, wo die Erörterung offene Türen einrennt, wirkt als Scheingefecht, dazu bestimmt, Schwächen
der Abwehr zu decken. Eine Streitschrift. — Gewiß, ihr ist
manches zugute zu halten. Kein Verständiger wird Un¬
parteilichkeit von ihr verlangen. Aber wenn der Streit über
seine örtliche Bedeutung hinaus die Beachtung der Fachwelt
beansprucht, muß er mit anderen Waffen geführt werden.
30

Von Landrat Bachmann und Architekt May., Breslau,
Marz 1925.
über diese reich illustrierte Schrift, deren Mitverfasser der ah
Architekt und als Direktor der „Schlesischen Heimstätte, Frov.
Wohnungsfürsorge-Gesellschaft", Breslau, hochverdiente Ernst
May ist, wird mir von gut unterrichteter Seite das folgende ge¬
schrieben. Die hier geschilderten Kämpfe erinnern mich daran,
daß in Groß-Boston manche außenliegende Gemeinwesen an den
Leiden und Lasten ihres Geschäftszentrums Boston nicht teilxu¬
nehmen vorziehen und daß manche der reicheren Großberliner
Gemeinden heute wieder ausgemeindet werden möchten. Der
Schriftleiter.
Eine Streitschrift! Der Landkreis glaubt sich gegen die
Erweiterungspläne der Großstadt Breslau wehren zu müssen.
Er fühlt sich „in seiner Existenz bedroht“, dem „Moloch
Großstadt“ (ein neuerdings gern gebrauchtes und gewiß zug¬
kräftiges Schlagwort) rettungslos ausgclicfcrt. Dem unbe¬
fangenen Beurteiler mag der angebliche Zwang der Sclbstcrhaltung weniger bedeutungsvoll, der Notruf angesichts
der vermeintlichen Gefahr übertrieben laut erscheinen. Wenn
die Unverletzlichkeit der vorhandenen Kreiseinteilung dem
verfassenden Landrat zum beherrschenden Gesichtspunkt
wird, für den prüfenden Städtebauer handelt es sich um eine
bloße Organisationsform, die zu ändern ist, sobald die Sache
es erfordert. Die Überschätzung ererbter Formen und Gren¬
zen behindert beispielsweise eine unbefangene Lösung der
Groß-Hamburger Frage, erschwert überhaupt jede städte¬
bauliche Neuordnung. Aber trotz dieser einseitigen Ein¬
stellung kann auch der Landkreis nicht bestreiten, daß die
Erweiterung der überfülltestcn und eingeengtesten deutschen
Großstadt eine rasche Entscheidung unbedingt erfordert.
Die Aufgabe mit ihren Schwierigkeiten ist der Fachwelt
durch den Wettbewerb von 1922 bekannt (vgl. „Städtebau“,
19. Jahrg., Hefte 3—6). Die damalige Arbeit der Teilnehmer
war insoweit fruchtbar, als die für die Lösung allein zweck¬
mäßigen Richtlinien hcrausgeschält wurden.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt des Preisgerichtsurteils
war u. a. die Rücksichtnahme auf das noch ganz un¬
entwickelte Breslauer Verkehrsnetz, dem aus zwingenden
wirtschaftlichen Gründen der Ausbau und Betrieb weit¬
greifender Außenstrecken nur in gewissen Grenzen und nur
bei allmählichem Vortrieb zugemutet werden kann.
Dies
führte zu sorgfältiger wirtschaftsgeographischer Umgrenzung
des zunächst — d. h. für etwa ein Menschcnalter — in Aus¬
sicht zu nehmenden Erweiterungsgebietes. Das Preisgericht
wollte, wie jeder mit Papierplanung nicht befriedigte Städte¬
bauer, praktisch nutzbare Arbeit leisten und brachte in
seinem Gutachten sozialhygienische Forderungen und wirt¬
schaftliche Möglichkeiten zu wohlerwogenem Ausgleich.
Dies alles soll nach der Denkschrift des Landkreises Breslau
nicht mehr gelten. Dem Verfasser löst sich die Verkehrsfragc verblüffend einfach durch den — Kraftomnibus, der
die 50—60 000 Arbeiter aus dem 20—30 km von den Arbeits¬
stätten entfernten Wohnquartiercn (zum Nutzen der Volks¬
wirtschaft?!) täglich 40-—60 km umherfährt. Oder soll etwa
behauptet werden, daß für die, rd. 50 % der Breslauer Be¬
völkerung ausraachenden gewerblichen Arbeiter Wohn- und
Arbeitsstätten in Orten wie Obernigk, Trebnitz, Schmolz.
Kanth oder Zobten vereinigt werden können? Nachdem
das Verkehrsproblem durch den Kraftomnibus als „MassenVerkehrsmittel“ (I) gelost und daneben eine bescheidenere
Rolle dem — wie schamhaft zugestanden wird, nicht ohne
Zuschüsse denkbaren — Triebwagenverkehr auf Bahn¬
strecken zugestanden ist, soll nunmehr der Weg für die An¬

Städtebaulicher Wettbewerb Gera.

Hier sei besonders aufmerksam gemacht auf den von der
Stadt Gera ausgeschriebenen Wettbewerb, über den sich auf
der zweiten Seite (vorn) des Anzeigenteils Ausführliches
findet. Die Nachricht darüber lief zu spät ein, als daß es
möglich gewesen wäre, hier, im redaktionellen Teil, dazu
Stellung zu nehmen.
Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Akademischen Verlags¬
gesellschaft Atkenaion m. b. M. Wildpark-Potsdam über Professor
A. E. Brinckmann; „Stadtbaukunst vom Mittelalter bis zur Neuzeit “ bei.
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Für 41c SchnFtltitos? verantwortlich; Dr. WERNER HEGEMANN, Berlin
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Abb. 1—2 / Erweiterung der Hamburger City / Architekten: Hans und Oskar Gerson, HamburgDas Heiligegeistfeld gegen den Neuen Pferdemarkt zu gesehen / Abb. 2 (unten) / Ein Stück Ringstraße mit Platz

DIE ERWEITERUNG
DER HAMBURGISCHEN CITY UND DAS MESSEHAUSPROJEKT
HIERZU

14

ABBILDUNGEN

Für den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft sind
Hamburg die größten und wichtigsten Aufgaben zugcteilt.
Seine Stellung als erster deutscher Hafenplatz, seine durch
den Krieg unterbrochenen, nicht zerstörten festen Verbin¬
dungen mit Übersee lassen es zum Hauptplatz des landeinund seewärts gerichteten deutschen Handels werden. Nach
dem Kriege, als die Parole des Wiederaufbaues nirgends so
gut gehört, verstanden und befolgt wurde wie von Hamburg,
meldete es sein Verlangen an. daß ihm die für die Entfaltung
seiner Kräfte notwendigen Räume gegeben werden müssen.
So weit dafür eine Ausweitung des Staatsgebietes notwendig
war, insbesondere für den Ausbau des Hafens und für die
Entwicklung der Schiffahrt, hat Preußen, dessen Gebiete
allein dafür in Frage kommen, nicht das nötige Verständnis
für das berechtigte hamburgische Verlangen gezeigt. In der
sicheren Erwartung einer wirtschaftsgemäßen Lösung der
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Groß-Hamburg-Frage soll man in Hamburg selber nun den
Anfang mit der inneren Raumordnung machen. Diese zu¬
nächst innere und dann weiter greifende Raumordnung um¬
faßt die Arbcitskomplexe:
1. die innere Arbeit®- und Wohn raumfrage,
2. der technische innere und Raumausbau des Hafens.
Hier soll insbesondere die Frage 1) und zwar besonders die
Arbeitsraumfrage behandelt werden. Die Wohnraumfragc, ebenso wie die Hafenfrage, verlangen zu ihrer Lösung
vorangehend eine Einigung zwischen Hamburg und Preußen
über die Lösung der Groß-Hamburg-Frage.
Man könnte sich heute fragen, ob es nicht zu früh wäre,
so weit blickende Pläne, wie sie hier erörtert werden, jetzt
schon zu denken, geschweige gar, sie zur Gestaltung zu emp¬
fehlen, weil der Optimismus, daß die Wirtschaftsentwicklung
sich gut oder stark gestalten würde, sicher noch nicht allge-

|

ü-

:
'

J

!

121

9

Städtebau 1925,9/10

mein ist. Dazu ist zu sagen, daß auch die heutige Krisis in
der Wirtschaft nichts anderes ist als eine Talkurve, die nicht
unendlich verlaufen muß, daß ihr auch wieder die Steigung
folgen wird, weil alle Kräfte lebendig sind, die zur Hebung
der Wirtschaft führen müssen. Kapitalkrisen und internatio¬
nale Verkehrshemmungen, weil die Völker noch vom Ungeist
des furchtbarsten Krieges befallen sind oder neue kriegerische
Verwirrungen fürchten, alles das geht vorüber, denn die
Menschheit braucht für ihr tägliches Leben sowohl, wie für
Arbeiten Stoffe und Waren. Das Herüber- und Hinüberfluten im Austausche vom gebenden zum nehmenden Land
und umgekehrt kann zwar aufgehalten, doch nicht mehr ausgesohaltet werden. Handel und Wirtschaft werden sich wie¬
der erholen, und insbesondere in den Ländern, in denen die
stärksten Kräfte dafür bereit und am Werke sind. Weil aber
auch Hamburg der wirtschaftliche Vorort Deutschlands und
der Verbindungssteg zu Übersee ist, darum muß es mehr als
jeder andere Platz darauf bedacht sein, Großes zu planen,
wenn es seinen Teil an der Entwicklung haben will.
Unser Vorschlag soll keine Kritik an früher etwa verschul¬
deten Fehlern bedeuten, denn eigentliche Fehler hat man in
der Handels- und Wlrtschaftsstadt Hamburg kaum gemacht.
Man hatte nur nicht den richtigen Maßstab gefunden und
man konnte wohl auch nicht voraussehen, daß die Ent¬
wicklung so außerordentliche Steigerungen zu bewältigen
haben würde. Um nur ein Beispiel zu geben. Bei der Sa¬
nierung der Altstadt, die das jetzige Chile- und ßallinhausviertel umfaßt, hatte man noch nach dem Kriege damit ge¬
rechnet, hier Wohnviertel zu schaffen. Man konnte nicht
voraussehen, daß die wirtschaftliche Entwicklung diesen
Platz für die City so dringend verlangen würde. Aber wenn
man heute diese Voraussicht unterbrechen würde und allem
Planen nicht den größten Maßstab unterlegte, dann würde
man einen Fehler machen und sich dem Vorwurf aussetzen,
ohne Sorgfältigkeit und Überlegung geplant zu haben.
Der herrschende Raummangel ist natürlich im Wesentlichen
auf den Fortfall der Bautätigkeit während des Krieges und
nach ihm zurüokzuführen. Wäre diese Unterbrechung nicht
eingetreten und hätte sich das Bauen im alten

Tempo und nach den alten Bebauungsplänen
fortgesetzt, so befände sich unser Stadtinneres heute der kommenden Entwicklung
gegenüber in einer noch ungünstigeren Lage.

Das wirtschaftliche Hamburg glaubt seit jeher nur inner¬
halb der traditionellen Raumgrenzen der City seine
Arbeitsstätten haben und ausbauen zu können. Diese City
Hamburgs ist für jedermann etwas Tatsächliches. Sic liegt
innerhalb einer unregelmäßigen Grenzlinie, deren Bestimmungspunkte mit Hauptbahnhof, Klosterwall, Dovenfleet,
Mühren.Kayen,Vorsetzen,Herrengraben, Alter Steinweg, Wexstraße, Kaiser Wilhelmstraße, Dammthorwall, Esplanade, Lombardsbrücke, Glookengicßerwall, ungefähr gegeben sind. Inner¬
halb dieses sehr eingebuchteten Kreises liegen Börse, Haupt¬
post, Postscheckamt, Großbanken, Hafen- und Exportkontorc.
Nach der Hafenseite ist die Begrenzung end¬
gültig. Nach den anderen Seiten ist eine natürliche Aus¬
dehnung möglich. Es ist zu überlegen, welchen Weg diese
natürliche Ausdehnung bisher bereits gegangen ist und ob
es notwendig ist, sie bewußt in Bahnen zu lenken.

Die natürliche Ausdehnung erfolgt zur Zeit
durch die Verdrängung von Wohnräumen in dem Stadt¬
teil St. Georg und Neustadt durch Arbeitsräume. In
der Neustadt ist diese Ausdehnung zu begrüßen. Bevor
sie jedoch fortgesetzt wird und insbesondere, bevor sie zu
größeren Neubauten führt, muß hier eine großzügige Neu¬
planung der Verkehrswege erfolgen.
In St. Georg ist durch die Nachbarschaft des Haupt¬
bahnhofes die City-Entwicklung begünstigt. Die Hemmungen
durch die altertümlichen Straßenführungen sind hier nicht
so groß wie in der Neustadt. Bis zum St. GeorgKrankenhaus ist die Umbildung zur City so weit
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vollzogen, daß eine Rückbildung nicht mehr in Frage
kommen kann. Unserer Ansicht nach ist aber hier die Linie
erreicht, über die hinaus ein weiteres Vordringen
der City als schwerer N a c ht e i 1 gelten müßte, da die
Wohnbezirke um die Außenalster herum für die City keines¬
falls preisgegeben werden dürfen. Aus dem gleichen Grunde
muß verhütet werden, daß eine Ausdehnung der City über
den Dammthorbahnhof hinaus nach Norden etwa erfolgt.
Somit bleiben folgende weitere Ausdehnungsmöglichkeiten
bestehen:
a) St. Georg Süd (Hammerbrook) wird wohl als Industrie¬
bezirk mit an Ort und Stelle beschäftigter Arbeiterbebevölkerung dem Angriff der City nicht weichen.
b) Neustadt Süd und St, Pauli müssen zu einem Teil Platz
für Wohnräume eines Teiles der Arbeiterschaft behalten.
c) Die Ausdehnung nach Wandsbek (die Vermutung
eines Teiles der Kaufmannschaft) kommt deshalb nicht in
Frage, weil die Verbindung mit dem Hafen dann fast
gänzlich gelöst ist und die Wohnviertel an der Alster dem
Zugriff stärker als bisher ausgesetzt wären.
d) Es bliebe noch das Viertel, dessen Hauptbestimmungs¬
punkt und Richtung gegeben sind vom Stephansplatz, Dammthorbahnhof, um den Zoologischen Garten, Sternschanze,
Zug, Sternstraße, um das Heilige Geistfeld, Midlernthor,
Hafen. Seine Grenzen nähern sich den jetzigen Staats¬
grenzen im Westen und Südwesten hart an Altona (Preußen).

Mit diesem Viertel muß man rechnen und
planen, um eine großzügige Erweiterung d e r
City vorzubereiten.
Im Gegensatz zu andern Städten kann Hamburg die klare

Gliederung in Geschäfts- und Wohnstadt

nicht entbehren. Diese Trennung ist dadurch entstanden,
daß in Hamburg früher fast alle Geschäfte an den Hafen
und an die Fleete gebunden waren. Sie lagen infolgedessen
stets in dem kleinen Bezirk zusammengedrängt. Auch solche
Betriebe, die die Nähe des Wassers nicht brauchten, suchten
diesen Bezirk auf, in dem Handel und Verkehr sich drängte.
Die so entstandene Tradition ist nicht mehr ohne großen
Schaden zu durchbrechen. Es ergibt sich hieraus, daß bei
weiterer Ausdehnung der City Gebiete gefunden werden

unmittelbar

müssen, die
benachbart sind.
Ist es aber nötig, St. Georg Nord und Neustadt Nord zu
überschreiten? Abgesehen davon, daß nach unserer Meinung
diese Gebiete überhaupt auf längere
zu
knapp werden, wird noch durch die Verkehrsbedürfnisse
ein sehr großer Teil des Raumes der alten City verloren
gehen müssen.
Die jetzige Dimensionierung der alten Verkehrsstraßen in
allen Cityvierteln ist unzulänglich. Aber auch die Raum¬
abmessungen, die bei den schon vorgenommenen Sanierungen
festgclegt worden sind, stellen für weitere Fälle nicht ent¬
fernt das notwendige Maß dar. Sogar die neue und vor dem
Kriege mit Recht als vorbildlich angesehene Mönckebergstraße beginnt bereits in Stunden des Hauptverkehrs unter
Stockungen zu leiden. Will man neue Dimensionierung der
Straßen planen und, so weit e« geht, errechnen, so hat man
die Änderung der Verkehrsmittel der Berechnung zu Grunde
zu legen, insbesondere zu bedenken, daß ein beträchtlicher

Zeitdauer

Teil

des Passantenverkehrs über kurz oder lang von Autos
aufgenommen wird. Das Auto beansprucht für die Personen¬
beförderung einen besonders großen Straßenraum. Vollzieht
sich der Autoverkehr mit Hemmungen, wie sie durch Ver¬
kehrsstauungen an Kreuzungen oder durch zu enge Straßen
entstehen (wie in den Weltstädten), so wird die starke Be¬
anspruchung an Straßenraum nicht durch eine beschleunigte
Zirkulation wieder ausgeglichen. Die Zunahme des

Autoverkehrs erfordert also sehr br eite

Straßen

und sorgfältig und großzügig durchgebildete
Kreuzungen der Hauptstraßen. Sind diese Bedingungen er¬
füllt, so bewirkt das Auto auch in der inneren Stadt eine
große Zeitersparnis.
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Ein typisches Beispiel für die heutigen Verkchrsmißverhälts

nisse in der inneren Stadt ist das Viertel um die Gröninger.
straßc. Hier, wie auch an anderen Stellen der Stadt ist eine
ganz durchgreifende Sanierung geboten und zwar nicht wie
die bisherigen Sanierungen aus hygienischen Gründen,

sondern hauptsächlich um den notwendigen Verkehrsplatz
zu schaffen. Daß dadurch auch noch der Rest der ganz unhygienischen alten Wohnungen in der innern Stadt beseitigt
wurde, mag angedeutet sein. Der Verkehr in der innern
Stadt wird gegenüber dem in andern Städten noch belastet
gerade durch die starke Zentralisierung des Geschäftslebens
und weil ein sehr großer Teil des Personen- und Fracht¬
verkehrs des Hafens durch dieses Viertel hindurch muß.
Auf rationellste Abwicklung dieses Hafenverkehrs müßte
aber besondere Rücksicht genommen werden, da jede, auch
die geringste Verteuerung ln ihm den Konkurrenzkampf mit
ausländischen Häfen erschwert. Wird die Verkehrssanicrung
der City vorgcnoimmen, wie sie sieh zum Teil bald als notig
erweisen wird und deren Planung im ganzen heute unbedingt
erfolgen muß, so wird ein großer Teil des Nutzraumes, der in
St. Georg und Neustadt gewonnen werden kann, in der Alt¬
stadt wieder verloren gehen. Hierzu kommt, daß auch ln
St. Georg und Neustadt, bei genügender Berücksichtigung
der Verkehrsbedürfnisse, nicht so viel Raum gewonnen wird,
wie es auf den ersten Blick scheint.
Sicher ist cs eine verbreitete Meinung, daß der Verlust an
Raum, der durch die Verkehrssanierungen eintritt, durch
höheres Bauen ausgeglichen werden kann. Das ist nur in be¬
schränktem Maße der Fall. Erstlich sind die betreffenden
Viertel zur Zeit zum Teil außerordentlich dicht mit Ge¬
schäftsräumen besetzt. Und dann sollte für die Neubauten
keine wesentlich über das bisher gestattete Maß hinaus¬
gehende Höhe zugelassen werden. Es muß unbedingt

vermieden werden, daß durch zu hohe Be¬
bauung im Innern der City an einzelnen
Stellen eine all zu starke Verkehrsdichte
entsteht. Außerdem sollte noch mehr als es bereits durch
die neue Bauordnung geschieht, die Belichtung der Räume
durch breite Straßen und Hofe gesichert werden. Die unter
der schon bedeutend verbesserten neuen Bauordnung be¬
bauten Straßen, zum Beispiel Pumpen zwischen Chile- und
Ballinhaus, Fischertwiete im Chilehaus, Bugenhagcnstraßc
zeigen bei dem meist trüben hamburgtschen Licht ein düsteres
Aussehen, das auch auf ungenügend beleuchtete Inncnräume
schließen lassen muß. Man soll nicht vergessen, daß wir
nicht unter dem 42. Breitengrade von New York und Neapel
leben, sondern recht nördlich und noch dazu in einet Stadt,
die vielleicht nächst London am wenigsten Sonnentage hat.
Es muß auch mit einem erheblichen Raumbedarf in der
City, besonders in der Gegend des Hauptbahnhofes für die
Hotels und Pensionen gerechnet werden. Nicht zu übersehen
ist, daß bis in das Innerste der City hinein mit GaragenGroßbauten zu rechnen ist, .sowohl für Geschäftswagen, wie
für Selbstfahrer. Garagen unter Straßen und Platzen kommen
wegen ihrer Kostspieligkeit in dieser Gegend nur ausnahms¬
weise in Frage. Auch Kellergaragen scheiden in großen
Teilen der Stadt aus, da bei dem hohen Grundwasserstand
die Anlage nicht unbedingfccrfordcrlicherKellcrräume zu teuer
ist, und schließlich wird ein ständig wachsender Teil des
Nutzraumes von den Verwaltungen beansprucht. Es ergibt
sich also, daß auch in der gesäuberten City nur ein

Nutzraumes den Gcschäftszweckcn
zur Verfügung stehen wird.

Teil

des

Wenn man für die Vergrößerung der City einen weit¬
blickenden Plan schaffen will, so käme man zur Bildung
eines neuen, organisch mit der alten City verbundenen
Viertels an der bereits genannten Stelle vom Dammthorbahnhof zum Millernthor. Dieses Gebiet
zieht in seinem nordöstlichen Teil um die alten Begräbnis¬
plätze herum, die nach den zur Zeit in Bearbeitung sich be¬
findenden Plänen laufgeschlossen werden sollen. Hierher
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greift die City schon seit langem durch den Straßenzug
Kaiser Wilhclmstraße. Das Viertel, das sich hier bildet, soll
hauptsächlich Bauten für Kulturabgaben gewidmet sein. Der
Neubau eines Stadttheaters, der freilich noch in langer Sicht
steht, wird hier aber bestimmt Platz finden, ebenso die
wissenschaftlichen Anstalten, die eine Verbindung mit der
Universität haben.
In Verbindung mit diesen Bauten müßte hier das Messe¬

haus in

erweiterter Form, verbunden mit

einem Kongreßhaus
seinen Platz finden.

und

einem

Theater

Hierüber später. In den hier
beigegebenen Plänen ist dargcstclit, daß anschließend an
dieses, in seinen Aufgaben erweiterte Messehaus durch eine

Randbebauung der Begräbnisplätze und des
Heiligen Gcistfeldes eine unterbrochene
Hochhausstraße den besten Platz finden könnte.
Diese Hochhausstraße gibt die Möglichkeit, einen modernen
Boulevard zu bilden, und sie beginnt zu gleicher Zeit das
System einer Ringstraße, die für die rasche Abwicklung des
Verkehrs von höchster Bedeutung ist. Um eine derartige
Aufschließung des Stadtteils durchzuführen, ist es aber nötig,
den Schlachthof mit allen seinen Anlagen zu beseitigen.
Ebenso wird damit zu gleicher Zelt die unwirtschaft¬
liche Anlage der alten
durch eine bessere Formung abgclöst. Die Forderung, den
Schlachthof und die Rinderhalle aus dem Stadtbereich zu
entfernen, ist mit guten Gründen zu stützen. Bleibt die
Schlachhofgroßanlage an ihrem jetzigen Platze erhalten, so
macht sie eine städtebaulich geordnete Entwicklung der
ganzen Gegend unmöglich. Die ganze Gegend ist durch die
Beibehaltung der Schlachhofanlage als Wirtschafts- und
Wohnviertel geringwertiger gemacht, als sie es sein konnte,
wenn man sie neu erschlösse. Alle Anlagen, die mit dem
Schlachthot verbunden sein müssen, Bahnhof, Handels¬
geschäfte, Unterkunftsräume, sind an anderer, viel besser
dazu geeigneter Stelle bequem zu errichten. Man kann be¬
greifen, daß ein solches Viertel, mit allen Neueinrichtungen
und vor allem aber auch mit allen zu ihm gehörenden ge¬
schäftlichen Unternehmungen von bestem Nutzen sein
müßte; nur in dieser Gegend des Heiligen Gcistfeldes kann
die ganze Anlage nie und nimmer weiter bestehen. Die in der
Bürgerschaft am 3. Juli besprochene Notwendigkeit der Ver¬
legung der Anlagen und der im Hamburger Echo (Nr. 182)
gemachte Vorschlag, durch eine Verständigung mit Altona
eine für Groß-,Hamburg geeignete gemeinsame Anlage im
Industriegebiet der Bille herzustellen, verdient weitest¬
gehende Förderung.

Zollvereinsnicdcrlage

Innerhalb

der

hier vorgetragenen Pläne

ist für

den

Zoologischen Garten an seiner jetzigen Stelle natur¬
Seine V e r e g u ng an die
gemäß kein Platz mehr.
Peripherie des Stadtparkes wäre durchaus zweck¬
1

mäßig und durchführbar.
Dieses neue, zum Teil noch nicht erschlossene Viertel der
alten Friedhöfe stellt einen großen Schatz dar. Zwar keinen
Schatz im Sinne der Bodenspekulation, auch nicht nur als
Raumreservoir, um die Ausdehnungsbedürfnisse zu be¬
friedigen, sondern als grüne Oasen nahe dem Stadtinncrn
und neben den Wasserflächen.

Pflicht des Staates ist es, die hier
liegenden Grünflächen gegen die Begehr¬
lichkeit Privater und die Wünsche einzelner
Verwaltungen zu verteidigen. Die im Projekt
vorgcsohlagene hohe Randbebauung benutzt die großen Frei¬
flächen als den erforderlichen Licht- und Luftraum, ohne sie

bemerkbar zu verringern. Auf diese Weise wird der¬
artig viel Nutzraum in guter zentraler Lage geschaffen, daß
das Entstehen noch weiteren Raumbedarfs, der eine Ge¬
fährdung der Freiflächen herbeiführen könnte,
nicht zu befürchten ist.
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DAS MESSE- UND KONGRESSHAUS

Der Plan zur Errichtung des Messehauses in Hamburg
mußte einmal gefaßt werden, weil in Hamburg die Räume
für repräsentative Ausstellungen und Versammlungen bisher
noch immer fehlten. Alle Abhilfe, die man von Zeit zu Zeit
versuchte, alle Umbauten, alle Ergänzungen konnten doch
nichts weiter bewirken, als Vorläufiges und Teilweise« zu
geben, während ein Ganzes geschaffen werden mußte. Darum
wurde der Plan zur Errichtung eines Messehauses in Hamburg
ohne Einschränkung von allen Teilen und allen Seiten be¬
grüßt. Ob das richtige Wollen sich der richtigen Mittel be¬
diente, darüber schweigt die Kritik auch jetzt noch nicht,
mit guten Gründen sogar jetzt noch weniger als vorher, wo
der Wettbewerb zu Ende geführt, der Preis zuerkannt und
die Erteilung des vorbereitenden Auftrages an die beiden
Träger der ersten Preise vorläufig erledigt worden ist.
Die sorgfältig wägende und prüfende Kritik stellt zwei
sehr
Mängel fest. Einmal die Wahl des
Platzes und zweitens das Fehlen
und sehr notwendiger
Daß die
Wahl des Platzes von’ f Anfang 'an wohl irrtümlich war,
Nach¬
soll hier bewiesen werden. Die
des Hauptbahnhofes, die als großer
Vorteil angesehen wurde und unter andern Umständen auch
als solcher hätte gelten können, ist ein verhängnis¬
für das ganze Projekt. Der hamburgische Hanptbahnhof ist weder räumlich noch technisch
eine geglückte Anlage. Er ist in allen Teilen so unzureichend
dimensioniert, daß er nur durch rücksichtsloseste Aus¬
dehnung auf alles noch erreichbare Gelände leistungsfähig
gemacht werden kann. Man darf sagen, daß heute der
Hauptbahnhof den Vorortsverkehr kaum noch bewältigen
kann. Auf der andern Seite aber weiß jedermann, daß gerade
der
sich auf eine Vervielfachung des
heutigen Satzes einzurichten hat.
Man muß bedenken, daß die Besetzung der unzulänglichen
Wohnviertel im Innern der Stadt verringert werden muß.

wichtige

barschaft

bedeutungsvoller
Einrichtungen.
unmittelbare

voller Nachteil

Vorortverkehr

kommt der normale Bevölkerungszuwachs. Die
Vollendung der Sanierung des benachbarten Stadtviertels,
sowie die Verdrängung weiterer Wohnungen aus der innern
Stadt bringt neue Vcrkehrsbelastungcn. Es wird sich weiter
zeigen, daß der Zug aus der Arbeitsstadt in die Außenbezirke
mit aller Kraft einsetzen und anhaltcn wird, sobald die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse es erlauben. Aber um dieses hocherwünschte Ziel auch zu erreichen, ist es notig, daß Ver¬
kehrsmöglichkeiten und zwar nicht nur Notstandsmöglich¬
keiten von den Wohnvierteln zu den Arbeitsvierteln der
Stadt vorhanden sind, daß heißt also, ein wohlgeordneter,
für alle Möglichkeiten ausgeweiteter Vorortsverkchr. Tragen
nun dieser zuversichtlich kommenden Entwicklung der Ver¬
hältnisse die Anlagen des Vorortsverkehrs im und vom
Hauptbahnhof nur im geringsten Rechnung? Nein. Und wie
mit dem Vorortsverkehr, so ist es auch in gewisser Weise
mit dem Fernverkehr im hamburglsehcn Haupthahnhof, in
dessen unmittelbarem Stadtgebiet heute sogar tioch rangiert
werden muß. Der Tag ist nicht mehr fern, an dem der
Hauptbahnhof vollkommen versagen wird.
Dazu

Dieser Hauptbahnhof also bildet die Nach¬
barschaft und die Hauptvcrkehrsgelegenheit für das Messehaus in dem bekannt ge¬
wordenen Projekt. Es bleibt nichts anderes übrig,

als durch eine sehr starke Raumausweitung des Hauptbahnhofes den Bahnhof selber zu einem ordentlichen Verkehrs¬
mittel zu machen, und man fordert durchaus nicht zu viel,
wenn man verlangt, daß der ganze Raumkomplex
vom Meßberg bis zum Holzdamm in Längsrichtung
und von der Kirchenallee bis zum
in der Breitenführung vollkommen freigehalten werden
muß. Welcher Platz bleibt dann noch für das Messehaus
übrig? Nun ist im Projekt des Messehauses gesagt worden,
daß man mit guten Gründen in und von ihm mit einer täg¬

Klosterwall
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lichen

Verkehrsbewegung

von insgesamt mindestens
und im Hause selber Be¬

40 000 Personen als Passanten

schäftigter zu rechnen habe.
Die Steinstraße gilt heute noch nicht als Verkehrsstraße
erster Ordnung und im Projekt des Messehauses wird sie
sehr stiefmütterlich behandelt. Aber welche Aufgaben aU
Verkehrsweg werden ihr zufallen müssen, wenn das südlich
von ihr gelegene Sanierungsviertel in absehbarer Zeit einmal
aufgeschlossen sein wird! Man würde dann voller Sorgen
erkennen müssen, daß man mit der Anlage des Messehauses
auf dem jetzt dafür bestimmten Platze einen kaum noch zu
beseitigenden Notstand geschaffen hätte.
Das Messehaus würde eine über das angenommene Maß
weit hinausgehende Verkehrssteigerung sowohl für den
Hauptbahnhof, als auch für alle Straßen in der nahen und
weiten Umgebung des Hauses selber bringen. Diese
Steigerung
des
Passanten- und Fuhrwerks¬
verkehrs ist nicht zu bewältigen, zumal er noch mit dem
Verkehr des Marktes auf lange Zeiten kollidieren wird. Noch
schlimmer aber ist es mit der GüterverkehrsSteigerung, die vom Messehaus bewirkt werden
würde. In der mit dem ersten Preise ausgezeichneten Lösung
werden die außerordentlichen Schwierigkeiten des ge¬
steigerten Güterverkehrs zwischen Bahnhof und Messehaus
richtig erkannt. Hermann Distel sucht diese Schwierigkeit
mit einer nach Lage der beschränkten Verhältnisse möglichen
Hilfswciche zu lösen. Auch er sieht sie nur als best erreich¬
bare Hilfslösung an. Wirklich und restlos lösbar ist dieses
Güterverkehrsproblcm zwischen Bahnhof und Messehaus
aber überhaupt nicht. Auch das beweist gründlich die Platzfehlanlage im jetzigen Projekt des Messehauses am Haupt¬
bahnhofe.
Die Annahme, das Messehaus an dieser Stelle am Rand
der Altstadt sei eine Randbobauung der City, ist durch
unsere obige Ausführung widerlegt (Einbeziehung von
St. Georg). Es darf aber ein eigentliches Hoch¬

bauen nicht im Innern der City, sondern nur
an ihrem Rande zugelassen werden, da nur
dort eine größere Konzentration ohne all¬
zugroße Steigerung der Verkehrsdichte
zu erreichen ist.
Das Messehaus darf also aus folgenden Gründen nicht an
dieser Stelle erbaut werden:
1. Um dem Hauptbahnhof die Ausdehnungsmöglichkeiten
nicht zu verbauen.
2. Weil dem Hauptbahnhof — und dem Güterverkehr an
dieser Stelle — nacht so große Verkehrasteigerungen zuge¬
mutet werden dürfen.
3.

Weil

es

im Straßenverkehr zu unerträglichen Verhält¬

nissen führen würde.
4. Weil es hier selber nicht genügend Entfaltungsmöglich¬
keiten besitzen würde, wenn man nicht entweder zu mangel¬

haften Höfen oder verdunkelten Straßen kommen will.
Soll man nun jetzt sagen, daß es gut wäre, auf das ganze
Projekt des Messehauses zu verzichten, um für den Bahnhof
Platz zu schaffen? Das wäre falsch.

Der Hauptbahnhof muß seine Ausweitung
haben, und das Messehaus muß kommen.
Für den Hauptbahnhof ist der Platz ein für alle Male ge¬
Für das Messehaus ist ein geeigneter Platz bereits
genannt. Die Nähe des Hauptbahnhofes ist also kein Vor¬
teil, sondern vielmehr ein Nachteil für das Messehaus. Des¬
halb muß die Frage des Messehausplatzcs anders entschieden
werden als bisher und zwar nach der Richtung hin, daß so¬
wohl für den Güter- als auch für den Passagierverkehr bisher
noch weniger belastete und dafür stärker ausbaufähige Bahn¬
höfe zur Verfügung stehen. Das ist bei dem hier vorge¬
schlagenen Platz für das Messe- und Kongreßhaus in weitest¬
gehendem Maße der Fall, Denn der Dammthorbahnhof kann
wesentlich ausgebaut werden, um sowohl den Fern- wie den
Vorortsverkehr reibungslos aufzunehmen. Der Sternschanzengeben.

Erweiterung’ der Hamburger City / Architekten: Hans und Oskar Gerson, Hamburg
5 (oben links) / Einblick in Radialstraße IV von der Oberstraße
Abb. 6 (oben rechts) / Schema der Kreuzung einer Radialstraße mit dem Ring, Durch Einführung der Oberstraßc sind alle
Kreuzungen auf gleicher Hohe vermieden; das Warten an den Kreuzungen wird unnötig. Die Auffahrt führt aus der Mitte der
Radialstraße in die Mitte der Oberstraßc (Ring). Hierdurch ist der Übergang von der Radialstraße Jn den Ring und umgekehrt in
allen Fahrtrichtungen ohne Kreuzungen auf gleicher Höhe ermöglicht. Die Hauptrichtung verläuft in schlanken Kurven, größere
Umwege sind nur für weniger wichtige Übergänge erforderlich. Der Fußgängerverkehr auf der Oberstraße ist ganz unbehindert,
auf der Radialstraße nur durch den Verkehr, der von der Radialstraße in den Ring eiobiegt und umgekehrt.
Abb. 7 (mitte rechts) stellt einen Schnitt durch die bisher gebräuchliche Straßenform der Hamburger Innenstadt dar (Neuerwall; von
neuen Straßen Pumpen, zwischen Ballin- und Chilehaus). Bei 17 m Straßenbreite ist eine Frontbebauung von 23 m Höhe zulässig, an¬
schließend Dach- oder zurückgesetzte Geschosse unter 60° bis 32 m Höhe. Der Einfallswinkel des ungünstigsten Lichtstrahles beträgt 54".
Abb. 8 (unten rechts) stellt Schnitt und Grundriß durch die von Hans und Oskar Gerson projektierte Straße dar. Bei etwas weniger
als ’/a der Straßenlänge ist hiernach der ungünstigste Einfallswinkel 45°, bei etwas mehr als 2 / 8 30°. Der Lichteinfall in den Quer¬
flügeln ist bei der geringen Tiefe von 16 m im Zusammenhang mit dem Lichtraum der Straße und einem Flügelabstand von 40 m
zweifellos reichlich.

Abb. 5—8
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Abb. 9

Durchschnitt durch die Bebauung der Ringstraße.
Der Schnitt
/
durch den Längsflügel Zeigt den überdachten Fußweg der Oberstraße, der durch die
QuerflGgel hindurchführt, und den gleichfalls überdachten Fußweg der Unterstraße.

bahnhof kann außer für den Personenverkehr auch als
Gütcrsammcl- und Zentralstelle mit dem Messehaus verbun¬
den werden. — Das Messe- und Kongreßhaus wird in dieser
Lage repräsentativ für wirtschaftliche, gesellschaftliche und

künstlerische Veranstaltungen und eine Dominante der Stadt¬
gestaltung. Alle diese Forderungen sind mit dem zunächst
geplanten Messehaus auf dem Platze am Hauptbahnhof nicht
zu erfüllen. Doch sie sollen und müssen erfüllt werden.
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Als das Einfallstor für den gesamten Wirtschafts- und
Passagierverkehr von Ubersee ist Hamburg dazu berufen,
dem Ausländer die Visitenkarte Deutschlands zu präsen¬
tieren. Daß es zu dieser Eigenschaft durch seine wirtschaft¬
lichen Einrichtungen, den Hafen, die großen Handelshäuser
u. a. m. auf das Beste geeignet ist, bedarf keiner Beweise.
Man kennt in der Welt draußen Hamburg und weiß, daß
man hier die Verbindungsbrückc zum gesamten Wirtschafts¬
leben landeinwärts findet. Man hat aber auch in Hamburg
erkannt, daß ihm zur Repräsentation dieser deutschen Art
noch Vieles fehlt. Gewiß legten uns Kriegs- und Nachkriegs¬
zeiten schwere Beschränkungen auf, und wir sind gezwungen,
überall dort zu sparen, wo cs sich nur ermöglichen läßt.
Aber das wirtschaftliche Hamburg weiß ebenso genau, daß
keine übertriebene Sparsamkeit am Platze ist, wo es sich
darum handelt, zu repräsentieren. Aus dieser Erkenntnis
heraus ist auch in Hamburg die Bewegung entstanden,
Messen einzurichten und Ausstellungshallen zu hauen. Zwar
sträubt sich gegen diese Erkenntnis eine gewisse kaufmänni¬
sche Tradition, die von der Individualwirtschaft der einzelnen
Firmen alles Heil erwartet, aber übersieht, daß heute und in
absehbarer Zeit mehr als je nur die deutsche Kollektivwirt¬
schaft, das heißt die Zusammenfassung aller Kräfte und ihre
Einstellung auf ein gemeinsames Ziel große Erfolge ge¬

winnen können. Das einzelne Exiportmusterlager wird nach
wie vor seinen Zweck erfüllen, aber es wird nicht ausreichen,
vor allem aber keinen Ersatz bieten, für die großen Aus¬
stellungsräume. in denen mehr gezeigt wird, als nur die
Übersicht über eine einzelne Branche.
Außer zu diesen Zwecken soll das Messehaus auch als
Kongreßhaus dienen, Es ist klar, daß hierfür wegen der zeit¬
lich konzentrierten Verkehrsanhäufung der Platz am Haupt¬
bahnhof ungeeignet ist. Für Veranstaltungen, die mit großen
Massen rechnen, wäre der projektierte Kongreßsaal im
Messehaus am Hauptbahnhof durch seine Raumausdehnung
an sich geeignet, denn er bietet für Tausende Platz. Daß
solche Raume auch für künstlerische Veranstaltungen in
Hamburg nötig sind, hat sich in der letzten Zeit wiederholt
gezeigt. Die bisher im Messehaus geplante Vereinigung von
Kongreßsaal und Ausstellungshallen ist für künstlerische
Veranstaltungen jedoch nicht glücklich. Resser erscheint uns
die hier vorgeschlagene Vereinigung von Kongreß¬
saal und Theater. — Für Fremde enthält ein solches
Kongreß- und Messehaus zweckmäßig Hotels, Badeanstalt,
Restaurant, Klubräumc, Kaffee, Kino, Ballsäle und andere
Dinge. — Wenn man die große Liste der von der Kon¬
greß- und Vcrkehrsstcllc in Hamburg während
der letzten Monate hierher gezogenen Tagungen und Kon-

Gerann, Hamburg
Messe* und
Kongreßhau*

Abb, 10—11

Erwaitenin; der
Hamburger City
Architekten:
Hat» und Dakar
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Abb. 10 (oben)
Querschnitt
So

Abb. 11 (unten)
Längsschnitt

/ Erweiterung der Hamburger City / Architekten: Hans und Oskar Gereon. Hamburg
Abb. 12 (oben) / Vogelschau. Messe- und Kongreßhaus im Zusammenhang mit der Universität
Abb. 13 (unten links) / Grundriß des Mittelbaues, links Sockel-, rechts eines der Obergeschosse

Abb. 12—14

Abb.

14

/ Grundriß

in Parkett- und Ranghöhe, die links für getrennte, rechts für gemeinsame Benutzung dargestellt

129

gresse studiert, so erkennt man deutlich, was hier durch
Schaffung geeigneter Räume noch zu tun und zu gewinnen

wäre.

In naturgemäßer Verbindung mit dem Messe- und Kon¬
greßhaus ist nun auch ein Theaterneubau vorgesehen. Wie
denn, hört man entsetzt fragen, heut, und in Hamburg gar
noch ein Theater? Da sei eine Gegenfrage gestattet. Wann
denn, wenn nicht heute, und wo ist solch moderner ge¬
räumiger Theaterbau noch dringender notig als in Hamburg?
Man weiß im Auslände, daß in Deutschland das Theater auf
hoher Kulturstufe stehen soll, das Theater im Sinne Goethes,
Schillers, Shakespeares, Aber was kann Hamburg von dieser
Kulturpflicht heute sichtbar machen? Das Stadttheatcr wird
in absehbarer Zeit einen Umbau zeigen können, dem einmal
ein Neubau folgen soll. In allen Kreisen ist man sich darüber
einig, daß dieser Umbau aber bestenfalls nur ein mehr¬
jähriges Provisorium darstellen kann. Denn so günstig das
Stadttheater jetzt an sieh steht, so schlecht ist seine Lage
für die allgemeinen Verkehrsverhältnisse. So unmöglich aber
auch macht es seine räumliche Begrenztheit für einen Aus¬
bau zu einem in jedem Sinne modernen Theater, und darum
ist vorgesehen, auf dem hier vorgcschlagenen Platze nach
dem Ausspruchc Professor Schumachers in absehbarer,
wenn auch nur verhältnismäßig weit vorausliegender Zeit,
den Stadttheaterneubau zu errichten.
Das moderne Theater, das, monumental gestaltet, dem
Empfinden der Zeit entspricht, fehlt und ist nötig, das The¬
ater, in dem jede Art große dramatische, musikalische,
choreographische und sonstiger imposanter Darstellung sich
entfalten kann. Welche Möglichkeiten szenischer Art ließen
sich auf ihm nicht erfüllen, nach denen die stark stilisierte
Kunst unserer Zeit verlangt?
Schließlich soll das Gebäude die für Hamburg notwendigen
kleineren und größeren Konzertsäle, die Musikhoch¬
schule und außerdem auch Räume enthalten, die geeignet
sind, die Bedürfnisse der
zu er¬
gänzen. Der Zusammenhang zwischen Universität und dem
öffentlichen Leben kann hierdurch eine große Förderung er¬
fahren. Auch manches Weitere ließe sich hier geeignet unterbringen, wie das Planetarium und das
für

Universität

Weltwirtschaft.

Institut

Der alten Stadt Hamburg ist in ihrer westlichen Hälfte
zwischen Alster und Elbe ein fest geschlossener Gürtel von
größtenteils unbebautem und teilweise veraltet bebautem,
dem Staat gehörenden Gelände, vorgelegt. Dieser umfaßt
den Botanischen und Zoologischen Garten, die alten Fried¬
höfe, das Heilige Gcistfcld, sowie das Areal des Schlacht¬
Dieses, mangelhaft
hofes und der Zollvereinsniederlage.
bebaut, kann leicht geräumt werden. Die beiden ersten
werden auch nicht lange an dieser Stelle bleiben können.
Dieses Gebiet ist nach außen gegen die anschließenden
Wohnbezirke auf eine lange Strecke durch den breiten
Streifen der Eisenbahn, und weiterhin durch den Neuen
Pferdemarkt abgetrennt. Ein größerer Teil bebauten Privat¬
grundes, begrenzt durch Feldstraße, Karolinenstraße, Haupt¬
straße und Asylstraßc, schiebt sich zwischen das Heilige
Geistfeld und den übrigen Staatsgrund ein. Eine unvoll¬
ständige, ringartige Straßcnführung besteht bereits um dieses
Gelände in Gestalt der Tiergartenstraße am einen Ende, des
Neuen Pferdemarktes und der Eimsbütteler Chaussee am
andern. Durchquert wird dieses Gebiet von den Radial¬
straßen Jungiusstraße und Feldstraße, jene nach Eimsbüttel,
diese nach Altona führend. An den Enden aufgenommen
wird der hier kurz „Ring“ genannte Ringstraßenzug durch
Dammthordamm und Millenthordamm.
Wenn man voraussetzt, daß die großen Freiflächen durch
Verlegung des Zoologischen Gartens, des Schlachthofes und
Abbruch der Zollvereinsniederlage noch bedeutend vermehrt
werden und der angedoutete Ring, stark verbreitert (auf
ca. 50 m), voll durchgeführt wird, was unter geringer Ent¬
eignung von Privatgrund möglich ist, ferner, daß nach der
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Stadtseite zu die Flächen im wesentlichen, von einzelnen
geeigneten Staatsbauten abgesehen, frei bleiben, so ergibt
sich am Ring die Möglichkeit einer hohen Bebauung, die
größtenteils nur einseitig bleibt. Selbst wenn diese sehr hoch
geführt wird, um das Gelände stark auszunützen und ge¬
waltige Mengen Nutzraum zu schaffen, bleiben Licht- und
Luftverhältnisse immer noch außerordentlich viel günstiger
als bei normaler, hamburgischer Kontorhausbcbauung.
Als letzte Etappe dieser großzügigen Bebauung wäre eine
entsprechende Ausgestaltung des erwähnten, jetzt nicht dem
späteren Wert entsprechend bebauten Keile« von Privat¬
grund zwischen Karolinenstraße und Feldstraße zu denken.
Der so neu gewonnene Stadtteil schließt an den beiden
Enden des Ringes und mit diesem letzterwähnten Keil in der
Mitte an die Bebauung der bisherigen City an.
An Radialstraßen durchkreuzen nach unserem Plane
den Ring folgende:
Neue Straße von Grindelallee zur Caffamacherreihe.
Diese wird mit Brücke über die Bahn geführt und ebenso
über den Ring.
Jungiusstraße. Wird in schlankerer Linienführung
über die verbreiterte Rentzelstraßenbrücke zur Rentzelstraße,
resp. Schröderstiftstraße geführt (nach Eimsbüttel).
Neue Straße (teilweise im Zuge der Sohanzenstraße).
Fortsetzung der Kaiser Wilhelmstraße nordöstlich des Ober¬
landesgerichtes als neuer Durchbruch zum Bahnhof Stern¬
schanze und weiter nach Eimsbüttel usw.
Feldstraße. Fortsetzung der Kaiser Wilhelmstraße
südwestlich des Oberlandcsgerichtg zum Neuen Pferdemarkt
und .weiter durch die beiden Gärtnerstraßen nach Bahnhof
Holstenstraße und Altona Hauptbahnhof.
Die Carolinenstraße wird bei einem derartigen Ausbau der
Radialstraßen und des Ringes ihre Bedeutung für den Fähr¬
verkehr einbüßen und ist deshalb fortzulassen.
Der Ring soll — beginnend am Nordende der Eimsbüttler
Chaussee — über Feldstraße (IV). neue Straße (III) und
Jungiusstraße (III) hinweg mit etwa der Hälfte ihrer Breite
als Oberstraße geführt werden, so daß auf der gesamten
Länge der Ringstraße jede Kreuzung auf gleicher
Höhenlage vermieden wird.
Ein Übergang von dem einen Niveau zum
andern ist an jeder der erwähnten Kreuzungen, sowie auch
bei I unter Zuhilfenahme der dort angeordneten großen
Platzanlagen möglich (siehe Detaibkizze). Der durch¬
gehende Ring verkehr vollzieht sich auf der Ober¬
straße; auf der Unterstraße spielt sich nur der Verkehr
ab, der keine Radialstraße kreuzt; auch das Einbiegen von
einer Radialstraße in den Ring und umgekehrt vollzieht sich
ohne daß eine Kreuzung auf gleicher Höhe stattfindet.
Zwischen I und II senkt sich die Oberstraße zur Unter¬
straße herab und führt, mit dieser vereint, unter der Über¬
führung der Straße I hindurch.
Vor dem Messehaus — gegenüber der Universität — liegt
die Straße mit den Geleisen der Eisenbahn auf gleicher
Hohe.
Von da an trennen sich wieder die Ober- und
Unterstraße, die Oberstraße verläuft weiter neben den Eisen¬
bahngeleisen und überbrüokt mit diesen den Dammbhordamm
und den Neuen Jungfernstieg, um in die Lombardsbrücke
einzumünden. Die Unterstraße fallt als bisherige Tiergarten¬
straße unverändert zum Damm torwall ab.

Würde

diese

bardsbrücke

Oberstraße Östlich der Lom¬

erneut ansteigea, und über die Radial¬
straße der östlichen City-Hälfte hinweg geführt werden, so
würden die üblen Verkehrshemmiungen an den Kreuzungen
dort behoben werden. Gerade bei Nichtausführung des Messe¬
hauses am Hauptbahnhof würde an dieser Straßenkreuzung,
wohl der wichtigsten der großen Kreuzungen in Hamburg,
der Anfang mit der durchgreifenden Lösung gemacht wer¬
den können. Man könnte sich wenigstens die Möglichkeit
der restlosen Lösung Vorbehalten. Mit Erbauung des Messe¬
hauses wäre unwiederbringlich diese gute Gelegenheit verloren.

Der Fährverkehr auf der Oberstrafte ist den Automobilen
Vorbehalten.
Die Bewältigung des Bahnverkehrs, insbesondere
des Vorortverkehrs für das neue Stadtviertel fällt den beiden
Bahnhöfen Da-mm
und iSfernschanze zu
unter Schonung des Hauptbahnhofes. Der Sternschanzenbahn¬
hof, befreit vom Viehverkehr, bildet den Güterbahn¬
hof des neuen
unterirdische Zweig¬
geleise lassen sich verhältnismäßig leicht unter allen Blöcken
hindurchführen mit guter Rangiermöglichkeit.

tot

Stadtteiles;

Die

Verbindungen zum Stadtzentrum

er¬

folgen mit den Untergrundbahnen, die teils vorhanden sind,
teils ohnehin zur Bewältigung des Massenverkehrs vom Zen¬
trum in die Wohnviertel gebaut werden müssen, sowie durch
Autobusse. Der Fußverkehr kann durch Parkweg e
in allen Richtungen erleichtert werden. In die Wohnbezirke
führen außerdem die Straßenbahnen, deren Endi¬
gung am Rande der City durch den Ring mit seinen
Platzanlagen begünstigt wird.
Die auf den Plänen angedeutete Bebauung ist eines der
vielen möglichen Schemata. Die Gleichmäßigkeit in unserem
Plan soll nicht die Forderung einer gleichmäßigen Durch¬
führung bedeuten. Auch soll nicht behauptet werden, daß der
hier dargestellte schematische Grundriß der beste ist;
die Feststellung des geeigneten Grundrisses ist Sache der
Durcharbeitung.
Die Bebauung beginnt auf der Achse der Universität mit
dem Messe- und Kongreßhaus.
Das Messe- und
Kongreßhaus enthält in den beiden Seitenbauten Ausstel¬
lung«- und Geschäftsräume, im Mittelbaus im Hauptgeschoß
das Theater, das sich durch Heben beweglicher, schall¬
sicherer Wände mit zwei Konzertsälen zu dem großen Kon¬
greß-Saal vereinigen laßt. Das Mittelgeschoß enthält die Ein¬
gänge und reichliche Nebenräume hierzu. Im Keller sind die
Bahngeleise und technischen Anlagen. Die Obergeschosse
enthalten mit reichlichen Treppen- und Fahrstuhlzugängen
kleinere Säle, Restaurants. Caf6s, Hotel, Klubräume, die
Musikhochschule u. a. m. Der Zuschauerraum des Theaters
ist nicht überbaut, so daß direkte Licht- und Luftzuführung
möglich ist. Der große Raum ist hierdurch auch für Aus¬
stellungen verwendbar.
Dieses Messehaus liegt an einem wahrhaft mo¬
numentalen Platz, von hinten und den Seiten eingefaßt
von den Parkanlagen, mit denkbar bequemster Zu- und Abfuhrgclegenheit, nach der Stadt zu durch eine im übrigen
unbenutzte Straße. Autos lassen sich unter dem hochge¬
legenen Platze in gutlüftbaren Räumen parkieren. Teile der
anschließenden Frei-Flächen erlauben Ausdehnung der Aus¬
stellungen ins Freie.
An das Messehaus schließt sich die zunächst angedeutete
Bebauung des Ringes derart an, däß der Anfang der
Baugruppe auch Erweiterung des Messehauses werden kann.
Die Häuser erheben sich bis 50 m — 14 Stockwerke. Die
Höhe von ca. 50 m scheint uns für europäische Verhältnisse
— von Sonderfällen abgesehen — ein Maximum darzustcllen,
das unter den hier vorliegenden günstigen Bedingungen
unbedenklich erreicht werden kann. Das Maß von 50 m
Höhe ist gleichzeitig das Maß der Straßenibreite, wie es sich
u. E. für die moderne Großstadt-Hauptstraße eignet. Dem¬
nach ist auch bei unserem Projekt bei den beiderseitig be¬
bauten Straßen da« Verhältnis Fronthöhe — Straßenbreite,
das bei unserem Klima erwünscht ist, gewahrt, während
die Verhältnisse bei den großen, einseitig bebauten Strecken
noch viel günstiger liegen.
Das untere Erdgeschoß der Häuser erstreckt sich unter
der Oberstraße hindurch bis an die Unterstraße (siehe
Schnitt). Innenhöfe sind grundsätzlich ver¬
mieden, da sie bei so großer Höhe unpraktische Ab¬
messungen haben müßten. Die Vorteile des Außenhofes
überwiegen so außerordentlich, da zu dem Licht- und Luft¬

raum des Hofes die öffentlichen Licht- und Lufträume hinzukomimen.
Verkehrstechnisch bieten die Außenhöfe den Vorteil, daß
man vor den Hausern die Wagen halten lassen kann, ohne
den Verkehr zu hemmen. Der Fußweg der Oberstraße zieht
sich an der Gebäudeseite des Außcnhofes unter einem Glas¬
dach entlang und führt geradewegs durch die Querräume
hindurch. Innere Fußwege lassen sich außerdem zweckmäßig
im Niveau des obersten Geschosses sowie der Oberstraße
(siehe D.istelsches Messehaus-Projekt) durchführen.
Garagen lassen sich im Keller und den weniger wert¬
vollen Teilen des unteren Erdgeschosses in größter Menge
unterbringen. Die umfangreichen technischen Anlagen nebst
den Bahngelelsen wären im II. Keller unterzubringen.
An einzelnen Stellen, an denen eine besondere Be¬
tonung erwünscht ist, und die örtlichen Verhältnisse es ge¬
statten, haben wir Bauten über die 50 m Grenze turmärtig

höhergeführt.
An den Radialstraßen I und II sind bereits öffentliche
Bauten für RildungS’Zweoke vorgesehen, auch die vorge¬
sehenen wären nach Möglichkeit einauschränkcn. Vielleicht
ließe sich ein Teil des hier benötigten Raumes in den
Bauten am Ring unterbringen.
Die Bebauung der Radialstraßen III und IV erfordert Ent¬
eignung des bereits bebauten und größtenteils bewohnten
Geländes, Trotzdem ist eine Durchführung rationell, da der
Boden bei der zu erwartenden Wertsteigerung eine ganz
andere Ausnutzung verlangt. Änderungen würden sich ohne¬
hin durch die Vergrößerung der Verkehr&straßcn ergeben.
Besonders erwünscht ist die Umgestaltung dieses Abschnittes
aus folgenden Gründen:
1. um an dieser Stelle den neuen Stadtteil unmittelbar an
die alte City anzusohließen,
2. um dem Heiligengeistfeld auch nach dieser Seite einen
monumentalen Abschluß zu geben.
3. um die Grünflächen abzurunden.
Die große Radialstraße, die das neue Stadtviertel im
Süden begrenzt, und aus welcher der Ring herausbiegt, wird
von dem südlichen Endbau des heuen Komplexes in monu¬
mentaler Weise torartig liberbrückt. Hier schließt das neue
Gebiet an die alte City in der Nähe des Hafens an. Der
gewaltige, hier geplante Rau, kann insbesondere für die Be¬
triebe, die Hafennähe brauchen, große Mengen Nutzraum liefern. Als Monument soll er nicht nur vom Zeug¬
hausmarkt her, sondern noch mehr vom Hafen aus wirken.
Die gesamten geplanten Hochbauten verdecken von keinem
der wichtigsten Standpunkte aus den schönen Anblick der
Hamburger Türme und des Bismarck-Denkmals, dagegen
werden sie eine neue Dominante fm Häusermeer GroßHamburgs bilden. Sie liegen ausschließlich auf gutem Gcestgrunde, so daß keine technischen Schwierigkeiten bei der
Fundierung zu erwarten sind.
Jetzt sind an Grünflächen zwischen Millcrntordamm und
Dammtordamm einschließlich Gebiets des alten Stadtgrabens
vorhanden ca. 1 080000 qm. Bei Ausführung des Projektes
würden an Grünflächen verbleiben ca. 1010 000 qm. An
Nutzraium liefert das Projekt zwischen 2 000 000 und
2 500 000 qm.
'«

Zu der

wir uns

•

*

Veröffentlichung dieser Ideen glauben
berechtigt, obgleich wir wohl

als Hamburger

wissen, daß die Hamburger Behörden es heute so wenig wie
in früheren Zeiten an Weitblick fehlen lassen. Es entspricht
einer Hamiburgischen Tradition, daß die private Initiative auch
in öffentlichen Dingen sowohl in den Ideen wie ln wirtschaft¬
licher Beziehung eine Rolle spielt. Getragen ist diese
Idee von dem Glauben an eine große
Hamburgs im Rahmen eines alle Völker umfassenden,
zivilisatorischen und wirtschaftlichen Aufschwunges.
Wir fühlen uns zu dieser Veröffentlichung gedrängt durch
das Bewußtsein, daß wir in einer Zeit leben, in der

Zukunft
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Großes versäumt werden kann,

Viele, besonders
amerikanische Beispiele, zeigen uns, daß die großen Verkehrs¬
notwendigkeiten sich doch eines Tages — oft verspätet —
dann mit Ungeheuern Kosten — durchsetzen. Es handelt sich
weniger um Ausführungen, für die der Zeitpunkt ja nicht
vorausgeschen werden kann, als um Planungen, die als
Rahmen für die Ausführungen vorhanden sein müssen, wenn
diese notwendig und möglich werden. Daß aber auch für
manche Ausführungen der Zeitpunkt schon kritisch wird,
zeigen u. a. die Projekte des Messehauses und die Er¬
weiterung oder Entfernung der Schlachthofanlagen.
Unsere Ausführungen geben neben einem positiven
Vorschlag für die Lage des M‘c sschauscs und,
im Anschluß daran, für die Cityerweiterung, neben
einer Idee, wie man die großen freien Flächen

gleichzeitig ausnutzen und sicherstellen kann, als
Hauptsache eine Studie über den neuen Maßstab
im städtebaulichen Planen, wie er unserer An¬
sicht nach für die große Handelsstadt erforderlich ist. Maß¬
stabsänderungen, wie sie heute sich als notwendig erweisen,
sind — wohl bedingt durch die großen Änderungen der wirt¬
schaftlichen Bereiche — in der Geschichte oft zu beobachten,
z. B. in Deutschland nach 1870 mit dem Zusammenschluß
des Reiches. Ein ganz großes Beispiel einer solchen Maßstahsänderung ist das der Mittelmeerwe.lt zur Zeit

des Hellenismus und des römischen Welt¬
reiches, deren mächtige erhaltene Kulturdokumente uns
auch zeigen, daß gerade die Stadtplanungen in
solchen Zeiten eine der großen Kulturauf¬

gaben

sind.

Adolf Goetz, Architekten Gcrson.

Die Architekten Hans und Oskar Gerson sind die Erbauer des Ballinhauses, sowie zahlreicher anderer Hamburger Hoch- und Wohnhausblöeke. (Anmerkung des Schriftleiters.)

DIE NEUGESTALTUNG EINES BEBAUUNGSPLANES (DULSBERG-GELÄNDE IN HAMBURG)
VON FRITZ SCHUMACHER. OBERBAUDIREKTOR IN HAMBURG

Abb.

1

/

Neugestaltung des Bebauungsplanes für das Dulsberg-Gelände in Hamburg /

Kurz nach dem Kriege ist in Hamburg ein Projekt ge¬
nehmigt worden, das die Umgestaltung eines alten Be¬
bauungsplanes zeigt und zwar im Sinne einer Hcrabzomung
der Bebauung und Vermehrung der Grünanlagen auf einer
wirtschaftlich balanzicrenden Grundlage.
Man konnte also keinem uferlosen baulichen Idealismus
naohgehen, sondern mußte sehen, was sich in einem be¬
scheidenen Rahmen noch erzielen ließ. Dieser Rahmen war
das mäßig entwickelte, als Organismus einwandfreie Etagen¬
haus: an KleinhauiS^Siedclungen war an dieser Stelle
der Stadt leider nicht zu denken.
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Architekt: Fritz Schumacher

/

Blick auf den Sportplatz

In dem im Jahre 1903 gesetzlich festgestcllten Bebauungs¬
plan für diesen Stadtteil war an eine Entwicklung gedacht,
die neben den Wohnhausbau auch mit der Ansiedelung von
Industrie rechnete. Eine Bebauung mit fünf Geschossen
war zugelasscn. An Grünanlagen war nur eine Art kleinen
Parks im Zuge der Hauptverkehrsstraße vorgesehen. Man
ging einer Siedlungsform entgegen, die alle Großstadt-Ver¬
zerrungen in schwerster Form erwarten ließ. (Abb. 2.)
Die folgenden Jahre zeigten, daß hier für Industrie kein
geeigneter Boden war. Sie wurde aufgegeben. Ein Versuch,
nunmehr unter Beibehaltung des HauptstraßemNetzcs die

Abb.2—5

/ Neugestaltung- des Bebauungsplanes für das Dulsberg-Gelände ln Hamburg

Architekt: Oberbaudirektor Fritz Schumacher, Hamburg
(oben links)
Der im Jahre 1903 gesetzlich fcstgestellte Bebauungsplan,
der in der Annahme entstand, daß gewerbliche Betriebe sich hier ansiedeln würden.
Abb. 3 (oben rechts)
Versuch einer Aufteilung in Wohnblcicke. Das 1903 fest¬
gestellte Hauptstraßen netz ist beibehalten.
Abb. 4 (Mitte rechts) zeigt diejenige Verbauung, auf die »ich die Scbaubilder Abb, 1
und 5 beziehen.
Abb.

2

/
/

Block« im Sinne einer Wohnbebauung aufzutcilen, befrie¬
digte nicht. (Abb. 3.) Erst als man sich von dem bisherigen
Plan völlig befreite, ergaben sich die Vorteile, welche die
erstrebten Reformen wirtschaftlich zuließen. (Abb. 4.)
Bezüglich der Verkehrswege behält der neue Plan die un¬
erläßliche Diagonal-Verbindung zwischen dem Bahnhof
Fricdricihsberg und dem Bahnhof Gartenstadt-Wandsbek
bei, vor allem aber schafft er klare Verbindungen mit den
maßgebenden großen Linienzügen des anschließenden preu¬
ßischen Wandsbek, deren richtige Beachtung zugleich eine
organische Verbindung mit dem dahinter liegenden harnburgischen Farmsen bedeutet.
Zwischen die Verkehrsstraßen legen sich kleinere Wohn¬
straßen, in die der Verkehr niemals einzudringen vermag,
i»nd die deshalb in Breiten von 9 m und 11 m angelegt
werden können; vordere Baulinien von 4 und 5 m sichern
den nötigen Abstand der Hauswändc. Diese Straßen er¬
geben geeignete Baublöcke für eine wirtschaftliche Aus¬
nutzung durch die schmalen Blocktiefcn einer sozial er¬
wünschten Bauweise, die ohne Hintcrflügel arbeitet.
In dem ganzen Gebiet ist nur eine Bautiefe gestattet, die
je nach der Zimmerzahl der Wohnungen bei Reihenhäusern
zwischen höchstens 11 m Tiefe (bei Zweizimmerwohnungen)
und 16 m Tiefe (bei Acht- und mehr Zimmerwohnungen)
schwankt. Alle Räume einschließlich der Treppenhäuser
müssen unmittelbar am Lichte liegen und in jedem Geschoß
dürfen nur zwei Wohnungen an ein Treppenhaus angeschlossen werden, so daß stets Wohnungen mit QucrlüL
tung entstehen müssen.
Größtenteils sind nur zwei Obergeschosse zugclassen. an
der großen Verkehrsstraße Dehnhaide bis zu drei Oberge-
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schossen (oder Wohnkeller und zwei Obergeschosse), und
anschließend an die bereits mit ganz hohen Mietshäusern
ausgebauten Quartiere ßarmbecks dürfen einige Blöcke vier
Obergeschosse (oder Wohnkeller und drei Obergeschosse)
erhalten. Dies geschah, um hier die privaten Besitzer im

Umlegungsverfahren entschädigen zu können.
Das ganze Gebiet wird durch den breiten Zug einer
Ausfallstraße, der Dehnhaide, durchzogen. Sie erweitert
sich in der Mitte zu einem Kirchplatz, der so angelegt ist.
daß eine leise Versetzung der Straße und ihre perspekti¬
vische Unterbrechung durch den Kirchenbau erreicht wird.
Neben diesem Vcrkchrszug bildet das breite Band eines
Grünstreifens das ausschlaggebende Moment. Diese An¬
lagen von 828Ö0 qm ziehen sich zwischen den nord-südlich
gerichteten Wohnstraßen hin, bald als Wiesenfläche und
Tummelplatz, bald als Ziergarten, ausgebildct. Ein großer
Sportplatz für das organisierte Spiel, der von Alleen um¬
säumt ist, schließt sich daran. (Abb. 1.) Die öffentlichen Ge¬
bäude sind mit dieser Grünanlage in organische Verbin¬
dung gebracht. Ein Volkshaus schließt den Zug der An¬
lagen ab, zwei Schulen flankieren den Sportplatz, andere
Bauten beherrschen die übrigen Achsen.
Diese Umgestaltung des früheren Planes ist nun durch
zweckmäßige und sparsame Aufteilung ohne erhebliche
Opfer erreicht worden.
Obwohl die Grünanlagen sehr vergrößert worden sind,
beträgt die Wohnfläche in dem herabgezonten Plan immer
noch 1 101 200 qm gegen 1 231 000 qm in dem Plan mit durch¬
gehender fünfgeschossiger Bebauung.
Da man sich, um dieses Ergebnis zu erreichen, bei der
Ausgestaltung der einzelnen Teile nicht viel rühren durfte,
ist ein gewisser Schematismus in der Aufteilung nicht zu
umgehen gewesen. Er kann in wesentlicher Weise aufge¬
hoben werden, wenn die Bebauung des Gebietes nicht in
Form einzelner Bauvorhaben geschieht, sondern in einheit¬
lichen Gruppen vor sich geht.
Hierzu ist neuerdings in dem nordwestlichen Teile des
Gebietes der Anfang gemacht.
Die ersten fünf Blöcke am Alten Teichweg sind vom
Staate als Klemwohnungskolonic ausgebaut.
Diese einheitliche Benutzung ergab Gelegenheit zu einer
Art der Ausgestaltung dieser Blöcke, die vom Schema der
üblichen Straßenteilung abweicht. (Abb. 4.)
Der Verkchrszug ist in das innere der Blöcke verlegt, so
daß sich wohnhofartige Gebilde ergeben, die in ihrer Mitte
einen gemeinsamen mit Bäumen und Bänken ausgestatteten
Spielplatz für Kinder umschließen. Dadurch wird der Raum
der Straße frei, um zusammen mit dem Vorgartengelände
zu Gartenland ausgenutzt zu werden, das vor allem den Be¬
wohnern der unteren Stockwerke zugute kommt. Diese
Gartcnstreifen sind gegen die Straße mit eingeschossigen
Ladentrakten abgeschlossen, so daß sie gut durchlüftet
bleiben und doch die ganze Straßenfront ausgenutzt wird.

Oie Vorteile dieser Anlage liegen in den vergrößerten
Grünflächen, einem heimlicheren Charakter des Wohntypus,
einem geringeren Aufwand von Pflasterfläche, Durchlüftbarkeit aller Baugebilde und einer Zerlegung der Baumassen
an den führenden Straßen in villenartig wirkende Hauskorper trotz der guten Frontausnutzung.
Innerhalb dieser Anlage sind nun in den ersten vier
Blöcken Häuser mit Erdgeschoß und 2 Obergeschossen vor¬
gesehen, die vorwiegend Zwei- und Dreizimmerwohnungen
mit Wohnküche enthalten. Je sechs solcher Wohnungen
liegen an einem Treppenhause. Um die Herstellungskosten
nicht durch die besonders teueren Fellerarbeiten allzusehr
zu belasten, ist auf Keller durchweg verzichtet. Jede Woh¬
nung hat eine größere Speisekammer und besitzt einen Vor¬
rats- und Brennmaterialraum im Dachgeschoß. Tn den vier
Blöcken sind 109 Zweizimmerwohnungen, 129 Dreizimmer¬
wohnungen und in den Eckhäusern 51 Vierzimmerwoh¬
nungen entstanden.
Im fünften Block ist ein Studentenheim eingebaut, das
außer den nötigen Gemeinschaftsräumen 80 Einzelzimmer
besitzt.
Die Verhältnisse des ansteigenden Geländes
machten hier eine teilweise Unterkellerung nötig, die für
die Heizung und Wirtschaftsräume ausgenutzt ist.
In diesem Block befinden sich außer dem Studentenheim
12 Zweizimmerwohnungen, 60 Dreizimmerwohnungen und
13 Vierzimmerwohnungen. Die Eckwohnungen jedes. Blockes
stehen jedesmal mit einem der Läden in Verbindung, die in
den Zwischentrakten liegen. Der mittlere von ihnen ist
durch einige Räume zu einer Wohnung erweitert.
Diese ganze Kleinwohnungs-Anlage, die in den schlichte¬
sten Formen in Backstein ausgeführt ist, stellt einen Versuch
dar, in unmittelbarem Anschluß an die unwirtlichen Zins¬
kästen der Großstadt eine behaglichere und freundlichere
Etagenhausbebauung einzuführen, die schon durch ihre Lage
in unmittelbarer Beziehung zu einer Grünanlage mit dem
abstoßenden Charakter de« großstädtischen Zinshauses
nichts mehr zu tun bat.
Hamburg bedarf neben den Gartensiedlungen in Langen¬
horn dieses Wohntypus eines gemäßigten Flachbaues in un¬
mittelbarer Nähe der jetzigen Wohnquartiere. Seine be¬
engte unglückliche Form bringt es mit sich, daß nur noch
in weiter Entfernung von den im Zentrum gelegenen Ar¬
beitsstätten Siedlungsland zur Verfügung steht. Hier aber
erschweren die Bahntarife und zugleich die Kosten für
neue Schulen und Verwaltungsgebäude sehr eine lebens¬
fähige Entwicklung.
Deshalb ist Hamburg gezwungen, seine geographisch noch
einigermaßen günstig zur Arbeitsstätte belegenen Gebiete
für den stark auftretenden Wohnungsbedarf auszunutzen
und hier nach einer Bauweise zu suchen, die in ihrem so¬
zialen und baulichen Typus allen berechtigten Wünschen
Rechnung trägt und doch auf hochwertigem Bauland und
mit hohen Baukosten noch einigermaßen durchführbar ist.

DER LONDONER VERKEHR
IM URTEIL DES AMERIKANISCHEN ARCH1KTETEN ALFRED
AUSZUG AUS EINEM VORTRAG MIT

5

ABBILDUNGEN NACH SKIZZEN VON A.

Bisher galt die Londoner Art, den Verkehr zu regeln, als
es heute nicht mehr ist, so liegt das
an dem Anwachsen des Verkehrs während der letzten

vorbildlich. Wenn sie
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zwanzig Jahre. In London will man, anders als in Amerika,
lieber bequem als schnell befördert werden. Dabei ist die
Straßenführung Londons sicherlich nicht planvoll. Seitdem

Wrens großartiger Plan unausgeführt blieb, folgte ein plan¬
loses Zusammen fließen zahlloser Kleinstädte mit noch goti¬
schen Grundrissen.
Unter diesen Umständen konnten Verkchr&schwierigkeiten
nicht ausbleiben, und Abhilfe erscheint wünschenswert, wenn
man erfährt, daß für New York die Rechnungskammer —
Board of Estimate
die aus Verkehrsstauungen entstehen¬
den Schäden auf jährlich 300 Millionen Dollar berechnet hat.
Mit so gut wie gar keinen baulichen Änderungen ließen
sich die Schwierigkeiten für London und die benachbarten
Grafschaften durch eine Verkehrsaufsichtsbehörde mit unbe¬
dingter Vollzugsgewalt ganz wesentlich erleichtern, ein Ver¬
fahren, das sich in New York schon bewährt hat.
Diese Verkchrsbchörde würde z. B. gewisse Straßen nur in
einer Richtung befahren lassen. Die winkligen Straßen Lon¬
dons machen cs möglich, beinahe jeden Punkt auf mindestens
zwei Wegen zu erreichen. Die angedeutete Regelung ist also
nicht grundsätzlich .abzulehnen.
Den Pferdefuhrwerken sollte es, wenigstens zu gewissen
Tagesstunden, verboten sein, in den Hauptverkehrsstraßen
zu fahren. Man würde so die verlangsamenden Einheiten
ausschlicßcn. Man würde aber auch die Straßen dauerhafter
gestalten können, als es möglich ist, wenn dasselbe Pflaster
für Kraftwagen und für Pferde geeignet sein soll.
In Washington haben sich Autogaragen in der Nähe der
Ladengeschäftsbozirke sehr bewährt. Die Wagen stehen
dann nicht im Wege, während der Besitzer Einkäufe macht,

-

und werden zur Heimfahrt telephonisch herbeigerufen.
Jede Omnibus- oder Straßenbahnhaltestelle bedeutet ein
Verkehrshindernis. Es ist aus Rücksicht auf den Verkehr
und auf die Verkehrsgesellsehaftcn erwünscht, an möglichst
wenig Haltestellen möglichst viel Fahrgäste zu wechseln.
Das den Verkehr behindernde Laden und Entladen von
Lastkraftfahrzcugen sollte auf bestimmte Tageszeiten be¬
schränkt werden. Die Zentralisierung des Großraarktverkehrs um Covent-Garden, die unerträgliche Verkehrs¬
stauungen erzeugt, läßt sich vielleicht mildern, wodurch für
Waren und Käufer weite Wege gespart würden. Die Post¬
paketfahrten könnten auf weniger benutzte Straßenzüge ab¬
geleitet werden.
Wiederherstellung der unter der Straße gelegenen
Leitungen, soweit sie sich nicht in leicht zugänglichen Tunneln
oder unter den Bürgersteigen befinden, müßte zu Zeiten des
schwächsten Verkehrs, also etwa bei Nacht, vorgenommen
und ohne Unterbrechung durchgeführt werden, wozu be¬
sondere Abkommen mit den Gewerkschaften der Arbeiter
zu treffen sind.
Außer durch diese ziemlich geringfügigen, wenn auch sehr
nützlichen Vorkehrungen, ließe sich der Verkehr bei Be¬
trieb eines Blockbcwcgungs- oder Blocksignalsystems sehr
viel schneller abwickeln. Z. B. hat sich das in New York er¬
probte System, längs der Mitte des Fahrdammes Liehtsignale
aufzusteHen, sehr gut bewährt. Die Signale müssen, ebenso
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gungsmittcl erwiesen.*) Schwere und langsam fahrende
Wagen müssen sich stets am Rande des Bürgersteiges halten,
mit Spiegeln ausgerüstet und unausgesetzt darauf bedacht
sein, daß sic die hinter ihnen kommenden Fahrzeuge nicht
behindern.
Werden diese Vorschläge befolgt, so erscheint es durchaus
möglich, die Verkehrsgeschwindigkeit um 25 Prozent zu

wie die Vorschriften, einheitlich sein, so daß der Fahrer sie
sofort überall verstehen kann. Geeignete Tafeln und Signale
haben sich sowohl in der Stadt wie auf den Landstraßen
zweckmäßig erwiesen. Hierzu gehören auch Warnungstafeln
und Signale an gefährlichen Stellen, Wegweiser und Weg¬
messer an wichtigen Knoten- und Kreuzungspunkten, sowie
Tafeln mit besonderen Vcrkchrsvorschriften, z. B. bezüglich
der gestatteten Höchstgeschwindigkeit, Nähe von Schulen,
Straßen, die nur in einer Richtung befahren werden dürfen.
Alle diese Tafeln müssen durch geeignete Beleuchtung sowohl
bei Tage wie bei Nacht zu erkennen sein. Außerdem hat
sich das Aufmalen von Merk- und Richtzeichen auf dem
Straßendamm gut bewährt: weiße Streifen bei Biegungen,
um deu Verkehr nach beiden Richtungen abzuleiten, weiße
Querstreifen bei Straßenübergängen, die dem Fahrer anzcigen,
wo er halten muß, Pfeile, die andeuten, wo und wie umzu¬
biegen ist, und wo Kraftfahrzeuge halten dürfen (was nur an
hierfür besonders bezeichneten Stellen erlaubt sein dürfte),
Streifen, die den Winkel angeben, in dem der Wagen zum
Fahrdamm stehen muß. Des Nachts haben sich Flackcrsignale besser bewährt als ruhige, und an Straßenkreuzungen,
wo ein Polizist den Verkehr leitet, hat sich eine an der
inneren Handfläche angcschnallte Glühbirne als wirksames
Hilfsmittel erwiesen.
Im Hinblick auf die Winkligkeit der Londoner Straßen
würde es sich empfehlen, alle Lichtglockcn und sonstigen
Warnungssignale an jeder Straßenbiegung anzubringen, so
daß alle Fahrzeuge in einer Richtung immer eine bestimmte
Strecke weit fahren können, ehe sie anhaltcn müssen, um den
Verkehr aus der Querrichtung durchzulassen. Infolge der
unregelmäßigen Abstände der verschiedenen Kreuzungspunkte würde die Verkchrsbchörde alle die erwähnten Vor¬
kehrungen erst sehr sorgfältig prüfen müssen,
Die Vorschrift, aus einer Seitenstraße in die Hauptver¬
kehrsstraße nur in einer bestimmten Richtung einzubiegen,
so daß sich jedes neu auf die Hauptstraße kommende Fahr¬
zeug zwangsläufig in die allgemeine Verkehrsrichtung ein¬
fügt, statt sie zu kreuzen, hat sich als ein großes Beschleuni-
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erhöhen.
Für den Verkehr gänzlich unerwünscht sind Hochhäuser.
Die Größe des Verkehrs wächst mit der Zahl der Ein¬
wohner. Würde man bei unverändertem Straßennetz die
Haushöhen einer Stadt verdoppeln, so würde man auch so¬
gleich den doppeltem Verkehr zu bewältigen habc.ii, Koch
unangenehmer ist es, wenn die Häuser nicht, wie hier theo¬
retisch angenommen wurde, gleichmäßig in die Höhe
wachsen, sondern, wie es in Amerika geschieht, nur an ein¬
zelnen Stellen und natürlich gerade an den ohnehin schon
verkehrsreichen. Man kennt die Überfüllung aller Verkehrs¬
mittel in der Nähe eines sich leerenden Theaters. Von der
Uberfüllung des Verkehrsweges gibt folgendes Beispiel eine
Vorstellung: Ließen sich alle Geschäftsleute des EquitablcGebäudes in New York ihre Kraftwagen kommen, so würden
diese eine fünf englische Meilen lange Linie bilden.
Mit der blochhausfrage befinden wir uns schon bei den
baulichen Maßnahmen,
Da der Verkehr einer Straße in beiden Richtungen nicht
immer der gleiche ist, vielmehr während der verschiedenen
Stunden des Tages in der einen oder der anderen Richtung
überwiegt, besteht die Gefahr, daß Latemcnpfähle in der
Straßenmitte, „Sicherheitsrondelle“ und dergleichen ein
Hindernis werden.
Die wechselnden Bürgersteigbreiten lassen gerade in Lon¬
don an vielen Stellen billige Verkehrserlciehterungen zu.
Der unvermeidliche, aber sehr lästige Kreuzungsverkehr
wird am besten durch Brücken oder Tunnels unschädlich
gemacht. Tunnels, denen zuliebe man die Höhenabmessungen
der Omnibusse und Feuerwehrleitern verringern sollte,
scheinen das Bessere zu sein. Brücken sind meist häßlich
und helfen wenig, weil sic wegen der Belichtung der an¬
grenzenden Häuser nicht breit genug angelegt werden
können. Auch ist der Zugang schwierig.
Anders beim Fußgängerverkehr. Brücken, die nur dazu
dienen, den Fußgänger von einer Seite der Straße auf die
andere zu bringen, können schmal sein, ja, cs würde sich
sogar empfehlen, wie es der Vortragende für New York vorgcschlagen hat, längs der Straßen zu beiden Seiten Fußgängerbalkonc anzubringen, so daß sich der Fußgängerver¬
kehr wenigstens zur Hälfte in Höhe des ersten Ober¬
geschosses abspiclt. Diese Baiikone könnten von einer zweiten
Reihe von Schaufenstern begleitet sein, wodurch die be¬
treffenden Häuser wertvoller würden.
Es ist gefährlich, Verengerungen starker Verkehrsstraßen
gewaltsam zu beseitigen. Der Verkehr paßt sich der neuen
Breite sehr rasch an, d, h. er nimmt zu, der alte Zustand ist
wieder da, und das Opfer wertvollen Baulandes und der ent¬
sprechenden Steuerkraft macht sich dann nicht bezahlt.
Besser ist cs, eine parallele Nebenstraße zu verbreitern und
einen Teil des Verkehrs in sic abzuleiten. Das zu opfernde
Bauland ist dort weniger wert als in der Hauptstraße, und
die Boden- und Steoicrwerte nehmen zu, da diese Neben¬
straße nun auch eine Hauptstraße geworden ist. Die immer¬
hin noch sehr hohen Kosten der Enteignung wird man nicht
scheuen, wenn man sich der 300 Millionen Dollar erinnert,
die in New York jährlich durch Verkehrsstörungen ver¬
loren gehen,

*) Dieses „Bcschleunigui »mittel“ verursacht dem, der die
Hauptstraße kreuzen oder i ihr statt nach rechts nach links
fahren möchte, gelegentlich erstaunliche Verzögerungen.
W. H.

Das beste wäre, eine größere Anzahl solcher Straßendurchbrüchc vorzunehmen, ein ganzes Netz von Hauptver¬
kehrsstraßen anzulcgen und, im Zusammenhang damit, noch
mehrere Brücken über die Themse zu schlagen. Aber die
Kosten sind so erheblich, daß die Verwirklichung eines solchen
Planes erst für die fernste Zukunft erhofft werden kann.
Eine große Erleichterung für den Straßenverkehr sind die
Untergrundbahnen. Sie müßten mit einfach angelegten End¬
schleifen versehen werden und untereinander in Verbindung
stehen.

Der Verfasser des hier
Architekt A. C. Bossom ist u.

auszugsweise

wiedergegebenen

Vortrages hat die Frage der städtebaulichen Verschönerung
noch unberührt gelassen und weist nur zum Schlüsse darauf
hin, daß auch auf diesem Gebiete im Zusammenhang mit
der dringenden Verkehrsverbesserung viel Wertvolles er¬
reicht werden kann. Er spricht dabei vom „Reize des Un¬
erwarteten“ in der modernen Straßcnanlage und schließt mit
den Worten: „Es ist wesentlich, daß London seine Träume
zur Erleichterung des Verkehrs schon heute zu verwirklichen
anfängt, weil dadurch späteren Geschlechtern unverhältnis¬
mäßig viel schwerere finanzielle Lasten erspart werden
können.“

Erbauer des 107 m hohen Magnolia Oil Biiiohauses in Dallas, Texas, sowie der Stifter des Bossom Stipendiums, das englischen
Architekturschülern das Studium in Amerika ermöglicht.
Der Schriftleiter.
a. der

Aus J. F. Blondeis Regulierungsplan

für Straßburg

1768 (nach

Wildpark-Potsdam,

A.E. Brinckmann „Stadtbaukunst“;
Vgl. hierzu Abb. 32—34 auf Seite

192S).

neue Auflage, Akademische Verlags Ges.
34

GOETHE ÜBER DEN STRASSBURGER BEBAUUNGSPLAN BLONDELS
AUS „DICHTUNG UND WAHRHEIT“
Goethe studierte in Slraßburg im Jahre 1770

Auffallend und uns Pflastertretern täglich vor Augen war
Projekt zur Verschönerung der Stadt, dessen Ausführung

das

von den Rissen und Planen auf die seltsamste Weise in die
Wirklichkeit überzugehen anfing. Intendant Gayot hatte sich
vorgenommen, die winkligen und ungleichen Gassen Straßburgs umzusehaffen und eine wohl nach der Schnur geregelte,
ansehnliche, schöne Stadt zu gründen.
Blondei, ein Pariser Baumeister, zeichnete darauf einen
Vorschlag, durch welchen hundertundvierzig Hausbesitzer an
Raum gewannen, achtzig verloren und die übrigen in ihrem
vorigen Zustande blieben.
Dieser genehmigte, aber nicht auf einmal in Ausführung zu
bringende Plan sollte nun durch die Zeit seiner Vollständig¬
keit entgegen wachsen, indessen die Stadt, wunderlich genug,
zwischen Form und Unform schwankte. Sollte z. B. eine ein¬

gebogene Straßenseite gcrad werden, so rückte der erste Bau¬
lustige auf die bestimmte Linie vor; vielleicht sein nächster
Nachbar, vielleicht aber auch der dritte, vierte Besitzer von
da, durch welche Vorsprünge die ungeschicktesten Vertie¬
fungen als Vorhöfe der hinterliegcndcn Häuser zurückblieben.
Gewalt wollte man nicht brauchen, aber ohne Nötigung wäre
man gar nicht vorwärts gekommen; deswegen durfte niemand
an seinem einmal verurteilten Hause etwas bessern und hcrstellen, was sich auf die Straße bezog. Alle die seltsamen zu¬
fälligen Unschicklichkeiten gaben uns wandelnden Müßig¬
gängern den willkommensten Anlaß, unsern Spott zu üben,
Vorschläge zu Beschleunigung der Vollendung zu tun und
die Möglichkeit derselben immer zu bezweifeln, ob uns gleich
manches neu entstehende schöne Gebäude hätte auf andere
Gedanken bringen sollen.
Johann Wolfgang von Goethe.

VORBEMERKUNG ZUM FOLGENDEN STRASSBURGER AUFSATZ
Im nachfolgenden Aufsatz wird ein sogenannter ,.internationaler “ Wettbewerb behandelt, von dessen Teilnahme Reichsdeutsche entweder aus Besorgnis, sie könnten
alle
Preise gewinnen, oder aus politischen Gründen ausgeschlossen waten. Wenn ich midi zu dieser Veröffentlichung entschloß, so geschah es einmal, weil ich
sie für wertvoll
halle und weil das darin behandelte Slraßburg und sein Geschick vielen Deutschen [z. B. mir, der dort längere Zeit
Herz
ist;
ans
gewachsen
dann
auch,
aber
weil
lebte)
der Ausschluß der deutschen Beteiligung, wenn sie politische Gründe gehabt hat, ganz den Absichten eines bekannten preußischen Politikers entsprochen haben muß, der
von vielen Deutschen für .groß“ gehalten wird. Friedrich 11., genannt .der Große“, hat bekanntlich nicht nur in seiner nach Paris gerichteten diplomatischen Korrespondenz,
sondern auch in seinen geheimen Testamenten und seinem se/bslverfaßten Geschichtswerke stets besonderen Wert darauf gelegt, zu betonen,
daß es immer Preußens Auf¬
gabe seine müsse, den Franzosen den Besitz von Elsaß und Lothringen zu garantieren, und daß Preußen unter seiner Leitung z. B. den
Zweiten Schlesischen Krieg (zu
Gunsten Frankreichs) nur deshalb eiklärt habe, weil das siegreiche Vordringen der deutschen Truppen im Elsaß den Rückfall von Elsaß und Lothringen
ans Deutsche
Reich fürchten ließ. Da das damals noch kerndeutsche Elsaß ohne diesen Rückenangriff Friedrichs II, und die von ihm dauernd gewährleistete deutschfeindliche
Garantie
kaum je wieder französischer Besitz und dann auch französisiert worden wäre, muß man annehmen, daß die Straßburger Behörden wohl versuchten, ganz im Sinne
Friedrichs des „ Großen“ zu handeln, wenn sie im Jahre 1924 die Reichsdeutschen aus politischen Gründen von der Teilnahme am Straßburger Wettbeweib
ausschlossen.
Welcher Bewunderer des „großen Königs“ hätte das Recht den Straßburger Behörden zu grollen?
Der Schriftleiter.
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STADTERWEITERUNGSPLAN DER STADT STRASSBURG
VON

G.

NIEDERMANN UND K. HIPPENMEYER. ZÜRICH

Mit dem Waffenstillstand ist Straßburg an einem neuen Wende¬
punkt seiner ereignisreichen Geschichte angelangt, und die ver¬
änderte politische Lage hat bereits zwei Gesetze veranlaßt, die
für die weitere Entwicklung der Stadt entscheidend sein werden.
Es sind dies das Gesetz vom 21. Juli 1922 betreffend die Auf¬
hebung der Festungszone und das Gesetz vom 26. April 1924
über die Errichtung des autonomen Hafens. Straßburg wird also
gerade in der Zeit von dem auf ihm lastenden Festungszwang
befreit, in der es zu einer großzügigen Erweiterung seiner Hafen¬
anlagen schreiten muß. Die Stadtbehörden haben die Wichtigkeit
des Augenblickes erfaßt und die Aufstellung eines neuen Be¬
bauungsplanes beschlossen, der die zu erwartende schnelle Aus¬
dehnung der Stadt in gesunde Bahnen lenken soll. In der Ab¬
sicht, möglichst viele Anregungen für eine zeitgemäße Lösung
dieser Aufgabe zu erhalten, haben sie ferner einen internationalen*)
Wettbewerb in zwei Abteilungen veranstaltet. Die erste Abteilung
umfaßte den Generalbebauungsplan, wobei das ganze Gebiet in
Plänen 1:10000 und 1:4000 zu bearbeiten war; in der zweiten
waren Vorschläge für die Verwertung der Festungszone im nörd¬
lichen und westlichen Sektor im Maßstabe 1:2000 vorzulegen.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen lassen wir zur Erläute¬
rung des vorliegenden Entwurfes einen kurzen Auszug aus unserem
Berichte folgen.
*) Offen für Angehörige von Völkerbundstaaten
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und Amerika.

(V>jl. S. 137.)

RICHTLINIEN
In Anlehnung an frühere Wettbewerbe wie Groß-Paris, GroßLille u. a. rechnete das im übrigen sehr großzügig verfaßte Pro¬
gramm mit einem Bevölkerungszuwachs von mindestens 100 °A>
innerhalb der nächsten fünfzig Jahre, d. h. es sollte bei der
Aufstellung des Bebauungsplanes eine Gesamtbevölkerung von
360 — 400000 Personen angenommen werden. Dies schien jedoch
den Verfassern nicht mehr zeitgemäß. Nachdem auf den letzten
internationalen Städtebaukongressen in Göteborg und namentlich
auch in Amsterdam mit Nachdruck auf die Notwendigkeit der
Regionalplanung hingewiesen worden war, hielten sie es nicht für
angezeigt, den Erweiterungsplan auf eine für einen bestimmten
Augenblick errcchnete Bevölkerungszahl zu basieren. Sie legten
deshalb ihrem Projekt die durch die regionale Lage bedingten Aus¬
dehnungsmöglichkeiten zugrunde; mit anderen Worten, sie betrach¬
teten den Erweiterungsplan als Funktion der neuen Hafenanlagen
und der im Zusammenhang damit zu schaffenden Industriegebiete.
Die Festlegung dieser Nutzungszonen innerhalb der natürlichen
Grenzen der Stadt ergibt eine Gesamtfläche von 1200 ha und
einen entsprechenden Bevölkerungszuwachs von 480000 Seelen.
Zusammen mit der gegenwärtigen Einwohnerzahl erhalten wir
somit eine Gesamlbevölkerung von 660000 Köpfen. Diese Zahl
kann als natürliche Grenze des Wachstums von Straßburg gelten.
Weiteres Anwachsen ist durch Regionalplanung zu verhindern.
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Verkleinerungen aus dem Plane 1:2000 Straßburger Wettbewerbsentwurf 1925
von G. Niedermann und K. Hippenmeycr.

DAS PROBLEM VON STRASSBURG

Straßburg war von jeher eine starke F estung (vgl. Abb. 1, S. 138).
Namentlich in den neueren Zeiten rascher Bevölkerungszunahme
führte dies dazu, daß sich die Vorstädte mangels richtiger Ver¬
bindungen mit der Mutterstadt auf eigene Faust entwickelten, so
daß ihre Eingliederung in den größeren Verband deshalb vielfach
nicht mehr ohne weitgehende Eingriffe möglich ist. Immerhin
hatten diese Übelstände in Straßburg noch keine unheilbaren
Folgen.
Straßburg liegt nicht nur am Rhein, der wichtigsten Wasser¬
straße Zentraleuropas, sondern auch an Kanälen, die es mit dem
Rhone- und Seinebecken verbinden. Seine volle Bedeutung wird
das Kanalnetz allerdings erst nach Erstellung folgender Wasser¬
wege erhalten; 1. des Seitenkanals der Mosel, welcher seine Ein¬
flußzone auf die sehr wichtigen Minen- und Hochofengebiete von
Metz und Thionville ausdehnen wird; 2. des im Versailler Vertrag
vorgesehenen Großschiffahrtskanals Antwerpen — Ruhrort, und
3. des Großschiffahrtskanals Straßburg — Basel, der zugleich der
Ausnützung der Wasserkräfte des Rheins auf dieser Strecke
dienen wird.
Straßburg ist auch Knotenpunkt bedeutender europäischer Eisen¬
bahnen. Das gut ausgebaute elsässisch-Iothringische Bahnnetz be¬
darf nur noch einiger ergänzender Verbindungen mit dem neuen
Hinterland westlich der Vogesen. Von den internationalen Luft¬
linien bedienen bereits zwei die elsässlsche Hauptstadt. Hervor¬
zuheben ist ferner die Nähe der lothringischen Eisen- und Kohlen¬
bergwerke, der elsässischcn Salz- und Kalilager und der Petrollager
von Pecheibronn; sodann die bedeutende elektrische Kraft, die
nach Vollendung des Seitenkanals des Rheins zur Verfügung stehen
wird und die auf rund 800000 PS veranschlagt wird. Für die
Entwicklung von Handel und Industrie darf Straßburg auf die
Unterstützung des französischen Staates rechnen, der seinen Vor¬

teil darin sehen muß, diese Entwicklung

zu

fördern.

BESTIMMUNG DER ZWECKGEBIETE (ZONUNG)
Da die großen Hafenerweiterungen (mit Ausnahme des Petrol¬
hafens) ausschließlich in den südlichen Sektor fallen, wird Straß¬
burg sich viel mehr nach Süden entwickeln als nach Norden. Der
Schwerpunkt der Stadt wird sich demgemäß auch nach Süden
verschieben, so daß vielleicht der Vorort Neudorf als zukünftiges
Handelszentrum in den Kern von Groß-Straßburg einbezogen
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wird. Der jetzige Kern wird
für die Verwaltung, die
Künste und dassonstige Gei¬
stesleben Zentrum bleiben,

INDUSTRIEZONEN
Die Berücksichtigung der
bekannten Grundsätze für
die Festlegung der Industriezonen-Zusammenfassuug in
große, radial gerichtete
Gruppen, weitgehende Anschlußmöglichkeiten an die
Wasserwege und die Eisen¬
bahnen, Rücksichtnahme auf
die vorherrschenden Wind¬
richtungen (südwest, nord¬
ost), Isolierung der Industrie¬
gebiete von denWohngebieten — führt ohne weiteres
zur Verlegung der Schwer¬
industriein das Hafengebiet.
Eine weitere Industriezone
kann mit Vorteil im nörd¬
lichen Sektor längs des
großen Verschiebebahnhofes
angelegt werden.
Damit
wird überdies ein gewisses
Gegengewicht zu der stark
nach Süden strebenden Ent¬
wicklung geschaffen.
Das schon angelegte, aber
noch schwach besiedelte In¬
dustriegebiet der Metzgerau
ist namentlich in bezug auf
die herrschenden Windrich¬
tungen und die ungenügende
Isolierung gegenüber den
schon bestehenden Wohn¬
gebieten der Meinau nicht
einwandfrei. Man wird dort
also nur unschädliche Indu¬
strien zulassen. Schließlich
schien es angezeigt, der Flug¬
zeug- und Motoren-Industrie
ein Gelände in Verbindung
mit dem Flughafen vorzu¬
behalten.

PLAN
DE

LA COMMUNE DE

STRASBOURG
ET DE SES

ENYIRÜNS
BOHSS.I.S

I

■
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WOHNGEBIETE

Der Berechnung der nötigenWohnflächen wurde eine
mittlere Wohndichte von
120 Personen pro Hektar (die
großen Freiflächen nicht
inbegriffen) zugrunde ge¬
legt. Gemäß der ermittelten
Bevölkerungszunahme von
480000 Seelen ergab sich
somit die Notwendigkeit von
rund 4000 ha neuer Wohn*
Verkleinerung des Plans 1; 10000, Straßburger Wettbewerbsentwurf 1925 von G. Niedermann und K. Hippenmeyer
gebiete, die, wo immer
möglich, in die Nähe der Arbeitsstätten zu legen waren. Demgemäß sind in erster Linie bedeutende Wohngebiete längs der neuen
Hafenanlagen vorgesehen worden. Sie werden sich im Norden bis nach Wantzenau, im Süden bis gegen Plobshcim erstrecken. Für
die Industriezonen der Metzgerau und des Flughafens sind weitere Siedelungen im anstoßenden Abschnitt Eisau -Ostwald -Graf fen-
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staden geschaffen worden. Für die im nördlichen Sektor gelegene
Industrie endlich sind die entsprechenden Wohngebiete in den Ab¬
schnitt Schiltigheim-Bischheim-Hoenheim verlegt worden. Alle diese
Wohngebiete sind in Anlehnung an bestehende Kerne in radialer
Richtung entwickelt worden.

GRÜNFLÄCHEN

Die Grünflächen wurden zwar radial angeordnet (längs der Bebauungsgrenzen in Familiengärten gegliedert), aber zu einem zu¬
sammenhängenden System ausgebaut; dabei wurde vom Grüngürtel
ausgegangen, der die alten Befestigungen ersetzt. Die Wälder,
die anregend verlaufenden Flüsse 111 und Bruche und die baum¬
bepflanzten Kanäle wurden einbezogen.
DIE WASSERSTRASSEN
Der jetzige Hafen setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einem
älteren, am Rhone —Rheinkanal gelegenen Teil, mit dem Port de
l’Hopital und dem Port d’Austerlitz, und einem neueren, 1902
auf der Sporeninsel erbauten Teil, der aus zwei Stichhäfen, dem
Handelsbecken und dem Industriebecken, besteht. Diese bisherigen
städtischen Anlagen sollen bedeutend ausgebaut und zugleich in
einen autonomen Hafen umgewandelt werden. Die Stadt Straß¬
burg tritt dabei dem Staate ihre Eigentumsrechte sowie das für
die Vergrößerungen notwendige Terrain kostenlos ab, wogegen
dieser die Kosten des ersten Bauabschnitts (ca. 170000000 Frs.)
übernimmt. Der weitere Ausbau ist dann Sache des autonomen
Hafens selbst.
Die Neuanlagen werden im Süden der Stadt erstellt und bilden
sozusagen den Abschluß des geplanten Großschiffahrtskanals
nach Basel. Wir haben das vorliegende, bereits genehmigte Pro¬
jekt ergänzt, indem wir die Hafenanlagen bis zu ihrem natürlichen
Anschluß mit der oben erwähnten Wasserstraße fortsetzten. Es
führte dies zur Angliederung eines siebenten Stichhafens und von
zwei Werfthäfen. Wenig südlich des Anschlufipunktes wird das
letzte der großen Kanalkraftwerke gelegen sein, Die neue Hafen¬
anlage besteht in der Hauptsache aus einem 200 m breiten Zirku¬
lationsbecken (zugleich Unterwasserkanal des Kraftwerkes), an das
sich die 100 m breiten und bis 1000 m langen Stichbecken an¬
schließen. Die Verbindung mit den bestehenden Häfen wird durch
ein 90 m breites und ca. 2,5 km langes Kanalstück mit Schleuse
hergestellt. Im Norden ist* ferner ein Petrolhafen mit unabhängiger
Zufahrt vorgesehen. Die Verwirklichung des weitsichtigen Planes
soll in Abschnitten erfolgen; mit den Arbeiten wurde bereits be¬
gonnen.
EISENBAHNEN
1.

Das bestehende Hauptnetz ist in der Hauptsache radial ge¬
gliedert und stellt der Ausdehnung der Stadt keine nennenswerten
Hindernisse entgegen. Einige Schwierigkeiten verursacht einzig die
Kehlerlinie, die als Ringlinie den südlichen Sektor durrhsebneidet.
Sie liegt aber bereits auf einem 7—8 m hohen Damm und muß
infolge der notwendigen Hebung der Kehlerbrücke noch beträcht¬
lich höher gelegt werden. Es wird also leicht sein, die großen
Ausfallstraßen unter ihr durchzuführen.
Für den Güterverkehr sind, «unter Umgehung des Hauptbahn¬
hofes, direkte Verbindungen zwischen dem Verschiebebahnhof, den
Hafenanlagen und den HauptÜnicn vorgesehen.
Beim Hauptbahnhof (Durchgangsbahnhof) ist genügend Platz
für eine Erweiterung vorhanden, ebenso beim Güterbahnhof. Ein
neuer Personenbahnhof ist für das südliche Stadterweiterungsgebiet
an der Kehlerlinie

projektiert.

DIE STRASSEN
Durch die ungeahnte Zunahme des Automobilverkehrs hat das
Straßennetz neuerdings an Bedeutung außerordentlich gewonnen.
Sein Ausbau ist aber bis jetzt dieser rapiden Entwicklung der
sog. persönlichen Verkehrsmittel nur sehr unvollkommen gefolgt und
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sind durchgreifende Verbesserungen der Straßenanlagen absolut

notwendig.
Im Stadtinnern stößt ihre Durchführung aus finanziellen und
ästhetisch-historischen Gründen auf fast unüberwindliche Schwierig¬
keiten und läßt sich im allgemeinen nur in Verbindung mit großzügigen Sanierungen vornehmen. Der Durchgangsverkehr muß
deshalb' an geeigneten Stellen durch Ringstraßen abgefangen und
um den Kern herumgeleitet werden. Im vorliegenden Fall ge¬
schieht dies durch eine 54 m breite Ringstraße, die sich um die
jetzige Stadt einschließlich Neudorf legt und die Hauptausfall¬
straßen aufnimmt. Nur die große Nord-Süd-Basisstraße ist durch
die noch schwach bebauten östlichen Randgebiete der Stadt durch¬
geführt worden. Eine zweite große Ringstraße ist außerhalb der
jetzigen Vorstädte gelegen und gabelt sich im südlichen Sektor
in zwei nach den Endpunkten des Hafens führende Arme.,
Wie aus den Querschnitten der Hauptverkehrsstraßen hervor¬
geht, wurde die Trennung des Verkehrs weitgehend berücksichtigt.
DieVerbindung der jetzigen Stadt mit dem zukünftigen Handels¬
zentrum Neudorf wird durch vier Straßenzüge hergestellt; die
Ausfallstraße nach Kehl soll gemeinsam mit der Bahn auf hoch¬
gelegter Brücke über den Rhein geführt werden.

SCHNELLBAHNEN, STRASSEN3AHNEN, AUTOBUS
Der interkommunale Verkehr und der Vorortverkehr werden
von etwa 20 km an in der Hauptsache von den Eisenbahnen über¬
nommen. Innerhalb des 20 km Rings treten an ihre Stelle für
den Radialaußenverkehr die Schnellbahnen, für den Nahverkehr
die Straßenbahnen. Im Stadtinnern wird der anpassungsfähige
Autobus bevorzugt. Er wird auch für Querverbindungen in der
Vorortzone und in vielen Fällen als Vorläufer der Sdmellbahnen
Verwendung finden.
In Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist folgende Lösung
vorgesehen:
Die Schnellbahnen werden in die neuen Ausfallstraßen verlegt
und führen in die Gürtellinie der innern Ringstraße. Sie können
somit unter Benützung entsprechender Strecken dieser Ringlinie
zu Durchmesserlinien zusammengeschlossen werden. Die NordSüdstraße erhält ebenfalls eine Schnellbahn mit Abzweigungs¬
möglichkeit nach der Gürtellinie, an welch letztere auch das Straßenbabnnetz ausgeschlossen wird.
Zur rationellen Verwendung der Schnellbahnen für den Güter¬
verkehr soll beim zentralen Tramdepot ein Güterbahnhof mit
direktem Bahnanschluß erstellt werden.

LUFTSCHIFFAHRT
Bereits zwei internationale Linien gehen über Straßburg, nämlich
Paris—Bukarest und Amsterdam—Basel, und weitere werden in
nächster Zeit folgen. Der raschen Entwicklung dieses Verkehrs¬
zweiges Rechnung tragend, ist im Süden ein Flughafen mit einem
Landungsplatz von 1000; 1250 m in die Grünflächen eingebettet.
Die Verbindung mit der Stadt erfolgt unter Benutzung der äußeren
Ringstraße.
KOMMUNALE ANLAGEN
Mit der Entwicklung der Stadt werden eine Reihe kommunaler
Anlagen verlegt, ergänzt oder neu geschaffen werden müssen. Es
betrifft dies in erster Linie die städtischen Betriebe, die aus
hygienischen Gründen nicht mehr im Stadtinnern geduldet werden
dürfen; so das Gaswerk und die Sdilachlhofanlagen, Die Ver¬
legung des ersteren in das Hafengebiet ist bereits eingeleitet, für
die letztere haben wir eine Neuanlage an der nordwestlichen Peri¬
pherie in Aussicht genommen. Für die Versorgung mit elektrischem
Strom soll vorläufig ebenfalls im Hafengebiet ein Dampfkraftwerk
erstellt werden, das nach Erstellung der Kanalkraftwerke als
Reserve dienen wird. Die Kehrichtablagerung soll durch das

BAUZONEN

Die Bauhöhe stuft sich von den Zentren gegen die Randgebiete
ab. In den Geschäfts- und Verwaltungszentren sind 6 Obergeschosse
zulässig, in den Wohnzentren und längs der großen Verkehrsstraßen
drei und in den übrigen Gebieten zwei und weniger. Während in
den Zentren die geschlossene Bauweise gestattet ist, unterstehen
die reinen Wohngebiete der offenen Bauweise unter tunlichster
Berücksichtigung des Reihenhauses. Um verschiedenen Wohn¬
gebieten ihre Eigenheiten in bezug auf Lage, Naturschönheiten
u. a. Besonderheiten zu wahren, wird die Aufstellung spezieller
Bauordnungen vorgeschlagen. Wohnhausbau ist in der Industriezone
zu verbieten. Zur Belebung, Orientierung und Charakterisierung
der Stadtsilhouette kann das Hochhaus nicht nur bewilligt, sondern
gefordert werden. Die geeigneten Bauplätze sind frühzeitig in
den Besitz der Stadt zu bringen. Es wird empfohlen, der Bau¬
polizei eine aus Fachmännern zusammengesetzte Kommission zur
Seite zu stellen mit genügender Kompetenz für Erteilung von
Ausnahmebewilligungen.
DAS ZENTRUM

Die Altstadt von Strafiburg gehört mit Recht zu den berühmten
Kunststätten Europas. Es ist deshalb Pflicht der Behörden, den
bekannten Citysierungsprozeß, dem schon so viele reizende
Schöpfungen der Vergangenheit zum Opfer gefallen sind, von ihr
fernzuhalten. Man wird sich somit in der Altstadt auf einige
wenige, absolut notwendige Durchbrüche beschränken, wobei ver¬
langt werden muß, daß sich die Neubauten der alten Umgebung
harmonisch einfügen. Dringlich erscheint in erster Linie die Ver¬
besserung der Verbindung des Zentrums der Altstadt (Place Kleber)
mit der Neustadt (Place de la Repubüque), sodann die Weiter¬
führung der „grande percee“ (rue du 22 novembre) von der
Place Kleber in südlicher Richtung nach Neudorf.
In der Neustadt handelte es sich um Vergrößerung der Uni¬
versität, Aufteilung der Esplanade, Verbesserung der „Places
d’Austerlilz et de Bordeaux*' und der Umgebung der verschiedenen
Ausfallpforten, und endlich um Verwertung der durch die Ent¬
fernung des Schlachthofes, der Gasfabrik und der Kraftzentrale
freiwerdenden Gebiete.
FESTUNGSZONE

Im Gegensatz zu anderen Festungsstädten hat Straßburg be¬
schlossen, nur das Gebiet der Fortifikationen selbst der Bebauung
zuzuführen, während die bisher mit Bauverbot belegte 400—600 m

moderne, hygienisch und wirtschaftlich vorteilhaftere Verfahren
der Kehrichtverbrennung ersetzt werden. Eine entsprechende An¬
lage ist daher im Süden, anschließend an die Industriezone der
Metzgerau, vorgesehen worden. Die bestehende Kläranlage im
Wacken muß nach Norden in das Gebiet der Wantzenau ver¬
schoben werden.

Für die Lebensmittelversorgung sind im Anschluß an die Er¬
weiterung des Hauptguterbahnhofes große, zentrale Lagerhäuser
vorgesehen.
Eine Vergrößerung des bestehenden Spitals ist nicht möglich;
Neuanlagen befinden sich im nördlichen und südlichen Sektor.
Audi für die Friedhöfe sind entsprechende Erweiterungen pro¬
jektiert worden.

Freiflächen verwandelt werden
breite Festungszone zu 90 °/o
soll. Ein Vorgehen, das aller Beachtung wert ist. Der nördliche
und westliche Teil der Festungszone mußte im Maßstabe 1:2000
(siehe Abbildung) behandelt werden. Als wertvolles, belebendes
Moment konnten bei dieser reizvollen Aufgabe die überall vor¬
handenen Wasserläufe in die Komposition miteinbezogen werden.
Neben Anlagen für Spiel, Sport und Erholung sind zu erwähnen
ein Freilichttheater, das Messeareal, ein zoologischer und bota¬
nischer und ein Schulgarten, sowie das große städtische Stadion.
Der Wallgraben (Fosse des Remparts) mußte im Prinzip erhalten
bleiben und den öffentlichen Anlagen einverleibt werden. Durch
teilweise Abtragung der oft hohen Wallböschungen wurde einer¬
seits eine notwendige Lichtung gegenüber der Randbebauung er¬
zielt, andererseits deren Umwandlung zu Terrassen und Promenaden
ermöglicht. Die charakteristische Grabenlinie und die mit schönen
Bäumen bestandenen Teile wurden dabei tunlichst beibehalten.

Der auf den Seiten 139 bis 143 abgebildete Stadlerweiterungsplan von Straßburg wurde von den Architekten G. Niedermann
und K. Hippenmeyer, Zürich, entworfen und in der ersten Abteilung mit dem 4. Preise (Fr. 10000), in der zweiten Abteilung mit
dem 2. Preise ausgezeichnet.
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DAS NEUE REGIERUNGSVIERTEL DER STADT ANGORA
VON

CARL CH. LÖRCHER,

B. D.

A., CHARLOTTENBURG

Dr. Lörcher ist Mitglied der Baukommission der Stadt Konstantinopel.
richtet in „ Wasmuths Monatsheften für Baukunst1925, Heft 1, S. 25 f.
Das Gelände liegt südlich der Altstadt Angora, südlich
der Bahnlinie Angora—Sivas und östlich des Geländes des
Villenvorortes Tsohankaya; cs steigt gegen Süden stark an
und lauft in die dortigen Höhenzüge aus, deren Abhänge
eine weitere Bebauung erschweren. Da Planunterlagen
fehlen, kann der Anschluß Tschankayas an das neue
Regierungsviertel nur skizzenhaft angedeutet werden. Eine
spätere Planung muß hier mit kleinen Änderungen rechnen.
Im tiefsten Teil des Geländes befindet sich ein Wasser¬
lauf, der Indsche-Su, der, aus engem Tal kommend, das
Gelände in vielen Schlangenlinien durchzieht. Er wird den
Grund zur Anlage eines Parkstreifens bilden, der, dem
Wasserlauf aufwärts folgend, in das freie Gelände und das
offene Bergland überleitet.
Die oben unter „Wasserlauf“ angedeutete Parkanlage ist
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Uber seinen neuen Bebauungsplan

für Angora wurde

be¬

durch Querverbindungen, die sich teils unter, teils über der
Bahnlinie ergeben, mit den Freiflächen der Altstadt verBünden, Eine derartige Verbindung muß beachtet werden.
Eine Planung kann unmöglich an dieser Zusammenfassung
aller Freiflächen zu einem System Vorbeigehen. Dieses sich
ergebende System in einzelnen Adern in das Siedlungs¬
gebiet auslaufen zu lassen oder umgekehrt, die Siedlungen
durch einzelne Adern mit den Grünflächen in einen inneren
Zusammenhang zu bringen, ist eine der dringlichsten Auf¬
gaben guter Städteplanungen. Daß früher oder später das
Grünflächensystem der Altstadt mit dem der Neustadt in
Verbindung gebracht werden muß, sei nur nebenbei
erwähnt.
Die Eisenbahnführung ist auf die vorliegende Planung ohne
wesentlichen Einfluß. Die Linie trennt die Altstadt von der

Neustadt. Die Altstadt liegt
nördlich, die Neustadt südlich
der Bahn. Eine Verlegung ist aus
vielen Gründen unmöglich und
wäre auch kaum zu empfehlen.
Um eine später etwa notwendig
werdende
Verbreiterung des
Gcleiscbandes zu ermöglichen
und zugleich einen Trennungszwischen
den
an¬
Streifen
Wohnquartiercn
schließenden
und der Bahnlinie zu bekommen,
ist zu beiden Seiten der Bahn
ein Grünstreifen mit Baum¬
Der
bepflanzung vorgesehen.
Personenbahnhof Angora wird
an die mit 1 bezw. la bezeichncte
Stelle verlegt oder auch an dieser
Stelle eine Haltestelle „An¬
gora Regierungsstadt“ eingefügt,
während der Hauptbahnhof viel¬
leicht an seiner jetzigen Stelle
belassen werden könnte, ganz
bestimmt aber als Güterbahnhof
weiter bestehen bleiben muß.
Diese Bahnhof sverlegung ist aber
auch zugleich eine finanzielle
Frage, wie sie auch weitere
Eisenbahn¬
Unterlagen
vom
spezialisten erfordert, um restlos
geklärt werden zu können.
Das System der Straßen ist
ganz einfach sowohl in der
Linienführung als auch der
Gliederung und Unterteilung.
Als Hauptzug ist eine senkrecht
auf der Bahnlinie stehende, vom
neuen Bahnhof ausgehende, in
südlicher Richtung ansteigende
Achse anzusehen. Diese Haupt¬
straße nimmt alle anderen Ab¬
zweigungen auf und vermittelt
die Verbindung mit der Alt¬
stadt. Anfang dieser als Prachtstraßc aufgefaßten Linie ist der
Bahnhof bezw. Bahnhofsplatz
bei 1. Endpunkt ist das Parlament
bezw.
der Platz vor dem
Parlament. Von 1—3 ist diese
Hauptstraße eine
Geschäfts¬
mit
großen
drei¬
straße
geschossigen Gebäuden und Ge¬
schäftshäusern, von 12—2 Forum
der Regierung, mit den Mi¬
nisterien, Museen, Bibliotheken
usw. Eine zweite große Achse
verbindet den unteren Sechseckplatz nahe am Bahnhof mit dem
höchsten Punkt des Geländes.
Sie mündet in einen National¬
park mit großem Gebäude, evtl.
Dieser Höhepunkt
Denkmal.
in
ist
westlicher
Richtung

wieder als Sichtpunkt in gerader Linie mit dem Platz vor dem Parlament verbunden.
Alle übrigen Straßen ergeben sich durch die Gcländcart mit seinen Steigerungen und
Senkungen, wie auch durch die Ausnutzung und Aufteilung in günstig bebaubare
Baublocks.
Die Hauptstraßen ermöglichen den Bau von elektrischen Straßenbahnen, eine ring¬
artige Führung und Einbeziehung der Altstadt wird erwogen. Die Hauptstraßenzüge
sollen geschlossen bebaut werden. Sonst sind offene Bauweise und Einzelhäuser an¬
genommen.
Die Theater sind an einer Stelle zusammengefaßt, bei 3 soll der DjomhourieteMaydan mit besten Bauwerken geschmückt werden, ein Siegestor bei 12 soll
die Befreiung der Türkei verkünden und zugleich Einführung in das Forum der
Regierung sein.
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DER HAMBURGER MESSEHAUS-WETTBEWERB
VON ADOLF GOETZ, HAMBURG
HIERZU

33

Über die Durchführbarkeit der Hamburgischen Messe¬
hausprojekte hinsichtlich des Verkehrs und wichtiger städte¬
baulich-wirtschaftlicher Umformungen und Ausweitungen
wird an anderer Stelle dieses Heftes vom Unterzeichneten
und den Hamburgischen Architekten Brüder Gerson eine
umfangreiche Studie veröffentlicht. Es sei deshalb nur der
Wettbewerb selbst kurz behandelt, zu dem 105 DoppelProjekte eingereicht worden sind. Er war auf einige Ein?
geladene, sonst auf Hamburger Architekten beschränkt.
Wichtig für den Entwurf war die Bestimmung des Preis¬
gerichtes, daß das Bauwerk vor allem den verschie¬
densten Möglichkeiten der Einzelaufteilung anpaßbar sein
müsse. Der gerade in Hamburg so erfolgreich entwickelte
Typ des reinen Kontorhauses (Höger, Gerson, Distel, Gra¬
bitz, Bensel u. a.) konnte nur bedingt als Ausgangspunkt
dienen. Es war nötig, trotz der ungewöhnlichen Höhe des
Projektes, den Grundsitz so zu lösen, daß man die Einzelteile
überblicken konnte. Die baupolizeilichen Bestimmungen
ließen hier einen weiten Spielraum. Städtebauliche und
künstlerische Massengestaltung fanden nur in der Phantasie
und im Können der sich am Wettbewerb Beteiligenden ihre
Grenzen. Das Preisgericht stellte für die Masscngestaltung
grundsätzlich besonders drei Möglichkeiten auf:
,,Ein symmetrisch wirkender Aufbau, ausgehend von der
durch die Überbrückung der Steinstraße gegebenen Achse
mit mehr oder minder starker Betonung der Mitte. Eine auf
Reihung gleichartiger Elemente beruhende Wirkung. Eine
unsymmetrische Lösung mit freier Betonung eines Schwer¬
punktes, der in der Gegend liegt, wo der Bauplatz von seiner
gestreckten Grundform in eine breite Flädhenentwickelung
übergeht und zugleich das Gelände zu fallen beginnt.“

ABBILDUNGEN

Die Ausschreibung des Projektes war aber nicht so klar,
daß nicht mißverständliche Auffassungen des Architekten
über Form und Gestaltungsziele in der Überzahl hätten
bleiben müssen.
Es wäre für das Ergebnis des Wettbewerbes besser ge¬
wesen, wenn die nachstehenden grundsätzlichen Bemer¬
kungen des Preisgerichtes auch schon vorher in der Aus¬
schreibung erkennbar gemacht worden waren. Im Gutach¬
ten der Preisrichter heißt es:
„Die zur Steinstraße symmetrische Entwicklung der Front
an der Bahnhofsseite ist aus der Form des Bauplatzes und
der Modellierung des Geländes nicht begründet. Sie hat in
vielen Fällen statt einer kubisch sich gliedernden Massen¬
gestaltung zu einer wandartigen Bildung geführt, die von der
Seite und besonders von rückwärts gesehen fremdartig vor
dem Stadtkörper liegt und sehr oft unklare Restmassen auf
der Rückseite (Lange Mühren und deren Verlängerung) übrig
läßt. Aber abgesehen von dieser Gefahr erscheint die Be¬
tonung der Steinstraße als Achse und ihre Überbauung als
Zentralpunkt eines großen baulichen Organismus städtebau¬
lich als ungerechtfertigt. Nicht die Steinstraße, sondern die
Mönckebergstraßc und nach ihr die verlängerte' Nicdcrnstraßc sind die großen verkehrsbetonten Lebensadern der
Stadt. Von ihnen aus ist die räumliche Wirkung der Baumasse vor allem abzuwägen. Von diesem Gesichtspunkt aus
ist jene Symmetrie nicht nur unbegründet, sondern die durch
ihre Entfaltung angestrebten Effekte kommen auch von den
wichtigsten Sichtpunkten der Umgebung des Bauwerks aus
gar nicht zur Geltung, ja werden sogar durch die konvexe
Biegung der Front vielfach unverständlich.
Deshalb scheint städtebaulich entweder ein Arbeiten mit

....lim

Abb. 1—4 /
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Entwurf Architekt Waldemar Reiner, Hamburg
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Mitteln der Reihung oder aber eine unsymmetrische Grup¬
pierung (bezw. eine Mischung dieser beiden Möglichkeiten)
als das natürlichere. Die Form des Grundstücks zusammen
mit der Lage der Hauptverkehrsadern fordert vor allem zu
einer Lösung heraus, bei der ein unsymmetrisch liegender
Schwerpunkt architektonisch betont wird. Eine solche Be¬
tonung ermöglicht cs, einen stark hervorgehobenen Akzent
in die Silhouette der langgestreckten Wand des bisher bau¬
lich noch gar nicht gefaßten übermäßig großen Raumes zu
bringen, der sich zwischen der Bahnhofsstraße und der Flucht
des Gewerbemuseums breitet, und dennoch sowohl nach der
Seite der Mönckcbcrgstraße, wie nach der Seite der Mün¬
dung der Niodcrnstraße einigermaßen Anschluß an den Maß¬
stab der übrigen Stadt zu gewinnen.
Auch der Wunsch der Zerlegbarkeit des. Gesamtbaues in
lebensfähige Bauabschnitte läßt sich bei dieser Auffassung
besonders gut erfüllen.
„Diese Überlegungen bestätigten sich bei der Vornahme
einer Platzbesichtigung. Sie walteten bei der allgemeinen Be¬
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urteilung der Entwürfe neben den Gesichtspunkten der
künstlerischen Qualität und der wirtschaftlichen Brauchbar¬
keit vor allem vor und führten dazu, auch bei denjenigen
Entwürfen, die ihnen nicht unmittelbar entsprachen,
Lösungen zu bevorzugen, die wenigstens nicht die ent¬
gegengesetzten Kennzeichen besonders stark zum Vorschein
brachten.“
Die Entscheidung des Preisgerichts, zu dem u. a. Geheimer
Rcgicrungsrat Dr. Bestelmeycr, Baupolizeidirektor Bürsten¬
binder, Oberbaurat Dr. Ing. Hell weg, Oberbaudircktor Dr.
Mo, Architekt Prof. Dr. Möhring, Baudircktor Dr. Ing. Rank,
Oberbaudircktor Prof. Dr. Schumacher gehörten, bewilligte
zwei 1. Preise, und zwar Architekt Hermann Distel, Hamburg,
und Prof. Paul und Architekt Karl Bonatz, Stuttgart, den
2. Preis Dipl. Ing. Fr. Dyrssen und P, Averhoff, Hamburg,
den 3. Preis Dr. Th. Fischer, München (Mitarbeiter Hermann
Leitenstorffer, Alwin Seiffert und Karl von der Velden), den
4. Preis Felix Ascher, Hamburg (Mitarbeiter F. Rubink), den
5. Preis Prof. Fritz Becker, Düsseldorf. Außerdem wurden

Abb. 16-23

/
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Vierter Preis von 3500 M.
Architekt: Felix
Ascher, Mitarbeiter F. Rubink, Hamburg

mg
Projekte angekauft, deren
Verfasser Dipl. Ing. Richter,
Hamburg, Bauräte Fritz Rie*
del und Max Schmidt, Harns
bürg, W. Brureus und Reg.Baumeister Post, Hamburg,
Karl Winand, Hamburg,
C.Eikmann und H.C.Schrö*
der, Hamburg, und Fritz
Höger, Hamburg, waren.
Am 1. Preis von H. Distel
6

(Abb. 24-27) rühmt das Preis*
gericht mit Recht den vor*
bildlichen Grundgedanken
Planes, eine „Messe*
Straße“ als lange Mittelachse
zum Rückgrat der gesamten
Organisation zu machen.
Distel macht mit dieser
Lösung aber auch schon
die völlige Ungeeignetheit
des

.
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Abb. 24-27
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Ein erster Preis von 9000 M.

Abb. 28-31
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Architekt: Hermann Distel» Hamburg

Entwurf: Architekten Hans und Oskar Gerson, Hamburg

Abb. 32—33

des

/

Ein erster Preis von 90C0 Mark

projektierten Platzes für das Messehaus mit geradezu

erdrückender Beweisführung klar, wenn er zeigt, daß mit
dem erreichten und konstruierten Besten doch nur Schwierig¬
keiten gemildert werden können. Auch seine Lösung des not¬
wendigen Bahnanschlusses vom geplanten Marktgleise offen¬
bart die Begrenzungen des Projektes durch die Lage des
Platzes. Daß die Architektur im Projekt Distel einfach,
klar, charakteristisch und städtebaulich interessant ist, be¬
darf kaum einer besonderen Erwähnung.
Beim preisgekrönten Entwurf „Quer gestaffelt“ der beiden
Bonatz (Abb. 32—33) hebt das Preisgericht hervor: „In der
Massengestaltung wird der Grundrißgedanke zu einem
wirksamen architektonischen System entwickelt. Die Wieder¬
kehr der über die Randbebauung emporgehobenen, quer¬
gestellten Baukörper wirkt in ihrer klaren Schlichtheit
monumental.“
Vom Entwurf Dyr&sen und Averhoff (2. Preis, Abb. 8—10)
wird gesagt, daß er in seinem Organismus von einem großen
einheitlichen Raumgedanken ausgeht, der sich durch das
ganze Bauwerk hindurchzieht. Statt der offenen Höfe nehmen
Dyrss-en und Averhoff eine Folge langgestreckter, oben mit
Glas ahgedecktCr Hallen. Auch in diesem Projekt ist eine
unterirdische Verkehrsstraße, die sich unter dem Hallentrakt
hinziöht, vorgesehen.
Den mit dem 3. Preis ausgezeichneten Entwurf Theodor
Fischer, München, charakterisiert die Erreichung guter Nutz¬
barkeit mit sehr geringem kubischen Aufwand, die ge¬
schickte Gliederung, eine reizvolle Straßenüberbauung, und
die einfachen, klaren Zusammenhänge des Bauwerks. Felix

/

Architekten; Paul und Karl Bonatz, Stuttgart

Ascher, dem der 4. Preis zuerkannt wurde (Abb. 16—23), ging
insbesondere einer ausgezeichneten städtebaulichen Lösung
nach. Die ihm geglückte Parallele des Turmtraktes zur
Dominante der Gegend, den Kirchtürmen von St. Jakobi und
St. Petri ist eine besondere Leistung. Auch die von ihm er¬
strebte Wirkung des Massenaufbaucs durch Reihung vor¬
springender Trakte, die sich aus dem Grundgedanken der
Grundrißlösung ergeben, werden als solche vom Preisgericht
besonders ihervorgehoben. Das Vcrkehrsproblem (Bahn-,
Güter- und Autoverkehr, der Tunnel, der zu den Treppen
und Fahrstühlen für Hoch- und Vorortbahnpassanten führt)
ist gut gelöst.
Man erkennt mit Genugtuung, daß die am Wettbewerb
beteiligten und durch Preise ausgezeichneten Architekten
ausgezeichnete Arbeit leisteten. Sic zeigten, daß die den
großen Aufgaben gleichwertigen Kräfte vorhanden sind. Man
müßte es aufs höchste bedauern, wenn durch die mißglückte
Wahl des Pdatzes so viele und so wertvolle Arbeit eigentlich
nutzlos geworden sein sollte. Gerade weil die Preisträger
fast durchweg das Verköhrsproblem in der gestellten Auf¬
gabe als das wichtigste erkannten, durchzubilden und zu
lösen versuchten, muß man nichts unversucht lassen, das'
Werk an einer ihm wirklich zukommenden Stelle auch aus¬
zuführen, denn über die Notwendigkeit und Bedeutung des
Messehauses für Hamburg gibt es keinen Streit. Auch sein
Recht städtebaulich ein stärkster Führungspunkt zu werden,
ist unbestritten. Nur muß dazu eine Möglichkeit vorhanden
sein. Eine wichtige Forderung für das Messelhaus, die auch
die Verkehrsfrage berührt, ist kaum hervorgehohen worden.
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Man errcchnete einen täglichen Personenverkehr von etwa
40 000 Menschen. Die Aufgabe, diesen Strom /uführcnd und
absaugend zu bewältigen, teilt Distel seiner Messestraße zu.
Theoretisch mag diese Lösung geglückt sein, aber es ist
nicht beachtet, daß das Wesen der Schauräumc, Auslagen,
Schaufenster eine von der Norm abweichende Verkehrs¬
regelungsform verlangt. Schauräumc und -Fenster sollen den
Verkehr ballen, festhaltcn, cs muß deshalb ein anderes Vcrkehrsabflutungssystem gefunden werden, als es in Kontorhausviertcln gibt. Zur Bewegungsfreiheit längs der Räume
kommt noch die die Ballungsumströmungcn sichernde Vcrkehrsraumbreite und -große hinzu. Diese Forderung ist für
ein Messehaus von der geforderten Größe in beengtem
Raume des heute schon für den Verkehr ganz unzureichenden
Hauptbahnhofes ganz unerfüllbar. Aber mit ihr steht oder

fällt

das Projekt.
Dieser Wettbewerb gibt Veranlassung auch grundsätzlich
Wichtiges zu sagen. Vielfach fordern Ideenwettbewerbe —
auch der für das Messehaus war ein solcher — eine Kräftevergeüdung heraus, für die nicht einmal mit den ausgesetzten
Preisen ein etwa möglicher Ausgleich geboten werden kann.
Die Veranstalter des Wettbewerbes für das Messehaus ver¬
langten zu viel Material. War es nötig oder überhaupt auch
nur erwünscht, außer den Modellen auch noch die Fassaden
und drei Perspektiven zu verlangen? Es kam doch haupt¬
sächlich darauf an, die drei wichtigsten Probleme vorzube¬
reiten und zu klären, das städtebauliche, dann praktische

Grundrißfragen und Verkchrsfragen, und zwar durch einen
Ideenwettbewerb. Vielfach war hier völlig Neues zu ermitteln
und durch Lösungsvcrsudhe zu klären,
Jm ganzen sind über 100 Projekte eingcroicht worden.
Wenn man von der in Wertzahlen auszudrückenden Eigen¬
arbeit auch ganz absieht, sie also für die Ausrechnung der
Aufwendungen außer Ansatz läßt, so kommt doch noch eine
Mindestaufwendung von 1000—1500 Mark je Projekt heraus.
Auch die Größe eines Projektes rechtfertigt noch keines¬
falls eine derartige Aufwendung. Ohne Vorwürfe zu erheben,
müßte man danach verlangen, daß derartige Wettbewerbe,
überhaupt das ganze Wettbewerbswesen, vorher, ehe sie sich
bis zur Ausschreibung verdichten, noch besser durchgcarbcitet werden. Keineswegs ist aus diesem berechtigten Wunsche
aber die Forderung herauszulesen, die Reformierung des
Wettbewerbswesens nun in „begrenzten Wettbewerben“ zu
suchen. Es hat sich gezeigt, daß diese letzte Form fast
überall, wo man sic wählte, Mißerfolge brachte. Die einzig
große Möglichkeit für die jüngeren Kräfte unter den Archi¬
tekten, Außerordentliches zu zeigen, besteht nun einmal in
den Wettbewerben, weil in ihnen das freie Schaffen am deut¬
lichsten durch die ausdenkbar geringsten Hemmungen be¬
grenzt hervorbrechen und die Unbewährten sich bestens be¬
währen können. Nur darf dagegen nicht die oft unübersteigbare Barriere schwerster Kostenbelastung für Materialien
aufgerichtet werden.
Adolf Goetz, Flamburg.

Im alten Rußland sind einige ausgezeichnete Regeln über die Ordnung architektonischer Wettbewerbe in Übung gewesen, worüber
hier in Bälde berichtet werden wird.
Der Schriftleiter.

DIE BEBAUUNGSFORM DER GROSSSTADT

Unter diesem Titel veröffentlichte
kürzlich Gurt von Brocke, dessen um¬
fangreiche Tätigkeit als Architekt im
Märzheft von „Wasmuths Monats¬
heften“ ausgiebig illustriert wurde, die
hier mitgeteiltc Zeichnung und erläu¬
terte sie u. a. mit folgenden Ausfüh¬
rungen:

Die hier abgebildete Bebauungsart
wurde, wohl zum ersten Male in
Cassel im Jahre 1922 von der Lokomotivfabrik Henschel & Sohn durch
den Unterzeichneten als Arbeitcrsiedlunng geplant und ausgeführt. Sie
liegt am Rande der Stadt. Von breiter,
von Nordwest nach Südost ziehender
KASSEL / WOHNHAUS¬
Verkchrsstraße, der Holländischen Straße, führen
GRUPPE AN DER HOL¬
zwei Wohnstraßen nach Nordost durch das Bau¬
LÄNDISCHEN STRASSE
gelände. An diesen Wohnstraßen sind die Wohn¬
ARCHITEKT: C.v.BROCKE
häuser versetzt angeordnet, also auf Lücke. Je
zwei Häuser schließen an der Vorderseite Grün¬
anlagen mit Spielplatz und an der Rückseite
Bleichplätzc mit Wäschestangen, Teppichstangen
usw. ein. Die Grünflächen sind nicht eingefriedigt, während die Bleichplätzc mit niedrigen Mauern geschlossen sind. Das
durch wird der Besucher von selbst auf die Eingänge der Häuser hingeführt. Die Wohnungen haben also von früh bis spät
Sonne. Die Häuser sind viergeschossig (Erd* und drei Obergeschosse. Wie weit die hier abgcbildete hohe Bebauung „am
Rande der Stadt“ unvermeidlich Avar, soll hier nicht untersucht werden. Der Schriftleiter.) Je acht Wohnungen liegen an
gemeinsamer Treppe. Die Wohnungen sind geräumig, drei Zimmer, Küche und Nebenräume umfassen zusammen mit
Treppenanteil genau 100 Quadratmeter Bodenfläche.
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BERG-BRESLAU UND CREMERS-ESSEN OBER

DEN STREIT UMS KÖLNER HOCHHAUS

Vor einiger Zeit erregte eine Denkschrift der
Ortsgruppe Köln des B. D. A. über Professor
Fritz Schumachers „Entwickluiigsfragen einer
Großstadt“ Aufsehen und wurde von Professor
Schumacher durch eine treffende Entgegnung be¬
antwortet, die hier als bekannt vorausgesetzt
werden kann. In Ergänzung dieser Entgegnung
hat Professor Schumacher der Schriftleitung von
„Städtebau“ folgende Zeilen zur Verfügung ge¬
stellt:
„Ich mache bezüglich der Umgestaltung des
alten Bebauungsplanes des Inneren Rayon gerade
in Köln immer wieder die Erfahrung, daß man
die Gründe zu Erscheinungen, die gar nicht aus
der Umlegung entstehen, sondern viel allge¬
meineren Ursprung haben, in der Umlegung sieht,
oder aber Erscheinungen, die mit jeder Um¬
legung verknüpft sind, der individuellen Lösung
dieser Umlegung zuschiiebt. Letzteres scheint mir
auch in der Denkschrift der Kölner Ortsgruppe zu
geschehen. Jede gewissenhaft bearbeitete große
Umlegung führt zur Behandlung des betr. Gebietes
im Sinne des „modellmäßigen Bauens“, ganz
gleichgültig, ob man dadurch den Wertaus¬
gleich oder die Wertdifferenz feststcllen
will. Alles was man für und wider das „modell¬
mäßige Bauen“ sagen kann, kann man gegen diese
Folge einer Umlegung sagen. Die „Denkschrift“
hebt das hervor, was sich gegen das modellmäßige Bauen sagen läßt. Ich glaube nicht, daß
diese und manche andere Schwierigkeit davon ab¬
halten kann, in unserer Übergangszeit im Notfall
große Umlegungen vorzunchmen.
Diejenigen
Städtebauer, die durch ihr Amt gezwungen sind,
unter ganz bestimmten Zwängen zu handeln, emp¬
finden es als besonders schwer, den Außen¬
stehenden die Bedingungen ihres Planes zum
Bewußtsein zu bringen.“
Soweit Professor Schumacher. In seinen großen
Kölner Entwürfen, deren entschlossener Achscnfreudigkeit (Abb. 1 und 2) der Schriftleiter seine
Bewunderung nicht versagen kann, wurden von
der Ortsgruppe Köln des B. D. A. besonders auch
die Kirchcnentwürfe kritisiert, von denen hier
zwei wiedergegeben sind und von denen manche
wohl auoh die wärmsten Bewunderer Schu¬
machers überzeugen werden, daß er, ähnlich wie
Paul Wolf, vor allem als Scher, geistiger Durchdringcr und praktischer Verwirklichet großer
städtebaulicher Zusammenhänge und weniger als
Baukünstler Bewunderung fordert.
Die Auseinandersetzung entflammte neu durch
die am 8. Juni 1923 veröffentlichte „Stellungnahme
des Architekten- und Ingenieur-Vereins für
Niederrhein und Westfalen in Köln zu dem am
westlichen Kopf der Hängebrücke in Köln ge¬
planten Hochhaus“, die mit den Worten beginnt:
„Die gegen den ersten Entwurf des Herrn Ober¬
baudirektors Professor Dr. Schumacher zu einem
Hochhaus am westlichen Kopf der Hängebrücke
in Köln ausgesprochenen Bedenken bestehen auch
gegenüber dem von ihm in Gemeinschaft mit dem
von der Firma Leonhard Tietz beauftragten Archi¬
tekten Georg Falk aufgestellten neuen Entwurf.
In städtebaukünstlerischer Beziehung haben sie
sogar noch eine Verschärfung erfahren. Der erste
Entwurf sah für das Hochhaus am Heumarkt eine
Auflösung der Massen in zwei Türmen vor. Der

W, AuOerer Rayon.

Abb.

1

Umgestaltung einet Forts in Verbindung mit Sportplätzen und Öffentlichen Bauunlagcn
In eine» Vortttdt.

/ Beispiel großartiger achsialer Entwicklung; verkleinert aus Schumachers „Entwicklungs¬
fragen einer Großstadt“ (Saaleck-Verlag, Köln)

neue Entwurf setzt einen einzigen riesigen Querriegel über den Fuß¬
punkt der ßrüekenrampc, dessen gewaltige Masse noch um etwa zwei
Stockwerke erhöht worden ist.“
Soweit die „Stellungnahme“ der Kölner Architekten. Über die hier
berührte Frage hat sich der rühmlich bekannte Stadtbaurat Berg in
einem Schreiben an den Schriftleiter folgendermaßen geäußert:
„Die allgemeine Erregung über die Kölner Hochhaus-Angelegenheit,
das Verlangen, diese Frage ihrer Bedeutung entsprechend geregelt zu
wissen, ist unzweifelhaft als Beweis eines fortschreitenden Kulturgewissen s unseres Volkes zu buchen. Nachdem Schumacher mit seinem
Entwurf an die Öffentlichkeit getreten war, trat als Erster der Archi¬
tekten- und Ingenieurverein für Niederrhein und Westfalen auf den Plan
und Erhob Einspruch gegen den beabsichtigten Bau. Ihm schloß sich
der Landes-Konservator an. Fünf der hervorragendsten deutsche»
Architekten (Paul Wolf, Poclzig, Fahrenkamp, Kreis, Elsässer) wurden
von der Stadt Köln im Einvernehmen mit dem Regierungspräsidenten,
dem Ministerium für Volkswohlfahrt und dem Preußischen LandesKonservator, berufen, ein Gutachten über den Schumachersehen Ent¬
wurf abzugeben. Obgleich den Gutachtern für die Abgabe des Gut¬
achtens Beschränkungen auferlegt wurden, spricht sich das Gutachten
doch einstimmig gegen die Schumachersche Lösung aus. Trotzdem soll
der Bau ausgeführt werden, der Wohlfahrtsminister Hirtsiefer seine
Genehmigung erteilt haben. Es erscheint nicht glaublich, daß dev
Minister, der doch selbst nicht als Sachverständiger gelten kann, gegen

Abb.

/

Innerer Rayon.

Blick von der Bathemerstraße über Hochhaus und Wasserbecken nach
Norden
Verkleinert aus Schumachers „Entwicklungsfragen einer Großstadt“ (Saaleck-Verlag, Köln)
2
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Abb. 3 und 4 / Kirchencnlwürfe (verkleinert) aus „Entwicklunjfsfrajfen“ (Saalcdc-Verlag, Köln), von denen Schumacher betont, daß sie „niemals zur Verwirklichung be¬
stimmt“, sondern „nichts anderes gewesen als das Mittel, einem Gemeindeausschuß zu zeigen, wie der Bauplatz etwa ausgenutzt werden könnte“. Bei dem Entwürfe links
ist beachtenswert, wie ein freischaffender Stadtbaukünstler von Ruf heute ebensowenig wie einst Camillo Sitte gezögert hat, vor einer doch wohl „gotisch“ anzusprechenden
Kirche den regelmäßigen Tiefenplatz anzulcgen, der auch vor dem Ulmcr Münster von Vielen nachdrücklich gefordert wird.

ein solches Gutachten seine Entscheidung getroffen haben sollte. Ich habe selbst
ursprünglich geglaubt, daß, allerdings unter weitgehender Änderung des Schumacherschen Entwurfes, die Lösung in seinem Sinne dennoch möglich sei. Nachdem ich die
Frage jedoch an Ort und Stelle und an Hand des Modells eingehend geprüft habe, bin auch
ich zu dem Ergebnis gekommen, daß das Gutachten recht hat und zu der Überzeugung,

Abb. 5
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/

Linksrheinischer Brückenkopf mit der ersten Fassung des umstrittenen Hochhausentwurfs von
Schumacher.
Verkleinert aus „Enlwicklungsfragen“ (Saalede-Verlag, Köln)

daß wohl kaum ein namhafter
Städtebauer oder Architekt für
Sohumacherschen
Ent¬
den
wurf seine Stimme erheben
dürfte. Da der Kultusminister
Einspruch gegen den Bau er¬
hoben hat, so liegt jetzt beim
Preußischen
Gesamt-Mini¬
sterium die Entscheidung. Da
auch dieses nicht sachver¬
ständig ist, so wird es wieder
sachverständige Gutachter hcranziehen müssen, um eine Ent¬
scheidung zu treffen. Für solche
kommt in Betracht: die „Freie
Deutsche Akademie für Städte¬
bau“ und die „Preußische
Akademie des Bauwesens.“ Die
Lösung zweier äußerst schwie¬
riger Aufgaben ist hier in Ein¬
klang zu bringen: Die Verkehrsfragc und die Frage der
städtcbaukünstlerischen
Ge¬
staltung unter Berücksichtigung
möglichst wirtschaftlicher Aus¬
nutzung.
Die Verkehrsfrage
steht an erster Stelle. Der Heu¬
markt ist einer der wichtigsten
Verkehrsknotenpunkte
der
Stadt. Jede stärkere Verkehrs¬
entwicklung der ganzen Stadt
wird sich an diesem Punkt ge¬
steigert bemerkbar machen.
Man braucht noch nicht einmal
an die Steigerung der Verkehrsschwicrigkciten
durch
das
sicher zu erwartende An¬
schwellen des Automobilvcrkchrs zu denken. Es kreuzen
sich hier nicht nur zwei sehr
wichtige Verkehrslinien NordSüd, Ost-West, sondern der
Heumarkt ist auch Ausgangsund Endpunkt der Bahnen zu
den rechtsrheinisch gelegenen
Vororten. Verkchrslösung ist
nur durch Platzgewinnung zu
erreichen. Wenn man den
offenen Marktverkehr verlegen

will, um einen reinen Verkehrs¬
platz zu machen, was das
günstigste wäre, so muß man
wissen wohin und ob die neue
Lage geeignet. Gebraucht man
größere Teile der jetzt abge¬
brochenen und abzubreehenden
Häuscrviertcl für den Verkehr,
so ist cs zweckmäßig und wirt¬
schaftlich, an den für die bau¬
liche Ausnutzung übrig bleiben¬
den Stellen hoch zu bauen. Oie
ästhetische
Grundlage
des
Kölner Stadtbildes ist die große
Horizontale des Rheins. Mit
dieser parallel laufen die Kai¬
mauern und die im großen und
ganzen ziemlich gleich hohe
Häusermasse der allgemeinen
Bebauung.
Diese sind die
großen Horizontalen, aus denen
sich nun im Gegensatz wirkungs¬
voll emporstrebend die Verti¬
kalen der Kirchen und Türme
herausheben (Dom, St, Martin
usw.). Diesem Vertikalismus
hat sich jeder über die hori¬
zontale Masse aufragende Bau
cinzugliedern, auch jedes Hoch¬
haus. Tut dies das Hochhaus,
so kann es wie jeder andere
hochragende Bau eine Bereiche¬
rung des Stadtbildes sein. Das
Schumachersobe
Hochhaus
erfüllt diese Forderung weder in
Anordnung noch in Ausbildung,
aber auch die nicht hochge¬
führten Bauteile sind nach ver¬
alteten Anschauungen ange¬
ordnet, so zum Beispiel] der
Versuch, Brückenköpfe portalartig zu lösen und anderes. Das
Gutachten sagt, daß die „sogar
Überbauung
doppelte
der
wichtigen Verkehrslinie durch
große und betonte Querriegel
nicht der heutigen Auffassung
Städtebau-künstlerischer Ge¬
staltung entspricht.
Die Frage nach einer besseren
Lösung ist nur durch Ausschrei¬
bung eines allgemeinen Wett¬
bewerbes zu beantworten, der
Weg, der bisher stets cingcschlagen worden ist bei über
den Rahmen des Normalen hin¬
ausragenden Bauvorhaben.“
Soweit Stadtbaurat BergBreslau.
Dr. Cremers, Kunstschriftleitcr der „Rheinisch-Westfäli¬
schen Zeitung“, schließt seinen
Aufsatz (Rh.-Westf. Z.,, 1925.
Nr. 462), in dem er sich aufs
Nachdrücklichste gegen den
Schumacherschen Entwurf und
für die Gutachten der Kölner
Architekten und der fünf ande¬
ren, eigens berufenen Sachver¬
ständigen erklärt, mit folgender

Mitteilung:

„Inzwischen erklärt die Stadt Köln, zum Punkt „Ansicht von der Deutzer Seite und
gefährdete Stadtbildsilhouctte“ eine Änderung cintreten zu lassen. Das Haus soll nicht 63 m,
sondern 54 m hoch werden. Und die „Wand“ des Hochhauses soll auch nicht so
schrecklich steil und kaltschnäuzig werden, sondern architektonisch gemildert werden.
Das also ist von den Protesten aller Architekten, aller Sachverständigen übrig geblieben.
Nach unserer Auffassung ist nichts geschehen und man muß den Fall von vorne an
wieder angredfen.“
Dr. Cremers glaubt, die Auffassung des protestierenden Kölner Architektenvereins
„decke sich im wesentlichen mit der jedes Rheinländers und Deutschen“. Geht er da
nicht zu weit? Ist nicht gerade die Ursache unserer architektonischen Verwirrung, daß
solche Einmütigkeit in keiner Frage der Baukunst heute zu finden ist? Die vornehme
Haltung, die aus Äußerungen Professor Schumachers immer spricht, erlaubt kaum Zweifel,
daß er gern seinen Entwurf zurückzöge, wenn er an die von Dr. Cremers erhoffte Ein*
mütigkeit glauben könnte. Aber wie einmütig sich auch die fünf nach Köln berufenen
Sachverständigen gegen ihren geschätzten Kollegen wenden müssen, wer zweifelt, daß sich
unschwer auch gegen manchen Entwurf jedes Einzelnen dieser Sachverständigen angc*
sehene Gruppen vereinigen würden? Auch ich möchte den Schumacherschen Entwurf
nicht ausgeführt sehen. Statt mich aber darüber freuen zu können, daß meine Auffassung
mit dem Urteil der fünf eigens berufenen Sachverständigen übereinstimmt, muß ich mich
bedauernd erinnern, daß ich gelegentlich schon Arbeiten von jedem dieser Sachverstän*
digen nicht zu würdigen vermochte und daß städtebauliches Zusammenklingen erst dann
wieder erwartet werden kann, wenn das Schaffen unserer bekanntesten Meister eindeutiger
und ihre Wirkung fast so allgemein ügerzeugend wird, wie Dr. Cremers sie heute schon
annimmt. Dazu ist noch sehr viel Arbeit erforderlich.
W. H.

Abb. 6 / Gegenentwurf für die Lösung der Hochhausfrage aus der „Stellungnahme des Architekten- und Ingenieur-Vereins
für Niederrhein und Westfalen in Köln“.
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EINE WICHTIGE BERLINER STADTBAUFRAGE:
ERICH MENDELSOHNS HERPICH-UMBAU IN DER LEIPZIGER STRASSE
EINE ERKLÄRUNG DES SCHRIFTLEITERS

Kürzlich wandte sich Erich Mendelsohn an 23Fachleute, darunter
auch an mich, mit der Aufforderung, ein Gutachten zu unterzeichnen,
in dem rund heraus erklärt wurde, daß für einen Umbau eines
Hauses der Leipziger Straße „eine vertikale Gliederung nicht
empfohlen werden kann“. Da ich höre, daß die anderen 22 dieses
gegen den Oberbürgermeisler von Berlin als Chef der Baupolizei
gerichtete Gutachten unterzeichnet haben, halte ich es für nötig,
meine wie Eigenbrödlerei anmutende Stellungnahme zu begründen.
Ich erlaube mir deswegen, hiermit die Antwort abzudrucken, die
ich an Herrn Mendelsohn gerichtet habe:
„Sehr geehrter Herr Mcndclsohn! Es ist mir unmöglich,
die von Ihnen gewünschte Unterschrift unter das Gutachten
zu setzen, vor allem deswegen nicht, weil ich nicht glauben
kann, daß Ihnen als Künstler damit gedient ist. Sic wissen
vielleicht aus Heft 5/8 von „Städtebau“ (in dem ich auch Ihr
schönes Herpich-Gerüst veröffentlicht habe.) daß ich trotz
der großen Bedenken, die ich gegen den Wertheim-Bau dort
äußere, der Anschauung bin, der dort von Messel nun einmal
großartig oingeleitete vertikale Rhythmus müsse in der Leip¬
ziger Straße fortgesetzt werden. Ich persönlich glaube also,
auch das Hcrpich-Haus könnte und müßte in diesem Sinn
umgebaut werden. Immerhin wäre ich bereit, diese persön¬
liche Überzeugung zurückzustellen, wenn ein anderer groß¬
artiger künstlerischer Gedanke stark betont zu werden ver¬
spräche. Ihr Vorschlag einer horizontalen (statt der verti¬
kalen) Gliederung scheint mir aber schwer darunter zu leiden,
daß Ihr Bauherr augenscheinlich den kümmerlichen Vorteil,
der ihm aus der Beibehaltung der alten Erker erwächst, nicht
zu opfern bereit ist. Diese Erker sind ein mir lächerlich
erscheinender Überrest aus der Zeit, in der die Leipziger
Straße noch Wohnstraße war und obendrein mit besonders
geschmacklosen Gebäuden bebaut war. Ich glaube, die Bau¬
polizei würde Ihnen als Künstler einen Dienst erweisen,
wenn Sie Ihren Bauherrn zwänge, diese Erker aufzugeben.
Unter der Bedingung, daß die Erker geopfert werden, würde
auch ich eine einheitliche horizontale Behandlung der Leip¬
ziger Straße und das Aufgeben des Messtischen Gedankens
für diskutabel halten.“
Im Anschluß an dieses Schreiben möchte ich noch bemerken:
Ich habe mich in Heft 5(8 von „Städtebau“ nachdrücklich für
den Gedanken eingesetzt, die Berliner Hauptstraße „Unter den
Linden “ nach einem einheitlichen künstlerischen Plan auszubauen.

Wenn die Durchführung eines derartigen Planes wenigstens für
ich mich wohl mit dem
Gedanken vertraut machen, daß andere Straßen, z. B. die Leip¬
ziger, vollkommen dem eigenen Ermessen jedes Baukünstlers, dem
gerade ein Umbau oder Neubau in die Hand fällt, freigegeben
werden nach dem Grundsatz;

eine Straße Berlins gesichert wäre, könnte

„Da mag dann Schmer» und Genuß,
Gelingen und Verdruß
miteinander wechseln wie es kann.“

Solange aber nicht einmal die „Linden“ sichergestellt sind, würde
die Auslieferung der Leipziger Straße an das freie Ermessen jedes
Einzelnen nur einen Präzedenzfall schaffen, der später auch für
„Unter den Linden“ verderblich werden würde. In einem wesent¬
lichen Punkte aber scheint mir die Beschwerde Erich Mendelsohns
gegen die Berliner Baupolizei berechtigt. Herr Mendelsohn schreibt:
Nach längeren Verhandlungen mit der Baupolizei, die An¬
fang 1924 begannen, wurde die provisorische Abrißgenehmigung erteilt. Baupolizeiliche Bedenken lagen nicht mehr

vor.
Das Projekt (vgl. Abbildung 2) wurde darauf zur Prüfung
der ästhetischen Seite der Angelegenheit dem großen
Sachverständigenausschuß der Stadt Berlin votgelegt.
Dieser entschied am 7. April 1924 mit großer Mehr*
heit zugunsten des Projektes, nachdem ausdrücklich fest¬
gestellt war. daß „eine Weiterführung der alten, unschönen
Fassade“ nicht empfohlen werden könne.
Trotz dieses Votums erhob der Oberbürgermeister von
Berlin als Chef der Baupolizei Einspruch und verwies das
Objekt zur nochmaligen Prüfung an den Sachverständigen¬
ausschuß zurück.
Dieser sprach sich in zwei Sitzungen am 24. und 29. April
wiederum für das Projekt aus. Damit schien auch die ästhe¬
tische Seite der Angelegenheit endgültig zugunsten des
Projektes entschieden.
Am 1. Mai 1924 vertagte aber der Oberbürgermeister in
einer Magistratssitzung das Bauvorhaben wiederum auf
unbestimmte Zeit, diesmal aus baupolizeilichen Gründen.
Nach langen fruchtlosen Verhandlungen griff Ende August
1924 auf Grund einer Beschwerde das Ministerium für

Volkswohlfahrt ein.

(Links): Ansicht der Häuser Leipziger Straße 9, 10, 11 (von rechts nach links). Alter Zustand
(Rechts): Modell des Urabauentwurfs von Erich Mendeisohn. Der Architekt hat zu diesem Modell bemerkt: „Die relativ starke Betonung der beiden obersten Geschosse
entspricht nicht der tatsächlichen Wirkung. In Wirklichkeit treten bcide_Geschosse infolge starker Überschneidung erheblich mehr zurück.“
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Der Oberbürgermeister gab nach und stellte am 3. Sep¬
tember 1924 die Genehmigung in Aussicht unter der Bedin¬
gung, daß die alte Fassade nicht verändert werden dürfe.
Damit wurde endlich der wahre Grund für den ganzen
Widerstand zugegeben. Lediglich ästhetische Motive — und
zwar im Gegensatz zu dem berufenen Gremium der Sach¬
verständigen — haben 8 Monate hindurch ein wichtiges Bau¬
vorhaben verschleppt.
Soweit das Schreiben Erich Mendelsohns,
leh finde es durchaus in der Ordnung, daß der Oberbürgermelsfer Berlins und seine Berater lebhafte Teilnahme an der künst¬
lerischen Entwicklung der Hauptstraßen Berlins nehmen. Es er¬
scheint mir aber nicht richtig, daß der Oberbürgermeister sich
gegen seine Berater, zu denen doch der große Sachverständigen¬

ausschuß in Berlin in erster Linie gehört, in Widerspruch setzt
und eine Art willkürliches Regime im Stil des „alten Fritz’
führt, der vielfach die oft beachtenswerten Ratschläge seiner bau¬
lichen Berater verschmähte, und der seinen Potsdamer Untertanen
z. B. eine Kirchenfassade aufzwang, an der sie nichts Gutes sehen
und hinter sie nicht im Gesangbuch lesen konnten. Der „alte
Fritz"' spottete-, „Selig, die nicht sehen und doch glauben ".
Zusammenfassung-. Ich nehme keinen Anstoß daran, daß
Mendelsohns Fassade neumodisch sein möchte, sondern daran,

daß sie mir mit ihren Erkern altmodisch im unerfreu¬
lichen Stile der 80er Jahre vorkommt. Neben dieser mir
wichtigsten Tatsache der Massenverteilung erscheinen mir die Einzel¬
heiten der (in diesem Fall wohl etwas kriegsschiff- und panzerturm¬

artigen) Formengebung auch hier weniger wesentlich.

W.

H.

ZUM SEEUFER-WETTBEWERB IN ZÜRICH
VON ARCHITEKT HEINRICH PETER, ZÜRICH

Verkleinerter Ausschnitt aus dem „Fassadenschema Alpenquai"; / Die Originale geben die Abwicklung des Züricher Quais im Maßstab 1 :500 und gehören zu den
Unterlagen des Züricher Seeufer-Wettbewerbs. (Ganz rechts die Nationalbank; der zweite Bau von links die Tonhalle.)

Der Stadtrat von Zürich und die Vorortgemeinden haben
kürzlich einen Wettbewerb zur Erlangung von Plänen für den
weitem Aushau der Seeufer ausgeschrieben.
Solange Zürich eine befestigte Stadt war, hatten ihre Be¬

wohner wenig Gelegenheit sich ihres Sees zu erfreuen. Schan¬
zen und Palisaden beengten den Blick; nur das schmale
Grcndcltor bot Einlaß für Schiffe. In den 1830er Jahren fiel
dieser Schutz gegen kriegerische Überfälle; er war untauglich
geworden. Einzig die Bauschanze durfte bestehen bleiben.
Für den Bau einer Hafenanlage samt Kornhaus, den Bau der
obern Brücke (heute Münsterbrücke) und die Erstellung der
Uferstraßen stand der sog. Direktorialfonds der Kaufmannschaft zur Verfügung. Die private Bautätigkeit setzte ebenfalls kräftig ein. Innerhalb weniger Jahre wurden \icr neue
Gasthöfc errichtet, welche sich die schöne Lage am See zu¬
nutze machten (vgl. Abb. S. 309 und S. 395, Jahrgang 1924,
Wasm. Monatshefte f. R.). Das Stadtbild wandelte sioh stark.
Türme und Tore und Bastionen waren fast vollständig ver¬
schwunden. Kräftige Raumassen mit klarer kubischer Ge¬
staltung und einfacher formaler Durchbildung schmiegen sich
an die Altstadt an und verwachsen mit ihren charakte¬
ristischen Bauwerken aus früherer Zeit zu einem einheit¬
lichen Gesamtbild.
Bei der raschen Vergrößerung der Stadt in den sechziger
Jahren wurde eine Eisenbahnlinie längs des rechten Ufers
geplant, deren Bau eine Quaianlage für alle Zeiten verhin¬
dert und die Stadt vom See abgesohnitten hätte. Um das
Bahnprojekt zu Fall zu bringen, unternahm man sofort die
Vorarbeiten für die einheitliche Ausgestaltung der Seeufer.
Die Stadt Zürich und die Gemeinden Riesbach und Enge
bildeten einen Ausschuß, der 1873 einen allgemeinen Wett¬
bewerb mit Preisen von 15 000 Franken ausschrieb. Im neungliedrigen Preisgericht saßen zwei französische, zwei westschweizerische und zwei zürcherische Fachleute. Von den
27 cingegangenen Arbeiten wurden sieben preisgekrönt. In
den ersten Rang wurde aber der außer Wettbewerb beur¬
teilte Entwurf des städtischen Ingenieurbüros gestellt.
Dieser bildtc dann auch die Grundlage für das endgültige
Projekt. Für die Regelung der Mehrwertsbeiträge, der Ent¬
eignung usw. erließ die Regierung des Kantons Zürich eine

besondere Verordnung. 1880 bildete sich ein „Quai-GarantieVerein“, der die Mittel zur Ausführung der städtischen Ar¬
beiten, namentlich der Brücke, durch Übernahme von Bau¬
terrain beschaffen half. Bald darauf wurde der endgültige

ZÜRICH
ENSE

BELVÖIRPARK

ZÜRICH
RIESBACH

Seeauffüllung: Zürich und Vororte 1820—1925.
Die Seefläche zwischen Zürich und Belvoirpark wurde in dieser Zeit von 170 ha
auf 118 ha verkleinert, also um 33°/„. ln den Wettbewerb von 1873 waren ein¬
bezogen vom linken Ufer 1,5 km, vom rechten 1,8 km, zusammen 3,3 km. In den
Wettbewerb von 1925 sind einbezogen vom linken Ufer 7,1 km, vom rechten Ufer
6,5 km, zusammen 13,6 km.
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Entwurf von den drei Gemeinden genehmigt, eine gemein¬
same Verwaltung für das ganze Unternehmen bestellt und

mit der Ausführung begonnen. Zum Quaiingenieur wurde
Stadtingenieur A. Bürkli gewählt.
Im Sommer 1888 waren die Quaibauten im großen Ganzen
beendet. Sie bilden vom Zürichhorn bis zum Belvoirpark in
der Enge eine zusammenhängende Uferpromenade mit zwei
bis vier Baumreihen, unterbrochen von großem und kleinern
Anlagen, die mit ihren mächtig gewordenen Baumgruppen
das Ufer heute reizvoll beleben. Die Ufer mauern im innern
Teil, anschließend an die Quaibrücke, ergeben zusammen mit
den straffen Alleen einen ruhigen, klaren Sockel für den
Aufbau der Stadt. In den äußern Gebieten sind die Ufer
etwas freier gestaltet. Gepflasterte Böschungen, von Treppen
unterbrochen, wechseln mit einem flach ins Wasser hinauslaufendcn Strand ab. der unregelmäßig mit Steinblöcken be¬
festigt ist, ein beliebter Spielplatz für Kinder. Je eine Hafen¬
anlage in der Enge und im Rießbach dienen der Baustoff¬
beförderung. Badeanstalten, Dampfschiffstege, Stände für
Mietboote und sonst noch allerlei gehören zu der notwen¬
digen Einrichtung eines Sccufers. Daß man sich aber nicht
nur mit solchen Kleinigkeiten, sondern auch mit dem architektonischen Rahmen, den Neubauten auf dem aufgefüllten
Terrain eingehend beschäftigte, ist wohl selbstverständlich.
Doch war diesen Bemühungen nicht durchweg Erfolg beschieden. (Siehe Abb. 2.) Zwischen dem Bau des Stadt¬
theaters (1891) und der Nationalbank (1922; vgl. auch Ab¬
bildungen in „Wasm. Monatsheften“, 1924, lieft 11/12) liegen
eine Reihe von Bauten, die in ihrer weithin sichtbaren Lage
recht eindrücklich von der architektonischen Verwirrung der
letzten Jahrzehnte Zeugnis ablegen. Den besten Absichten
und Vorsohriftcn zum Trotz war cs nicht möglich,etwa den
bemerkenswerten Anfängen aus den vierziger Jahren zu
folgen oder sich sonst anständig und sachlich auszudrücken.
Man sehe sich daraufhin etwa die Tonhalle mit der vom
Trocadero entlehnten Silhouette an oder das „Rote Schloß“
mit seinem Gewirr von Türmchen und Erkern. Wie. ruhig
wirkt dagegen die Nationalbank; ein verheißungsvoller Auf¬
takt für die der Zukunft vorbehaltene Vollendung der Quaihebauung beim Bürkliplatz.
Im Jahre 1893, also fünf Jahre nach dem gemeinsamen Aus¬
hau der Quaianlagen durch die Stadt und die beiden Ge¬
meinden Ricsbach und Enge, schlossen sich diese mit noch
weitern neun Gemeinden zu der heutigen Stadt zusammen.
Den QuaJbautcn wurde seither — dem sportlichen Zuge der
Zeit folgend — die ßoothausanlagc und das Strandbad in
der Enge hinzugefügt. Der Besuch der Quaianlagen ist im
Laufe der Jahre so stark gewachsen, daß die breiten Rasen¬
streifen zum größten Teil zur Promcnadcnflächc umgewandelt werden mußten. Die Reitwege sind vollständig ver¬
schwunden. Die Quaistraßen, welche seinerzeit für den

Luxusverkehr gedacht waren, haben sich infolge der Steige¬
rung des Verkehrs im allgemeinen und dank ihrer schlanken
Führung zu eigentlichen Verkehrsstraßen entwickelt. Der
Wert und die Schönheit der Quaianlagcn werden dadurch
stark beeinträchtigt. Es sind deshalb schon beim Wett¬
bewerb Groß-Zürich (1918) Vorschläge gemacht worden, um
die Quaianlagen am rechten Ufer vom Durchgangsverkehr
zu befreien. Feste Gestalt haben sie aber noch nicht an¬
genommen. Für den Innern Teil des linken Ufers ist in dieser
Richtung damals überhaupt nichts versucht worden, was das
Preisgericht ausdrücklich bedauerte. Der neuerdings aus¬
geschriebene Wettbewerb für die Secufergestaltung wird
unter andern! auch auf diese Frage Antwort geben müssen.
Ein ziemlich eingehendes Programm liegt ihm zugrunde, das
allerdings die Möglichkeiten einschränkt, dafür aber eher zu
brauchbaren Vorschlägen führen wird, als wenn jeder Teil¬
nehmer vollständig frei wäre. Gerade beim Wettbewerb
Groß-Zürich, welcher in bezug auf die Quaianlagcn voll¬
ständig freie Hand ließ, sind keine unmittelbar verwend¬
baren Vorschläge eingegangen. Neben einem Übersichtsplan
im Maßstab 1 2500, einem Plan des Stadtgebietes im Maß¬
stab 1 : 1000 und weitern Detailplänen, werden Fassaden¬
schemata für das noch unüberbaute Terrain im innern Stadt¬
gebiet verlangt. Wenn es sich hier auch mehr um eine
akademische Frage handelt, da keine tatsächlichen Bauprogrammc vorliegen, so wird es dafür um so interessanter sein,
nach dem Wettbewerb auf dieses Thema, wie die Archi¬
tekten von heute sich die zukünftige Bebauung der Ufer vor¬
stellen, zurückzukommen. Ein Vergleich des Wcttbcwerhsergebnisses mit demjenigen vor 50 Jahren kann überhaupt
lehrreich werden, besonders wenn man bedenkt, daß diesmal
im neungliedrigcn Preisgericht neben fünf Schweizern, zwei
Deutsche und ein Holländer als Fachleute sitzen. Der fran¬
zösische Einfluß von damals ist vollständig ausgeschaltet. Es
ist möglich, daß Überlegungen sentimentaler oder heimatschützlerischer Natur hineinspuken, wie kürzlich bei der
Quaiverlängerung in Luzern, wo der „Heimatschutz“ sich für
ein sogenanntes natürliches Ufer stark ins Zeug legte. Auf
den Ausgang des Wettbewerbes wird man also sehr gespannt
sein können.
Und darüber hinaus wird cs sich zeigen, ob auch diesmal
ein von der »Stadt im Verein mit mehreren Gemeinden durch¬
geführter Quaiausbau zustande kommt und ob derselbe
wieder zum Vorläufer einer weiteren Stadtvereinigung wird.
Die vor einem halben Jahrhundert gemachten Erfahrungen
werden sicherlich für die Zukunft wertvolle Fingerzeige
bieten.
Die Preisrichter des Züricher Seeufer -Wettbewerbs sind die
Schweizer: H. Klöti, E. Bosshard, H. Herter, Fr. Rothpelz, H. Bernoulli, J. A. Frey tag, der Holländer Granpre - Moliere und die
Reichsdeutschen Hermann Jansen und Fritz Schuhmacher.
:

EIN SIEG DER LONDONER FREIFLÄCHENPOLITIK
Während in Berlin schwer verantwortlicher Weise an
vielen Stellen der Lungen der Großstadt geknabbert wird
und Beispiele von Lungenschwindsucht wie die am Rande
des Zoologischen Gartens oder des Prinz-Albrecht-Gartens
(vgl. „Wasm. Monatsh.“, Jahrg. 1924, S. 197 ff) gleichgültig
hingenommen werden, macht man in London verständnisvolle
Anstrengungen für die Vergrößerung der städtischen Lungen.
In diesem Jahre wurde in London ein wichtiger Sieg in der
Frciflächcnfragc öffentlich gefeiert. Es (handelt sich um den
seit dem Jahre 1865 brennenden Kampf für die Rettung der
alten Hampsteadcr Heide, die bebauen zu dürfen gewissen¬
lose Grundherren etwas wie scheinbar „rechtliche“ An¬
sprüche hatten. Die beifolgende kleine Karte (entnommen
der Londoner Zeitung „The Times“) zeigt die verschiedenen
Fetzen mit den Daten, wann sic den Ansprüchen der Bodcnausschlachtung entrissen wurden. Der erste Erfolg in diesem
langen Kampfe wurde bereits im Jahre 1868 verzeichnet zu
einer Zeit, in der die „rechtlichen“ Ansprüche des Haupt¬
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gegners, der 8 Millionen dafür forderte, ihm für 900 000 M.
abgerungen wurden. Die anderen Stücke sind im Laufe der

Zeit mit wachsender Leichtigkeit erworben worden. Der

Besitzer des noch fehlenden Stückes (im Plan schwarz ge¬
zeichnet), ein Lord Iveagh, hat in diesem Jahre das Ver¬
sprechen gegeben, diese verbleibenden 76 acres nach seinem
Tode oder spätestens in zehn Jahren der Allgemeinheit zu
schenken. Das auf diese Weise allmählich zusammenge¬
brachte Gebiet umfaßt im ganzen 330 ha, also nicht sehr
viel weniger als den doppelten Inhalt des Berliner Tier¬
gartens (200 ha). Die Hampstcader Heide hat internationale
Berühmtheit dadurch erlangt, daß sie die unentbehrliche
Ergänzung der schönsten Gartenvorstadt ist, des von Unwin,

Parker und Lutycns geplanten Harapstcad. Pläne mit
erläuternden Bildern von Hampstead wurden auf S. 250 ff
von „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“, Jahrg, 1924,
veröffentlicht. Hier mögen die Preise erwähnt werden, die
in den verschiedenen Jahren bezahlt wurden (umgerechnct
nach den Zahlen der „Times“): für den acre im Jahre 1889
1130 £ (etwa 5.65 Mark für den Quadratmeter): in 1898
£ 1070 (5.35 Mk. je qm); in 1907 £ 450 (2,25 Mk. je qm);
in 1923/24 £ 1410 (7.05 Mk. je qm). Da es sich um rings
umbautes Gelände handelte, kann man diese Preise mit den
fünf bis zehnfachen Mictskasernen-Bodenpreisen vergleichen,
die in Berlin (das um die Hälfte kleiner ist als London) für
Parkgeländc gefordert wurden.

NEUES VOM ULMER MÜNSTERPLATZ

Bern, Fliegerbild aus 200 m Höhe
Dieses Bild

ist dem Buche Dr. Joseph Gantncrs: „Die Schweizer Stadt“ entnommen (Verlag R. Piper

& Co, München, 1925). Über dieses in vieler
Hinsicht besonders inbaltreichc Buch wird im nächsten Hefte eine besonders eingehende Besprechungen veröffentlicht werden.

DIE MÜNSTERPLÄTZE VON BERN UND ULM
Der

hier

abgcbildetc Berner Münstcrplatz ist von
Bedeutung im Zusammenhänge mit der Erörterung
der Ulmcr Münsterfrage, weil der Berner Stadtplan mit
seinen regelmäßigen Linien eine echte und frei gewollte
•Schöpfung des Mittelalters darstellt und weil das Berner
Münster von dem Ulmer Domhaumeistcr Matthäus Hnsingcr
begonnen worden ist. Die etwas geringe Tiefenentwicklung
des regelmäßigen Platzes, der dem Münster in der Haupt¬
achse vorgelegt ist, kann wahrscheinlich daraus genügend
erklärt werden, daß der gotische Stadtplan aus dem Jahre
1191 stammt, cl. h. also aus einer Zeit, in der auch die
verwegenste Einbildungskraft die ungeheuere Größe der spät¬
gotischen Münster nicht vorausahnen konnte. Das Berner
Münster wurde erst 1421 begonnen. Ein Jahr vorher hatte
bereits Brunellesco seine Florentinischc Domkuppel begonnen
und den Siegeslauf der vor allen Türen wartenden Renaissance
eröffnet. Der gotische Platz, der dem Berner Münster in
der Hauptachse vorgelegt ist, verbindet große Regelmäßig¬

keit mit seitlichem Zugang, wie beides von vielen heutigen
Baumeistern für L : Im vorgcsehlagen worden ist.

PETER MEYERS VAKUUM / HORROR VACUl
Das Ulmer Heft (Nr. 3/4) des „Städtebau“ ist nach¬
drücklich für regelmäßige Gestaltung des Ulmer Münster¬

platzes eingetreten. Dieser Auffassung ist durch zahlreiche
zustimmende Äußerungen geantwortet worden. In Heft 9
von „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ wurden 22 auf
Ulm bezügliche Zuschriften von Fachleuten aus den ver¬
schiedensten Ländern veröffentlicht, z. B. von Paul Schmitthonner-Stuttgart, Paul Wolf-Dresden, Steen Eilcr RasmussenKopenhagen, H. Hilliker-Charlottenhurg, Joseph Rings-Essen,
Hans und Oskar Gerson-Hamburg, Karl Roth-Darmstadt,
Svcrrc Peterscn-Drontheim, Felix Schuster-Stuttgart, G. von
Teuffel-Karlsruhc, Fiske Kimball-New York, Karl GrüberDanzig, K. Woidle-Tübingen, Fritz Schumacher-Hamburg,
Leo Adler-Leipzig, und anderen. Die Zuschriften sind durch
37 Abbildungen erläutert.
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Besondere Ehre wurde dem Ulmer Heft des „Städtebau“
Herr Meyer in der Schweize¬
rischen Bauzeitung „Revue Polytechnique Suisse“ drei Auf¬
sätze widmete. Da diese Zeitung im Reich zu wenig bekannt
ist. muß es lebhaft begrüßt werden, daß die Berliner „Bau¬
gilde“ Herrn Meyers Studien über das Ulmer Heft des
„Städtebau“ ausgegraben und im Septemberheft („Baugilde“
Nr. 17) wenigstens auszugsweise noch einmal abgedruckt hat.
Dem Herausgeber der „Baugilde“ sei für dieses Zeichen
seiner alten Anhänglichkeit an den (früher einmal von ihm
herausgegebenen) „Städtebau“ hiermit noch besonders ge¬
dankt. Unter den Ulm betreffenden Briefen, die in Heft 9
von „Wasmuths Monatsheften“ veröffentlicht wurden, ist
einer (S. 414) aus der Schweiz, der sich bereits mit Herrn
Meyers Studien beschäftigt und der vor allem Herrn Meyers
Bedenken in einer wichtigen Frage zu zerstreuen sucht. Herr
Meyer kämpft mit Zweifeln, ob man die Achse eines regel¬
mäßigen Gebäudes eine „ausstrahlende Achse“ nennen und
raumordnende Kraft von ihr erwarten darf, wenn ihr nicht
„auf der gegenüberliegenden Platzwand irgendein Akzent
antwortet“, und wäre es auch nur ein „Portal oder ein
in der Schweiz zuteil, wo ihm

Erkerchen“.
so wichtigen
wie der östlichen Louvre-Fassade oder dem Würz¬
Schloß der „Akzent auf der gegenüberliegenden Platz¬
fehlt, und daß die raumbildcndc Kraft der Achse dort
hundert ähnlich barocken Fällen versagte, daß aber
trotzdem die Achsen von Gebäuden des 17. um! 18. Jahr¬
hunderts genau so „ausstrahlen“ und Platzordnung fordern
wie die Achsen mittelalterlicher Bauten als /. B. S. Ambrogio
in Mailand, die Dome von Florenz, Pisa. Pistoia oder, im
Norden, von Delft und Aarhus, wo überall der gewünschte
Akzent vorhanden ist. (Den Anlagen von Delft und Aarhus
sind in Heft 9 von „Wasmuths Monatsheften“ sieben Abbil¬
dungen gewidmet, für die anderen vgl. „Städtebau“, Heft 3/4.)

Herrn Meyer wird versichert, daß zwar in

Fällen
burger
wand“
und in

Sogar das Brandenburger Tor in Berlin hat eine „ausstrahlendc Achse, obgleich ihm weder im Tiergarten ein „Erkerchcn“ noch im alten Schloß ein „Plüsch-Thrönchcn“ ant¬
wortet.
Herrn Meyers schöner schweizerisch-demokra¬
tischer Eifer gegen „Thrönchen“ und „Absolutismus“ wurde
bereits in „Städtebau“, Heft 3 8, S. 99 und 103 gewürdigt.

Herr Meyer fragt, warum so schöne Schöpfungen wie die
Mailand usw. aufgczählten nicht öfters naehgeahmt
wurden? Wahrscheinlich aus demselben Grunde, warum so
köstliche Spitzenleistungen wie z. B. die einsame Straßburger
Turmspitze selten nachgeahmt wurden, obgleich jeder go¬
tische Baumeister sich danach sehnte. Auch die Turmspitze
von Ulm (wie von Bern) wurde erst im 19, Jahrhundert auf¬
gesetzt. Im 20. Jahrhundert wird man endlich den regel¬
mäßigen Vorplatz schaffen, nach dem cs die Dombaumeister
verlangte!
aus

GOTISCHE VAKUUMPLÄTZE
Ganz besonders wertvoll verdienen aber die Studien Herrn
Meyers, die jetzt das „Organ des B.D.A.. Die Baugilde“,
Heft 17, noch einmal abdruckt, deshalb genannt zu werden,
weil Herr Meyer darin einen eigentümlichen und besonders
treffenden Beweis für die Sinnlosigkeit der Versuche, mißwaehsene ulte Plätze in ihrer Formlosigkeit nacihahmcn zu
wollen, durchaus überzeugend geliefert hat. Peter Meyer
schreibt;
„Außenräume als absichtlich gestaltete Einheiten kennt die
Gotik überhaupt nicht, auch nicht als Wunsch: gotische
Plätze sind durchaus etwas Negatives, Ergebnisse, nicht Ab¬
sichten; ein Vakuum, das man sich dadurch entstanden
denken kann, daß die sieh auftürmende Kirche ihrer Um¬
gebung gleichsam Materie entzogen, an sich gerissen und in
sich konzentriert hat. Nie ist der Platz ein Kompositionsclcmcnt
.“ Das klingt nach Kunstgelehrsamkcit!
Ein Vakuum also sind die gotischen Plätze. Und doch
gibt es noch immer zahlreiche Künstler, die solche Vakuumplätzc naohahmen wollen? Sollte etwa der Satz zutreffen,
den die alte und die neue Kunstphilosophie so oft wieder¬
holte, daß „dem Künstler die bedeutendsten Typen seiner
Schöpfungen als eingeborene Symbolik eingeborener Ideen
gleichsam in der Seele offenbart werden“? Sollten die Künst¬
ler, welche die Formlosigkeiten gotischer Vakuum-Plätze
nach zuahmen versuchen, damit die eingeborene Symbolik
ihrer Seele und ihres Gehirns nachahmen wollen? Und sollte
Herr Peter Meyer cs etwa wagen, die Anhänger der „Fischersehulc“ als Hohlköpfe bloßstellen zu wollen? Das wäre aller¬
dings sehr unhöflich. Soweit darf man den horror vacui
nicht treiben.
.

.

DER FESTSCHMUCK AM ULMER MÜNSTERPLATZ
Der Ulmer Miinsterbund schreibt hierzu! „Die Festdekoration auf dem Münsterplatz ist interressanter, als sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Sie erweckt unbedingt
den Eindruck eines unauffälligen, aber doch sehr zweckmäßigen Versuches, die zukünftige Gestaltung des Münsterplatzes, wohl nach den neuesten Plänen, kulissenmäßig darzustcllen. Die Pylonen und Fußpunkte der Flaggenmasten scheinen die Eckpunkte und Fluchten der geplanten Gebkude zu bilden. Ob auch die Höhe der Dekoration ein
Bild der Gebäudehöhen geben soll, kann nur vermutet werden, ist aber nicht unwahrscheinlich. Es verlohnt sich also, für jeden Ulmer, unseren gehaltvollen Mönsterplatzschmuck sich anzusehen". (Vgl, auch „Ulmer Tageblatt" vom 23. Juli 1925.)
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Die zeitgemäß sparsame, zentrale Beheizung von Mietwohnungen und Eigenheimen, von Büros und Geschäftslokalen erfordert
den tausendfach bewährten

NARAG-C LÄSSIG- ZIMMERHEIZ KESSEL
Verbindung mit
NATIONAL RADIATOREN MODELL CLASSIC
in

Die Abbildungen zeigen eineMiethausgruppe in Berlin-LichterfeldeWest mit 31 Einzelwohnungen,
deren jedemit einerEtagenheizung,
bestehend auseinem Narag-ClassicZimmerheizkessel und einer der
entspechenden
Wohnungsgröße
Anzahl von Classic-Radiatoren, aus¬
gestattet ist. Die besonderen Vor¬
züge dieser Etagenheizung sind :
Geringe Anschaffungskosten, denk¬
bar niedrige Betriebskosten, selbst
bei Dauerbrand,einfacheu. saubere
Bedienung, völlige Unabhängigkeit
vom Hauswirt und von evtl, anderen
Mietparteien, die Heizregulierbar-

Verlangen Sie

keiteinzelner Räume der Wohnung
je nach Bedarf, eine überraschend
große Brennstoffersparnis, weil die
einzig vorhandene Feuerstelle, der
Narag - Classic - Zimmerheizkessel,
eine überall gleichmäßige Wärme
für alle Räume der Wohnung spen¬
det, in denen Classic-Radiatoren
zur Aufstellung gelangen, eine er¬
höhte Feuersicherheit gegenüber
den unwirtschaftlichen Einzelfeuer

•

(Mänumen B - ■'Kff'Oji ’CCatfk -XimmerfaitJivffef
•

kostenfrei ausführliche

■

“

|
■

XXauic

f&uJüj/ai-

rungen und die Möglichkeit einer
leichten nachträglichen Installation
auch in alten Wohnungen. Kellerraum und Wasserleitungsanschluß
sind nicht erforderlich.

Beschreibung Nr. 135 nebst Urteilen aus der Pr axi s
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Schließlich fragt Herr Meyer in der „Baugilde“ nach der
Bedeutung des auf S. 40 von „Städtebau“ (Heft 3/4) abgcbildeten Planes der Akropolis und der darin punktierten Linie.
Die punktierte Linie ist nicht, wie Herr Meyer zu glauben
scheint, eine Achse (der Zeichner des Planes betont im
Gegenteil die mangelnde Achsialität), sondern die Sehlinie
zur Festlegung des Standpunktes (A) für das darüber ste¬
hende Bild. Der Plan ist von Choisy, der nicht, wie Herr
Meyer zu glauben scheint, ein Ostendorfschüler, sondern ein
französischer Kunstkritiker ist, der diesen Plan im Jahre
1875

national Kessel
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EIN PREUSSISCHES STÄDTEBAUGESETZ
VON OBERBAURAT W. KOEPPEN. BERLIN

Das Wohlfahrtsministerium hat es sich in überaus dankens¬
werter Weise zur Aufgabe gemacht, die Anregungen, welche
die Sozialpolitiker des Wohnungsbaues und die Städtebau¬
techniker in den letzten Jahren gegeben haben, durch Erlasse
und durch Änderung, bezw. Schaffung von Gesetzen zu ver¬
wirklichen.
Der bisher wichtigste Schritt wurde im Jahre 1918 mit dem
Wohnungsgesetz und der Änderung des Fluchtlinicngesetzes
gemacht zugunsten der Wohnungshygienc, der äußeren Ge¬
staltung der Baulichkeiten, der Schaffung von Freiflächen

(Spiel- und Erholungsplätzen) und des Kleinwohnungsbaucs.
Dann kamen u. a. die Verordnungen über Klein- und Mittclhäuser, über Wohnlauben, die Herausgabe der bekannten
Musterbauordnung, das Gesetz zur Erhaltung des Baum¬
bestandes und zur Erhaltung und Freigabe von Ufcrwcgcn.
Gekrönt werden diese Arbeiten, welche wohl hauptsächlich
der Initiative der beiden Ministerialräte Geheimrätc Fischer I
und II, den juristischen und technischen Dezernenten im
Wohlfahrtsministerium, zu danken sind, durch die Heraus¬
gabe des Entwurfs eines Städtebaugesetzes nebst Begrün¬

dung, das durch Drucklegung in Carl Heymanns Verlag der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist. Der hauptsächlichste
Anreger für das Städtebaugesetz ist Verbandsdircktor
Schmidt-Essen, der Schöpfer des Sicdlungsverbandes Rulhrkohlenbezirk, dessen Verbandssatzungen bereits städtebau¬
liche Möglichkeiten enthalten, die im übrigen preußischen
Staat noch nicht gegeben sind.
(Der Entwurf zum Städtebaugesetz faßt einmal die in einer
Reihe von Gesetzen zerstreuten Bestimmungen, welche
städtebauliche Dinge behandeln, zusammen und ändert sie
zum Teil nach den mit ihnen gemachten Erfahrungen. Die
hauptsächlich in Betracht kommenden Gesetze sind: Das
Fluchtliniengesetz von 1875., die Gesetze gegen Verunstal¬
tungen von 1902 und 1907, das Umlegungsgesetz von 1902
und 1907 und ein Teil des Wohnungsgesetzes von 1918. Das
andere Mal soll der Entwurf zum Städtebaugesetz die ge¬
setzliche Grundlage für die in der letzten Zeit als notwendig
erkannten Maßnahmen zur zweckmäßigen Aufteilung der
innerhalb und außerhalb der Ortschaften liegenden Flächen
schaffen.
Nach dem Fluchtliniengesetz ist es nur möglich neben
den Straßen und Plätzen Spiel- und Erholutigsplätze fest¬
zusetzen; das Städtebaugesetz bringt die Möglichkeit,
folgende Flächen sicherzustellen:
a) land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen,
b) Kloingartenland,
c) Spiel- und Sportplätze,
d) Friedhöfe,
e) Park- und Gartcnanlagen,

f) Verkehrsflächen,

g) Industrieflächen,
h) Flächen, unter denen der Bergbau geht.

Neben dem vorstehend angedeuteten Hauptinhalt des
Gesetzentwurfes enthält der letztere noch eine große Menge
161
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von Bestimmungen, welche die tiefgehende Kenntnis der
schwierigen Städtebaumaterie im Wohlfahrtsministerium
kennzeichnen.
Die Gemeinden, der Städtetag, die Fadiverbände und die
freie Akademie für Städtebau werden noch Stellung zu dem
Entwurf nehmen und vielleicht noch die eine oder andere
Änderung oder Ergänzung anregen; den Hauptinhalt und
die leitenden Gedanken werden aber alle Sachverständigen
freudig anerkennen.
Wird der Entwurf zum Gesetz, dann haben die Gemeinden
und die Städtebauer ein Werkzeug in der Hand, mit welchem
sie allen Anforderungen des modernen Städtebaues genügen
und vor allem für die Bewohner der Großstädte eine ge¬
sunde Wohnweise schaffen können.
Pur die StdiriftleituiSjf verantwortlich; WERNER HEGEMANN, Berlin
Verla? von ERNST WASMUTH A.-G , Berlin W 8, Mart?rafenstraSe 31
® Presse Dr. SELLE & CO A.G., Berlin SW 29, Zoaaener Straße 55

DIE SONDERGRUPPEN
DER KÖLNER TECHNISCHEN MESSE
Zukunftsaufgaben der technischen Messe. — Wissenschaft¬
liche Durchdringung. — Baufach und Meßgerät.
In der Kölner technischen Messe, die in der Zeit vom
Oktober zum vierten Mal abgehalten
wird, hat sich insofern ein ganz neuer Mossetyp ent*
wickelt, als auf jeder Messe ein bestimmter Leitgedanke
vorherrscht. Den Anstoß hierzu gab die in Verbindung mit
der ersten Messe vom Rheinischen Braunkohlensyndikat ver¬
anstaltete Braunkohlenfachmesse, die auf der vergangenen
Frühjahrsmesse in Form einer wärmewirtschaftlichen Aus¬
stellung erweitert wurde. Diese Sonderveranstaltungen oder
Fachausstellungen innerhalb der technischen Messe, bei
denen die in Betracht kommenden industriellen und wirt¬
schaftlichen Verbände sowie die technisch-wissenschaftlichen
Organisationen und Vereine tatkräftig mitwirkten, haben in
technischen Fachkreisen und bei der Industrie großen An¬
klang gefunden. In enger Verbindung mit der tätigen Wirt¬
schaft und der technischen Wissenschaft wird die Kölner
Messe den mit Erfolg beschrittenen Weg weitergehen, in der
Überzeugung, daß die technische Messe der Zu¬
kunft nicht nur eine kommerzielle Veranstaltung oder eine
planlose Anhäufung von technischen Erzeugnissen sein darf,
sondern daß sie durch Hervorhebung und systematische Zu¬
sammenfassung bestimmter technischer Spezialgebiete, die
besonders zeitgemäß sind, sich höhern technisch23. September bis 2.

wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Aufgaben unterstellen muß. Durch wissenschaft¬

liche Tagungen, die mit den Sondergebieten in Zusammen¬
hang stehen, werden Sinn und Zweck der Veranstaltung
weiter vertieft und gefördert.
Der kommenden Herbstmesse in Köln werden die beiden
Sonderfachausstellungen „Baufach" und „Das Meß¬
gerät" den Stempel aufdrücken. Beide erfreuen sich der
Förderung einer großen Anzahl von Verbänden, Vereinen,
Behörden, wissenschaftlichen Instituten, Hochschulen und
maßgebende;! großen Firmen. Dieser allseitigcn Unter¬
stützung ist es zu verdanken, daß bei beiden Gruppen das
gesteckte Ziel in vollem Umfange erreicht wird.
Die Baufachausstcllung, die eins der wichtigsten
wirtschaftlichen Probleme in den Vordergrund rückt, umfaßt
folgende Gruppen: 1. Baustoffe, ihre Gewinnung und Ver¬
arbeitung, 2. Baumaschinen und Bauwerkzeuge, 3. Bau¬
planungen und Bauausführungen, 4. Ausstellung von Bau¬
behörden. 5. Bauwissenschaft und Bauwirtschaft. In der
Sondergrüppe „Das Meßgerät" werden den Technikern
und Ingenieuren in einem bisher noch nicht gezeigten
Rahmen die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet der
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gesamten Meßtechnik vermittelt werden. Sie umschließt
nicht nur Werkzeuge und Maschinen für Messungen aller
Art, sondern auch Präzisionsinstrumente für physikalische
und andere Forschungslaboratorien. Der Ausstellung liegt
vor allem der Gedanke zugrunde,' der Industrie Fingerzeige
für ©ine Vervollkommnung der Betriebsorganisation zu geben
und ihr Hilfsmittel für Rentabilitätsprüfung usw. zu zeigen.
Mit beiden Ausstellungen sind wissenschaftliche

verbunden, auf denen von bekannten Fach¬
leuten der beiden Spezialgebiete Vorträge über aktuelle tech¬
nische Fragen gehalten werden. (Das Programm der
Tagungen und eine Einladung dazu ist dieser Ausgabe bei¬
gefügt). So wird die Wissenschaft in lebendige Verbindung
mit Messe und Wirtschaft gebracht. Alle Kräfte wirken
zusammen in dem Streben nach dem einen Ziel, die Wirt¬
schaft zu fördern.

VOM ERSTEN DEZEMBER AN ERSCHEINT „STÄDTEBAU“ MONATLICH
Die lebhafte Teilnahme, die dem „Städtebau“ seit seinem Wiedererscheinen in diesem
Jahre entgegengebracht wurde und seine Abonnentenzahl gegen früher verdoppelte, hat
die Verlagsgesellschaft dazu, bestimmt, für 1926 zu seiner alten monatlichen Veröffent¬
lichung zurückzukehren , Dabei sollen die monatlichen Hefte jeweils 16 Seiten umfassen
und etwa in der Mitte jeden Monats erscheinen. Der Preis wird trotz der allseitig gestiege¬
nen Herstellungskosten nur im Verhältnis zu der Steigerung des Umfanges erhöht werden .
Nachdem im Jahre 1925 die Hefte 1-10 statt der ursprünglich in Aussicht gestellten
120 Seiten bereits 160 Seiten enthielten, soll das letzte, Mitte November zu verausgabende
Heft 11-12 bereits im Umfange der für 1926 in Aussicht genommenen Hefte erscheinen
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Zuin ersten /Male werden in dem Bande die Herrensitze des Mecklenburgischen
Adels, die schwer sugAnglich und abseits von der Heerstraße liegen, verdffent=
licht. Dem Künstler und dem Forsdaer bringt das Buch starke Überraschungen
und Anregungen. Besonders die große Zahl schöner Innenräumc, dcrcnVcr=
öffentlichung nur durch das besondere Entgegenkommen der alteingesessen
nen Adelsfamilicn möglich war, gibt dem Buche einen besonderen ^Vert
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EINSICHTIGE GRUNDEIGENTÜMER
VON DR. ING. WEHL-BERLIN
Vorbemerkung des Schriftleiters: Herr Dr. Wehl benutzt im nachfolgenden die an ihn gerichtete Bitte um Schilderung seiner bewunderns¬
werten Charlottenburger Umlegung zu einem kleinen Feldzug gegen „die theoretisch wohlmeinenden beamteten und privaten Urheber neuer
städtebaulicher Gedanken“. Gegen die neue Berliner Bauordnung muß wahrscheinlich in der Tat der Vorwurf erhoben werden, daß sie ( mit
ihren segensreichen Herabzonungen) nicht früh genug erlassen wurde, d. h., daß sie nicht erlassen wurde, bevor bei den Grundbesitzern
der Wunsch wach werden konnte, die Bodenwerte wieder auf der vorkriegsmäßigen volksfeindlichen Höhe zu sehen. Diese Höhe ist
bekanntlich am rücksichtslosesten und blindesten vom Militärfiskus gelegentlich der Ausschlachtung des Tempelhofer Feldes mißbraucht
worden. Wenn Herr Dr. Wehl dann aber Entschädigungen für die Grundbesitzer verlangt, die ihre Gelände vor dem Kriege erwarben
und beabsichtigten, ebenso rücksichtslos wie der Militärfiskus veraltete, volksfeindliche Gesetze auszunutzen, so widerspricht er sich
selbst. Dr. Wehl schreibt doch selbst, daß „die gewerbliche Erschließungstätigkeit vor dem Kriege vom kaufmännischen Standpunkt
unsagbar sch werfällig und töricht war"; kann er verlangen, daß diese von ihm als „schwerfällig " bezeichneten Rechner jetzt
für ihre „Torheit“ gar entschädigt werden, zu einer Zeit, wo alle, die ihr Geld patriotisch in Kriegsanleihen anlegten, verhältnismäßig
viel weniger entschädigt wurden? — Bei dieser Gelegenheit sei an das Vorgehen der amerikanischen Regierung erinnert (der kaum
iemand Sozialismus vorwirft); als sie den Al¬
kohol als volksfeindlich erklärte, wurden die
umfassenden Alkohol-Interessenten nicht im ge¬
ringsten entschädigt. Der Mangel an Haus¬
gärten und die Verstauung der Kinder in hohe
Häuser (in einem Maße, das in Amerika un¬
bekannt ist) ist für Deutschlands körperliche
und geistige Kultur aber eine sehr viel schwerere
Gefahr als der Alkohol.

Der leider seltene Fall einer freiwilligen Eini¬
gung und Umlegung sei in folgendem geschildert;
Das Gelände einer Boden-A.-G. in Char¬
an der Ausfallstraße nach
Spandau, zwischen dem Wasserturm und Bahn¬
hof Fürstenbrunn, sollte nach Maßgabe eines
Wettbewerbes, aus welchem der Entwurf Salvisberg als Preisträger hervorging, im Einver¬
ständnis mit der Stadtgemeinde erschlossen
werden. Die förmliche Feststellung des Flucht¬
linienplanes steht jetzt vor dem Abschluß, Das
Gelände ging dann Ende 1924 durch Aktien¬
verkauf an die Berliner Wohnungsfürsorge
G. m. b. H. über. Die Erschließung des etwa
450000 qm Bruttobaulandes erforderte für einen
breiten Grünstreifen und Straßenland ein außer¬
gewöhnlich hohes Flächenopfer, nämlich 40%.
Das Gelände war durch mühsamen Zusammen¬
kauf einzelner Ackerstreifen zu einer teilweisen
Einheit vereinigt. Die Erschließung wäre jedoch
vollständig unmöglich geworden, wenn es nicht
meinen zweijährigen Bemühungen gelungen wäre,
die mehr als 30 Nacherben von vier Ureigentümern zu einer gütlichen Umlegung zu be¬
wegen. Der Urbesitz bestand aus vier Acker¬
streifen, welche auf dem nachstehenden Plan mit
den lateinischen Buchstaben A, B, C, D bezeich¬
net sind. Von dem Streifen B war nur ein
ideeller Anteil von 25 °/o umzulegen.
Die Eigentümer oder deren Erben erhielten
unter tunlichster Berücksichtigung ihrer Einzel¬
wünsche, z. B. der Unterverteilung auf einzelne
Erbstränge und zwecks Auflösung der bisherigen
ideellen Erbgemeinschaft in Einzelbaustellen, die
auf dem Lageplan mit den deutschen Buch¬
staben Sb 35/ (?, SD bezeichneten Baustellen,
weldie nach Abzug des durchschnittlichen
Flächenverlustes von 40% nur 60% der ur¬
sprünglichen Bruttofläche darstellen, während
bei Zwangsumlegung nach der Lex Adickes min¬
destens 75% hätten zugebilligt werden müssen.
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Bei Schaffung der Lex Adickes war man sich gewiß noch nicht
darüber klar, daß der Flächenverlust bei einem modernen Bebau¬
ungsplan durch Grünflächen usw. meist erheblich höher ist als
25%
der Bruttofläche. Man ist den Eigentümern bei der Berücksichtigung
ihrer Wünsche auch hinsichtlich guter Lage der eingetauschten Bau¬
stellen nach Möglichkeit entgegengekommen, gewissermaßen in An¬
erkennung ihres einsichtigen, wenn auch reichlich langwierigen
Verhaltens.
Von allgemeinem Interesse dürfte noch sein, daß der Verkaufs¬

preis des Geländes (etwa M. 2.20 je qm Bruttofläche) höchstens
10% von den Bodenpreisen darstellt, welche vor dem Kriege dort
bei stattgehabten Umsätzen gezahlt worden sind. Dies Hegt z. T.
daran, daß der ursprünglich dort vorgesehene Hochbau jetzt an
der Ausfallstraße auf viergeschossigen Randbau, an einzelnen Ver¬
kehrsstraßen auf dreigeschossigen Randbau, sonst aber auf Flach¬
bau und Villenbau herabgezont worden ist. Außerdem ist dieser
niedrige Preis der Ausdruck der allgemeinen Geld- und Real¬
kreditnot, sowie der heutigen Verdienstunmöglichkeit bei jeglicher
Geländeerschließung und privater Bautätigkeit.
Die Verteuerung der Straßenbaukosten und die Schaffung der
Grünanlagen bedeutet eine Belastung des rohen Nettobaulandes,
das etwa auf M. 4.— je qm Einstandpreis zu schätzen ist, um
mindestens M. 8.—, vermutlich aber M. 10.— je qm. Mit einem
Einstandpreis des fertigen Bauplatzes von M. 12.— bis M. 14.—
je qm (ohne Verwaltungskosten und Steuerlasten) ist jedoch die
für Flachbau gegebene wirtschaftliche Höchstgrenze des Baustellen¬
preises überschritten.
An diesem praktischen Beispiel zeigt sich, daß auch bei ein¬
facher Straßenbefestigung die Straßenlasten nicht mehr restlos auf
den Wohnboden und dessen Eigentümer abgewälzt werden können.
Die vollen Straßenbaukosten lassen sich nur oberhalb des drei¬
geschossigen Randbaues restlos auf die Baustellen umlegen. Bei
der Schaffung breiter Ausfallstraßen versagt aber auch diese
Möglichkeit, Als Beweis sei angeführt, daß für die jetzt im Bau
befindliche Spandauer Chaussee das Bezirksamt M. 800.— bis
M. 900,— für jedes laufende Meter von den beiderseitigen An¬
liegern gefordert hat. Das neue Städtebaugesetz sieht zwar in
solchen Fällen nur die Umlegung der Kosten für höchstens 10 m
(bisher 13 m) Straßenbreite auf die Anlieger vor. Selbst dann
dürften die Kosten für viergeschossigen Randbau oft noch zu hoch
werden. Die Herabzonung und das bevorstehende Städtebaugesetz
werden wirtschaftliche Folgen zeitigen, von denen sich die theo¬
retisch wohlmeinenden beamteten und privaten Urheber neuer
städtebaulicher Gedanken zif¬
fernmäßig bisher schwerlich
Rechenschaft abgelegt haben.
Vor allem ist neuzeitlicher
Städtebau ohne gleichzeitige
sachgemäße Mitarbeit der
Grundsteuerbehörden prak¬
tisch nicht durchführbar. Es
ist nicht angängig, daß die

Eigentümer zukünftiger Freiund Grünflächen usw. oder
auf Bauklasse und II herab1

gezonten ehemaligen Hoch¬
baulandes nicht sofort steuer¬
frei gestellt werden.
Es
wäre eine Härte und Un¬
billigkeit, wenn man ihnen

Zum folgenden Aufsatz:
Abb. 1

/ Bilde von Punkt 7 im Lajfeplnn

Abb. 2 / Lajfeplan mit Einzeichnun?
der Blickpunkte
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die bisher auf Grund irrtümlicher amtlicher Zusicherungen über
stärkere Bebaubarkeit seit Jahrzehnten erhobenen Grundwert-,
Umsatz-, Zuwachs-, Vermögens- usw, Steuern nicht im Rahmen
der jetzt durch Herabzonung eingetretenen Entwertung zurück¬
erstatten wollte. Die bisher gezahlten Steuern werden in den weitaus
meisten Fällen, und zwar ohne den Zinsverlust, den jetzt möglichen
Verkaufserlös des Geländes erheblich übersteigen. In älteren Klein¬
wohnungsvierteln Groß-Berlins ist z. B. die Steuerrente als Miet¬
anteil durchweg höher als wie die Bodenrente, in der Regel sogar
höher wie die Bauplatzrente, weil die Steuerlast nicht nur den
Boden, sondern auch die Pflasterkosten und vor allem die Bau¬
kosten traf, welche in Kleinwohnungsvierteln in der Regel zweibis viermal so hoch sind als die Bauplatzwerte und mindestens
zehnmal höher als die Bodenwerte, auch wenn man bei diesen die
in der Regel weit überschätzten Erschließungsgewinne einrechnet.
Diese Ausführungen mögen als Beweis dafür dienen, daß die
gewerbliche Erschließungstätigkeit, welche schon nach 1900 und
bis zum Kriege von kaufmännischem Standpunkt unsagbar schwer¬
fällig und töricht war, überhaupt niemals wieder von privater Seite
aus erfolgen kann. Die Banken haben bereits seit langem jeglichen
Kredit für diesen Zweck gesperrt. Der riesige Grundsteuerausfall,
der durch Herabzonung oder Kleingartennutzung verursacht worden
ist, muß anderweitig durch die Allgemeinheit aufgebracht werden.
Ebenso wird der Straßenbau in Zukunft zum größten Teil von
der Allgemeinheit getragen werden müssen.
Städtebau und Stadterweiterung bedeuten in erster Linie das
Finden und Erfüllen der wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben.
Es handelt sich um Rechenexempel von geradezu elementarer Ein¬
fachheit, so daß es ein Leichtes für jeden Städtebauer und Archi¬
tekten ist, sich hier hineinzufinden. Leider geht dies nur auf
privatem Wege und auf Grund einer kleinen Literatur; denn der
Praktiker hat in der Regel keine Veranlagung und Neigung zum
Bücherschreiben, und auf den technischen Hochschulen wird diese
Praxis nicht gelehrt. Aus diesem Grunde wird noch manches schöne
Projekt in der Praxis Stückwerk bleiben oder scheitern.
Die freiwillige Umlegung, welche Anlaß zu diesen Betrachtungen
bot, ist eine verständige Selbsthilfe der Eigentümer, die hoffent¬
lich Nachahmungen finden wird. Dem Bezirksamt, welches bis zur
grundsätzlichen Bindung der Umlegung vor seinem Urkundsbeamten
die Verhandlungen rege gefördert hat, müssen sich die Interessenten
zu ganz besonderem Dank verpflichtet fühlen.
Dr. ing. Wehl.
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Vorbemerkung des Schriftleiters: In Heft 3 4 (und noch einmal in Heft 11112) habe ich mich nach Kräften für eine einigermaßen
symmetrische Ausgestaltung des Ulmer Münsterplatzes eingesetzt. In „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“, Septemberheft, S. 398ff.
(vgl. auch S. 494 und 395) habe ich 22 Äußerungen nebst Plänen angesehener Fachleute über diese Ulmer Frage veröffentlicht. Auch
betonte ich immer wieder, daß mir Anlagen wie der Marktplatz von Delft oder Vorschläge wie etwa die von Felix Schuster und Sverre
Pedersen (niedrige und nicht gewollt unsymmetrische Vorbauten) als mustergültig erscheinen. Umso größeren Wert lege ich darauf,
daß Paul Schmitthenners andersartige Auffassung im folgenden
sführlich zur Geltung kommt. Professor Schrnitthenner schreibt:

Der alte Zustand des Münsterplatzes bis 1875 war ein in Jahr¬
hunderten organisch gewachsenes Gebilde. Durch Wegreißen der
Barfüßerkirche mit ihrer Umgebung ist in das organisch Gewach¬
sene eine Wunde geschlagen. Diese Wunde wird empfunden: Der
Münsterplatz sitzt ohne jede Bindung im leeren Raum (Abb. 3).
Um das Münster wieder zu binden, genügen 2 Baukörper links
und rechts der Westseite (Abb. 5). Schon dadurch Ist das
Münster unverrückbar, erhält Relief und Tiefe.
Der Baukörper rechts muß so groß sein, daß seine Funktion

Abb.

6

/

Blick von Punkt

1

durch Haus Klemm nicht aufgehoben wird. Der Baukörper links
kann kleiner sein, er wird dadurch maßstabsteigernd. Die Funk¬
tion dieses Baukörpers wird durch die geschlossene Platzwand an

der Nordseite nicht beeinträchtigt (Abb. 6). Es entsteht jetzt
schon ein Platz als vollkommen geschlossener Raum.
Von dieser prinzipiellen Lösung wird man ausgehen müssen bei
der Lösung, die durch die Realität notwendig wird, Raumbedürf¬
nis, Wirtschaftlichkeit, Verkehr.
Es entsteht die Lösung (Abb. 15, 4, 2).

(vgl. Lagtrplai Abb. 2)

/
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Verschieben des Baukörpers nach
Norden, verlieren.
Die Westseite des Neubaues bildet
als selbständiger Baukörper den Ab¬
schluß der Hirschgasse etwa in dem
Sinne, wie es früher die Westseite
der Barfüßerkirche war.
Von der Hirschgasse aus wird
zuerst das Kopfende des Neubaues
in Wirkung treten, wie etwa Abb. 13
zeigt Darauf folgt einige Schritte

weiter der Blick vonPunktS (Abb. 12).

Hier zeigt sich eine fast magnetische

Abb. 8

/

Gegenwärtiger Zustand de* Ulmer Münsterplatzes

Die Länge des neuen Baukörpers wird zwangsläufig bedingt:
1. Durch das Breitenmaß von 20 m, das die Programmforderung erfüllt, große Laden mit ge¬
nügend Nebenräumen.
2. Die freie Verkehrsbreite zwischen der südwestlichen Ecke des Neubaues und der südlichen Seite
der verlängerten Hirschgasse muß 22 m sein.
3. Die entstehende Tiefenwirkung des neuen Platzes soll schon vom Ausgang der Hirschgasse er¬
scheinen- Man soll von diesem Punkt aus das Münster in seiner ganzen Breite übersehen.
Dieser Punkt 3 deckt sich mit dem Wunsch der Ulmer Bürger, die am Ausgang der Hirschgasse,
gleich nach der kurzen Wendung, das Münster zu sehen gewohnt sind, bisher allerdings in gähnen¬
der Leere, jetzt gefaßt.
Hier trifft sich architektonische Überlegung und gefühlsmäßige Einstellung der Bewohner.
Bei dem Verlauf der Hirschgasse ist es durchaus möglich, den Ausgang der Hirschgasse in den Platz
hineinzuziehen, ohne die Geschlossenheit des Platzes zu mindern. Die Tiefenwirkung würde durch jedes

Abb.
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Blick (etwa von Punkt 3) wie oben (Abb. 8) mit Einzeichnung von Schmitthenners Entwurf

Anziehung der gewaltigen Tiefe,
Noch einige Schritte weiter er¬
scheint dann der Punkt, wo, begrenzt
durch Hausecke Thumm und Ecke
des Neubaus, das Münster in seiner
vollen Breite zu übersehen (siehe
Abb. 11.)
Ein Vergleich mit der beigeleg¬
ten Photographie des heutigen Zu¬
standes (Abb. 8) zeigt das, was
erreicht werden soll.
Es entsteht durch den Langblock
des Neubaues der Münsterplatz auf
der Nordseite und die verlängerte
Hirschgasse auf der Südseite und
dadurch eine vollkommene Trennung
zwischen Verkehr und Ruhe.
Dieser willkommenen Trennung
trägt auch die Grundrißanordnung
Rechnung; alles was laut, liegt nach
der Hirschgasse, alles was Ruhe ver¬
bürgt nach dem Münsterpatz.
Abb. 15 zeigt, daß der vierstöckige
Bau noch gewaltig durch den Münster¬
bau überschnitten wird. Diese Dia¬
gonalüberschneidung wirkt übrigens
stärker als eine Frontalüberschnei¬
dung,
Abb.l zeigt den heruntersausenden
Turmfuß in schmaler Lücke zwischen
Neubau und Haus Klemm, das noch
stärker zum Ausdruck kommt auf
Abb. 10, wo ein schmaler Einblick auf
den Platz möglich.
Abb. 14 zeigt den glücklichen Ab¬
schluß dessüdlichenDomplatzes durch
die ruhige Gestaltung des Neubaues.
Der klingende, vertikale Rhythmus
der Strebepfeiler erhält dadurch die
stärkste Steigerung.
Das Heranrücken des Neubaues
bis auf 7 m an die Westseite des
Münsters ist bedingt:
1. Durch die Absicht größter
Tiefenentwicklung.
2. Die störende Wirkung des
Hauses Klemm zu beseitigen und die
Funktion des Neubaues durch das
Haus Klemm nicht zu stören,
3. Um ein für allemal jeden Fähr¬
verkehr über den Münsterplatz un¬
möglich zu machen. Der ganze Mün¬
sterplatz soll für Fährverkehr unmög¬
lich werden, was durch Planierung
des Platzes noch weiter erreicht wird.
Der Platz wird über der westlichen
Randstraße um 1 — 2 Stufen höher
liegen, lediglich mit einer Zufahrt¬
möglichkeit zum Münster-Portal.

Es

entsteht

da¬

durch
der selten
glückliche Fall eines
großen Platzes ohne

Wagenverkehr, der
hier die Weihe der
Örtlichkeit hebt.
Nur der Schritt des
Menschen stört die
Ruhe des Platzes. Der
Platz seihst soll ge¬
pflastert
werden,
Steinplatten
durch

unterteilt.

Abb. 10

Abb.

13

(oben)

Blick von Funkt 6

/ Blick

von Punkt 9

Die
Höhenent¬
wicklung des Baues
wird notwendig aus
Gründen der Renta¬
bilität und ist an¬
dererseits als Gegen¬
gewicht zu den be¬
stehenden Häusern
Abb. 11
Blick von Punkts
der Westseite und
Blick von Punkt 3
Abb. 12
den Höhen der zu¬
künftigen Bebauung an der verlängerten Hirschgasse notwendig.
Daß d ie Höhe d as mögliche und gute Maß nicht überschreitet, zeigt ja die Maßstabwirkung,
Zur Architektur des Baues:
Jede Auflösung der Baumasse, jedes starke Relief und jede starke Silhouette ist mit Absicht
vermieden, um Relief und Silhouette des Münsters umso stärker wirken zu lassen.
Ein solcher einfacher Baukörper verlangt allerdings bauliche Beherrschung, vor allem in
Material und Einzelheit.
Der kleinere Baukörper auf der Nordseite des Turms ist gedacht als
Wohnung und Werkstatt des Dombaumeisters.
Daß die Läden scheinbar aus der Verkehrslinie herausgerückt sind, ist in vorliegendem Falle
nicht wichtig zu nehmen. Wenn das Publikum von der Hirschgasse ostwärts herunterläuft, geht
es auf dem Bürgersteig rechts an den dortigen Läden vorbei; geht es auf dem Bürgersteig
links zu den dortigen Läden, muß es auf alle Fälle die Hirschgasse überschreiten. Genau so
ist es für das Publikum, das aus der Langenstraße nach Westen läuft.
Es ist wie bei jedem Platz oder bei einer platzartig erweiterten Straße in denen eben auf
beiden Seiten Läden liegen. Ich erinnere an verschiedene derartige Situationen, z, B, München.
Der Verkehrsweg für das Publikum ist und bleibt normalerweise der Bürgersteig. Da diese
Straßenerweiterung i m vorliegenden Falle mit Absicht geschaffen wurde wegen des Haupt¬
verkehrs, der hier vor sich geht (Straßenbahn, Umsteigestelle), wird das Publikum erst recht
Abb.

14 (unten

links)

Blick von Punkt 4

Abb,

15 (unten rechts)
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die Verkehrs¬
gefahrvermei¬
den und den
Bürgersteig
benützen.
DieserTage
ist mir bei Be*
trachtung des
Zustandes vor
1870
aufgefallen, daß die
Nordseite des
an die Bar¬
füßerkirche
angebauten
Blocks ebenso
in beinahe
schnurgerader
Linie auf die
südwestliche
Abb.
Pfeilerecke
des Münsters
zu läuft, nur in spitzem
Winkel, statt wie bei
meiner Arbeit in fast

16—21

/ Die vier Schauseiten, sowie Grundrisse (links

1. und rechts 3. Obergeschoß) des südlichen Baues, vorgeschlagcn von Paul Schmitthenner

rechtem Winkel.
Manchen Leuten er¬
scheint die 70 m lange,
beinahe gerade Linie
(sie hat nur am OstEnde einen Knick) be¬
denklich, die ich gerade
für einen Vorzug halte
wegen der starken

Tiefenwirkung, die da¬
durch erreicht wird.
Auch durch die starke
Verkürzung des bei¬
nahe geraden Blocks wird die Tiefenwirkung
gesteigert.
Auf die Anfrage, was die Aussichten für die

merksam gemacht, daß
sie ja dieselbe Wirkung
im Spiegelbild auf der
andern Seite vom Aus¬
tritt der Platzgasse
haben, wo der kleine
Bau B, durch die Klein¬

Durchführung seines Entwurfs seien, schrieb
Professor Schmitthenner u. a
„Ein Hauptmoment bildet die Stellungnahme
des Kirchengemeinderats, der durchaus den Blick
von der Köp"'"T

finger Gasse
aus erhalten

.

haben mochte,

;

d.h. die starke
Wirkung in
der Diagonale

o

des herahsausenden Turm¬
fußes.
Wenn man

natürlich das
erhalten will,
kann man
überhaupt
nichts be¬
bauen. Ich ha¬
be die Herren
darauf
auf¬

170

'

1

" TPTT
|i

^

*

^

i

_J

i

I |

|

^

g-j-

heit seines Maß¬
stabes, diese diago¬
nale Wirkung nur
noch verstärkt.“
Paul Schmitthenner.

PROFESSOR SCHMITTHENNER ÜBER WETTBEWERBE

/ NACHTRAG

ZUR MÜNSTERFRAGE

VON W. HOSS UND E. SCHWADERER, STUTTGART
Professor Schmitthenner äußerte sich (vergl, Heft 9 von „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“) wie folgt;
„Vielleicht interessiert es Sie, meine Stellung zu Wettbewerben
zu kennen. Ich mache grundsätzlich keinen Wettbewerb mehr mit,
auch nicht eis Preisrichter, bei dem nicht ausdrücklich klargestellt
ist, daß der Verfasser der besten Arbeit im Falle der Ausführung
herangezogen wird. Ich hoffe, daß dadurch diese immer wieder¬
kehrenden üblen Erscheinungen aufhören. Die Preisrichter bei
solchen Wettbewerben werden mit ganz anderer Verantwortung
arbeiten müssen, denn sie sind mehr oder minder mitverantwort¬
lich, was geschieht, oder aber sie müssen beim Wettbewerb er¬
klären, daß der Wettbewerb den gewünschten Erfolg nicht gebracht
hat, also mit anderen Worten, keinen ersten Preis erteilen. Den
ausschreibenden Stellen ist dann auch die Möglichkeit genommen,
Vettern- oder Günstlingswirtschaft zu treiben. Wir haben hier in
Württemberg bei den letzten Wettbewerben als Preisrichter diese
Bedingungen durchgeführt.“
Berichtigung; Professor Schmitthenner war Preisrichter bei einem
Wettbewerb in Geislingen „hier in Württemberg“ (entschieden —
so erinnern wir uns — im Juni 1925), Das Wettbewerbsprogramm
enthielt im Wortlaut folgende Bedingung: „Die Stadtgemeinde
(Geislingen) erwirbt durch die Entschädigung (Geldpreise für
beste Arbeiten) das Eigentum der eingereichten Entwürfe zum
Zwecke der Ausführung des Gebäudes. Der Verfasser des zur
Bauausführung kommenden Entwurfs wird als künstlerischer Berater
beigezogen. Die Bauleitung beim Neubau übernimmt das Stadt¬
bauamt“. — Dipl.-Ing. W. Zoller, Stuttgart, bekam vom Preisgericht
den ersten Preis mit folgender wörtlich dem Protokoll entnommener
Beurteilung: „Durch die große geschlossene Form beherrscht der
Bau das Stadtbild. Der Grundriß ist von größter Klarheit und

vortrefflich.

Die äußere Gestattung ist meisterhaft, ohne jede

„Architektur" mit rein örtlichen Mitteln in größter Harmonie erreicht“.
An zweiter Stelle stand die Arbeit von Professor BonatzundK.Bonatz,
Herr Professor Schmitthenner hat nun nicht etwa durchgeführt,
daß Zoller gemäß Programmbedingung als künstlerischer Berater
beigezogen wurde, sondern es wurde ein sog. engerer Wettbewerb
zwischen Zoller und Bonatz irgendwie zustande gebracht mit dem

Ergebnis: Bonatz gewinnt. — Als Preisricher fungierte der Stadt¬
schultheiß von Geislingen mit seinem Gemeinderat.
Vielleicht gestatten Sie uns als Beteiligten beim Ulmer Wett¬
bewerb (ein erster Preis) eine nachträgliche Äußerung zur Frage.
Der Hauptmangel im Wettbcwerbsprpgramm, nämlich die un¬
genügende Zugrundelegung von Realitäten — wie übrigens Pro¬
fessor Schmitthenner bestätigt hat — mußte jedes Ergebnis
„städtebaulich“ machen, d. h. weder Grundrisse noch Fassaden
konnten baureif sein, sondern nur mögliche Unterlage für eine
Weiterbearbeitung mit gegebenen Realitäten.
Nach dem Ergebnis mußte es deshalb jedem objektiv Denken¬
den klar sein: Die Ulmer Stadtverwaltung hätte — ohne viel
Geld aufzuwenden für Preise und dgl. — Preisträger, Ankäufe,
engere Wahl und Neuhinzugeladene aufrufen müssen zu einem
Wettkampf, dessen Sieger unzweideutig gewußt hätte, der Preis
ist die Ausführung.
Vom B. d.A. erging am 4. Mai d. J. an Herrn Oberbürger¬
meister von Ulm die schriftliche Bitte, einen solchen engeren
Wettbewerb zu veranstalten; der B. d. A. hat aber auf sein
Schreiben nie eine Antwort erhalten.
Wir teilen Ihnen dies mit, nicht um einer persönlichen Streit¬
lust willen, sondern um unser Teil zur Besserung des Wettbewerbs¬
wesens beizutragen.

WOLLTE DAS MITTELALTER ACHSIALITÄT?
VON OSKAR SCHÜRER, PRAG
HIERZU
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Einige Bemerkungen zu obiger Frage, die in der Diskussion über die
Bebauung des Ulmer Münsterplatzes verschiedentlich aufgeworfen wurde.
Hier also keine Äußerung zur aktuellen künstlerischen Frage, sondern
rein historische Besinnung.
Aus der Tatsache, daß wir in dem Denkmäler- bzw. Grundriß- und
Planbestand mittelalterlicherPlatzlösungen kaum Beispiele strenger Achsial ität
finden, aus dieser Tatsache auf ein Verneinen aller Achsialität im künstle¬
rischen Bewußtsein des Mittelalters zu schließen, geht nicht an. Ein Be¬
wußtsein, das im Einzelbau selbst so streng achsial dachte, wie es das
Mittelalter in all seinen Domen von sich bezeugt, wird nicht die Anwendung
des gleichen Prinzips auf den Außenraum streng verneint haben. (Daß es
im Einzelbau achsial und nicht nur longitudinal dachte, beweisen die der
Kirche im Westen vorgebauten Paradiese ebenso — solche sogar bei latenten
Zentralbauten wie Maria Laach! — wie die ans Chorrund in Ostrichtung
häufig angefügten Marienkapellen. Die vom Longitudinalismus geschaffene
Achse wird also noch in ihren Zielpunkten bewußt betont.) Und dieser Wille
zur Achsialität zuckt dann schon hinaus in den Freiraum. Die Situierung
der Taufkapcllen im Westen (Florenz, Pisa), anderer im Osten ist eben
die Weiterführung der Achse im Körperlichen. Im Räumlichen zuckt sie,
wo es nur eben angeht, in Münstergassen und gewinkelten Plätzen hinein
in den Stadtkorper.
Der Stadtkörper aber widerstrebt. Er war gewachsen auf engstem Grund,
lang ehe der Dom begonnen wurde. Er war ein streng zwecklich geordnetes
Ganzes, das sich einer künstlerischen Idee zuliebe nicht so ohne weiteres
noch modeln ließ. (Denn die materiellen Raummöglichkeiten des Barock
waren dem Mittelalter aus tausend Gründen versagt.) Die wenigen Beispiele
achsialer Straßenzuführung im Mittelalter (Trier: Dom, Caen: St. Etienne, um
weniger bekannte den oft zitierten hinzuzufügen) dürfen also relativ hoch
bewertet werden zugunsten der Auffassung gewollter Achsialität im Mittelalter. Und auch die Beispiele von Parallel- oder gar Gegenachsialität (erstere
in Troyes, u. a., letztere in Orleans: die Kathedrale senkrecht zur Haupt-

Abb. 1—5 sind dem Buche von
Dr. Anton Hoenig: „Deutscher
Städtebau in Bobmen* (Berlin,
1921. Verlag Wilhelm Ernst G.
Sohn) entnommen, das ganz be¬
sonders empfohlen werden kann
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straßenachse!) gehörten hierher, wo über Achsialität oder NichtAchsial ität diskutiert wird.
Jedenfalls kann keineswegs be¬
hauptet werden, daß die Ost-West-Orientierung der allein aus¬
schlaggebende Gesichtspunkt in der Situierung der Kirchen ge¬
wesen sei. Ein Überblick über mittelalterliche Städtegrundrisse
genügt, um die Relativität dieser kultisch geforderten Einstellung
darzutun. Allerdings — den Anteil der zwecklichen und der künst¬

lerischen Motive, die zur abweichenden Orientierung geführt haben,
eindeutig zu scheiden, das dürfte eine oft unlösbare Aufgabe sein.
Das steht fest: die Heranziehung gewachsener Städtegrundrisse
genügt aus den oben dar¬
gelegten Gründen kaum
zur Lösung der Frage:
Wollte das Mittelalter
Achsialität außerhalb der
Gebäude. Da bietet sich
denn das Gebiet be¬
wußt gebauter Städte
als Kriterium an, wie es
der kolonisierte Osten in
den Städtegründungen
des Mittelalters reichlich
aufschließt. Über den
deutschen Städtebau in
Böhmen hat A Honig
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ein aufschlußreiches Buch
geschrieben, aus dem zu
unserer Frage einiges
Material geschöpft sei.
Man darf annehmen, daß
in diesen Gründungen

fundo der eigentliche Wille der damaligen Menschen klar zum
Ausdruck kommt. Wenn zwar auch hier schon vorhandene Siedlungen,
Straßenlinien und örtliche Beschaffenheit manches am eigentlichen
Willen modifiziert haben mögen.
Wir zählen auf, wobei kurze Erläuterung des Tat¬
bestands genügen muß. Auscha: Längsmarkt, d. h. Markt
als Erweiterung der hier laufenden Handelsstraße — die
Kirche peinlich in diese Längsachse gelegt (Abb. 1).
Jungbunzlau: Besonders interessant; Längsmarkt,
langgezogenes gleichseitiges Dreieck, Kirchplatz isoliert vom
Markt (durch schmalen Häuserzug), aber in den Fluchten
genau die Verlängerung des Marktdreiecks. Und mitten
in diesem Kirchplatz achsial zur Marktflucht die Kirche.
(Auch sonst ist dieser Jungbunzlauer Kirchplatz ein schönes
Beispiel regelmäßigen Städtebaus im Mittelalter) (Abb. 2).
Königgrätz: Dreieckiger Längsmarkt. Kirche fluchtet
in der Achse der längsten Dreieckseite, wobei ihr Ostteil
an die Platzwand .angrenzt, dessen Achse also verlängert.
Rakonitz: Ähnlich wie Jungbunzlau (was zu denken gibt!) recht¬
eckiger Längsmarkt. Hinter der schmalen Abschlußwand der einen
Kleinseite die Kirche in strenger Achsialität zum Platz. In beiden
Fällen also der Platz als Verlängerung der Kirchenachse von Ost
nach West deutlich markiert, durch die schmale Trennungswand
niedriger Häuser nur gebremst, was fast intensivierend wirkt (Abb.4).
Chrudim: Besonders schönes Beispiel direkter Achsenflucht auf
den Plaz hinaus: Quadratischer Markt, zu Seiten, also am Markt
entlang, die Zufahrtsstraßen, die westwärts einen Häuserblock ein¬
schließen und sich hinter ihm vereinigen (was den Häuserblock
fast als nachträglich einem großen dreieckigen Platz eingebaut er¬
scheinen läßt). Gegenüber diesem Block, an der einen Platzquadrat¬
seite also, die Kirche. Mit West also frei auf den Platz fluchtend,
Nord und Süd in gleichbreite Häuserblocks eingebaut. Das ganze
Platz-Straßensystem also streng auf die Kirche ausgerichtet.
Nachod: Quadratischer Platz, in dessen Mitte die. Kirche. Diese
achsial ausgerichtet auf die beiden in die Mitte der Ost- und West¬
seiten des Platzes einmündenden Zufahrtsstraßen (Abb. 5).
Soweit die Beispiele aus Böhmen. Ob Kirchen- oder aber Platz¬
situierung primär, tut nichts zur Sache. So oder so wird bewußtes
Streben nach Achsialität deutlich. Typische Wandstellungen wurden
hier nicht besonders aufgeführt, da sie auch im Gebiet der ge¬
wachsenen Städte zur Genüge auftreten (Stephanskirche, in Konstanz,
Dom in Regensburg, bei dem übrigens auch noch das Tiefenformat
des davorgelegten Domplatzes für bewußte Achsialität spricht) und
hier sogar beweiskräftiger, weil einst schwieriger realisierbar, sind.
Zum Kapitel Domfreiheiten noch die Beispiele Padua und Siena.
(Viele andere wurden ja anläßlich der Diskusion an dieser Stelle
schon genannt.)
Gegen all solche Beweisführung wird aber immer wieder Skepsis
laut werden können. Ehe man es nicht aus dem Munde des mittel¬
alterlichen Menschen selbst vernimmt, wird man vor den heutigen
Baubeständen immer Zweifel hegen müssen. Die gründliche
Forschung wird sich also in schriftliche Quellen versenken müssen.
Eine solche sei hier angeführt*), und sie dürfte der wichtigste
Beitrag zur hier zur Diskussion stehenden Frage sein. Marcel
Aubert schreibt in seinem Buch über die Pariser Kathedrale
„Notre-Dame de Paris“ (Paris 1920, S. 20): Maurice de Sul/y
fait d'abord percer une rue devant le parvis de l’ancienne eglise
Notre-Dame, pour faciliter l apport a pied d'ceuvre des rnaferiaux
pris sur la rive g au che de la Seine ... et degager la future fagade
de l'eglise. In der Anmerkung gibt er seine Quelle: Dans une
acte de 1163 (24 marsj — 1164 (11. avril), le doyen du chapitre
de Notre-Dame s exprime ainsl: „ad perßciendarn viam que fiebat
ante ecclesie nostre paravisum (!) . . .“ Arch. nat., L 832 no 6,
publ. dans R, de Lasteyrie, Cartulaire general de Paris, t. I, p. 374.
(Folgt anderes Zitat ähnlichen Inhalts aus anderer Urkunde, dann;)
II est encore fait mention d'acquisiflon de maisons pour le percement de la rue Neufe Notre-Dame, en 1178 (8 avril-novembre)
(Arch. nat., L. 892, no 22, publ. par R. d. Lasteyrie, o. c. et en
1190 environ (Cuerard, Cart. de Notre-Dame, 4t. IV, p. 21.) Le
e

.

*) Ich verdanke
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den Hinweis auf sie Herrn Prof. Cibulka von der tschechischen
O. S.

percement de cette nie est eite comme un des principaux
travaux de Maurice de Sully par les Chroniqueurs, enfre
autre par le moine d'Anchin („plateatn ante ipsam
ecclesiam inter utrumque pontem dilatavit, redempto
magno pretio a civibus loco, multis mansionihus primus
occupato“; Gail. ChristVII vol. 76 — 77; Pertz, Mon.
Germ. hist. Script, t VI, p.42I) et par l’obituaire (Guerard,
Gart, de Notre-Dame, t. IV, p. 145: „quorum vicum de suo
proprio factum, tempore suo, ante portas ecclesie aperuit.“)
Hier also der authentische Bericht über einen Straßendurchbruch „unter großen Opfern für die Grundstückbezw. Häusererwerbung zugunsten freien Durchblicks (paravisum) zur Kirche, was bei den Chronisten die Bewunderung
der künstlerischen Einsicht (vicum aperuit ante portas)
durchbrechen läßt. Und wahrlich, Maurice Sully wird nicht
der einzige Bauherr gewesen sein, der großzügig die
Kirchenachse in den Platz- bezw. Stadtraum hinaus ver¬
längerte.
Dr. Oskar Schürer
Dr. Schürers Beleg für die Deutung des Wortes Paruis
aus paravisum statt aus dem umstrittenen Paradies
klingt überzeugend.
Der Schriftleiter
Abb. 6 / Achsialer Slraßendurchbruch zur Westschauseite von Notre-Dame,
Paris, 12. Jahrhundert
Aus Merlans Pariser Plan von 1615 / Nach: Hegemann, „Der Städtebau nach
den Ergebnissen der Allg. Städtebau-Ausstellung'Berlin, 1910". Bd. II, S. 186

FRITZ SCHUMACHERS BRIEF AN OBERBÜRGERMEISTER DR. ADENAUER, KÖLN
Nachdem ich bereits im Septemberheft vom „Städtebau“ die Vermutung aussprach, daß es nicht schwer sein würde, Fritz Schumacher zum
Zurückziehen seines Projektes zu bestimmen, bin ich von ihm ermächtigt worden, den folgenden Brief zu veröffentlichen. Der Schriftleiter.

Hochverehrter Herr Oberbürgermeister!
Leider bin ich gezwungen, an meinen während Ihrer Ferienzeit
im August geäußerten Entschluß betreffend den Bau des Brücken¬
kopfes der Kölner Hängebrücke festzuhalten, obwohl Sie ihn in
so freundlichen und geduldigen Bemühungen rückgängig zu machen
versucht haben.
Mein noch immer durch die lange Krankheit beeinträchtigter
Gesundheitszustand hat sich in der Urlaubszeit der letzten Wochen
unter dem Einfluß aller auf mich einwirkenden Eindrücke nicht in
der erwarteten Weise bessern können. Ich fühle deshalb, daß ich
nicht die Kraft habe, gleichzeitig mit den aufreibenden Anforde¬
rungen, welche der um diesen Bau in und,außer der Öffentlichkeit
geführte Kampf an denjenigen stellt, der in ihn verwickelt worden
ist, die umfassende künstlerische Arbeit zu leisten, ohne die das
Werk nicht das werden kann, was ich und andere von ihm ver¬
langen.
Ich muß deshalb das bisher von mir bearbeitete Projekt zurück¬
ziehen.
Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, wie schwer mir das wird,
nicht nur aus Gründen, die mich selbst berühren, sondern vor
allem aus dem Bewußtsein heraus, welche Schwierigkeiten ich

allen denen, die mir in dieser Sache vertraut haben, besonders
auch meinem treuen Mitarbeiter, Herrn Falck dadurch bereite.
Bei diesem Entschluß beruhigt mich etwas der Gedanke, daß
ich durch ihn, soweit meine Person in Betracht kommt, für die
Lösung der so umstrittenen Frage wieder freie Bahn gebe. Wenn
ich auch glaube, mit meinen baulichen Vorschlägen bei dieser in
ihren gegebenen Voraussetzungen so besonders verwickelten Auf¬
gabe eine Absicht verfolgt zu haben, die ich jederzeit vertreten
kann, und mit deren Verwirklichung ich Köln keinen Schaden zugefügt haben würde, widerstrebt es mir doch, auch nur den Schein
zu erwecken, als ob ich meine Ansicht in dieser Sache der Zukunft
aufdrängen wollte.
Ich kann diesen Schritt, der mich endgültig von einer mir in
langem Bemühen liebgewordenen Arbeit trennt, nicht tun, ohne
Ihnen, hochverehrter Herr Oberbürgermeister, herzlichen Dank zu
sagen für das Vertrauen, das Sie mir bei der ganzen Stellung der
Aufgabe und erneut in den Verhandlungen über diesen meinen
Entschluß erwiesen haben.

In aufrichtiger Verehrung und Ergebenheit
30. September 1925.

gez.

Fritz Schumacher.

HÄNGEBRÜCKE UND HOCHHAUS / GRUNDLAGEN DES KÖLNER 1DEEN-WETTBEWERBS
VON GUSTAV LAMP MANN, REGIER UNGS- U. BAURAT, KÖLN

Der nachfolgende Aufsatz von Reg.-u. Baurat Lampmann war mit Bildern illustriert, die von öfter als „Städtebau“ erscheinenden
Zeitungen und Fachzeitschriften (z. B. „Bauwelt“ Nr. 44) früher als im „Städtebau“ veröffentlicht werden konnten, Angesichts
dieser Bilder erklärte Professor Schumacher dem Schriftleiter
„Die Absichten von Abb. 1 bis 3 in „Bauwelt“ Nr. 44 sind schon seit drei Jahren verlassen, ln seinem Artikel (Bauwelt Nr.
44)
bringt Reg.~ und Baurät Lampmann nicht etwa die zu diesen Abbildungen gehörende und mit ihm zusammen erschienene Situation,
welche die Verkehrsverbesserung zeigt, die dem ganzen Übergang vom zweitürmigen zum eintürmigen Typus miterklärt, sondern
er stellt seiner Lösung die alte vor drei Jahren verlassene Verkehrslösung gegenüber, (früher 18 m jetzt 32 m
Durchgang). Die
beiden Bilder 4 und 7 in „Bauwelt" Nr. 44 sind zu Beginn der Planungen in meiner Abivesenheit für die Kölner Tagespresse nach
einem bald überholten Hilfsmodell gezeichnet. Wenn sie von Gegnern als das maßgebende Projekt des Bauvorhabens
vorgeführt
werden, geschieht mir ein Unrecht. Ich bitte Sie deshalb, falls sie Ihnen geschickt sein sollten, sie nicht zu veröffentlichen,“
Unter diesen Umständen hat der Schriftsteller die bereits angefertigten Druckstöcke wieder verworfen und hat sie ersetzt durch
zwei seitens der „Deutschen Bauzeitung“ (aus Nr. 92) gütig zur Verfügung gestellten Bilder (Abb. 1 u.
4), die von Prof. Schumacher
selbst stammen.
Betreffend den hier („Städtebau“, 11 12, S. 155) veröffentlichten Entwurf Herrn Lampmanns schreibt Fritz Schumacher:
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„Daß seine Verkehrslösung technisch unmöglich ist, da sie, abgesehen von den neuen Gefahrpunkten, die sie
schafft, viel zu steile Rampen hat. bemerke ich nur nebenbei."
Diese ganze Erörterung verdient besondere Beachtung in Hinblick auf den zum 24. Dezember 1925 von
geschriebenen Wettbewerb „zur Erlangung von Entwürfen für die Bebauung der linksrheinischen Rampe der
den Kölner Hochhaus-Wettbewerb , wie er kurz genannt wird, weil 15000 qm Büronutzfläche dabei gefordert
Die Frage der Bebauung des Geländes beiderseits der links¬
rheinischen Rampe der Hängebrücke in Köln bildet seit etwa drei
Jahren den Gegenstand eines Streites, der zunächst sich auf Köln
beschränkte, später aber immer weitere Kreise ergriff und schließ¬
lich das preußische Gesamtkabinett beschäftigte. In Heft 9 10 des
„Städtebau“ ist ein Teil dieser Erörterungen wiedergegeben unter
Beifügung von zwei Abbildungen.
Die Schwierigkeit der Aufgabe ergibt sich schon aus einer Auf¬
zählung der örtlichen Bedingtheiten der Baustelle:
1. Die Lage am Rhein, an bedeutsamer Stelle eines nach Ge¬
schichte und Schönheit einzigartigen Stadtbildes, in unmittelbarer
Nähe von zwei hervorragenden Denkmälern deutscher Baukunst:
Groß-St. Martin und Dom.
2. Lage an der Einmündung der Hängebrücke, eines IngenieurBauwerks von höchst charakteristischer Schönheit. Die Brücke
erfüllt aktiv die städtebauliche Aufgabe eines geformten Ausdrucks
der Uferverbindung und passiv die einer möglichst unauffälligen,
durchsichtigen Einfügung ins Stadtbild. Sie ist in diesem Doppel¬
sinn ein Meisterwerk von beglückender Größe und Einfachheit.
Die bauliche Fassung ihres Einmündungsgebietes ist nicht leicht.
3. Lage am Heumarkt, einem Verkehrszentrum und Kreuzungs¬
punkt allerersten Ranges mit stark anwachsender Tendenz. Die
Hängebrücke ist die Fortsetzung der einzigen, klar ausgeprägten
Verkehrsachse Kölns in westöstlicher Richtung — gekennzeichnet
durch Neumarkt und Aachenerstraße — einzigartig zugleich da¬
durch, daß sie das halbkreisförmige Stadtgebiet in der Mitte durchschneidet. Die Rampe der Hängebrücke mündet auf dem Heu¬
markt aus, der damit zum Einzieher und Verteiler des konzen¬
trierten Brückenverkehrs wird. Der Platz weist eine ausgesprochene
Nord-Südachse auf, deren Verlängerung in nördlicher Richtung auf
eine Folge wichtiger Verkehrszentren trifft: Alter Markt, Haupt¬
bahnhof (Dom), Bankenviertel, Kopf der Hohenzollernbrücke mit
Messe am andern Ufer. Dieser zweite fundamentale Verkehrs¬
strom kreuzt den über die Hängebrücke kommenden rechtwinklig
in einer Ebene, wodurch eine Gefahrenzone schlimmster Art
entsteht. Die Kreuzungsstelle auf dem Heumarkt liegt (nach einer
vor etwa drei Jahren erfolgten Aufhöhung um etwa 1 m) rund
4.50 m tiefer als die Fahrbahn der Brücke und der Gürzenich¬
platz (siehe Abbildung Heft 9 10 Seite 155). Die Verkehrs¬
schwierigkeiten werden durch dies Abfallen und Ansteigen der
West-Ostlinie vermehrt. Schließlich ist der Heumarkt mit starkem
östlichen Verkehr belegt durch die Abhaltung des offenen Markts
im Anschluß an die Haupt-Markthalle und als Ausgangspunkt der
rechtsrheinischen Vorortbahnen.
4. Die Baustelle selbst besteht aus zwei schmalen, je 18 m breiten
Streifen von 120 m Länge, die zwischen drei breiten Straßen liegen,
von denen die mittlere, die Brückenrampe (32 m breit angenommen)
zum Heumarkt abfällt, während die beiden äußeren (je 18 m breit
angenommen) starkes Gefälle nach dem Rhein zu haben. Die an
sich schwierige Bebauung wird dazu mit der Forderung möglichst
großer wirtschaftlicher Ausnutzung belastet, eine Forderung, die
kaum anders als mit hochhausartigen Aufbauten erfüllbar ist.
Für diesen Bauplatz hatte Professor Schumacher im Auftrag
der Stadtverwaltung einen Entwurf zu einem Bürohaus aufgestellt.
Er hat dabei die obigen vier Gruppen örtlicher Bedingtheiten nicht
unberücksichtigt gelassen. (Vergl. darüber sein Werk: „Köln, Ent¬
wicklungsfragen einer Großstadt“, Saaleck-Verlag 1923). Aller¬
dings kommt er bei der Prüfung der Verkehrsfragen zu einem
mehr negativen Ergebnis mit der Feststellung, daß sie sich „durch
bauliche Mittel nicht völlig befriedigend lösen“ ließen. Den Heu¬
markt betrachtet er als einen „Platz“ in herkömmlichem Sinne, für
den er infolgedessen die Forderung nach möglichster „Schließung
der Platzwände“ glaubt erfüllen zu müssen. So entstand die (im
vorigen Heft als Vogelschau abgebildete) Lösung, die die beiden
schmalen Grundstücke nach der Mitte zusammenfaßt, wobei die
Brückenrampe zur Erzielung einer ehrenhofartigen Wirkung und
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statt der aufgehobenen
der Stadt Köln aus¬
Kölner Hängebrücke",

werden.

zur Ermöglichung einer ungehinderten Benutzung der Geschäfts¬
räume auch nach dem Rhein zu überbaut wurde. Die Eingliederung
der Hängebrücke in die Umbauung und die des neuen Bauwerks
ins Stadtbild sucht er durch treppenartigen Aufbau zu erreichen
und der Forderung nach wirtschaftlicher Ausnutzung durch turm¬
artige Höherführung arn Heumarkt gerecht zu werdenDadurch, daß dieser Entwurf eine starke Gegnerschaft auslöste,
trug er ungemein zur Klärung der Frage bei. Zieht man den rein
gefühlsmäßigen und an sich unbegründeten Einwand ab, daß an
dieser Stelle ein Hochbaus an sich eine Gefährdung des Stadtbildes
bedeutet, so bleiben als sachliche Einwände gegen die Schumachersche
Lösung (geordnet nach den oben angeführten vierPunkten) bestehen:
Zu 1. Die wandartige, breitgelagerte, horizontal abgeschlossene
Masse der Rarnpenüberbauung nach der Rheinseite zu wirkt als
Fremdkörper im Stadtbild, die beiden gedrungenen turmartigen
Bildungen am Heumarkt als kubische Maßstabs-Differenz gegen
die entscheidenden Erhebungen der Stadtkrone.
Zu 2. Zu der eleganten, durchsichtigen Bauform der Hänge¬
brücke bildet die in der Mitte zusammengefaßte und dadurch
gesteigerte Masse der Rampenumbauung einen schroffen Gegensatz,
der nicht im Sinne künstlerischer Kontrastwirkung ausgewertet ist.
Ingenieur-ästhetisch wird der Eindruck eines (konstruktiv unnötigen)
Widerlagers erweckt, städtebaulich der künstlerische Ausdruck der
Uferverbindung jäh abgebrochen, der hauptsächlich in dem sanften
Abklingen und freien Auslaufen der Endgurte beruht.
Zu 3. Der Brückenverkehr wird durch die zwingerartige Einbauung der Rampe und ihre zweimalige torartige Überbrückung
eingeengt, da, wo er sich zu verteilen anschickt. Er wird dadurch
in der Übersicht eingeschränkt und psychologisch unnötig belastet.
Für den vom Platz aus verschiedenen Richtungen zur Brücke sich
einordnenden Verkehr gilt dasselbe. Sehr bedenklich bleibt auch
die Verkehrsvermehrung durch ein Hochhaus gerade an der Stelle,
die an sich schon höchst beansprucht ist.
Zu 4. Der Heumarkt als räumliches Gebilde erhält durch Über¬
bauung der Brückenrampe keineswegs eine geschlossene Platzwand
(Friedrich-Wilhelmstraße und Sassenhof bleiben offen). Dagegen
entsteht eine Diskrepanz zwischen stark betonter, kurzer Querachse
und unbetonter, überragender Längsachse, wenn in der Mitte der
Längsseite die Baumasse stark hervortritt. Die vorhandene Tiefen¬
relation von Längsachse zur Querachse des auf einem überlangen
Rechteck sich aufbauenden Platzes wird gewissermaßen in ihren
reziproken Wert verwandelt.
Eine zweite Fassung desSchumacherschen Entwurfs (Abbildungen
1 und 4), die in Gemeinschaft mit dem Kölner Architekten Georg
Falck aufgestcllt ist, sucht die Verkehrsschwierigkeiten durch
Verbreiterung der Durchfahrten von 20 auf 32 m zu beheben,
verstärkt indessen die städtebaulichen Mängel des ersten Entwurfs
durch Erhöhung und wandartige Ausbildung des Hochhauses am
Heumarkt. Der im vorigen Heft des „Städtebau“ abgebildete
Gegenvorschlag des Verfassers (Beilage zu der als Druckschrift
erschienenen Stellungnahme des Kölner Architekten- und Ingenieur¬
vereins zum Schumacherschen Entwurf vom 8. 6, 25) sucht die Auf¬
gabe auf ihre natürlichen Grundlagen zurückzuführen, indem der
West-Ost-Verkehr als formbestimmendea Prinzip aufgefaßt wird.
Demgemäß wird die Mitte des Heumarkts nach der Hängebrücke
zu breit geöffnet als Ausdruck des funktionellen Zusammenhangs von
Platz, Brücke und Strom. Zugleich wird die zugehörige Tiefenachs«
durch Zurücksetzen der Platzwand vergrößert. Anstelle der Rampen¬
überbauung tritt eine Schließung der Platzwand durch Überbauung
der beiden seitlich die Rampe begleitenden Straßen. Die durch die
Örtlichkeit (siehe oben unter 3) geradezu herausgeforderte Über¬
brückung des Heumarkts wird vorausgesetzt. Die Wirkung einer
solchen Bebauung vom Rhein her — besonders auch in bezug auf das
Fehlen eines mittleren Zusammenschlusses über der Rampe — mag
beistehende Skizze (Abb. 2) verdeutlichen, die im übrigen die Höhe
der Seltentrakte des Schumacherschen Entwurfs als gegeben annimmt.

Abb.l)

(vgl.

Schumachers

Entwurf

(1:4000)

1
1

liüi

L

I/O

ul j
13

«

E

3
•6

o.
-6

□

C

Brückenkopfes

—

linksrheinischen

U

□LJL

des

Lagcplan

1

i

Inzwischen ist dadurch, daß Herr Professor Schumacher vom
Bauauftrag; zurückgetreten ist, der ganze Fragenkomplex der
deutschen Architektenschaft in Form eines Ideen -Wettbewerbs
unterbreitet worden. Das Programm behält die in ihrer Wirkung
oben unter 4 gekennzeichnete hohe Raumanforderung bei. Da
außerdem nur die Bebauung der beiden schmalen Geländestreifen
zu beiden Seiten der Rampe aus Gründen der örtlichen Besitzund Bebauungsverhältnisse für die nächste Zukunft in Frage kommt,
so sind die im Programm gegebenen Freiheiten in bezug auf In¬
anspruchnahme angrenzender Grundstücke von kaum mehr als
theoretischer Bedeutung. Der Wettbewerb ist also mit praktischen
Bedingungen belastet, welche eine vollkommene und freie Lösung
als künstlerische Synthese der oben umrissenen örtlichen Gegeben¬
heiten nahezu ausscliließen dürften.
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1 und 2 / Vorschlag- zur Umgestaltung des Potsdamer und Leipziger Platzes,
Berlin, mittels einer kreisförmigen Umbauung (links) oder eines nichtüberbauten (rechts)
oberen Umgangs,
Nach dem Entwurf von Oskar Lange, Architekt für Städtebau, Halle a. S.

Abb.

POTSDAMER

P
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H AN TAS I E N

Nachdem im Frühjahr ein Entwurf zur Erleichterung des Verkehrs
auf dem Potsdamer Platz mittels eiserner Brücken von den Archi¬
tekten Dr. Mahlberg- und Kosina bekanntgegeben worden ist,
zeigte mir im Herbst der Hallenser Architekt für Städtebau
Oskar Lange zwei planmäßig sorgfältig durchgearbeitete Entwürfe,
die dieselbe Aufgabe in monumentalerer Weise zu lösen ver¬
suchen. Von diesen Entwürfen werden hier (Abb. 1 und 2) zwei
Vogelschaubilder abgebildet. Von dem zweiten Entwurf gibt es
auch noch eine Variante, in der der obere Umgang in seiner
ganzen Ausdehnung überdacht ist, während in dem hier wieder¬
gegebenen Bilde nur die Treppentürme Dächer tragen. Die von
Herrn Lange vorgeschlagenen Lösungen erscheinen mir besonders
in zweierlei Richtung nicht ganz einwandfrei: einmal scheinen
sie mir aufs Auge unnötigerweise einen phantastischeren Eindruck
zu machen als ihrem gesunden Grundgedanken entspricht, und

Abb.
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Oberg-eschofi-Grundriß zu Abb. 3 a

Zweitens scheinen sie mir diesen gesunden Grundgedanken der
Straßenüberbrückung nicht weit genug durchzuführen. Wenn schon
einmal an Straßenüberbrückung gedacht wird, müßte sie m. E. der
wachsenden Menge von Fahrgästen des Potsdamer Ring- und
Fernbahnhofes sowie des Wannseebahnhofes zugute kommen, die
— ähnlich wie ich es in Sidney, Australien, gesehen habe und wie
es in San Francisco vorgeschlagen wurde ■— das Eisenbahnniveau
erst nach Überquerung der Straßenverkebrsschwierigkeiten (die in
Berlin auf dem Potsdamer Platz liegen) verlassen sollten. Auf
meine Bitte hat dann Herr Lange einen neuen Entwurf ausgear¬
beitet, von dem in Abb. 3 und 4 der Erdgeschoßplan und eine
Vogelschau abgebildet sind. Dieser Entwurf zeigt, wie man von
den Dampfbahnhöfen nicht, wie heute, gleich auf Straßenhöhe
hinabsteigen muß, sondern auf Höhe der Dampfbahngleise, un¬
gefährdet vom Straßenverkehr, auf den Leipziger Platz gelangen
könnte. Die architektonische Ausgestaltung im einzelnen würde
nicht leicht sein, doch würde ein stattlicher und gut geformter
Potsdamer Platz möglich sein, der sich mit seiner höheren Lage
zum Leipziger Platz wie eine Bühne zum Zuschauerraum verhalten
und einen kräftigen Abschluß der Leipziger Straße bilden würde.
Der Wagenverkehr würde selbstverständlich nur auf der alten
Straßenhöhe stattfinden und zwar im Kreisel- oder Durchgangs¬
verkehr, je nach Wunsch. Der Eingang zu den Untergrund¬
bahnen könnte durch Bauten in der Art der Schinkelschen
Torhäuser erfolgen (in Abb. 4 am östlichen Eingang des Platzes).
Ähnliche Torhäuser könnten auch auf dem oberen Platze die
automatisch laufenden Treppen vom unteren Platze her überdachen
(in Abb, 4 nicht gezeichnet). Infolge der gewonnenen neuen Grund¬
stücke um den Potsdamer Platz würde es nicht nur möglich sein,
unauffällige automatisch laufende Treppenverbindungen zwischen
dem unteren und dem oberen Platz einzufügen, sondern auch die
Mitarbeit der mit Grundstückserweiterungen zu beschenkenden
Anlieger zu gewinnen. Der höher liegende Potsdamer Platz (nur
für Fußgänger) würde vom Potsdamer Bahnhof bis zum Leipziger
Platz einheitlich mit Verkaufsläden entwickelt werden können.
Das Gesamtergebnis würde ordentlicher, bequemer und weniger
gefährlich sein als der heutige Zustand.
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L1PPSTADT

1.

W., EINE

REGELMÄSSIGE ANLAGE DES MITTELALTERS
VON HELLMUT DELIUS, KÖLN

Lippstadt wurde um 1170 von Bernhard II., Edler Herr zur Lippe,
inmitten seiner großen Besitzungen am oberen Lippeufer planmäßig
angelegt. Anzunehmen, daß die Stadt zum Schutze der Besitzungen
des Grund* und Landesherrn gegründet worden sei, ist durchaus
verfehlt; dazu hätte die Errichtung einer Burg genügt. Eine solche
war aber bereits in der landesherrlichen Burg zu Lipperode
aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts, Vj Stunde oberhalb Lippstadts, vorhanden. Vielmehr entsprang die Gründung Lippstadts
einer wirtschaftlich-spekulativen Absicht des Grafen Bernhard: er
wollte eine Ackerb ü rge rsied u ng schaffen, urn eine Auf¬
schließung und intensivere wirtschaftliche Bearbeitung seines aus¬
gedehnten Grundbesitzes zu erreichen und sich durch die Abgaben
der Ansiedler (Wortzins, Morgenkorn) eine Einnahmequelle zu
verschaffen. Die mit jeder Stadtgründung verbundene Absicht,
durch Heranziehung von Gewerbekundigen die gewerbliche Pro¬
duktion des Landes zu heben, ist dabei als selbstverständlich vor¬
1

auszusetzen.
Es lag in des Gründers Absicht, auf dem vorliegenden Gelände
gleichberechtigte Ansiedler unterzubringen. So schuf er auf der
Grundlage einer Einheitshofstätte von 35 X 105 Fuß (= 11,70 X
35,10 = 410,7 qm) einen durch Einfachheit der Linienführung aus¬
gezeichneten, regelmäßigen Bebauungsplan. Dieser allein gestattete
die günstigste Bodenausnutzung. Lag doch bei der Planung nichts
weiter vor als eine reine Bedürfnisfrage, der etwa gewundene
Straßen schon mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, gleichgroße
Hofstätten auszuschneiden, ganz entgegen gewesen wären.
Einschränkungen konnten gegebenenfalls das Gelände und Rück¬
sichten auf die Befestigung machen. Das ebene Gelände bot keine
Schwierigkeiten für eine regelmäßige Anlage. Die Befestigung
beeinflußte nur die Gestaltung der Randblöcke. Dagegen setzte
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der Lippebogen der vollkommen regelmäßigen, rechteckigen Ge¬
staltung der Baublöcke eine Grenze; er zwang dazu, zur Einhaltung
der rechtwinkligen Baublockform die Straßen bezw. Blöcke pa¬
rallel zur Lippe zu biegen.
Gar keine andere Form der Bebauung konnte dem Bedürfnis
einer Ackerbürgersiedlung so Rechnung tragen, wie die von Bernhard
geschaffene Anlage. Auch heute entsteht ja noch unter den gleichen
Bedingungen, d. h. bei Planung einer halbländlichen Siedlung, die
gleiche Bebauungsform.
Es bedeutet daher einen vollkommenen Irrweg, wollte man
diese Form der Bebauung, wie es vielfach geschieht, auf das Vor¬
bild des römischen Lagers zurückführen oder gar irgendwelchen
städtebaulich - ästhetischen oder überhaupt künstlerischen Erwä¬
gungen Raum geben. Auch aus den Abweichungen vom Normal¬
schema, die sich überall finden, sind solche Gesichtspunkte keines¬
wegs zu entnehmen. Vielmehr sind derartige Abweichungen nur
auf Forderungen des Geländes oder Bedürfnisses oder zufällige An¬
ordnungen zurückzuführen und finden damit ihre natürliche Erklärung.
So waren zahlreiche der Abweichungen vom Normalblock hin¬
sichtlich Abmessung und Form und von dem sich aus dem Block¬
schema ergebenden System rechtwinklig gekreuzter Straßen diktiert
von den Veränderungen der Stadtumrißlinie entsprechend den ver¬
schiedenen Entwicklungsperioden der Stadt.
Als solche lassen sich feststellen t
mit
1) um 1170 Anlage der „Altstadt“ mit Marktmittelpunkt,
Rathaus und Pfarrkirche; anschließend daran wohl gleichzeitig nach
Westen Stifts- und Burgbezirk.
2) vor 1220: Anlage einer „Neustadt“ mit eigener Pfarrkirche:
Einbeziehung eines anscheinend zur Gründungszeit der Altstadt
vorhandenen Siedlungskörpers mit alter Kirche erst später.

3) Anfang 17. Jahrhunderts: Erweiterung aus festungstechnischen
Gründen durch Vorlage eines südlichen Geländestreifens vor die
Neustadt.
Aber nicht nur die mit dieser Entwicklung zusammenhängenden
Veränderungen der Befestigungslinie, sondern auch der Einschluß

neuen Geländes, neuer Wege und Siedlungsteile u. a. veranlaßten
die noch heute im sonst durchaus regelmäßigen Grundrißbild vor¬
handenen Verschiebungen. Künstlerische Gesichtspunkte haben bei
diesen Abweichungen ebensowenig eine Rolle gespielt wie über¬
haupt bei der Gestaltung des ganzen Planes.

Abb.

Ahb.2 / Blick von innerer BüchsanstraBe gegen Hoppenlaufriedhof und Höhen im Hinter¬
grund (heutiger Zustand). Punktierte Linie deutet UmriB des geplanten Hochhauses an.

1 / Blick von innerer Buchsenitrafie nach Erstellung- de* geplanten 32 m hohen
Hochhauses. Blick auf die Hohen und das Grün des Friedhofs ist vollständig abgeriegelt.

EINE STÄDTEBAULICHE RETTUNG IN DER STUTTGARTER INNENSTADT
Ein besonderes Verdienst um die Stuttgarter Innenstadt erwirbt
sich gegenwärtig die bekannte Firma R. Bosch A. G. durch das
Aufgeben eines bereits beinahe genehmigten Hochhausentwurfes an
einer Stelle, wo ein wertvoller Durchblick aus der Enge der Innen¬

stadt auf die benachbarten Höhen durch ihren Neubau verloren
gegangen und ein kommender Stuttgarter Innenpark hoffnungslos
verriegelt worden wäre. Aus den hier mitgeteilten Skizzen, die
Professor Felix Schuster für den Freiburger Tag für Denkmal¬
pflege und Heimatschutz zeichnete, ist ein Teil der Gefahr, um
die* es sich handelte, zu erkennen. Aus den Skizzen geht nicht
hervor, daß nicht nur ein Blick ins Freie aus der Enge der Innen¬
stadt, sondern auch ein ungewöhnlich schöner, großer Friedhof
(dessen Erhaltung als ein Park selbstverständliches Gebot ist) durch
das Hochhaus verbaut worden wäre. Der Einspruch des „Bundes
für Heimatschutz“, der sich nicht gegen ein Hochhaus, sondern

Abb. 3 ! Blick von der MUitärmtrafie auf das geplante Hochhaus (rechts am Rand Gar¬
nisonkirche). Der normale Zugang zum Friedhof und der Blick ins Grüne ist versperrt.

nur gegen die Schädigung des Friedhofes und die Verbauung des
Straßendurchblickes richtete, fand bei der Firma Bosch weitgehendes
Verständnis und wurde von ihr mit dem Erwerb erheblicher Ge¬
lände (z. T. auch außerhalb der Stadt) beantwortet. Dort kann sie
die ihr beschiedene erfolgreiche Entwicklung ihres Betriebes in
viel großzügigerer und besser mit zukünftiger Erweiterung rech¬
nender Weise durchführen.
Das großzügige Vorgehen, zu dem sich die mächtige Firma
Bosch im Einverständnis mit Stadtverwaltung und „Bund für Hei¬
matschutz“ entschloß, zeigt vielleicht besser als irgend etwas
anderes, daß im Stuttgarter Städtebau heute ein neuer und anderer
Geist weht, als noch zur Zeit der großen Stuttgarter AltstadtSanierung (etwa 1908), bei der man — nicht fern der Karlsschule!
— künstlich die „quetschende Enge“ eines mittelalterlichen Straßen¬
gewirrs nachzuahmen für gut hielt. (Vgl. oben S. 42-43.)

Abb,

4

/

Lajfeplan mit Einzeichnung- des geplanten Baues d*r Fa. R. Bosch A.G.
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Abb. 1—4

Abb.
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5

/

Skizzen von G, v. Teuffel

/

Skizze von Salzmann

Professor G. v. Teuffel, Karlsruhe, schreibt:
Im Anschluß an den Artikel des „Städtebau“, Heft 3'4, die
„Vorschläge für die Umbauung der Lübecker Marienkirche von
Architekten Runge und Lenschow“ möchte ich mir einige Bemer¬
kungen erlauben Lübeck ,diese einzig schöne mittelalterliche Stadt,
fordert unbedingt eine ganz besonders liebevolle und fürsorgliche
Behandlung, wem es sich um so durchgreifende Veränderungen
wie die vorliegende handelt. Ich weiß nicht, in welchem Stadium
die Angelegenheit ist; ich frage: ist der Vorschlag reif zur Ver¬
wirklichung? Oder kann der ihm zugrunde liegende gute Gedanke
nicht noch intensiver herausgearbeitet werden? Ich finde, die
beiden den Chor flankierenden Bauten müßten diesen entweder
ganz frei lassen (Skizzen oben) oder nur durch eingeschossige
Arkaden und dann ohne Unterbrechung verbunden werden (Skizze
in der Mitte). Es scheint mir, wie wenn auf diese Weise die
Verhältnisse des Chors viel besser zu ihrem Recht kämen. Das
Fortführen der Fassadenwand über die eigentliche Gebäudeecke
hinaus gibt eine unglückliche Überschneidung des Chors und all¬
gemein Unklarheit, weil die Ecke des Baukörpers verschwindet;
zudem macht die Gliederung der blinden Wand Schwierigkeiten,
die Kleinheit der Gesimsausbauchungen mit den Figuren kann
sich neben dem edeln Chor nicht halten. Ich bin weit entfernt,
mich in Angelegenheiten der beauftragten Architekten mischen
zu wollen, das Allgemeininteresse zwingt zur Aussprache.
Baurat Dr. Salzmann-Stolberg, einer der Preisträger im „Linden
Wettbewerb , sendet die untenstehende Zeichnung und schreibt:
Im März-Aprilheft des „Städtebau“ las ich mit Bedauern von
dem Projekt der Architekten Runge und Lenschow in Lübeck.
Zweifellos ist die Breite Straße in Lübeck die verkehrsreichste
der Stadt, und eine Verbreiterung wäre sehr wünschenswert. Aber
das konnte m. E. billiger und unter Erhaltung des prachtvollen
Renaissancewerks der sogenannten alten Kanzlei geschehen. Sollte
es nicht möglich sein, die Arkaden der Westseite für den Fuß¬
gängerverkehr an die Straße zu verlegen und an deren Stelle
geschlossene Räume einzubauen? Der Charakter des Gebäudes
würde dadurch nicht wesentlich geändert werden, denn an der
Straßenseite sind bereits Blendbogen vorhanden. Die alten Säulen
der Westseite könnten verwendet und die Höhenunterschiede durch
Sockeluntermauerungen ausgeglichen werden. (Abb. 5.)
Übrigens ist damit immer noch nicht die Frage der Straßen¬
verbreiterung bei dem in der Nähe gelegenen köstlichen Sand¬
steintreppenhause am Rathaus gelöst, das ebenfalls in die Flucht
der Straße vorspringt. Vielleicht werden die Lübecker einfach durch
Niederreißen auch diese Aufgabe lösen!? Hoffentlich wird es dann
aber an anderer Stelle wieder aufgebaut.
Man kann nur hoffen, daß aus den Bauabsichten der Architekten
Runge und Lenschow, aus der Zerstörung eines der schönsten
Stadtbilder Lübecks nichts wird!
Ich glaube, daß ein Tiefenplatz vor dem Chor der Marienkirche
sehr günstig wirken würde, zumal er leicht zu schaffen ist, denn
zwei schmale Gäßchen führen bereits von der Königstraße zur
Breiten Straße empor.
Wenn aus früheren Zeiten verhältnismäßig wenig Tiefenplätze
vor Choransichten erhalten sind, so Hegt das daran, daß vor den
West- und Seitenportalen Zugangsplätze und Zufahrtsstraßen ge¬
schaffen werden mußten, die Chorseiten wurden bei der starken
Raumausnutzung der mittelalterlichen Stadt unbedenklich zugebaut,
Immerhin greife ich an guten Beispielen heraus: der ansteigende
langgestreckte Platz vor dem herrlichen spätgotischen Domchor von
Passau, den Platz vor dem Osttor des Mainzer Domes, den Platz
vor dem Erfurter Domchor, die Zugangsstraße über die Altmühl¬
brücke auf den Eichstätter Domchor. Ein klassisches Beispiel, der
Platz mit der spanischen Treppe in Rom, führt auf eine breit¬
gelagerte Kirchenfassade empor. Eine Bestätigung meiner Ansicht
fand ich in der vorigen Woche auch in Halle, Mühlhausen und
Braunschweig (Altstadtmarkt).
Gerade das tiefe Relief der durch Strebepfeiler und Strebe¬
bogen reich gegliederten Choransichten verträgt sehr gut einen
weiten Blickpunkt, namentlich bei ansteigendem Gelände, wie das
auch in Lübeck der Fall ist.

