
DAS RELIEF DER MANNHEIMER GEMARKUNG
VON SIEGFRIED BOELCKE, BERLIN

Ende vorigen Jahres ist in Mannheim in einem Saale des
Schlosses das etwa 30 qm große, aus sieben lückenlos
passenden Teilen bestehende Stadtrelief im Maßstabe
1:2500 aufgestellt worden, welches die Kartographische
Reliefgesellschaft in München angefertigt hatte. Damit ist
ein aus langjähriger Erfahrung hervorgegangenes Erzeugnis
des Kunsthandwerks zum Abschluß gekommen, das einen
zusammenfassenden Überblick über eine Groß¬
stadt ermöglicht, wie man ihn selbst aus dem Flugzeug
nur ausnahmsweise hat.
Vor allen Dingen geht diese neue Darstellung den Städte¬

bauer an, da er im Rahmen der naturgetreu nachgcahmtcn
Landschaft und in Anlehnung an die körperlich dargestellten
vorhandenen Straßenzüge, Flußläufe, Wohn- und Fabrik¬
viertel usw. Neuplanungen entwerfen, und, ohne das Zimmer
zu verlassen, einem größeren Kreise vortragen kann. Die
Geschichte der Stadt prägt sich bereits in den einzelnen
naturgetreu wiedergegebenen Bauwerken und in der Form
der Straßenzüge aus. Es fällt auf, wie anfangs bei Er¬
weiterungen der Städte ohne einen festen Plan und viel¬
fach wenig glücklich vorgegangen wurde, bis sich in unseren
Tagen die großen Gesichtspunkte des Verkehrs, der öffent¬

lichen Gesundheitspflege, der zweckmäßigen Lage von
Arbeits- und Wohnstätten zueinander und viele andere
kräftig durchgesetzt haben.
Die Art desWerkstoffs ermöglicht es, ein solches Stadt¬

relief von Zeit zu Zeit den inzwischen eingetretenen Ver¬
änderungen entsprechend zu erneuern; es ist sogar möglich,
in ihm noch nicht ausgeführte Entwürfe zu verkörpern.
Aber es ist fraglich, ob man das Relief dazu benutzen wird,
oder ob man es nicht lieber als geschichtliche Urkunde
eines bestimmten Zustandes erhält. Was gäben wir heute
darum, wenn wir von den mittelalterlichen Städten nicht
nur die Stadtpläne, sondern auch körperliche Nachbildungen
besäßen! Aus praktischen Gründen muß die große Relief¬
fläche in eine Anzahl von Teile zerlegt werden, welche beim
Zusammensetzen sich lückenlos aneinander anschließen. Bei
der Herstellung kann also von vornherein die Einteilung
so gewählt werden, daß Stadtviertel, welche sich erst ent¬
wickeln sollen, ganz auf eine Teilfläche entfallen und daß
von dieser noch ein zweites, sogenanntes Arbeitsrelief,
gefertigt wird.

Unsere drei Abbildungen zeigen wesentliche Teile des
Mannheimer Reliefs. In Abbildung 2 erscheint im Vorder-

1 81

14

Städtebau 1929, Heft 7


