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1überfteigt,
,nn 00, Wod).tum einet <i5roßnoM ein
Öer
3U fommen,

mOß

..

wo
bem
tjeÖürfnis
nid]t
öaöurd] genügen
fann,
immer neue Ringe um Öen alten "Hern
febensförpers legt. Die l3eÖingungen, aus Öenen
Mefer "Hern einft feine d3eftalt erf]ieIt,
fo fremö unÖ anÖers"
man nid]t mef]r allein am alten Q)rganismus an <artig geworÖen/
bauen/ fonöern
man
felber gletd]fam umbauen
man ift
ge3wungen, Öie Seffel, Me Öas
3u biIÖen beginnt, gewaltfam 3u
fprengen.
unferer Öeutfd]en
in Öer glücfIid]en fage,
Me
weld]e Me Sürften Öer tjarocf3eit
5U
Öas aus repräfentatioen unÖ äftf]etifd]en d3rünöen .
vorweggenommen f]at, was wir f]eute aus Öem nüd]ternen 0wang Öer
5u leiften ge5wungen
Öas Sd]affen
be"
freienöer
Me Öem d3affengewirr, Öas Öen mittelaIterIid)en "Hern
alter "Hulturftätten aus3umad]en
einen flaren, einfad]en
geben. Jn Mefer fage
alte f1anöelsftäMe wie f1amburg nid]t.
liegt in Öer natur
bürgerIid)en Verfaffung,
f]ier niemals ein
abfolutiftifd]er WHIe f]ervortreten fonnte, Öer Öas engverfnotete
Öes WerÖenÖen öurd]
neue finien unterbrad]; wo nid]t Öie 3U"
fäUige d3ewaIt
\tjränÖe Me
nieÖerIegte, Öa fpann
Mefes
ungeftört in feinen alten mafd]en fod, unÖ Öiefe mafci)en '
3u eng werÖen.
Der d3ang Öer
wollte,
geraÖe Öer f]auptfäd]Iid]fte
Öes alten f1amburg, Öas Öer
tjranÖ von 84:2 verfd]onte,
Öer
Öen Me "Hird]fpiele St. Jacobi unÖ St. petri umfaffen,
3wifd]en 3wei punfte fd]ob, Öle in immer ftärferem
j3rennpunfte
Öes neuen f)amburger febens wurÖen: Öer
unb Öer t;aupt"
baf]nf]of. tas d3ewirr fleiner d3affen, Öas
3wifd]en Öiefen beiÖen
punften
war auf Me Dauer unf]aItbar, .unÖ fo war es naei?
VollenÖung ö'e s neuen
eine
Solge"
erfd]einung,
man
.Mefen Verfef]rsmittelpunft unÖ Öas
mittels eines
miteinanöer 3U ver"
binÖen unÖ Öamit ' einen weiteren
Öes
Sanierungs"
genommen wurÖe.* .
werfes 3U beginnen, Öas nad] Öer ([f]olera in
Der
vom 9. '<Dftober
forÖerte allein für Öen
mit feinen Sielen unÖ fettungen 4:60000 marf; für d3runöftücfs"
anfäufe
28 6 {6 600 mart

* Vergleid)e Sci?umaci?er, tiamburger
Sriebrici?fen, tiamburg).
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1.nil
.as tIlad?stum .iner
ein gewiffes
überfteigt, pflegt ber UugenbIid 3U fommen, wo

bem
(fntfaUung nid}t
baburd) genügen
fann,
immer neue Ringe um be,n alten Hern
il)res febensförpers legt. !He '!3eMngungen, aus benen
,
biefer Hern einft feine
erl)ielt,
fo fremb unb anbers"
man nid}t meqr allein am aUen Q)rganismus an ..
artig geworben,
bauen, fonbern
man. 'il)n felber gIetd}fam umbauen
man ift "
ge3wungen, bie jeffel, Me bas UUe 3U bUben beginnt, gewaUfam 3U
fprengen.
"
(finige unferer beutfd}en
in ber gIüdIid}en fage,
Me prunfl)afte
weld}e Me jürften ber
5U bel)errfd}en pflegte, bas aus repräfentatlven unb äftqetifd}en
.
vorweggenommen l)at, was wir l)eute aus bem nüd}ternen ijwang ber
3u Ieiften ge5wungen
bas Sd}affen
be"
freienber Ubern, bie bem
bas ben mittelaltedid}en Hern
aUer HuUurftätten aus3umad}en pflegt, einen flaren, einfad}en
geben. Jn biefer fage finb aUe qanbelsftäMe wie qamburg nid}t. (fs
liegt in ber natur, il)rer bürgerIid}en Verfaffung,
l)ier niemals ein
abfolutiftifd}er Wille l)ervortreten fonnte, ber bas engverfnotete netz
bes Werbenben burd)
neue finien unterbrad}; wo nid}t bie 3U"
fällige
bie
niebedegte, ba fpann
biefes netz ungeftört in feinen alten mafd}en fort, unb Mefe mafd]en '
3U, eng werben.
./
1)er
ber (fntmicflung wollte,
gerabe ber l)auptfäd}Iid}fte
{[eil bes aUen qamburg, bas ber
von \
verfd}onte,
ber {[eU, ben bie Hird}fpiele St. Jacobi unb "St. petri umfaffen, fid}
3wifd}en 3wei punfte fd70b,
in immer ftärferem
j3rennpunfte
bes neuen qamburger febens wurben: ber Ratl)ausmarft unÖ ber t;aupt"
bal)nl)of. 1)as
fleiner
bas
3wifd}en biefen beiben
punften
war auf bie 1)auer unqaUbar,unb fo war es nad}
Vollenbung b'es neuen
qauptoaqnl)ofs eine natürIid}t joIge"
erfd}einung,
man
.biefen Verfeqrsmittelpunft unb bas
miteinanber 3u ver"
Ratl)aus mittels eines
bin ben unb bamit ' einen weiteren Ubfd}nitt bes
Sanierungs"
in Ungriff genommen wurbe.* "
werfes 3U beginnen, bas nad} ber
1)er Untrag vom 9. 'Q)ftober \905 forberte allein für ben
mit feinen Sielen unb feitungen \
000 marf; für
anfäufe
286 \ 6600 marr.
I
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Ubb. la iti9t bit

:,

iler €)ug biefes 29 m breiten !>urd]brud}s begann auf b'er
bes
in ber
ber
Ullee", füqrte an 5wei
aUen t)amburger IHrd}en vorbei, ben l<trd}en St. Jcicobi unb St. petri,
unb münbete fd}räg in bie füböftlid}e Seite bes
(fr wurbe
in ·feiner vom Jngenieurwefen ber StaM feftgelegten t)auptlinie wefentHd)
beftimmt burd} etwas
nämlid} burd} ben Verlauf, ben Me
Untergrunbbaqn, Me
in fd}wieriger trraffe unter ber 23örfe burd}"
gearbeitet qat, von qier aus bis 3um 23aqnqof neqmen
Jqr
trunnel liegt mitten unter ber Ud}fe ber neuen
unb wurbe
gleid}3eitig mit bem
ausgefüqrt.
UIs t)amburg
an bie ilurd}füqruug Mefer
Uufgabe
qeranmad}te, Me feinem
auf aUe SäUe einen '
€)ug
aufprägen
war ' es
über Me Verantwortung flar, Me Mefe
Uufgabe mit
brad}te. (fs war graufam gewarnt worben burd]
bas (frgebnis eines anberen
ilurd}brud}es, ben es fur3 vorqer
in Sorm ber
vom
bes Q)berlanbesgerid}ts
aus in ben StaMlern gemad}t qatte. t)ier war, nad}bem man ben
.
feftgelegt qatte, Me ard}iteltonifd}e (fntwicflung
felber
überlaffen worben, unb was baraus eittftanben ift, vermag man woql
nur mit lebqaftem Sd}reden .3u betrad}ten. tnd}t
ein buntes
<Bemifd] meift unreifer ard}itdtonifd}er <Bebtlbe nebeneinanber aufwud}s,
unb
Me ein3elnen 23auten oqne
auf Me Unfd}lüffe an ben
nad}barn wie Seinbe nebeneinanberfteqen, nein, es blieben aud} ein3elne
rücfen in ber
übrig, bie
als unbebaubar erwiefen,
ba bei bem rein privaten <Bang ber ilinge eine fyftematifd}e Verfoppelung
ber <Brunbftücfsrefte, weld}e ber ilurd}brud}
nid}t ftatt"
gefunben qatte.
Uus biefen trüben (frfaqrungen qeraus folgerte man
brei
regeln. ilie erfte beft(lnb in bem Unfauf ber bie
begren3enben
<Brunbftücfe burd) ben Staat; bus war unbebingt nötig, benn bie 23au,,längs ber neuen
beftanben aus ben Reften 3aql"
lofer fleiner par3ellen, bie,
felber überlaffen, 3U ben wunberlid}ften
baulid}en <BebUben gefüqrt qaben
Sie fonnten nunmeqr 3u
3ufammenqängenben
vereinigt werben, fo
<Bewäqr bes €)ufammenqanges ber 23ebauung unb bie möglid}feit, oie
ber
3u beftimmen, gegeben war. ilie
beftanb
in ber Seftlegung beftimmter Verfaufsbebingungen burd} bie fad}"
männifd}en Q)rgane ber 23aubeputation. ilie britte e};lblid} beftanb in
ber
einer
3ur 23eratung unb Uberwad}ung bel'
(fin3elburd}füqrung bes
neuen Unterneqmens.
.sie wurbe
aus ben brei ted}nifd}en Sad}leuten ber
23eqörben: bem 23aupoli3eibireftor, bem !3aubireftor für bas t)od)"
bauwefen unb bem Q)beringenieur (reiter bes Jngenieurwefens), fowie
aus 3wei Sad}leuten, bie ber Urd}iteften" unb Jngenieurverein 3u
wäqlen qatte (Urd}iteft röwengarb unb <Brell). Jqren
über"
naqm ber präfes ber Sinansbeputation, Senator Dr. ilieftel, unb neben

•

2.

!)er5mOllTll).lU5 om 4\.ltl)ou5111orh
(flrd)itelt R amboll unb :3olaffe)

U]nt geqörten iqr 3wei weitere raienmitglieber ber Sinan3beputation unb
ein Itaienmitglieb ber 23aubeputation an.
nun fönnte man im erften UugenbHct meinen, bamU wäre für bie
<ßeftaUung ber Srage ein Jbealreid} freier 23etätigung gefd}affen, in
bem ein füqrenber Wille fein €)iel müqelos qätte verwirflid}en fönnen ;
bas würbe aber' einen red}t falfd}en 23egriff geben. Uuf biefer <Brunb"
lage
innerqalb eines, €)wanges gearbeitet werben, ber einfd}neibenbe
gewaltfamer Urt von vornqerein
(fr beftanb
barin,
bie Sinan3beputation, um ben ftaatlid}en Sinansierungsplan,
auf bem bas gan3e
Unterneqmen beruqte, 3ur ilurd}füqrung bringen
3U fönnen, Me
nur oqne wefentlid}e 23efd}ränfungen verfaufen
fonnte. (fs
bem l<äufer im wefentlid}en freifteqen, aus iqnen reftlos
alles qeraussuqolen, was bas
geftattet. Wer aber bas
baulid}e <Betriebe ber
mit all ben Sd}lid}en unb feltfamen
!netqoben, bie
im l<ampf gegen bie 23eftimmungen bes 23aupoliset.
qerausgebilbet qaben, fennt, ber
was bas bebeutetet.
neben biefer
23eqinberung aber bot bie Uufgabe nod}
befonbere inbivibuelle Sd}wierigfeiten, bie fd}wer 3U· überwinben waren . .
ila wur sunäd}ft ber Umftanb,
allerlei alte, nid}t von ber Um"
geftaltung berÜ'f]rte 23eftanMeUe in bas neue
eingriffen,
unb
unb vor allem eqrwürMge
l<ird}enbauten, bie iqre Unfprüd}e ftellten ober bie <Befaqr qerauf"
befd}woren, bas 23ilb bunt unb wirr 3u mad}en. ila3u fam als €)wettes,
bie
oie beim i)ufammenlegen ber ftaatlie!? aufgetauften

6

cBrunbftüde entftariben, bie unnatürIid]ften
3eigten;
Iiefen
aus in
WinteIn unb erweiterten fid] in feItfamen
mand]"
nur ein win3iger
mal aber bIieb aud] 3wifd]en · ben
als 3ufäUiger Reft 3urüd. Das waren bauIid]e <BrunbIagen, bie, wenn
bem prin3ip reftIofer
verfielen, bas bie
Iid]en cBrunbftüdspreife biefer <Begenb erforberten, 3U ben bunteften
unb unnatürlid]ften <BeftaItungen unweigerIid]
Unb
enbIid] wurbe biefe
ber
unb
nod]
wefentIid] gefteigert burd] einen Umftanb, ben ber l3efd)auer bei ber
fertigen
laum bemertt, ber aber ben <BeftaItenben gan3 be"
fonbers viel 1<opf3erbred]en gemad]t
bie
eine
er"
Stet,gung, unb bas erg<;tb beim Uebeneinanber
lauter ungletd]e Eagen ber
fobalb ber
bie bau"
poIi3eiIid] geftattete
für bie
feines l3auweds
wollte. Das war aber eine felbftverftänbIid]e
unb fo
man bei nebeneinanberIiegenben <Bebäuben ftets mit einem
Springen fämtIid]er <Befimslagen,. mit ungebecften
unb
mit abgeriffenen, nid]t 3ueinanber paffenben
red]nen.
<fs Iiegt auf ber
bie
weld]e biefe brei in
ben Vorbebingungen ber Uufgabe Iiegenben
<figentümIidl"
feiten mit fid] brad]ten, in einem fd]roffen Wiberfprud] ftanben 3U jener
erften
einer
aller baupoIi3eiIid]
geftatteten mögIid]feiten, benn wenn fid]
biefer mqgIid]feiten
fd]on im
bes normalen eins eInen
bie
Ver3errungen 3u 3eigen pflegen, fo
bas bei biefen unnormalen
Vor allem aber wirb
Vorbebingungen nod) weit ftäder
mand] es, was burd]aus
ift, wenn man einen l3au für fid]
allein betrad]tet, ein fd]wieriges problem, fobalb man
im
mit ben Uad]barn ins Uuge
So entftanben in ber 1<ommiffion gar verwicfeIte Uufgaben, unb bie
mitteI, mit betten fie biefe löfen fonnte, lagen weniger in bem ein"
fad]en Upparat biftatorifd]er
als in ber inMvibuellen Urbeit
bauenben Urd]iteften. Wenn
follegialer l3eeinfluffung ber an ber
basu brad]te, 3ugunften ber
etwas von •
man fie
verbrieften Red]ten
3U laffen, fo
man verfud]en,
bort als .
3u einem fleinen Vorteil 3u
mit einem
Worte : fo
Me mad]t ber 1<ommiffion im erften UugenbIid er"
fd]einen mag, - bas mittel, mit bem fie in
nur arbeiten
fonnte, lag bod] leMgIid] in ber
ben l3auenben von ber
einer
Me man verfolgte, SU über3eugen.
So bilbete fid] benn in ber Urbeit ber 1<ommiffion fd]nell bie
für jebes
3wei Referenten ernannt
3wifd]en bem
wurben, Me gIeid]fam als vermittelnbe
l3auenben unb ber 1<ommiffton ftanben. UIs ber eine Mefer Referenten
wurbe ftänMg ber l3auMreftor für bas t)od]bauwefen ernannt,
Me Rolle bes anberen 3wifd]en ben beiben privatard]iteften wed]f eIte

Ubb. 3. Überbauung Ocr l{nocqcnqaucrftraac

Wenn ein projeft in Me l3eratung ber 1<ommiffion fam, war ftets
fd]on eine
Vortätigfeit mit ben Referenten vorangegangen, uno
fo löfte lid] bie ftrenge mafd]inerie bes
in eine
'follegial beratenbe l3etätigung auf, eine Umformung, Me
bei
allen <finrid]tungen fold]er Urt Oie erfte Vorbebingung einer
Wirffamfeit fein bürfte.
Red)te unb l3eftimmungen bilben
für Oie fd]wierigere
ftäbiebauIid]en
nur ben l3obe,n

I
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Urbeit, nid)t
ei"gentHd)e Jnftrument, mit
als beweglid)es (ftwas
neu
nad)
(frmeffen gefd)liffen

:;:
Um nun

*

/

man wirten tann;

*

ftäMebaulid)e (fin3eIarbeit an
Durd7füqrung
etwas genauer betrad)ten 3U tönnen, ift es vielIeid)t
Jülle fd]wer
(fin3elqeiten gegenüber am
wenn
wir einige
näqer ins Uuge faffen, Me gegenüber jenen
(ßruppen
Sd)wierigteiten angewanM
UIs erftes
qoben wir Me
qervor, Me im fd)on
lagen. Von iqnen
3uerft gefprod)en
fie
3u
Uusnaqmen von
eben getenn3eid)neten
Durd)
0wänge, Me aus
qervorgingen, ergaben ftd7 ein5elne puntte in
Me innerqalb
weld)e
Jreiqeiten
gaben,
nid)t 3U löfen gewefen wären. Die regulären lnad)tbefugniffe
'Hommiffton genügten qier nid)t; es
feitens
ftaatHd)en Q)rgane 'ausgearbeiteter
feftgelegter
Me in
VertaufsbeMngungen aufgenommen
Diejenige Stellet an
Ueues am ftärtften eine
verlangten, war
neugefd)affenen
finie,
puntt, wo fte in
1)amburger
Diefer plaJe
Ratqaufes ift fd)on an ftd) ein red)t unnlE)iges, von
3aqlreid)en Unterbrcd)ungen
jeJet
in feine
eine (fcfe
Durd)brud) einer 29 m breiten
ein
Me Wirtung
einen
gleid)fam weg3ufreffen. (fs galt,
gewalttätigen Diagonale
alles 3u tuit, um l)ier gegenüber
gefd)loffene Wirtung
eines
inneren 0ufammenqanges mit
Jorm
marttes aufred)t3uerl)aIten.
Die Sd)wierigteit lag nid)t nur in
fd)räg in Me
plaJees
neuen
fte
verftärlt
am Ratl)ausplaJe eine nur geringe
übrigblieb,
Md)t
qinter
Reften
Me
fd)räg in
blocf l)ereinläuft;
aber
biefer tuliffenl)aft fd)male, fpiJe
aud) · nod} unmittelbar an
(ßren3e
Ratqaus"
plaJees
eine
bie
(VgI. Ubb. \,
A
B.)
Um martte
fomit eine fd)wer
unbeftimmte Jnfel
3urücf3ubleiben, Me in tein er inneren
3u
(ßefeJeen
Um bie
3U ftubieren, bie gegen all biefe
(ßefaqren 3U treffen waren,
vom 1)od)bauroefen ein generelles
Vorprojeft ausgearbeitet
aus biefem gewiffe
linien abge30gen,
für
Vertaufsbebingungen
waren.
Sie liefen im wefentIid)en auf
qinaus: Der
in
Ratqausmartt
fo geftaItet,

qulbeqaus an ber petrifird)e
(!tref) . <1>reU)

feine eine Seite bie Uormalrid)tung bes RatqausplaJees aufnaqm unb
fomit am (fnbe ber
ein.
bilben
ber
mit feinen Ud)fen
mit
Jorm feines Dad]es in bie Ud]fen
plaJees einHeIlte.
erreid)t,
biefes für Me
Räume fo
wid]tige
nid)t
wie eine unbeftimmte törperlofe 'Huliffe wirtte,
wenigftens ein
,Stücf
regulären
Ratqausmarttes erqalten blieb. (Vg1.
(ßefamtplan,
bie Uusfüqrung
MrfteUt.) Jür bie ard)itef"
ionifd)e
bie
rings
um
plaJe
1)auptgeftmfe feftgelegt; ebenfo unterlag
Verlauf
Dad)firftes feften
Dad) felbft
einen vorgefd)riebenen, für Me ein3eInen '([ratte
abgeftuften ma,rimalquerfd)nitt nid]t überfd)reiten. (Ubb.2) Jür
ein Vorfd]lag gemad)t,
Vor"
Rücffprünge auf
fpätmr Vereinbarungen beweglid) blieb,
es
war überaU
notwenbig
möglid)ft elaftifd) 3U qaIten. Von
aber war
nod] eine Vorfd]rift,
ging, bie
l310cf serIegenbe

(0

münbung ber
mit einem l30gen 5u überfpannelt,
fo
bas wid)tige
erreid)t wurbe, bie
unburd)brod)en
in
in bie
3u
Das gab gegenüber ber
bie
bie
nötige
3ugleid) aber aud) ein
banfbares, ftäbtebaulid)es
motiv. Diefer mäd)tige l3ogen, beffen Sd)eitel 8 m
liegt unb
beffen Spannweite \2 m beträgt, gibt ber unfd)einbaren
von
beiben Seiten aus betrad)tet, ein ausgeprägtes
(Ubb. 3)
baburd) 5ugleid) bem Staate an Mefer foftbaren Stelle nid)t
gewonnen
fei nur nebenbei erwä9nt. *
.
wurben aus emem VorproJeft bes
l3aubireftors aud) für 3wei anbere, befonbers verantwortungsvolle
ge30gen.
Der 'eitle war ein fleiner,
umgren3ter Elocf; ber als
wiUfürHd) geformtes Überbleibfel 3wifd)en
an ber petrifird)e 3urücfblieb. (VgI. Ubb. \, l3Iocf c.) Diefer puntt
fd)ien in boppeUem Sinne wid)tig. <fs war nid)t nur nötig,
unmittelbar neben ber
IHrd)e ein an
gutes,
proportioniertes
entftänbe, fonbern barüber
biefer
l3locf aud) nom bie wid)tige weitere Uufgabe 5U erfüllen, eine Urt
ausgleid)enben Ubergang 3wifd)en ber Wirfung bes aUen
unb ben Riefenbauten ber
5U fd)affen, bie
in ber
erlaubten
von
m an feinen
brängten. Die <frfüllung beiber Jorberungen war ausgefd)loffen, wenn
man
eine Eebauung
ber
baupoli3eUid)en
. <Bren3en
bann
ein unflar umgren3ter, turmadig
l)öl)ter Eauförper
ber alles ringsum verftöd
würbe.
So wurbe benn aud)
bie Eaugruppe
in
gIieberung als aud) in ben d)aratteriftifd)en
unb
Uufbaues feftgelegt, nad)bem
burd) ein fold)es Vorprojeft
geftimmt war.
biefes Sd)emas wurbe aber wieber fur
mögHd)fte Eewegungsfreil)eit etwaiger inMvibueller
geforgt.
.
<fin britter fold)er befonbers
punft ergab
betm
ber
mit ber
Die
beiben breiten
unb ba5u nod? ber fd)malere
ber
laufen
in
Wintern 5ufammen unb fd)neiben'
babei einen fd)malen, 5ungenförmigen l3aublocf aus, ber alle
male bes
an
trägt. Uud)
wäre .. ein
unedrägHd)er <finbrucf entftanben, wenn man ben
wte
Hd)
regulärer l3ebauung preisgegeben
<fs gaU,
burd) geeignete l3efd)ränfungen nad? mögIid)feit feinen
einbrucf 3U
unb aus b.er not womögHd) eine ([ugenb 5u mad)en.

* Uls Seifpiel für Me SeQanblung ber Verfaufsbebiugungen finb in ber Unlage
bie Sebingungen für ben <EcPplaf;j in vollem Umfange wiebergegeben.
.
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Uhb. 5.

VolPs.EefeQalle mit möncfebergbrunnen
(are!) . 5e!)umae!)er)

f1ierfür lagen wieber VorftuMen bes l3aubireftors vor, bie er in biefem
JaUe felber 5ur
brad)te. <fs war flar,
l)ier fein
<Bebäube von ber an
erlaubten
ber umgebenben
l3auweife
werben fonnte.
würbe in feiner
Ioftgfeit ein l)eruntergefommener Verwanbter bes grotesfen '"l3ügeleifen"
l3auwerfs in neuyorf geworben fein. <fbenfowenig fonnte man
ein ben
malerifd) gruppiertes
l3auwerf in ber Ud bes neben ber petrifird)e errid)teten fleinen f1aufes
gebraud)en, es würbe als mitteIpunft ber umgebenben RiefengeDaube
wie eine feUfame Spielerei ge wirft
<fs
ein
<ftwas von völlig anberem
unb völlig anberem
([ypus als Me ringsum
1(ontorl)äufer
nur ber 1(ontraft
fonnte
über ben <finbrucf ber
etwas l)inwegfül)ren.
Diefes
ift baburd) 3U erreid)en verfud)t,
mit bem l)ier .
l3auwerf Me (öfung bes Denfmals verbunben 'ift, bas bem
Eürgel!meifter
einer privaten Stiftung errid)tet werben follte,
nad) bem Me
benannt ift. (VgI. <Befamtplan) Diefes Denfmal, bas
an Me
ber langgeftrecften Jnfel geftellt wurbe, ift fo mit bem
l3auwerf verbunben,
bas <Ban5e 5u einer
baren <finl)eit verwäd)ft. .(Ubb.5) Das eigentIid?e <frinnerungsmal tft in
j'orm eines von einem (öwen gefrönten l3runnens gebad)t, ber aus einem
reid)ver3ierten pylonenaufbau
an bem bas Waffer in
5wei fIad)en l3ecfen
Diefer vom
<Beorg Wrba
mobeUiede l3runnen verwäd)ft mittels eilJer
fteinernen
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mit einem niebrigen,
43au, beffen offene
gIeid)>'
fam bie Rücftbanb bes 43runnens bHbet. Das fleine <!3ebäube, bas
burd) ein f[ad)es Dad) abgefd)Ioffen wirb, bient bet;n
einer
öffentHd)en
!liefe
Unlage täufd)t wenigftens
etwas über Me IDiUfür bes unveränberlid)en
,wenn aud) eine voUe 43efriebigung .be5ügHd) ber ,Ud)fen, in
benen bie.
43auten an biefer SteUe 3ueinanber Hegen, an>'
bes
nid)t
5u ersieIen war.
So lagen alfo burd) bie befonberen 43eftimmungen, bie ein3eInen
fd)wierigen punften ftaatsfeitig auferlegt waren; gewiffe Vorarbeiten
vor, Me ber 1<ommiffion bie Unterlagen
hitifd)en unb beratenben
'([ätigfeit gaben unb (öfungen vorl?ereiteten, bie
burd)
eigenen
mad)tbefugniffe nid)f felber
erreid)en fönnen . Sie
trol2bem
genug, jener
Sd]wierigfeiten t}err 3U werben, bie einer"
feHs in ben <frfd)einungen Hegen, 5U benen bas begreifHd)e Streben einer
mögHd)ften Uusnul2ung aUer baupoH3eHid) geftatteten Red)te
fann, bie aber anberfeHs vor aUem in ben e'ft bereits angebeuteten
beiben <frfd)werungen begrünbet waren, bie fid) aus ben 3erriffenen
43auplal2formen unb bem ftarfen
ergaben.
Diefe Sd/wierigfeiten famen in befonberem
bei ber UusbH"
bung ber Däd)er 3um Vorfd)ein. <fs Hegt auf ber t}anb,
es
fd)wer ift, auf gan3 wiUfürlid) 3ugefd)nittenen
aud) nur 5U IeibHd) organifd) wirfenben Dad)entwicflungen 3U fommen.
<fs wäre
viel leid)ter gewefen, bie
mit fla d)"
gebecften <!3ebäuben 3U löfen, bei benen ber Urd)iteft über bie fubifd)en
50rmen, bie er entwicfeIt, nid)t wie bei fid)tbaren geneigten Däd/ern
Red)erlfd)aft 5U geben
weH er nur bie
5Iäd)en
feiner Umfaffungsmauern in ber
3U seigen braud)t. <fine
fold)e
wäre aber aus rein praftifd)en <!3rünben niemal;; burd)>'
sufel2en gewefen, benn
für ben 43auenben einen Ver3id)t auf
auf
Verlufte besiffert
Raumausnul2ung .bebeutet, ber
würbe. <!3erabe bas Dad) bietet nad) bem
43aupoH3ei" ,
Uusnul2ungsmögHd/feHen, auf benen bei mand)en ber
J)rojefte
ber
43obenpreife, bie- fid) an mand)en
SteIlen um runb 000 marf für ben
bewegten, bie
RentabHitätsmögHd)feit
nad) VoUenbung ber
finb
<fntwürfe ver>'
öffenUid)t worben, 'weId)e '([eHe ber
mit bad) I of er Urd)itettur
3eigen unb burd) bie ftraffen qori30ntalen, bie als
aUer aus>'
einanberftrebenben momente wirfen, eine befted)enbe
in ·bas 43Hb
bringen. Sie finb
benn
finb vom Urd)iteften nie wirf"
Hd) verfolgt unb
aud) ber
niemals vorgeIegt worben;
fie würben, fo viele
43equemHd)feiten mit
verbunben
finb, aus widfd)aftIid)en <!3rünben
niemals in 5rage fomme.n
fönnen, folange bas 43aupoHseigefel2 auf ber 5unbamentalregeI
auffteigenbe IDänbe nur .bis 5U
m
gebaut werben bürfen,

•

:Ubb. 6. Rappoltqäufer am Jacobifircqqaf
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(Are!) . qö ger)

bann aber ein mit Uusbauten
Dad) hl einem beftimmten •
IDinfeI barüver errid)tet werben barf. <!us biefer 43eftimmung, nid)t
etwa aus irgenbweld)en
eine 43auweif e
mit ftd)tbaren Däd)ern unb giebeIartigen Uusbauten 3wingenb
<!ud),
biefe Däd)er
werben, berul)t nid)t auf <!3eld)macfswi[["
für, fonbern ergibt fid) von felber, fobalb bie 43aumaffen, bie in einem
beftimmten IDinfeI überfpannt werben müffen, breit . finb, unb bas ift
bei 43auten, wie fie in ber
ein oftmals aus ber
natur bes 43auplal2es gegebener 5a[[.
man
fid) alfo aus wirtfd)aftIid)en <!3rünben mit fid)tbaren
Däd)ern
unb · fo erwud)s Öer 1<oinmiffion von feIber bie be"
fonbers wid)tige Uufgabe, biefe mögHd)ft frar, 5u geftaIten. Das wa» in
vieIen 5äIlen nur baburd) mögHd),
fie beim. Senat !lispenfe von ber
qöd)ftgrense beantragte, bie ber 5irftIage ber Däd)er im <!3efel2e vorgefd)rie"
ben ift; fie ift 3ur
auf 30 m feftgeIegt. <fs
fid) aber bie tiefen
43aumaffen, bie fid) im
3U ben riefigen 43autenausbel)nungen
ber
ergaben, an mand)en Stellen nur bann mit
orga"
nifd)em Dad)
wenn man mit bem 5irft bis SU
ja in einem
5 a Ue bis 3u 35 m in bie qölle ging. Sonft würbe bas Dad) unb bie von
erseugte <!3iebeIform entweber stl fIad) unb d)arafterlos geworben fein,
ober jene mit IDiHfürHd)eri
arbeitenben 1<rüppdformen wären ent>'
ftanben, bie einen ber 1<rebsfd)äben unferer
bHben.
<!3ans befonbers aber ba, wo bei berJacobifird)e bie
bes neuen 43au>'
werfs ringsum fid)tbar in bie
war es ganS unmögHd),

bie Sorberung firftgereef?ter Daef?entwicfelung
aef?t 5u laffen, unb
es beburfte befonbers vieler Vcrfuef?e, eqe qier bie rief?tige <Bren3e 3wifef?en
<Befelz unb Uusnaqme gefunben war. (Ubb.6) Der
t?öqer"
füqrung bes Daef?es felzte qier vor allem ber Umftanb eine <Bren5e,
ber '['urm ber Jacobifiref?e vom Daef?firft nief?t all3ufeqr über"
fef?nitteit werben burfte.
um biefer <Br.unbfrage ber Daef?geftaItung qing eng ein 3weiter.
3ufammen, ber befonberer. Uufmetffamfeit beburfte, ber.
bes qarmonifef?en Urifef?luffes verfef?iebener aneinanber"
gren5enber Daef?formen. Jft biefe Srage bereits fef?tt?er unter normalen
Vorbebingungen su löfen, fo birgt
neue Uberrafef?ungen bei
ftatfen
benn aucq völlig gleief?e Daef?formen unb völlig
gleief?e,
ergeben ..
bei nebeneinanberHegenben.. <Be"
bäuben ungelöfte unb verlelzenbe Ubergangserfef?einungen. Viefe Uber"
gänge
je ' naef? ber l3reite bcr betreffen ben Uaef?barfronten jebes"
mal verfef?ieben, ba ja naef? baupoHseiIief?er c<Bewoqnqeit bie normale
von
m in ber mitte jeber Saffabe angenommen
unb fomit bei ' fallenbem <Belänbe 'auf ber einen Seite eine Uber"
fef?reitung, auf ber anberen eine Unterfef?reitung biefer
in
ber <Bebäubewanb entfteqt, bie um fo
ift, je breiter bas betreffenbe
<Bebäube fief? ausbeqnt. Das qat sur Solge,
in einer
wanb nidlt nur Sprünge; fonbern völlig verfef?iebenartige Sl'rünge in
• ben SirftIinien ber Däef?er unb in ben
ber Saffaben
ergeben müffen. Viefe <Befaqr maef?te es nötig, bie
ber t?aupt"
Ul1b ben Verlauf ber. Sirfte in langen
vorqer
naef? einqeitHef?en
.,fef?ematifef? su regeln, wobei baqin"
geqenb gearbeitet wurbe,
ber Ubergang von ber einen 3ur anberen
t?öqenlage mögHef?ft nief?t a1,1 ber <Bren3e .3wifef?en 3wei verfdlieben"
artigen Uref?itefturen 3U Hegen fam, fonbern
bereits innerqalb einer
5ufammengeqörenben l3aumaffe vorbereiten fonnte. Wenn bie möncfe"
jelzt, mag man vielerlei an iqr
fönnen, bodl einen
gewiffen na..türIief?en
ber maffen' 3eigt, ber nief?t buref? plölzIidle,
jäqe Wiberfprüef?e unterbroef?en wirb, fo ift bas etwas, was bei ben
qiel! gegebenen
Vorbebingungen felbft bei ben beften (fin3el"
aref?iteften nief?t von felber 3U erreief?en gewefen wäre; nur eine
Stelle vermag bie l3e5iequngen 3wifef?en
von benen jebe
iqren eigenen (fntwicflungsgang geqt, 5u
fnüpfen, bie für folef?en Uusgleief? nötig
Später ift bafür bie ba"
mals noef? nief?t vorqanbene
gefef?affen.
Uber ' noef? ein btitter t?auptpunft
ftanb mit ber
<BeftaItung bes Daef?es in enger Verbinbung unb füqrte babei 3aqlreief?e
(frörterungen qerbci : bas waren bie Daef?aufbauten. (fs Hegt auf ber
t?anb,
man ftets mit bem l3eftreben reef?nen
bas Daef? noef?
mögHef?ft weitgeqenb für bie
bes l3auwetfes aus3unulzen. Das
ift gleief?bebeutenb mit bem l3eftreben, mögHef?ft viele Senfter unb Uuf"
bauten an3ubtingen, unb biefes l3eftreben wieber
gleief?bebeutenb
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Slicf auf petrifird)c unb
unb

3wifd)cn '

(aId). aad))

(aId). aad) unb aenjel)

5u fein mit einem Vernief?ten bcr reinIief?en aref?iteftonifef?en Witfung
einer
Jn
(ftfenntnis biefer
war besqalb von
vornqerein in ben beqörbIief? aufgefteUten
feftgelegt,
bie <Befamtbreite ber im
an3ubringenben Senfter bie !Zeft"
breite ber verbleibenben
nid?t überfteigen bürfte. (fs war
auef? nötig, befonbers feft5ufelzen,
bie Daef?fenfter fenfreef?t aus ber
5läef?e qervorfteigen burften, benn gewiffe l3eftimmungen bes l3au"
poH3eigefelzes füqren fonft 3U eingefef?nittenen ober 3U Hegenben Daef?"
fenftern, bie 3u ben übelften
Unterneqmer"
bauten geqören.
..
(fine gewiffe .?3inbung gegen WiUfür . unb gegen Uberlabung ber
mit Q)ffnungen war baburef? ja von
erreief?t.
Uber für bie aref?iteftonifef?en Uufbauten bes Daef?es in Sorm von
<Biebelnunb aftifa"artigen <BebUben war, um bie baufünftIerifef?en Ub"
nief?t buref? '['qeotie 3U
3U
nief?ts vor"
beftimmt, unb fo ergab
qier ein weites Selb von vielerlei Wünfef?en
auf ber einen unb von vielerlei l3ebenfen auf ber anberen Seite. (fs
qat oft lebqafter Unftrengungen beburft, bis ein Uusgleief? bes beiber"
feitig (frträgHef?en buref? manef?erlei Verfuef?e er3ielt war.
fo befonbers viele
bei ber Srage ber
(frgaben
<BeftaItung ber oberften 00ne ber <Bebäube, fo war ber 3weite punft,
ber befonbcrs lebqaft 3ur l3etätigung qerausforberte, bie entgegengefelzte
Stelle ber (fntwicflung bes l3auwetfs, nämHef? feine llnterfte
Uuef?
flare aref?iteftonifef?e <Beftaltung war buref? bie Unfprüef?e
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ausgiebiger wirtfd]aftlid]er
vor allen Dingen gefä17rbet, benn
bie poHtif bes mobernen Sd]aufenfters ift 1m allgemeinen eine ard]i.:
tetturfeinMid]e politif,
würbe am liebften ben gan3en unteren Streifen
bes !3auwerfs 3u einer ein3igen
mad]en,
bas ift ein Verlangen, bem gewiffe ard]iteftonifd]e
als
t)emmnis gegenüberfte17en. Das Streben nad]
17ier vorliegt, fann für
Urd]iteften 17öd]ft rei3voIf
fein,
nämHd] wenn \ es
nid]t nur in
unterften Sd]aufenfterftreifen
3eigt, fonbern
bas gan3e <Bebäube in allen <Befd]offen
.ift
Jall, wenn man es mit !3auten 3u tun
17at, Oie burd]weg Verfaufs3wecfen Oienen. man fommt bann 3U jenem
foCgerid]tigen Waren17austypus, für ben ber Wert17eim,,!3au in. !3erlin
bas erfte
lieferte, unb ber aud] in
im •
Waren17aus 1<arftabt einen Vertreter
17at. Das t)aus 1<arftabt
ift aber bas ein3ige ein17eitlid]e Waren17aus
gan3en
Oie
anberen !3auten 3eigen
ein programm,
unten
(äben, '
oben aber 1<ontorräume verfangt, unb
entfte17t ein gewiffer
c5wiefpaIt in ben Un,fprüd]en, Oie. an Oie Durd]bred]ungstaftif i17rer
gefteUt
unten forbern
mögCtd]ft weite PfeHer,
oben aber Pfeiferabftänbe von ben
Ud]fenweiten' ber pult"
ftellung einfad]er 1<ontorräume. Dabei ergibt fid] ein probCem,
in Oiefer Jorm nur bis 3U einem beftimmten
€öfung nä17er"
gebrad]t
fann. man vermag nur
mit ber
lin3efne betonte pfeifer eines foCd]en aufgeCöften Jaffabenorganismus
ftraff burd]gefü17rt
über ben c5wiefpaIt
17inweg"
3uCeiten,
burd] Oie einfeitige Durd]fü17rung ber 17eute
Durd]bred]ung
Socfefgefd]offes er3eugt wirb. t)ier Oie
nötigen
3U ftellen unb gewiffe
bes ard]itef"
tonifd?en <Berippes
aller (abenfenfter 3U i17rem Red]te fommen 3U
Caffen, war eine
wid?tigen unb oft nid]t Ceid]ten Uufgaben
ift red]t intereffant, 3U beobad]ten, wie ftarf Oie ard]iteftonifd]en
Vorteife ber beiben i3auten
ein vöUig
ein17eitlid]es !3auprogramm aufweifen : es ift
fd]on genannte 'Har"
ftabt"t)aus (Urd]iteft !3ad]
!3enfef), bas von oben bis unten aCs
Oient,
bas IHöpper"t)aus (Urd]iteft t)öger),
im <Begen"
von' oben bis unten ·l{ontorbau ift. Die wenigen (äben an
feiner Seitenfaffabe, bie beutfid] erfennbar
anberen c5wecfen unter"
georbnet
fpiefen faum eine RoHe. Jm übrigen fonnte
Urd]iteft
1<ontorfenfters einftellen unb war fo
alles auf ben ein3igen c5wecf
über
c5wiefpaft
meiften
!3auten ber
3um Vorteil feines ard]iteftonifd]en
17inwegge17oben.
UbgefeE)en von
organifd]en Jrage' fonnte
Streben
nur barauf geE)en, wo es not tat, möglid]fte Ru17e in
!3auprojefte 3U bringen, benn bie <BefaE)r, Oie überall
immer
qervortrat in
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münbungen, ben Dad]geftaltungen,
rE)yt17men, war immer bie gCeid]e, nämlid] llnru17e. Diefe
fü17rte ba3u, überall, wo 'es fid]
perfönHd]e
erreid]en
gCeid]artige !3e17anMung 3ufammenwirfenber
wa? vieHeid]t am beutlid]ften 3um
fommt, wo
bie
nad] ber pferbemarfterweiterung 3wifd]en "f)anfa.t)aus" unb 1<arftabt;
t)aus nad] ber ' Rid]tung bes RatE)ausmarftes
t)ier ift es
gefungen, 3u erreid]en,
Oie beiben
gCeid]artig ausgebHbet
wurben, fo
ber reid]e !3Iicf, ber
17ier auf petrifird]e unb Rat"
E)aus öffnet, gCeid]fam burd] ein feftes portal gera17mt ift. (Ubb. 7)
(f-s ift fCar,
für Oiefes c5iel mögIid]fter Ru17e einer foCd]en
eines von
Wid]tigfeit ift: Me !3eE)anMung
Reflame.
fann
.nid]t
Reffame"
Uuffd]riftenwefen mögIid]ft 3U
es ift

•
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es,
eine
ein wid)tiges unb unumgänglid)es
f?rberms tft. (fs fann
nur ba.rum
es rid)tig in bas
em3uorbnen.
.
. Das, ift
wenn. gleid) beim (fntwerfen eines
bte
als em'wefentltd)es (ftwas bes ard)iteftonifd)en (fffettes
unb m
geftellt wirb. Die
Eetlamefd)viften
, tm
nur
fo ftörenb unb barbarifd), weil
aufbrt.nghd)en Sd)ilbern meift ad)t1os über bie ard)itettonifd)en
Q)rbnet man fie
in bas finien,,fptel emer Uufteilung ein, fo rönnen Me 23ud)ftaben ebenfogut eine
fd)mücfe!1be Eolle fpie1en wie ein anberes Q)rnament,
auf anftänbige 5d)rifttypen
wirb.
'
50 war es eine ber ftänMg en Uufgaben ber l<ommiffion, in ben
Saffaben für ben
3U forgen, ber für bie Uuffd)riften ausgefpart
wurbe, I:!nb es ift ausbrücfIid7 unterfagt, an anberen Stellen ber !)äufer,
ift, Sd)rift an3ubringen. Sofd) eine l<ontrolle besog
als
aud) .auf Me
<5lasfäften, mit benen Me
etwaige
3wtfd)en ben Sd)aufenftern 3U fd)mücfen lieben, unb
fo tft es im gan5en
gelungen, Me
von
unb Uuffd)riftenentgleifungen frei 3U
baburd)
fd)äftsd)arafter tünftlid) verwifd)t wäre. Uid)t 5um wenigften liegt es
mit baran, wenn biefe
von anberen !)amburger
3U
<5unften unterfd)eibft.
man ,aber
mitteln fprid)t, um ber
einer
ci5erfphtterung tm (fmbrucf eines fold)en vielver3ettelten
3u,ges 3U begegnen, fo barf ,man babei eines nid)t vergeffen, bas .in biefer
3um Ullerbebeutfamften
bas ift bie
bes 23aumateriaIs.
,
man einem ard)iteftonifd)en <5ebiIbe ben
ug eines
empfunbenen Wollens
unb bamit feine Widung
fteigern, fo ift , bie
bes materials bafür eine
!?orbebt,ngung. Jn ber
ragen Me
nad)
btefer Etd)tung
verwicfeIt. Un
einen (fnbe wurbe bie
frage
ben
beftimmt; es war ein natürlid)es
forberms bes Strebens nad)
an Mefem
geformten
bas material
hi bem aUe feine Wänbe
- ben Wedftein. Die beiben 23auten, mit benen bie
geftaltet
in ben
(Urd)tteft fowengarb) unb
(Urd)iteft
unb
Jolaffe), fonnten nur IDerffteinbauten werben. (fbenfo 'war am anberen
(fnbe ber
in ber
bes
bie Srage bereits
ben, Steinbau bes
ber beträd)t1id)
emd)tet wurbe als bte ubrlgen 23auhd)feiten, vorweggenommen.
man alto ,bie
im material
fo
ware es nur m?ghd) get:t?,efe,n, blefes 3ugunften bes Wedfteins 3u tun
unb ben 23acfftem
aus5ufd)alten. Das
aber ein
bred)en an neu auffeimenbem ard)iteftonifd)em feben beb,eutet.
11
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bie
entftanb, begann in !)amburg
unb
ber
für eine ge-funb e unb
Ueube1ebung bes '
baues
man erfannte in
möglid)feiten, bie gerabe für
unfere l<üftenftrid)e von grunblegenber 23ebeutung werben fönnen, unb
fo war es ein <5ebot ber Stunbe, biefe Eegungen nid)t etwa su unter:
brücfen, fonbern im <5egenteil nad) l<räften SU förbern, wo immer
bes Wiberftrebens, bas
im allgemeinen nod)' vielfad)
entgegengebrad)t wurbe,
wollten. 50 liegt in ber 23unt.
fd)ecfigfeit bes materials, bie uns in ber
tritt, ber Wiberfd)ein eines qiftorifd)en
!)at man biefe Vorbebingung im Uuge, fo ergibt
bie
ratenbe
nur beftrebt fein fonnte, alt beftimmten Stellen
bas eine ober anbere material nad) l<räften su fon3entrieren. (fs war
fein Eed)t gegeben, bie !pallI bes 23auftoffes vor3ufd)reiben, fie
fonnte biefes nur burd) überrebenbe
tun, wo es nid)t
burd) bie
ber 23auenben von felber gefd)al1. •
50 entwicfeIte fid) benn, nad]bem gegenüber ber petritird)e ber
(Urd)iteft 23ad)) als erfter mit bem IDunfd),
23acfftem SU
eine
mfel um ben alten ci5tegeIbau ber petrifird)e. Jd) möd)te nur biefen
ber S a r b e
benn
in
id) ben <5runb, biefe 23acffteinumgebung. bes alten
SU
es
baburd) nid)t
gans fo fremb in einer
Hd) an feinen al.ten l<örper
neuen Umwelt. (Ubb.8 )
Jn bem '([ed ber
ber
entftanb, nämlid) ber bem
gegenüberliegenben Wanb 3wifd)en Sd)weinemarff unb

,
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pferbemarft,
ann ber
immer Iebqafter burd], unb
es gelang l)ier, bie einmal aufgegriffene llote nun aud] in bem nod]
freien ([eH feft3uqaUen. So wirb ber torartige münbungseinbrud ber
am Sd]weinemarft
(Sübfeel)aus unb IHöpper"
bel)ält biefe mate"
qaus) beqerrfd]t (Ubb. 9), ,unb bie fübIid]e
(Urd]iteft 17öger) bei, b'ie ben
rialwirfung bis 3U ben
alten
ber Jacobifird]e umfaffen. (Ubb. 0) <Berabe qier bei ber Um"
gebung biefer l<ird]e fann man feqen, wie ftarf bie <Befamtwirfung 'burd]
bie
(finl)eit bes materials gefteigert werben fann. So wirft
Me .
bie
an biefer Stelle 3wifd]en Jacobifird]e unb
Sd]weinemarft fo energifd] in bas
ber
qmin"
brängt, wie ein Uuftaft 3u etwas l<ommenbem, bas biefes (finbringen
vieUeid]t nod] ftärfer motiviert, als bas 'im UugenbHd fd]on erfenntHd]
ift. Diefe
3wifd]en
unb
gel)ören gleid]fam fd]on 3u bem
<Be biet, - bas 3wifd]en il)nen
unb bem 17afen, über
unb
qinweg 3um
berg ber lleugeftaltung qarrt. (fin mäd]tiger StabtteH wirb an biefer
Stelle , niebergeIegt, um neu wieber aufgebaut 3U werben.
5ür bie
Umgeftaltungsarbeit, bie l)ier bemnäd]ft 'bor fid]
geqen wirb,
Dinge l)inftd]tIid] ber lTIaterialfrage anbers als
in ber
17ier ift in biefer
feine
auf
3U neqmen, unb bie (fntwidlungswenbung, bie ftd] in
',ber Unvollfommenl)eit ber
getreuIid] fpiegeU, ift 3ur
wo qier gebaut wirb, bereits l)iftorifd] geworben. ntd]ts fteqt
im Wege, bie mäd]tige 50rberung einer
WaterialpoIitH
walten 3U laffen unb bas, was an jenen <Bren3blöden ber möndeberg"
nid]t nur 3ufäUig angeftrebt ift, 3ur Weiterentwidlung 3U bringen.
llod] mand]es anbere wirb
qoffentlid) aus ben (frfal)rungen,
bie
beim Durd]brud] ber
ergeben l)aben, lernen
laffen. t't,eUeid]t wirb man nod] öfter ben fegensreid]en
walten
laffen, ber ftCQ 'bereits in ber
burd] bas
von Dispenfen für bie UusbHbung von oberen
von Uber"
fd]reitungen ber
burd] fünftIerifd]e, Ieid]t in bie
vor"
fpringenbe podale, ober von
geltenb gemad]t qat.
UllmäqIid] beginnen wir woqI immer allgemeiner 3U
eine Urb itsweife, wie
bei ber
3um erften
male in 17am llrg unb gIeid]fam nod] inftinftiv taftenb qerausgebHbet
q'at, nid]teine
bes ein3eInen Urd]iteften bebeutet, fonbern
eine 5örberung alles beffen, was er 3ur Wirfung bringen will.
einträd]tigt wirb feine Wirfung nur burd] eines: nämIid] burd] bie un"
geIöften l<ontrafte , mit ben llad]barn ber engeren unb t weiteren Um"
gebung; fie fönnen für bie befte Urbeit töbIid] wirfen, unb
entfteqen
mit
Sid]erl)eit, wenn , nid]t eine
mad]t
bie verfd]iebenen Willen, bie feine 5ül)Iung miteinanber qaben, 3U einer
einl)eitIid]en Q)rd]efterwirfung

*
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S!id auf Rappoltljäufer

Wir l)aben verfud]t, an3ubeuten, weId]e <Befal)ren für ein leibIidl
l)armonifd]es
in ben Vorbebingungen ber möndeberg"
fd]Iummerten . Dabei qaben wir nur bas UUergröbfte berüqren
fönnen. Wollte man bie ein3eInen 5ragen betrad]ten, bie
an. jebes
fnüpften, verfolgen, wie
an mand]en wid]tigen Stellen,
fowie mannigfad]en Verpuppungen
aus Wettbewerben unb
bie
50rm l)erausgefd1ält l)at, fo würbe barüber nod] vieles 3u
fagen fein. Uber es galt qier nur, einige ber <Brunb3üge feft3ulegen,
bie in bie <Beftaltung ber
qereingefpielt l)aben.
VieUeid]t fann man einige allgemeine
baraus feft"
es fid] bei Unlagen fold1er Urt
qalten: man fann fagen,
alle befonbers fd]wierigen unb wid]tigen punfte bereits vorqer burQ?
fd]ematifd]e Vorprojefte von feiten ber
berart 3U flären,
ber
fd]on beim Verfauf ber <Brunbftücfe mögIid]ft beutHd]
an ber 17anb bes aus fold]en Vorprojeften ge30genen <!itraftes über"
fel)en fann, mit weId]en Uuflagen unb (finfd]ränfungen er 3U red]nen
l)at; benn alles, was von vornl)erein in beftimmter Sid]tung entfteqt,
wirb ftets beffer, qls wenn es fpäter in biefe Sid]tung l)ineinforrigiert wirb.
Uus bem gIeid]en
es
für bie
arbeit ber l<ommiffion eine metqobe 3u
bie es fd]on wäl)renb
bes (fntfteqens ber
ermögIid]t, bie notwenbige, ausgleid]enbe
Wirfung in bie 50rm folle,.gialer
3U überfül)ren; eine
fann wol)I wäl)renb einer
erfennen, was il)r an einer Urbeit
nid]t beqagt, aber ben 'notwenbigen t}inweis 3u
auf bie Urt, wie
man es aus bem Wege räumen fann, ift bei bem fompH3ierten Jn"
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e,tnanbergreifen von Urfad]e unb Widung meift nur bei ben ftiUen
UberIegungen möglid], bie in einer Sitzung ausgefd]Ioffen
Da aUe
weId]e eine
in
einer Urd]itettur
mad]t, meift nid]t nur äftqeHfd]er natur bleiben, fonbern wirtfd]aftIid]e
Solgen 3u qaben pflegen, foUte man
nid]t fd]euen, an geeigneter SteUe
im Jntereffe bes l3auenben aud] <5ugeftänbniffe 3U beantragen, bie iqm
neben bautünftIerifd]en
aud] wirtfd]aftIid] von Vorteil
Die
in biefer l3e3iequng als woqlwoUenben
UnwaIt bes all g e m ein e n nutzens empfinben, 3u bem nid]t nur bie
Jntereffen bes Staates, fonbern, fofern biefe nid]t gefd]äbigt werben,
aud] bie Jntereffen bes bauen ben l3ürgers geqören. Das !Zed]t, Uus",
nal)men 3U beantragen, ift bafür ba, um bei fold]er ([ätigteitvon
Vertrauensmännern ausgiebig gebraud]t 3U werben.
tann man vieIIeid]t l)ervorqeben,
bas tünftIerifd]e <5ieI
aUer l3etätigung einer fold]en l3eeinfluffung
werben
fann in bas eine Wort : !Zuqe.
l)anbeIt
nid]t barum, irgenb",
eine baulid]e !Zid]tung 3U betonen - mag man il)r nod] fo über3eugt
anl)ängen -, fonbern barum, in bas, was innerqalb ber ge30genen
<Bren3en tünftIerifd] von felber erwäd]ft, jenes <5ufammentlingen 3u
bringen, bas wir
ber Unrul)e eines traufen nebeneinanbers
als t;armonie innerer !Zuqe empfinben. man braud]t bei
<Befd]äftsard]iteftur nie 3u fürd]ten,
aU3u -gIeid]artig werbe.
\[aufenb momente, bie nid]t im neubau liegen, fonbern im Vorqanbenen,
im l3enad]barten, in ber Urt ber fpäteren l3enutzung, im
ober in jenen <5ufäUigfeiten ber Vorbebingungen, bie
faft immer
irgenbwo geItenb mad]en, forgen fd]on für bie nötige Ubwed]flung
unb l3untl)eit. Das fann man gat nid]t genug betonen, benn fowoqI
ber materialfrage wie ber !Zeflamefrage gegenüber pflegt es I)eute nod]
leibenfd]aftIid] befämpft 3u werben. Wer
burd] biefen l{ampf nid]t
einfd]üd]tern
wirb 3u einem Wol)Itäter ber UUgemeinqeit, benn
was wir vor aUem bebürfen, um 3ur inneren Waqrl)eit einer gefeftigten
1<uItur 3U tommen, ift eine
in bem bunten WoUen,
, bas uns in ber
eirtftweilen nod] oqne Sinn unb oqne Unter"
fd]eibung 3wifd]en Verftänbnis unb
3u umbranben pflegt.
ift ein Wal)n, 5U glauben,
<!3efamteinbrücfe, wie
bie
bietet, fo 3ufäUig
nun, ba
fertig ift, aud] er"
fd]einen mögen, von feIber entfteqen. Sie fommen nur 3um Vot:fd]ein,
wenn
punft für punft vorbebad]t unb mit fteter <!3ebulb burd]'"
gefetzt werben. Je weniger man biefe Urbeit fpäter medt, um fo
erfoIgreid]er ift
gewefen.
(\9 \ 8)
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für bie Urf ber Derfaufsbebingungen

13ebingungen,
unter benen bie ;jinan3beputation Don n er 5 tag, ben 30. J uni 1910, prli3ife
21/ 2
nad)mittag, in bem 13erfaufsfaale ber ;jinan3beputation in ber 13örfe, bie auf
bem 13ermeffungsriffe nom 10. mai 1910 be3eid)neten :pläbe: nr. 1282, groß 1051,1 qm,
unb nr. 1151 F, groß 313,6 qm, g; legen beiberfeits ber ä no d) e n aue r ft ra ß e,
möncfebergftraße,
unb
3ufammen als
.'
ein <Brunbftücf öffentlid) an ben meift9ietenben nerfaufen roirb.

*
1. Der ääufer mUß bie :pläbe, bie

*

am 1. Dftober 1910 3ur 13erfügung überliefert roerben foUen, in ber
<Beftalt unb
annel)men. <fine
f}aftung auf <Brunb bes § 459 13. <B. 13. roirb ausbrücflicl) ausgefd)loffen, aud) überI läßt es bie ;jinan3beputation bem ääufer, etroaige nad)barlid)e 2Lnfprüd)e 3u erlebigen,
ol)ne baß er
irgenbroeld)e 2Lnfprüd)e gegen bie ;jlnan3beputalion 3U
bered)tigt ift.
Das
roirb bie nerfauften :pläbe am 1. Dftober 1910 ausroeifen
unb 3U bem 3roecfe bem Mufer eine 2Lufforberung, an Ort unb SteUe 3u erfd)einen,
3ufenben. Der Mufer ober beffen Dertreter
fid) burd) eine 2Lnroeijung ber ;jinan3beputalion bem Dermeffungsbeamten 3ur <fntgegennal)me ber <Bren3ausroeifung 3U
legitimieren. 1>ie· 2Lnroeifung ift bem 13ermeffungsbeamten 3u
unb biefem
ift Quittung über bie erfolgte <Bren3ausroeifung auf einem non il)m nOflulegenben ;jormular 3U erteilen. ;jür bie
ber <Bren3eit mUß ber Mufer felbft forgen.
2. 2Luf ben :präben bürfen ;jabrifen unb bie in bem § 16 ber 'Reld)sgeroerbeorbnung
be3eid)neten 2Lnlagen foroie bie in ber 2Lnlage 3ur 13efanntmad)ung, <fines f}ol)en Senats
nom 3. nonember 1905 unter A foroie beren <frgän3ungen
beläftigenben
<Befd)äffsbefriebe nid)f errid)fef werben.
Der ääufer mUß es geftaffen, baß bie 'Rofelten 3um
ber Sfromleitungen
ber
foroie bie für bie eleffrifd)e Sfraßenbeleud)fung erforberlld)ent'Rofeffen
unb Sd)altfäften· nebff
an ben auf ben :pläben 3U errid)fenben <Be' ,
bäuben ars aud) fd)on roäl)renb ber 13au3eit an ben 2Lufrid)fern bes <Berüftes nad)
2Lngabe ber 13aubepufation angebrad)f roerben.
3.
ber ;jinan3bepufation, ift eine Xeilung bes <Brunbftücfs un3urä fOg·
4. Um bas öffentlid)e Jntereffe be3ü9lid) einer gUfen ard)iteffonifd)en
ber ;jaffaben im Sfraßenbilbe roal)rnel)men 3u fönnen, unferliegen.l bie <fnfroürfejür
bie ;jaffaben unb für bie naif) aUßen fid)fbaren <Bebäubeteile ber auf bem :plabe 3U
errid)tenben <Bebäube ber :prüfung burd) eine befonbere äommiffion
non Sad)nerftänbigen. ;jür bas
bas nor ber baupoli3eilid)en
:prüfung ber 13auprojeffe erfolgf, finb bie
im maßftabe 1: 100 mit
2Lngabe bes in ber ;jaffabe an3uroenbenbe 13aumaterials\ unb bie 3ur 13eurfeUung ber
;jaffabe
<Brunbriff e, Sd)nitfe unb :perfpeffin3eid)nungen bei ber 13aubeputafion .
in 5 <f!"emplaren eln3ureid)en. 2Luf 13erlangen ber Sad)nerftänbigenfommifOon Onb
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aufierbem
unb :perfpeffiuen im mafiftabe uon 1 : 50, erforberlid)enfaUs
mobeUe im mafiflab 1: 100, uotJu[egen.
bie Itommiffion eine 2lbänberung bes
<fntmurfs ftlr mtlnfd)ensmert
ifl ber Itäufer uor 2lbgabe bes Sad)uerflänbigengutad)tens uon ber
3u
Wirb bie
uerfagt, fo
ben! Mufer besmegen teinedei 2lnfprüd)e
an ben Staat 3u ; ber Itäufer ifl in biefem
uerPflid)tef, bie geänberten 3eid)nungen
einer angemeffenen
3ur
ein3ureid)en.
Der Itäufer ifl
ber
entfpred)enb ben 'Bau
unb bauernb 3u
Spätere :ll:nberungen bebtlrfen ber
ber
5. Der Itäufer ifl
ben IIffenUid)en <irunb ber
In einer Xiefe uon 12 m uon ber mllndebergflrafie aus 3U überbauen. 1>ie ilberbauung 1ft
mit einer lId)ten Öffnung In uoUer 'Breite ber
3U
1>ie
ba3u erforberlid)e ilberfpannung ber Strafle mufl
llenuenbung jeglid)er 3mlfd)enfltlgen in einer ein3igen Öffnung erfolgen. 1>ie ilberfpannung .mufl am Itämpfer 4 m
über ber
liegen unb foU im Sd)eite[ eine lid)te
von 8 m, fentred)t
von bem barunterliegenben
gemeffen,
bie 'Bebauung gelten bie in bem beigefügten :plan feflgelegten <Bren3en,
IJI ;
biefer <Bren3en fönnen fleine 'Rüdfprünge mit ber
vereinbart merben. 1>ie unbebaut bleibenben
biefer 'Rlidfprünge braud)en uom
<frmerber nld)t
3U merben, fobalb ble <Brllfle biefer
von ber 'Baubeputation
unb ber Itunfttommiffion a[s angemeffen anertannt morben ifl, unb faUs feine ilberbauung in ben oberen Stodmerten flattfinbet.
1>ie ftlr bas f)auptgefims in ben :plan eingetragenen
bie aud) ftlr ben
ilberbau an ber Sübfeite unb bie anfd)lieflenben
bes <Brunbflüds an ber
geHen, müffen
merben unb finb burd) 1)on30ntale 3U
uerbinben.
.
Der im red)ten Wlntel 3ur
gelegene <Bebäubeteil mit ben
A, B unb C mufi als felbflänblge fubifd)e maffe in bie Ifrfd)einung treten.
Der
mufi auf ber mitte von B-C Uegen.
bas Dad) bes Itörpers A B C ifl mafigebenb :
aemäfl ben 13efllmmungen bes 'Baupoli3eigefeges.
a.
b. bie
barf ble
nid)t überfd)reiten, bie fid) aus ben 2Lngaben
tier
II bes :planes ergibt.
1>ie
bes Dad)es ber 'Bauten an ber möndebergjlrafie uRb ber
ftrafie, einfd)lieflUd) ber ilberbauung ber
unb einfd)liefilid) ber
in ber
mirb nad) ber Strafienfeife gemäfi bem auf bem :plane mit
I be3eld)neten Sd)ema beflimmt unb barf bie
von 1,5 m über bem f)auptoefims nid)t überfd)reifen.
1>ie in ber
an bas <Brunbflüd angren3enben <Biebelmänbe ber
nad)bargebäube müffen burd) bie 'Bebauung bes 3um llertauf
<Brunbflüds
voUflänbig verbedt merben. Someif baftlr bie in
I vorgefd)riebene
niellt ausreld)t, bürfen bier 2Lbmeid)ungen von berfelben vorgenommen merben.
1>ie <Befamtbreite ber In bem manfarbenbad) an3ubringenben
bie auffleigenb
aus ber
fenfred)t
merben müff en, barf bie <Befamtbreife ber uerbleibenben
an tein er
überfleigen.
1>ie obengenannte Itommiffion tann fleinere, V0l.l bem entmerfenben 2Lrd)ifetten
'o[s ml1nfd)ensmert be3eid)nete 2lbmeid)ungen von ben uorgefd)riebenen qUgemeinen ted)nifd)en 13eflimmungen

Plan zu d en. Verkau!J·bedinauTl(J..en.
N.
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uon 3,.60 m .
roogegen
eine 3roeite 2lusferfigung mit
'13ermeffungsnffe unter bem Stegel ber
3ugeffeUt roerben roirb.
. 14. 1)\e
roirb ben
als ben <Einfab blefenben maUern ein
13letege!b uon 3 pr03ent oon bem burd) fie abgegebenen Ubergebof
ijambilrg, ben 23. mai 1910.

lWlamemalerelen, lMlameaufbauten auf ben näd)ern forole bas äuflere
roefenflld)
1teflamefd)ilber bürfen nur mit
ber
beputation angebrad)t roerben.
6.

ber 13au3eit iff bie
für ben /.Iffenflid)en

nad) ben '13orfd)riften ber 13aufrei 3U

7. ner itäufer muß bie pläbe an ben in bem 1tlffe mit
be3eid)neten
Seiten auf feine ..Roffen mit einer 2,25 m
planfe ober mauer einfriebigen unb
biefe <Einfrieblgung ferner In gutem 3uffanbe
ner Mufer mufl ble bie pläbe an ben Sfraflen einfrlebigenbe plante aus
13reffern 3um preife uon 1400 marf
unb biefen 13efrag am 1. Offober
1910 an bie
mit ber 13ebauung bes plabes mufl
eines
nad) ber Uberlleferung
begonnen unb ber 13au förberfamff 3U <Enbe
roerben.
8. ner itäufer mUß ben gefeblid)en SIelbeitrag unb ben gefeblid)en 13eitrag für
bas plaffentroffolr entrid)frn.
9. '13on bem itaufpreife, ber aufler einer
am 1. Oftober, 3uerff 1911, an bie
3U entrid)tenben, mit 24375 marf ablös baren 1tenfenfd)ulb uon
650 marf geboten roirb, müffen bis einen .:tag uor ber 2Cuflaffung ber pläbe an
ben itäufer, bie 2lnfang Offober 1910 3U
minbeffens 30 pr03enf unb
nod) fo uiel barüber, bafl ber 1teffbefrag burd) .:taufenb feilbar Iff, an bie
roerben ; ber 1teff bes itaufgelbes mufl uom 1. Offober 1910 an mit
4 pr03enf In
am 1. 2lprl! unb 1. Offober, 3uerff am 1. 2!pril 1911,
baren 1tafen uet3lnff unb 3unäd)ff ber an erffer SfeUe in ber betreffenben 2lbfeilung
bes <ßrunbbud)blaffes ein3ufragenben 1tenfenfd)ulb als
für bas llrar biefer
Stabt bel 6 monafiger itünblgung auf ben 13eginn eines
mit ber
13eblngung eingefragen werben, bafl ble
nld)t
als auf ben
1. Offober 1914 fünblgen barf. ner itäufer ober feine 1ted)fsnad)folger foUen bered)flgf
fein, ble
nad) uoraufgegangener breimonafiger itünblgung an bem <Erften
eines
ner itäufer barf aber aud) fofort
als 30 pr03enf ober ben gan3en
roenn eli Innerbalb 4 Wod)en nad) .<Erfeilung bes 3ufd)lages ber
bepufation eine be3üglld)e 2ln3elge mad)f.
10. n er itäufer mufl bie 2lbgabe uon bem '13erfaufe ber :Immobilien mit <Einem
pr03ent uon bem itaufprelfe uor ber 2luflaffung ber pfäbe entridjfen.
trägt
ber itäufer aUe mit ber 2luflaffung ber pläbe foroie mit ber <EIntragung ber <Eigenfumsbefd)ränfungen, ber 1tenfenfd)ulb unb ber
u. ro. b. a. uerbunbenen itoften bes
<ßrunbbud)amfes forole ble ijälffe ber
unb bes 1teid)sftempels.
11. Der ben '13erfaufsfermln
'Uerfreter ber
1ft ermäd)figf,
bie
eines <ßebofes
2lngabe uon <ßrünben uon einer
burd) genügenbe 13ürgfd)aft ober fofortige ijinferlegung eines angemeffenen 13etrages
in ijamburgifd)en Sfaafspapieren
3u lTlad)en.
12. Der Mufer mufl bei ber 2luflaffung in ble <Elnfragung ber In ben
2, 3, 4 unb 5
13efd)ränfungen In bas <ßrunbbud) rolUigen.
13. nad) maflgabe ber
13eblngungen roirb foforf nad) bem '13ertaufe
uon ber
ein '13erfrag angefertlgf roerben ; ber itäufer Iff 3ur Unter3eid)nung einer 2Cusferflgung biefes '13erfrages uhb 3ur <Entrid)tung einer '13ertrags-
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2luf obigem <ßrunbriffe finb be3eld)net :
3roei pläbe Staafsgrunb, belegen 2!lfftabt:
nr. 1282, grofi 1051,7 qm, belegen 1tatlJausffrafie,
möndebergftrafle unb
nr.1151
grofi 312,6 qm, belegen möndebergffrafle unb
ijamburg, ben 10. mai 1910
ij. a:. ij. <ßrofrian
I
Obergeomeler
Jnr bit lUd)!lg!el! bn ftopl<:
.!jamburg, ben 23. mal 1910
t)ie t)omdnenoerroa(fung gel . i. 11.. Cf.
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Jn ber gleid}en Sammlung

Sragen an oie l1eimat '
ljerausgegeben Dom Deutid}en Buno für , <tr3iequng unO
Unterrid}t, ,Q)rtsgruvve
{inb bisl)er. erfd}ienen :
1. !}eft

.

IDas uns bas ffiängeuterteI

/

Von paul Bröcker
mit einer Reil)e Don Bilbern nacQ Q)riginal3eicQnungen '
Don Serbinanb ScQoVVe
2. f}eft

über alte f)amburgcr
Von Baurat prof.

ScQut:"ad)er

mit BUberrt Dom Derfllller

Die Itlaffifdle liambuTgeT monogTapl}ie:

mein l1amburg
ljeimathunoHd}e Sva3iergänge unO plauoereien
Don 5erOinanO Bertram
Bisl)er finb erlcQienen :

\

Bb.I: Die flIfter / Bb.II: Die innereStabt
, 13b.1I1: Der l1afen
Jeber Bllnb mit 311l)Ireidjen Bjlbern unb 5eidjnungen DOn
foroie 1{llrteniItinen

0).

B ä i3 u. 11.,
.

Verlag Don (ijeorg tUeftermann in tlraunfdltueig unb ljamburg
.
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(Fritz Schumacher;
Geboren: 4. November 1869, Bremen; Gestorben: 5. November 1947, Hamburg)
angefertigt von Jörg Beleites, Hamburg, Mitglied der Fritz-SchumacherGesellschaft.
Fritz-Schumacher-Gesellschaft e.V.
Vereinigung zur Förderung der Baukultur
c/o Fritz-Schumacher-Institut
http://fritzschumacher.de/gesellschaft/
Das Original dieses Buches ist Bestandteil
der Bibliothek des Fritz-Schumacher-Instituts und kann dort
eingesehen werden.
Schumacher, Fritz
Das Entstehen einer Großstadt-Straße
Hamburg, Braunschweig: Westermann, 1923.
Signatur: 9.004
Seit 2013 befindet sich das Fritz-Schumacher-Institut
(und zur Zeit immer noch)
in den ehemaligen Räumen der HafenCity Universität Hamburg,
Hebebrandstraße 1, Haus B, Raum 12.
http://fritzschumacher.de/institut/institut/
Der Scan ist zwar mit OCR-Texterkennung bearbeitet und anschließend optimiert worden. Wegen der
Fraktur-Schrift ist aber keine Volltextsuche in ihm möglich.
Hamburg, 5.10.2018 Jörg Beleites
Nachfragen über joerg.beleites@gmx.net Vergl. auch www.joerg-beleites.de

