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M u t zum  H a n d e l n  steht nicht im Widerspruch zu 
einer freiwilligen Ein- und Unterordnung. Der gute Sol- 
dat handelt nicht nur im Sinne der Befehle, die er er
halten hat, sondern auch im Sinne der Befehle, die er 
erwartet. Eine Gesamtverantwortung lafit sich nur aus 
einer Summę von Einzelverantwortungen aufbauen. Ein 
Staat lafit sich nur in einer bestimmten Richtung lenken, 
wenn alles in dieser Richtung mitdenkt und mitarbeitet.

V e r t r a u e n  ist die Grundlage aller Wirtschaft. Sie 
liegt aber aufierhalb der W irtschaft auf politischem und 
religiósem Gebiet. Die W irtschaft ist deshalb nur ein 
Teil des Staates und mufi seinen Interessen dienen. Ihre 
Vormachtstellung hat zum Ruin des staatlichen und sitt- 
lichen Lebens gefiihrt und hiermit ihre eigene Grundlage 
zerstórt.

G e r e c h t e r  L o h n  fur jede Arbeit! Ohne Leistung 
darf niemand einen Lohn empfangen kónnen. Er lebt 
sonst von der Miihe und Arbeit eines anderen. Leistung 
allein genijgt aber nicht. Sie kann nur dem Eigennutz 
dienen und dem Staatsinteresse zuwiderlaufen. Jeder, 
der arbeitet, soli soviel verdienen, ais er im Staats
interesse zur Erfiillung seiner kulturellen, sozialen und 
wirtschaftlichen Aufgaben benótigt.

S t a a t s w i r t s c h a f t  u n d  P r i v a t w  i r t s c h a f t
haben von sich aus mit Gemeinnutz und Eigennutz gar
nichts zu tun. Dieser Grundsatz ist nicht eine Frage der 
Form, sondern eine Frage des Geistes. Ist der Geist nicht 
vorhanden, dann hilft auch die beste Form nichts. Dies 
zeigen heute ebenso die Millionen in den Taschen von 
Ministern, Burgermeistern und Kassendirektoren, wie 
auch der Luxus und die internationale Einstellung mancher 
Wirtschaftsfuhrer. Freiherr vom Stein forderte schon um 
das Jahr 1800 herum, dafi kein Preufie einen Bauernhof 
oder gewerblichen Betrieb innehaben diirfe, wenn er 
nicht zuvor dem Vaterland ais Soldat gedient habe. Die 
hóhere Auffassung des Privateigentums und des Eigen- 
tums an einer wirtschaftlichen Unternehmung fuhren zu 
einer ahnlichen Stellungnahme gegeniiber dem gewerb
lichen Betrieb wie gegeniiber dem Bauernhof. Das ge- 
meinniitzigste Unternehmen wird in diesem Sinne ein 
Privatbetrieb, welcher mit Lóhnen und Gehaltern nicht 
nur einen festen Bestand an Arbeitern und Beamten im 
Ausgleich von Konjunktur und Krise ernahrt, sondern auch 
dem Staat aus seinen tatsachlichen Gewinnen Steuern be- 
zahlt. Die Wirtschaft soli im Staat und im Staatsinteresse 
ihre Aufgaben erfiillen. Leicht w ird sich im Einzelfall die 
richtige staatswirtschaftliche oder privatwirtschaftliche 
Form finden lassen.

E i g e n t u m , die Grundlage eines Staatswesens in 
unserem Sinne, ist eng mit persónlicher Leistung, lnitiative 
und Selbstveranwortung verbunden. Eigentum darf nicht 
riicksichtslos dem Eigennutz dienen, sondern bedeutet ein 
óffentliches Amt. Seine Grundform ist nicht das Bank- 
konto, sondern die eigene Scholle und das eigene Haus. 
Auf diesem Eigentum wachst die gesunde Familie ais 
Baustein des Staates. Es kann nicht Aufgabe eines Staates 
sein, das Privateigentum zu bekampfen, aber der Staat 
mufi dafiir sorgen, dafi der Aufstieg fahiger Kópfe zu 
Einkommen und Besitz ebenso gefórdert wird, wie der 
Erhalt von Besitz und Einkommen in den Handen fahiger 
und verantwortungsbewufiter Erben.

K a p i t a ł  u n d  Z i n s  sind heute viel umstritten. Um 
richtig zu handeln, miissen wir iiber ihre Bedeutung einig 
sein. Die Zustande der Vergangenheit ais Ausflufi einer 
materialistischen Weltanschauung lassen sich ebenso- 
wenig verteidigen, wie sich etwa das Abschaffen des 
Zinses von heute auf morgen proklamieren lafit. Was 
wird nicht alles unter Zins verstanden! Was ist Kapitał? 
Geld ist nicht das Kapitał. Echtes Kapitał ist nur im 
Menschen zu finden. Es besteht in seinem Charakter, 
seinem Verstand und seiner Handfertigkeit. Der Zins 
dieses menschlichen Kapitals sind die daraus entsprin- 
genden Leistungen. Der Zins aber, den wir bekampfen 
wollen, ist der Zins ohne Leistungen und Pflichten. Auf 
ihm bauen sich internationale unverantwortliche Ver- 
mógen auf, welche alle Schaffenden in ihre Botmafiigkeit 
zwingen und die nationale Wirtschaft erdrosseln. Alle 
Einkommen und „Gewinne", denen eine Leistung, eine 
Verantwortung, eine óffentliche Verpflichtung, ein Risiko 
usw. gegeniiberstehen, sind kein Zins. Der gerechte Lohn 
aber bestimmt sich nicht ókonomisch nach aufgewandten 
kórperlichen und geistigen Kalorien. Der Staat hat zu 
entscheiden, ob und wieweit die betreffende Leistung im 
Staatsinteresse liegt und wieviel der Betreffende ver- 
dienen mufi, um seine Aufgaben erfiillen zu kónnen. 
B a u  en u n d  Z i n s  umreifien ein Problem, dessen 
Lósung die Zukunft der deutschen Bauwirtschaft bedeutet. 
Den Zins und seine Schaden bekampfen, heifit ihn 
studieren. Den Zins von heute auf morgen abzuschaffen, 
ist theoretisch móglich, solche Lósungen entspringen meist 
mehr der Denkbequemlichkeit ais dem ehrlichen Kampf 
um die Lósung eines der schwierigsten Probleme. Denn 
um einen Kampf handelt es sich hier — nicht nur gegen 
einen gefahrlichen Gegner, sondern auch gegen grofie 
Schwierigkeiten, die in einer gerechten Lósung liegen, 
damit nicht die Streiche, welche man dem Gegner zuge- 
dacht hat, gerade diejenigen treffen, fiir welche man den 
Kampf beginnt.
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K r e d i t  heiftt Vertrauen. Vertrauen ist aber kein óko- 
nomischer, sondern ein moralischer und politischer Faktor. 
Jedes Ding in der W eit gewinnt aber nur W ert durch 
seine Beziehungen zum Menschen. Jeder Kredit ist 
schlieftlich immer Personalkredit. Eine Burokratie, sei dies 
nun eine Staatsbehórde oder ein zentralisierter Privat- 
konzern, kann diese Aufgabe niemals im nationalen und 
sozialen Interesse bewaltigen. Die Ausgaben fur eine 
Wohnung bedeuten ein Viertel bis ein Drittel der Aus
gaben des kleinen Haushalts. Die Eigenheimbewegung 
ermóglicht es, diese Ausgaben, statt in der Form einer 
verlorenen Miete, in der Form des sichersten Sparkontos 
ais Abzahlung auf ein eigenes Haus einzusetzen. Dies 
bedeutet aber viel mehr ais nur Hausbesitz. Es bedeutet 
Besitzfreude, sparsame Wirtschaft, gartenwirtschaftliche 
Entlastung des Haushalts, Krisenfestigkeit, Gesundheit, 
Erziehung zu bodenstandigem, nationalem Denken, 
Wachstum einer Familie. Die Gewinnung eines eigenen 
Heims auf eigenem Boden ist einer der starksten mensch- 
lichen Triebe. Die Anlage von Spargeldern in solchen 
Eigenheimen ist nachgewiesenermaften die sicherste 
Kapitalanlage, — im Sinne eines gesunden Sparwesens 
zu maftigen, aber sicheren Zinsen — solange der Zins 
prinzipiell ais notwendig erachtet wird. Grundlage eines 
fiir den Baukredit tauglichen Instituts ist folgendes: treu- 
handerisch verwaltete, typisierte Tilgungshypotheken und 
entsprechende Ausgabe von Sparzertifikaten, Begrenzung 
der erststelligen Beleihungen auf kleine Objekte, Ab- 
stimmung der Finanzierung und des Bauprogramms auf 
die finanzielle Leistungsmóglichkeit des Bauherrn und die 
Ortsverhaltnisse an Hand eines Fragebogens und eines 
Schatzungsbogens, Aufbau des Anwesens in Ausbau- 
stufen, die jeweils im Laufe von 5—8 Jahren zum wirk- 
lichen Besitz mit seinen unberechenbaren Vorteilen fuhren 
und gleichzeitig eine geringe Zinsbelastung ermóglichen, 
Auffuhrung von Wohn- und Wirtschaftsbauten nach ein- 
heitlichen órtlichen Bedingungen, Bauformen, welche dem 
deutschen Boden und der deutschen Art entsprechen. 
Ausgehend von einer staatlichen Treuhanderschaft kann 
der Baukredit uber regionale genossenschaftliche Kredit- 
institute und selbstandige pritvatwirtschaftliche Vertreter 
und Vertretungen im Interesse aller in die richtigen 
Bahnen gelenkt und gepflegt werden. Selbsthilfe ist durch 
Grundung gemeinnutziger Bauhilfevereine dort einzu- 
schalten, wo nur mit der Selbsthilfe an der untersten 
Grenze der Einkommenstufen die Schaffung von Eigen
heimen móglich ist. So begrenzt bedeutet Selbsthilfe 
keine Schadigung, sondern eine Forderung der Bauwirt
schaft.

A r b e i t s l o s i g k e i t  ist ein Schreckensgespenst uber 
unserem Staat. Der Staat will heute ais óffentlicher Arbeit- 
geber der zusammengebrochenen Wirtschaft helfen, die 
insbesondere im Baugewerbe auf das schwerste betroffen 
ist. Es handelt sich aber heute nicht nur um die Schaf
fung von Arbeit, sondern um die Schaffung von Arbeits- 
platzen. Nur auf Grund eines Arbeitsplatzes kann ein 
Mann eine Familie grunden und mit Boden und Beruf ver- 
wachsen. Arbeitsplatze kann aber nur der private Arbeit- 
geber schaffen, wobei ihn der Staat allerdings durch 
richtige Maftnahmen und eine richtige Steuerpolitik aus- 
schlaggebend unterstiitzen kann. Wurde der Staat 
Arbeitsplatze schaffen, so wurde dies aufterhalb einer 
segensreichen Arbeitsdienstpflicht den Staatssozialismus 
bedeuten.

S i e d l u n g  u n d  K o l o n i s a t i o n  mussen fur den 
Neuaufbau des deutschen Volkes die unentbehrlichen 
seelischen und wirtschaftlichen Bindungen zum deutschen

Boden schaffen. Wenn man den deutschen Menschen 
aus dem Boden reiftt, dann wird er nicht zum Nomaden, 
aber von dem Nomaden unterjocht. Schlieftlich stirbt er 
ab wie ein entwurzelter Stamm. Vier Dinge sind bei der 
Siedlung zu bedenken: Mensch und Boden, organisches 
Wachstum, Selbsthilfe und billige Bauweise.

Organisches Wachstum ist das Gesetz, dem alles natur- 
liche unterstellt ist, nicht nur der Mensch, sondern auch 
sein Werk. Kapitalistische Irrwege fuhren zur Grundung 
von groften Fabriken und Warenhausern sowie zum Auf
bau von Anwesen, die von vornherein allen Anspruchen 
genugen — von heute auf morgen. Sie fuhren aber nie
mals zu einem Werk, das den Sturmen des Schicksals 
gewachsen ist und fest im Boden wurzelt. Nur orga- 
nischer geduldiger Aufbau aus eigener Kraft mit Muhe, 
Kampf und Sorge fuhrt zum Ziel. Jedes gesunde An
wesen, jede Farm, jedes gesunde grofte Werk war in 
diesem Sinne schon immer ein wachsendes Haus — ohne 
ein Schlagwort und seinen Miftbrauch.

Stufenweiser Aufbau ermóglicht es immer wieder, eine 
kurze Rast zur Selbstbesinnung und Prufung der eigenen 
Krafte zu halten. Jeder gewonnene Schritt vorwarts 
starkt das Selbstbewufttsein und schafft Freude uber das 
Erreichte. So kónnen neue Krafte fiir die kommenden 
Schwierigkeiten gesammelt werden. Es ist der Grundsatz 
des „Baumeisters", einen Stein auf den anderen zu legen. 
Statt sich lange daruber zu streiten, ob Selbsthilfe richtig 
ist oder nicht, sollte man sie endlich einmal richtig ein- 
setzen und dann das praktische Ergebnis sprechen lassen. 
Durch Selbsthilfe kann bis ungefahr zu einem Drittel der 
Baukosten „geleistet" werden. Hierdurch wird es ermóg
licht, in Fallen zu siedeln, wo sonst die beschrankten 
Mittel das Siedeln nicht mehr erlauben wurden. Kónnen 
Handwerk und Industrie durch Selbsthilfe in jenen Fallen 
geschadigt werden, wo ohne Selbsthilfe die betreffenden 
Hauser niemals gebaut werden kónnten? Wohl bringt 
aber der Bau von Hausern durch den unvermeidlichen 
Bedarf an qualifizierter Arbeit dem Handwerk und durch 
den Bedarf an Baustoffen sowie an handwerklichen und 
industriellen Erzeugnissen dem Handel und der Industrie 
und hiermit schlieftlich der Gesamtheit einen unbestreit- 
baren wirtschaftlichen Vorteil. Selbsthilfe darf nicht daran 
scheitern, daft verschiedene Geschaftsleute vor lauter 
Baumen den W ald nicht sehen.

Billige, nicht schlechte Bauweise ist das letzte der ais 
notwendig erachteten oben erwahnten Mittel. Die 
traditionelle Entwicklung des Bauwesens hat eine bei- 
spiellose Anarchie selbstandiger Unternehmungen, Per- 
sónlichkeiten und behórdlicher Stellen entstehen lassen, 
aus dereń oft sehr unharmonischer Zusammenarbeit das 
deutsche Haus entstehen soli. Nicht nur das Haus, son
dern auch die deutsche Siedlung, die deutsche Stadt und 
schlieftlich die deutsche Landschaft sollen so gestaltet 
werden. Das oft klagliche Ergebnis darf nicht erstaunen. 
Der Ausweg aus dieser Lage ist nicht die Bildung eines 
groften Baukonzerns, sondern die Entwicklung neuer For
men der Zusammenarbeit. Denken w ir an die ge- 
schlossene Zusammenfassung des frijhmittelalterlichen 
Bauwesens in der Bauhutte. Hier sind schlieftlich die 
Wurzeln fur die bewunderten Leistungen zu suchen. Diese 
Zusammenarbeit ist der beste Schutz gegen die Hauser- 
fabrik im Sinne einer ausdruckslosen, bodenfremden 
Massenfabrikation. Eine Typisierung der Hauser ist aber 
nicht nur im Interesse der Verbilligung, sondern auch aus 
kulturellen und kunstlerischen Grunden erwunscht. Die 
Typisierung darf nur nicht falsch und zu eng aufgefaftt 
werden. Sie soli sich nicht auf die Baugestaltung, son
dern auf Konstruktion und Baustoffe beziehen. Nicht alle
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neuen Baustoffe sind schlecht. Es ist manches darunter, 
was wirklich einen Fortschritt bedeutet, dessen richtige 
Anwendung aber die allzuoft mangelnde solide tech
nische Fachkenntnis voraussetzt. W er das Bauhandwerk 
nicht ganz von unten herauf versteht, wird nie Meister 
werden.

T r a d i t i o n  u n d  S a c h l i c h k e i t  sind richtig aufge- 
fafit keine Gegensatze. Echte Tradition begreift den 
Geist hinter den alten Formen und lernt aus diesem Geist, 
ohne die alten Formen dabei geistlos zu kopieren. Echte 
Tradition erkennt die Sachlichkeit in der ,,romantischen" 
Burg und ebenso erkennt der an ihr geschulte Geist die 
Romantik in den sogenannten sachlichen Bauten der ver- 
gangenen Jahre. Diese Sachlichkeit hat nicht einmal eine 
„Wohnmaschine" hervorgebracht. Es ware eine Beleidi- 
gung fiir die Maschine, diesen Bauten einen solchen Titel 
beizulegen. Nichts ist an ihnen, was sich mit der zweck- 
mafiigen, klaren und vollendeten Konstruktion einer M a

schine vergleichen lafit. Eine Wohnmaschine in diesem 
richtigen Sinne sollte in jedem Hause stecken. Wohnhaus 
und Wohnmaschine und Tradition gehóren so verstanden 
zusammen. W ir mussen nur den Mut und die Kraft haben, 
das Haus unserer Zeit zu gestalten — schon, aber nicht 
romantisch.

H a n s e g e i s t  u n d  H a n d l e r g e i s t  zeigen in der 
Vergangenheit, welchen Weg wir fiir die Zukunft der 
deutschen Wirtschaft zu beschreiten haben. Soziale und 
nationale Pflichten, Staatssinn und Arbeitsfreude stehen 
gegen Raffgier und Wuchertum. Persónlichkeit, Verant- 
wortung und bodenstandiges Werk stehen wider den 
internationalen W eltbijrger, der nirgends hingehórt, weil 
er uberall hingehórt. Ob unsere Arbeit etwas bedeutet 
und wieviel sie bedeutet — dariiber entscheiden wir 
selbst. W er nicht den Willen hat, seine Mitarbeit am 
Neuaufbau bedeutungsvoll zu machen, sollte sich mit 
diesen Aufgaben nicht beschweren.

WETTBEWERB RICMARD-WAGNER-DENKMAL LEIPZIG
Stadtbaurat Dr.-lng. Moritz W o lf, Leipzig

Die Stadt Leipzig hat sich innerhalb des derzeitigen 
Arbeitsbeschaffungsprogramms eine bedeutsame Auf
gabe gestellt: sie w ill im Rahmen der Gestaltung des 
„Frankfurter Wiesengelandes" ihrem grofien Sohn Richard 
Wagner ein Ehrenmal errichten, das sowohl Wagners 
Grofie ais Leipzigs Bedeutung ais Grofistadt w iirdig ist. 
Dieses Mai soli gleichzeitig fur das Deutsche Reich 
der sichtbare symbolische Ausdruck fur Wagners geniales 
Schaffen werden ais Parallele zu der Ehrung Wagners 
in der Tonkunst im Bayreuther Festspielhaus.

Voriiberlegungen
Diese monumentale Auffassung des erstrebten W agner- 
males setzt monumentale Gegebenheiten hinsichtlich der 
Platzwahl und hinsichtlich der Kunstlerschaft voraus. So 
gesehen ergaben sich von vornherein zwei F o r d e 
r u n g e n :  erstens von der herkómmlichen Denkmal- 
gestaltung auf verhaltnismafiig kleinen Platzen innerhalb 
des Stadtzentrums abzusehen, vielmehr die Lósung in 
einer grofizugigen n e u e n  s t a d t e b a u l i c h e n  
F o r m u n g  auf geeignetem Gelande zu versuchen; 
zweitens den fiir  die Gestaltung des Denkmals vorge- 
sehenen Wettbewerb nicht auf Kiinstler der Stadt Leipzig, 
auch nicht des Landes Sachsen oder Mitteldeutschlands 
zu beschranken, sondern die Gesamtheit der Kiinstler des 
Deutschen Reiches und des deutschsprachigen Gebietes 
des Auslandes aufzurufen. Das W agnerjahr 1933 
(50. Todestag und 120. Geburtstag des Meisters) konnte 
durch eine solche umspannende Bewegung der Kiinst- 
lerschaft einen Impuls vornehmer Werbuna fiir  W aaner 
erhalten.
Auf diese Grundlage war das Problem gestellt, ais der 
Richard Wagner-Denkmalausschufi, der Richard Wagner-

odellskizze der F rankfurte r W iesen bei Leipzig. X  d e r Denk- 
m° 9®genuber der gep lan ten  S tad tha lie  und neben d e r Frank- 
urter Strofie (in der B ildm itte), d ie  das Elsterbecken uberguert.

Arbeitsausschufi und der Richard Wagner-Denkmalverein 
zu gemeinsamer Arbeit Ende vorigen Jahres ins Leben 
gerufen wurden. Von der Verwendung des Max Kiinger- 
Sockels" mufite abgesehen werden, da dieses Werk ein 
Torso des seinerzeit von Klinger begonnenen Wagner- 
Denkmals geblieben war. Es hatte der Grofie Klingers 
nicht entsprochen, einen neuen Meister mit der Vollen- 
dung des Denkmals in seinem Hauptteil, der monumen- 
talen Standfigur Wagners, zu betrauen. Mufite schon 
die Vorarbeit Klingers gegeniiber dem neuen Stadtbau- 
gedanken, der sich ganz auf die Grofie des Wagner- 
schen Schaffens bezog, logisch zuriicktreten, so konnten 
erst recht die Gestaltungs- und Platzvorschlage, wie sie 
zahlreich genug aus der Leipziger Bevólkerung und ins- 
besondere aus den Kreisen der Leipziger Kunstlerschaft 
vorgetragen wurden, wegen der allen diesen Vor-



schlagen iiberstark innewohnenden Lyrik nicht Beriick- 
sichtigung finden. Schon der zweite Akt „Tannhauser 
und der letzte Akt „Meistersinger" allein verbieten bei 
ihrer ins Ungeheure gehenden Monumentalitat jede 
lyrische Auffassung eines Denkmals fur Richard Wagner.

A ufgabeste llung
Der Ideenwettbewerb zur Eriangung von Entwurfen fiir 
die Errichtung des Denkmals hatte also von vornherein 
im Zeichen der Monumentalitat zu stehen. Die von der 
Stadt Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Akademischen 
Rat Dresden ais der kunstberatenden Stelle des Sachsi- 
schen Staatsministeriums ausgearbeiteten Wettbewerb- 
unterlagen stellen diese Fórderung bewufit und eindeutig 
in den Vordergrund. Sie zeigen in Plan und Bild nicht 
blofi den Raum fiir das Mai, sondern geben daruber 
hinaus ebenfalls in Plan und Bild weitgehenden Aufschlufi 
uber die weitere Umgebung und zeigen, wie sich der 
vorgesehene Denkmalplatz organisch in die grofiziigige 
Gestaltung des Leipziger einheitlichen Grunzuges ein- 
gliedert. Die bauliche oder bildnerische Denkmalslósung 
sollte das Herzstiick des ganzen Gebietes werden und 
dabei auf das angrenzende Elsterstaubecken mit kiinf- 
tiger Stadthalle ais Dominantę auf dem jenseitigen Ufer 
Rucksicht nehmen. Die g e s t e l l t e  A u f g a b e  war 
sicher schwierig. Sie bestand im wesentlichen erstens in 
der Erhaltung bzw. móglichsten Steigerung des ge- 
schlossenen monumentalen Stadtebaurahmens durch 
Denkmalplatz und Denkmalgestaltung, zweitens in der 
Beherrschung des hierdurch vorgezeichneten Maftstabes, 
sei es bei der baulichen, sei es bei der bildnerischen 
Lósung der Denkmalform, drittens in dem móglichst voll- 
kommenen Herausarbeiten des speziellen Charakters 
Wagnerschen Schaffens.

6 5 4  Losungen
Zur Ehre der deutschen Kiinstlerschaft sei es hier ver- 
merkt, dafi in den Losungen ein geradezu ijberwaltigen- 
des Streben in hingebendster Betatigung zum Ausdruck 
kommt. Nach dem Urteil des Preisgerichts sind dem Ziel 
etwa 50 Entwurfe nahegekommen, womit nicht gesagt 
sein soli, dafi nicht auch Entwurfe, die im ersten und 
zweiten Rundgang ausgeschieden wurden, sehr beacht- 
liche Oualitaten teils in der grundsatzlichen Auffassung, 
teils in der Einzeldurchbildung aufgewiesen haben. Die 
meisten Kijnstler suchten die Lósung in der baulichen Ge
staltung, nicht wenige auch in der Monumental- 
plastik und einige in der Gartengestaltung. Anstelle der 
in der Ausschreibung verlangten schlichten Monumen
talitat zeigen die meisten Entwurfe eine pompóse Anlage 
mit oft geradezu theatralischer Wirkung. Eine gewisse 
Tragik ist nicht zu verkennen insofern, ais viele Entwurfe 
ein ungleiches Zweigespann von Architekt und Bildhauer 
erkennen lassen, und weiter, dafi die meisten Kiinstler 
sich durch die derzeitige Ode des Bauplatzes zu einer 
allzu starken Haufung von Motiven haben verleiten 
lassen. Diesem letzteren Los sind insbesondere Leip
ziger Kunstler infolge der genauen Platzkenntnis ver- 
fallen.

P re isgerich tarbe it
Das Preisgericht hat sich in zwei Tagen intensivster und 
ernstester Arbeit in starkem inneren und zum Teil auch 
aufierlich gekennzeichnetem Ringen bemuht, aus der Fiille 
der Gestaltungen die ausgeschriebenen zehn Preise an 
die wurdigsten Verfasser zu verteilen, wobei zum Teil 
schwerste Meinungskampfe ausgetragen wurden. Nur 
die beiden Arbeiten: Verfasser Bildhauer Hipp-Stuttgart 
und Verfasser Architekt Reichel und Bildhauer Albert- 
Niirnberg sind — es sei mir gestattet, so viel aus dem

Vorgange des Preisgerichts kundzugeben — ohne Kampf 
einstimmig mit einem Preis bedacht worden. Es ist kein 
Zufall, dafi unter den zehn mit einem Preis bedachten 
Arbeiten die verschiedensten Grundmotive zu finden 
sind. Das Preisgericht hat mit Absicht móglichst ver- 
schiedene Auffassungen zu W orte kommen lassen. Aller
dings hat hierbei gar keine Rolle gespielt, ob der Entwurf 
in seiner Formensprache mehr der Romantik zuneigt oder 
ob er sich neuerer Formen bedient. Die Frage, ob man 
W agner romantisch oder neuzeitlich ehren miisse, ist 
aufierhalb des Preisgerichts wiederholt gestellt worden. 
Das Preisgericht hat sich- mit Recht auf diese Fragen- 
stellung nicht eingelassen, vielmehr war a u s s c h l a g -  
g e b e n d ,  a u f i e r  e i n e r  r e i f e n  S t a d t e b a u -  
l ó s u n g  d e n  G e i s t  W a g n e r s c h e n  S c h a f f e n s  
m ó g l i c h s t  r e i f  g e s t a l t e t  i n  d e r  A r b e i t  zu 
f i n d e n .  Soweit einzelne bildnerische Modelle beson
ders hochwertig auf sich aufmerksam machten, haben die 
Architekten und Stadtebauer des Preisgerichts wiederholt 
der einmutigen Stellungnahme der Bildhauerpreisrichter 
den Vorrang iiberlassen, um dem Grundgedanken der 
Ausschreibung gerecht zu werden, wonach d e r  I d e e n 
w e t t b e w e r b  n i c h t  e t w a  d i e  L ó s u n g  i n 
e i n e m  e r s t e n  P r e i s e  b r i n g e n  s o l l t e ,  v i e I - 
m e h r  b e i  V e r t e i l u n g  v o n  z e h n  g l e i c h e n  
P r e i s e n  d i e  g e e i g n e t s t e n  K u n s t l e r  z u r  
M i t a r b e i t  f u r  d i e  A u s f u h r u n g  g e f u n d e n  
w e r d e n  s o l l t e n .  Man kann mit Recht daruber im 
Zweifel sein, ob in diesem Ringen des Preisgerichts tat- 
sachlich alle mit Preis bedachten Losungen und alle 
weiteren zehn in die engste Wahl beschiedenen Ent
wurfe unbedingt vor allen ubrigen Arbeiten den Vorrang 
verdienen; aber dieses vielleicht mangelhafte Ergebnis 
teilt dieser W ettbewerb mit allen sonstigen grofien Wett- 
bewerben. Es ist die grofie Tragik jedes Wettbewerbs 
auf kiinstlerischem Gebiete, dafi der einzelne Kunstler 
nicht sein eigener Richter sein kann, sondern dafi er sich 
einem Urteil unterwerfen mufi, dafi den Vorzugen der 
Arbeit vielfach nicht yollkommen gerecht zu werden ver- 
mag. Immerhin ist, nachdem ein gewisser zeitlicher Ab- 
stand seit dem Spruch des Preisgerichts gewonnen ist, mit 
Uberzeugung festzustellen, dafi die vom Preisgericht ein- 
mutig ausgesprochene Auffassung richtig ist, wonach 
dieser W ettbewerb ais durchaus erfolgreich zu be- 
zeichnen ist.

Entw urfausfuhrung
Diese Tatsache findet ihre Bestatigung in den inzwischen 
aufgenommenen Vorarbeiten fur die endgiiltige Entwurfs- 
entscheidung. Die Meinungen haben sich geklart, die 
Geister haben sich beruhigt, die W iirfe l sind gefallen: 
seiner Sitzung am 17. Mai, der Gesamtrat in der Sitzung 
am 19. Mai und die Stadtverordnetenversammlung am 
31. Mai einstimmig folgenden Beschlufi gefafit:

a) fur die Errichtung eines Richard Wagner-Denkmals den 
dem Richard Wagner-Denkmal-Wettbewerb zugrunde ge- 
legten Platz am Elsterhochflutbecken zu bestimmen,

b) fiir  die Gestaltung des zu errichtenden Richard 
Wagner-Denkmals den preisgekrónten Ideenentwurf des 
Bildhauers Emil Hipp, Stuttgart (reliefgeschmiickter monu- 
mentaler Błock), in Natursteinausfuhrung zugrunde zu
legen,

c) fur die endgultige Entwurfbearbeitung und Ausfuhrung 
des Denkmals eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden, wobei
u. a. auch ein Leipziger Kunstler zu berucksichtigen ist,
d) die Entwurfbearbeitung des Denkmals sowie die fur 
die Durchfiihrung vorher erforderlichen Erdbewegungs- 
arbeiten so schnell wie móglich zu beginnen.
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2 und 3 D e r A u s f i ih ru n g s -  
e n tw u rf. G esta lte r: B ildhauer 
Hipp, Stuttgart

3

Man erblickt von der g ro fien  A n lage  her so fort das Denkm al ais einen machtigen 
Steinblock (9,5 mai 9,5 m), d e r m it starken Plastiken in bew egten Szenen aus W agners 
Werken geschmuckt ist. Die S tellung dieses Denksteines ist in g lucklicher W eise ge
wahlt. In der Achse der zukun ftigen  S tad tha lle  ist d e r Platz ve rtie ft und h ier ein 
reizvoller Raum m it grunen Baumwanden geschaffen, in dessen M itte  eine Brunnen- 
schale aufgestellt ist. Die vornehm e, g ro fie  und fre ie  Fuhrung des Ganzen macht 
einen uberaus w urd igen Eindruck.

4 u. 5 Ein Preis. G esta lte r: A rch itek t Reichel und B ildhauer A lb e rt, N urnberg . — 
Die Verfasser schaffen eine ve rtie fte  Forumsflache und ste llen in d ie  M itte  des durch 
drei Baumwande umrahmten Teiles einen g ro fien  Stein (W agnerste in) m it Relief- 
gestalten aus W agners W erken. Am A u fg a ng  nach der F rankfurte r S tra fie  sollen 
vier hohe S te inpfe iler e rrich te t w erden m it R e lie ffiguren  (Theater und Musik dar- 
stellend). Sie w irken fu r den U ferweg ais R ichtungweiser und B lickfanger. Die Ver- 
fasser haben d ie  A nbringung  eines Bildnisses von Richard W agne r fu r  entbehrlich 
gehalten. Die ganze A n lage  a tm et G ró fie  und M onum en ta lita t. Sie beruht a u f der 
Einfachheit des G rundgedankens. Ein besondere r V orzug des Entwurfes ist, d a fi der 
Rahmen aus grunen Bóschungen g e b ild e t w ird  und n icht aus M auern.

4

5
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6 u. 7 Ein Preis. G e sta lte r: B ildhauer.P rof. Schwegerle und A rchitekt Prof. Haiger, 
M iinchen. — Eine gut geg liede rte , terrassenfórm ig gesta ltete P latzanlage, auf dereń 
oberer Flachę sich ein o ffener te m p e la rtig e r Bau erhebt. Die eingeste llte  Wotans- 
fig u r ist sehr w irkungsvo ll.

Damit sind nicht b lofi die Wettbewerbunterlagen aufs 
neue bestatigt, sondern es kommt darin zum Ausdruck, 
dafi er ein positives Ergebnis gezeitigt hat, indem die 
Denkmalgestaltung den Entwurf des Bildhauers Hipp, 
Stuttgart, zur Grundlage nimmt. Das Erfreuliche ist 
nicht allein die Einstimmigkeit in Ausschufi-, Rats- und 
Stadtverordnetenbeschlufi, sondern die Tatsache, dafi 
auch fur das sachsische Kultusministerium der Minister und 
fiir die W agnerfamilie Frau W inifried Wagner, beide in 
gemeinsamer Besichtigung sowohl des hier in Frage 
stehenden Wettbewerbs ais auch des vom Leipziger 
Kiinstlerverein fiir dieselbe Aufgabe, aber in gewisser 
Gegensatzlichkeit vorgenommenen Wettbewerbs, sich 
eindeutig im Sinne des vorgenannten Beschlusses ent- 
schieden haben. Wichtig ist weiter die Tatsache, dafi der 
Denkmalausschufi, vor seiner Entscheidung einer Einladung 
des Leipziger Kiinstlervereins folgend, auch dessen Wett- 
bewerbergebnis mit Vortrag und Fiihrung des Vor- 
sitzenden eingehend studiert hat, so dafi jene wenigen 
Leipziger Kiinstler, die dem offiziellen grofien Wett
bewerb und seinen Grundlagen glaubten nicht folgen zu 
kónnen, nunmehr das befriedigende Bewufitsein haben 
kónnen, in dieser grofien Kunstsache der Stadt ebenbiirtig 
gehórt worden zu sein. Die Aufstellung des endgiiltigen 
Entwurfs w ird nunmehr unter Heranziehung eines oder 
mehrerer Preistrager des Wettbewerbs beschleunigt vor- 
genommen. Dieser endgiiltige Entwurf wird in einer be
sonderen Werbedenkschrift der breiten Offentlichkeit zu- 
ganglich gemacht. Die Ausfuhrung des Denkmals wird 
begonnen, sobald die noch in diesem Sommer in Angriff 
zu nehmenden Erdarbeiten fiir  die Gelandegestaltung 
dies zulassen. Wenn dann nach einigen Jahren das 
Denkmal steht, dann móge es in Vollendung Zeugnis 
geben vom grofien Schaffen des deutschen Meisters, von 
der Opferfreudigkeit der Stifter und von dem idealen und 
erfolgreichen Schaffensdrang der deutschen Kiinstler.

8 Ein Preis. G e s ta lte r : D lp l.- lng . S te id le  und B ildhauer Salomoun, 
Munchen. — Auch dieser Entw urf sieht, w ie  d e r Entwurf a u f der vor- 
hergehenden Seite unten, e ine ve rtie fte  Forumsflache vor und die Ein- 
o rdnung eines Gedenksteines in ih re r M itte . Bei letzterem  ist in gluck- 
lichster W eise das G ra b a rtig e  verm ieden und d e r Charakter eines 
A lta rs oder O pferste ines g u t g e tro ffe n . Die Umrahmung des Denkmal- 
platzes durch eine M auer w irk t in diesem Falle m onum ental. Die Off- 
nung des Forums nach dem Elsterbett ist durch v ie r hohe Steinpfeiler 
gu t betont. N icht glucklich ist d e r Anschlufl an die  Frankfurter Strafle.
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9 Ein P re is. G e s ta lte n  B ildhauer Kroher und Postbaurat G ótzger, M iinchen. — Die Verfasser verm eiden eine G arten losung, gehen yie lm ehr 
von dem Gedanken eines Forums aus. D ie g ro fie , m it S te inp la tten  be leg te , von Stufen um gebene, etwas herausgehobene Forumsflache ver- 
leiht der Gesamtanlage einen g ro fie n , m onum entalen Zug. Der an d ie  vordere  Forumsecke geste llte  hohe S te inp fe ile r m it einem R eliefkopf 
von Richard W agner fa n g t den Blick des a u f dem U ferweg H erankom m enden g u t a u f und betont zugleich den Richtungswechsel. Die h intere 
Forumskante ist durch neun n iedere  S te in p fe ile r be ton t m it R elieffiguren aus dem Ring. Die entlang der Seitenrander des Forums aufgestell- 
ten Bankę sollen B ronzetafeln m it d e r W ie de rg a be  von Teilen W agnerscher Dichtungen tragen. Die Betonung des Charakters des Denkmals 
ais Wagnerehrung ist so in g lucklicher W eise a u f d ie  G esam tanlage ve rte ilt.

10

'0  Ein P re is . G es ta lte r: A rch itekt Richter und B ildhauer Prof. A lb ike r, Dresden. — Die A n lage ist eine der o rig ine lls ten. Sowohl d ie  Achse 
aus der Richtung der zukunftigen S tad tha lle  ais auch der Zugang von der Brucke her waren bestimmend fu r d ie  Fiihrung d e r einfassenden 
Pfeilergsstaltung des Platzes. In d e r Achse s te ig t e ine m onum entale Treppe zur ruckwartigen Hóhe des Hauptmotives auf. Dieses besteht 
aus einem mafiig hohen Pfeiler, welcher von e iner gutgesta lte ten  und bewegten F igurengruppe bekrónt ist. Diese g ib t aus W agners W erken 
einen charakteristischen Ausschnitt und zeichnet sich durch Lebend igke it aus.

11

"  fn g e re  W a h l. G esta lte r: A rch itekten  Helas und W . S. Kreis, Dresden.
445



12

12 Ein Preis. G esta lte r: Regierungs- und Baurat Petersen und B ildhauer Furstenberg, F rankfurt a. d . O . — Die Lage ist m itGeschick erfa fit. 
Ein bestimmt um grenzter Platz am Abschlufi der langen W iesenflache b ild e t den Vorraum  zum D enkm alsp la tz. D orthin  fu h rt ais Blickpunkt 
ein e legant aufgeste llte r schlanker R ichtungspfeiler. Im Vorraum  w endet sich d ie  Richtung in Rechtsschwenkung zu einem  g u t in d ie  Bóschungs- 
mauern eingebauten Eingang in den eigentlichen Ehrenraum W agners. Der Entwurf g ib t zw ar keine durchgefuhrte  e igentliche Denkmalgestaltung, 
sondern deutet dieselbe nur an. Es la f it sich indessen in diesem stimmungsvollen runden Raum eine R ichard-W agner-Ehrung auch in starkerer 
Weise durchfuhren, ais der Verfasser in seinen Skizzen ausgefuhrt hat.

1 3

■

14

16 und 17 Ausgeschieden. G e sta lte r: cand. arch. Jacobi unc 
B ildhauer W im m er, Munchen.

13 Engere W ah l. G esta lte r: B ildhauer G lenz, Frankfurt a. M.

15
14 und 15 Engste W ah l. G esta lte r: A rch itek t Simbeck und Bild 
hauer Lindl, Munchen. — Die Verfasser w ollen  durch einen 14 n 
hohen ungeg liederten  Blockbau d ie  E rinnerung an den Gralstempe 
wecken. Der Bau hat gute  Verhaltn isse und in V erbindung mit de 
gep lanten Treppenanlage  etwas uberaus Reizvolles. Er ist ais baulichi 
Leistung hoch zu bew erten, ist a be r e igen tlich  doch nur ais Denkma 
in der fre ien  Landschaft denkba r, n icht im Innem  e iner Groftstadl 
da er einen groften  Abstand vom A lltag lich e n  ve rlang t, um weihevol 
w irken zu kónnen.
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18 Ausgeschieden. G e sta lte r: A rch itekt Dr. Bergmann und B ildhauer Kuntze, Dresden

19

t:.S C-T

20

19 E n g e re  W a h l.  G esta lte r: A rch itekt M eyer und B ildhauer G ób l, Munchen

2 0  E n g e re  W a h l.  G esta lte r: B ildhauer Born und Liebermann, Dresden

Versp<itet eingegangen.
Gestalter: Arch. Prof. K. Wach, 
Dusseldorf, und B ildhauer O h ly, 
Frankfurt (Main)

21
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2 2  E ngste  W a h l.  G e s ta lte r: A rch itekt Merkel
H a lle a .d .S .  — Die P latzgestaltung ist einfach und 
g ro flzu g ig . Der Platz w ird  abgeschlossen durch einen 
machtigen Bau, der einen geschlossenen M itte lbau und 
seitliche P fe ilerha llen in d e r Platzansicht zu einer 
machtigen Flachę zusammenschliefit. Zu dieser Flachę 
fu h rt e ine Treppe m it zwei Podesten in ihre r vollen 
Breite h inau f. V or ih re r M itte  steht ein Standbild 
W agners. Der Entwurf ist zw ar einfach und grofi- 
z iig ig , ersetzt abe r a llzusehr d ie  innere  M onum entali
ta t durch d ie  O bertre ibung des M afistabes, wodurch er 
zugleich d ie  d e r Ausschreibung zugrunde liegende Bau- 
summe^unzulassig uberschreitet.

WETTBEWERB RICHARD-WAGNER-DENKMAL IN WIEN

448

Die Wahl des Denkmalplatzes in der Parkanlage am Schwarzenbergplatz, 
in der Achse Schwarzenbergdenkmal, Hochstrahlbrunnen und Schwarzen- 
bergpalais (s. Bild), fo rdert ein richtungsloses Denkmal, das in seiner 
Hóhenentwicklung beschrankt ist, um einerseits von jedem Punkt des 
Platzes einen gleichwertigen Anblick zu bieten, andererseits, um das 
Schwarzenbergpalais nicht zu iiberschneiden. Das Niveau der gesamten 
mittleren Rasenflache der Parkanlage w ird um zwei Stufen gehoben. 
Auf dieser Flachę ruht beim 2. Preis der 2,5 m hohe Denkmalblock, dessen 
vorspringende Steinblócke eingeschnittene Reliefs tragen, die Szenen 
aus W agner-Opern darstellen. Die Reliefflache jeder Seite ist in der 
M itte durch eine Nische geteilt, die in der Ebene des Sockels liegt und 
einen Schriftblock tragt. Dieser b ringt auf allen vier Seiten fortlaufend 
den Lebensgang Wagners, der jeweils mit dessen Namen beginnt. Das 
Denkmal ist in weifiem Travertin ausgefiihrt gedacht, das Plattenpflaster 
und die Stufen aus Granit.

Der erste Preis. G e s ta lte r : B ildhauer Thiede und A rch itek t Hauschka, W ien. Das Relief
in Bronze.



2. Preis. A rch itekten  Ing. Theiss und Ing. Kundl, W ien. Reliefs: A kad . B ildhauer Prof. O p itz , W ien

TELEPHONZELLEN-WETTBEWERB IN NORWEGEN

Der Zweck dieses Wettbewerbes, der vom norwegischen 
Staat ausgeschrieben wurde, war, einen geeigneten Typ 
fiir eine befórderungsfahige eiserne Telephonzelle mit 
90 mai 90 cm im inneren horizontalen Querschnitt und 
einer Hóhe von mindestens 2 m zu schaffen. Preisrichter 
waren die Kollegen Crawfurd-Jensen und Slaatto, 
ferner Telephondirektor Kristiansen in Oslo. W ir bringen 
die beste der in Heft 3 der norwegischen Monatsschrift 
„Byggekunst" veróffentlichten Arbeiten, da w ir uns uber 
die kraftvolle, klare, schlichte, zweckmaflige, selbstver- 
standliche Lósung, die in jeder Hinsicht ein Ausdruck des 
Gestaltungswillens unserer Zeit ist, freuen. W ie hoch 
steht eine solche Arbeit, die fur sich selbst spricht, uber 
allem Wortkrieg, wie er leider ublich ist, mit „modern", 
„altmodisch", „trad itionell", „sachlich", „neusachlich", 
„kulturbolschewistisch", „Linksarchitektur", „Rechtsarchi- 
tektur", „Gropiusrichtung", „Schmitthennerrichtung" und

ahnlichem Unsinn. Eine Form ist doch weder „links" noch 
„rechts" noch „M itte", sondern entweder harmonisch oder 
disharmonisch (seelische Wertung), entweder vernunftig 
oder unvernunftig (verstandesma6ige Wertung). Die 
Schlichtheit, die uns heute wirklich nottut, und die 
Nuchternheit sind doch krasse Gegensatze, nichts Ver- 
wandtes, wie so mancher glaubhaft machen will. Es ist 
hóchste Zeit, wieder zu absoluten Wertmaflstaben zu- 
ruckzukehren, die allein aus dem ewig Gestrigen heraus- 
fiihren. Heiss

■ T o d /3: ■ Z Ł i '

D er erste Preis. G esta lte r: A rch itek t G. F. Fasting in Bergen
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DAS ENGLISCHE STADT- UND LANDPLANUNGSGESETZ
Am 1. April 1933 wurde der Entwurf zu einem englischen 
„Stadt- und Landplanungsgesetz" vom 12. Juli 1932 Gesetz. 
Es umfafit die Gesamtheit aller Nutzungen des Grund und 
Bodens und aller baulichen Gestaltungsmóglichkeiten und 
verbindet Planung, Gelandeerschliefiung und Denkmal- 
schutz in Stadt und Land zu einer geschlossenen Einheit. 
W ie es bei einem Gesetz, das Stadt- und Landplanung 
ais Einheit begreift, nicht anders sein kann, ist im P I a - 
n u n g s v e r f a h r e n  die Oberhoheit des Staates in 
allen ihren rechtlichen Auswirkungen durchgesetzt wor
den. Der Gesundheitsminister hat den Planungsbeschlufi, 
den Plan und Plananderungen zu genehmigen. Er be
stimmt den raumlichen Planumfang. Bei Planen, die uber 
das Gebiet einer Gemeinde hinausgehen — und wo in 
den dichter bevólkerten Gebieten des verstadterten Eng- 
land ware das nicht der Fali —, bestimmt er iiber die Bil- 
dung von zwischengemeindlichen Ausschiissen innerhalb 
der Grafschaften. W o dereń Grenzen iiberschritten wer
den, iiber die Zusammensetzung von Landesplanungs- 
verbanden (joint committees), auf die die Planungs- 
rechte der Ortsbehórden iibertragen werden kónnen. 
Die Eigentiimer sind gegen einen willkiirlichen Gebrauch 
dieser weitgehenden óffentlichen Befugnisse wirksam ge- 
sichert. Bei qualifizierter Majoritat kónnen sie selbst den 
Beschlufi zur Erschliefiung ihres Gelandes erwirken und 
Piane hierfiir anfertigen lassen. Die „Piane" umfassen den 
gesamten Akt der Gelandeerschliefiung: die gezeichneten 
Piane, die baupolizeilichen Vorschriften, die sich auf alle 
Einzelheiten von Lageplan, Grófie, Hóhe, Grundrifi, Auf- 
rifi und Nutzung der Grundstiicke bis zum vólligen Bau- 
verbot erstrecken kónnen, Bestimmungen iiber Entschadi- 
gung, Wertzuwachs, Enteignung u. a. m. Fast alle Be
stimmungen sind ais elastische Kannbestimmungen gefafit. 
Einer planungsfreundlichen Baupolitik sind damit souve- 
rane Móglichkeiten zur Verwirklichung aller siedlungs- 
technischen Mafinahmen in die Hand gegeben. Eine 
planungsfeindliche Baupolitik findet ebenso souverane 
Móglichkeiten zu ihrer Verhinderung. In England haben 
sich jedoch im Gegensatz zu Deutschland seit jeher 
die Liberalen fiir eine Fuhrung der óffentlichen Hand in 
Wohnungsbau, in Verkehr und Versorgung ausge- 
sprochen. Die Konservativen, unter dereń Fiihrung das 
Gesetz nach Einbau einiger eigentumsrechtlichen Siche- 
rungen verabschiedet worden ist, sind ebenso stets An- 
hanger einer staatlichen Wohnungsfiirsorge gewesen. So 
durfte auch in Zukunft der baupolitische common sense 
des englischen Volkes fiir  eine verstarkte Aktivitat in 
Landesplanung und Stadtebau biirgen.
Elastisch wie die machtpolitische Gewichtung ist auch die 
zeitliche Durchfuhrung der Planungen. Bei Eilbediirftig- 
keit ist eine „vorlaufige Gelandeerschliefiung" móglich, 
dereń Verfahren im Gegensatz zu unserem genau umrissen 
wird. Die Rechtsgiiltigkeit des fórmlichen Verfahrens im 
ganzen wird durch baurechtliche, besitzrechtliche oder 
formalrechtliche Einspriiche der Eigentiimer nicht beein- 
trachtigt. Anderungen von Planen oder Planteilen kónnen 
in neuen Verfahren durchgesetzt werden. Bedenklich 
erscheint allein — und hier liegt allerdings meines Er- 
achtens eine Schwache des Gesetzes —, daG jeder 
Planungsakt, der kleinste wie der grofiflachigste, rechts- 
verbindlicher Natur ist und eines rechtsverbindlichen Ver- 
fahrens bedarf. H i e r  f e h l t  d e r  g r u n d l e g e n d e  
U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  r e c h t s u n v e r b i n d - 
I i c h e n „ W  i r t s c h a f t s p l a n e n "  u n d  r e c h t s -  
v e r b i n d l i c h e n  B a u s t u f e n - ,  B e b a u u n g s -  
u n d  F l u c h t l i n i e n p l a n e n ,  der sich in Deutschland 
im Anschlufi an Planungsverfahren des Ruhrsiedlungsver-

bandes entwickelt hat und der auch in dem letzten Ent
wurf zu einem „Reichsstadtebaugeselz" aufrechterhalten 
worden ist. Diese Unterscheidung ermóglicht es erst, mit 
der Landesplanung praktisch ernst zu machen, den Einzel- 
planungen ohne fórmliches Verfahren regionale und ge- 
meindiiche Ubersichtsplane vorzuschalten und dadurch 
erst die erforderliche Oualitat der Einzelplanungen zu 
sichern. Mógen in England auch derartige Vorarbeiten 
im gegenseitigen Einvernehmen aller Beteiligten durch- 
gefiihrt werden kónnen, in Deutschland waren sie nach 
dem englischen Rechtsverfahren sicher nicht móglich. Die 
Frage der rechtlichen Einpassung der Einzelplane in die 
Regionalplane ist dagegen einwandfrei gelóst. Die um- 
fassenderen Piane bilden Rahmenplane fiir die Einzel
plane. Durch die ausfiihrlicheren Bestimmungen der 
Einzelplane werden allgemeinere Bestimmungen der um- 
fassenderen Piane aufier Kraft gesetzt.

Im e i g e n t u m s r e c h t l i c h e n  V e r f a h r e n  kónnen 
Entschadigung und Wertzuwachs gegeneinander ver- 
rechnet werden. E n t s c h a d i g u n g e n  werden fiir 
Landabtretungen und fiir Nutzungsbeschrankungen in 
Hóhe der tatsachlich eingetretenen Nutzungsminderung 
gewahrt. Erwartungswerte werden nicht beriicksichtigt. 
Der nachweisbare W e r t z u w a c h s ,  den ein Grund- 
stiick durch die vollzogene Gelandeerschliefiung erfahren 
hat, wird einmalig in Hóhe von 75 v. H. besteuert. Er 
mufi bei Grundstiicken mit Betrieben von Handel und 
Gewerbe binnen 5 Jahren, bei sonstigen Nutzungen 
binnen 14 Jahren festgesetzt werden. Von landwirtschaft- 
lich und gartnerisch genutzten Grundstiicken wird kein 
Wertzuwachs erhoben. Óffentliche und private Belange 
werden so bei dieser schwierigen bodenreformerischen 
Frage besonders gliicklich gewahrt. Das Land fiir Strafien, 
fiir óffentliche Freiflachen und fiir Gartenstadte kann 
enteignet werden. Land fiir  die Aussiedlung von Be- 
wohnern der Sanierungsviertel kann nur freihandig er- 
worben werden. Der Landbeschaffung fiir  Gartenstadte 
(einschliefilich der Gartenvorstadte und Gartendórfer!) 
ist dabei ein besonderer Abschnitt gewidmet. Ihre An
lage wird durch die Gewahrung óffentlicher Kredite an 
gemeinnutzige Unternehmungen besonders erleichtert. 
Die Erweiterung des alten Begriffes der Gartenstadt ent- 
spricht der tragenden Idee des Gesetzes. Mag auch nach 
der fast vólligen Vernichtung des englischen Bauern- 
standes eine Griindung neuer englischer Bauerndórfer 
kaum mehr in Frage kommen, so kónnen doch, ahnlich 
unseren neuesten nebenberuflichen Landsiedlungen, neu- 
artige Dorfsiedlungen der ubrigen — berufstatigen und 
erwerbslosen — Bevólkerung mit gemischtem Erwerb aus 
beruflicher Tatigkeit und aus eigenem Grund und Boden 
geschaffen werden. W ird auch die deutsche Bauern- 
siedlung stets einer besonderen Beratung durch landwirt- 
schaftliche Sachverstandige bediirfen, so ist doch auch fiir 
Deutschland diese grundsatzliche Zusammenfassung aller 
Siedlungsarten ais Glieder ein und derselben Binnen- 
kolonisation und ais Teile ein und desselben Kampfes 
gegen iibergrofie Verstadterung und zu einseitige Indu- 
strialisierung vorbildlich. Durch das Ermachtigungsgesetz 
vom 5. Mai verfiigt die neue deutsche Reichsregierung 
iiber die machtpolitischen Grundlagen fiir eine einheitliche 
Siedlungspolitik. Da gleichzeitig Gesetzgebung, Finanz- 
politik und Verwaltungsaufbau im Flufi sind, ist der Zeit- 
punkt fur die Schaffung eines neuen deutschen Stadt- und 
Landplanungsgesetzes gekommen. Das englische Gesetz 
enthalt hierfur wertvolle Anregungen.

Martin Pfannschmidt, Berlin
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KINDERKLINIK IN DORTMUND
A rc h ite k te n  E c k e n ra th  und Schurig, BDA, Dortmund

Eckbau mit H aupteingang

Das Gebaude, in den Jahren 28/30 errichtet, liegt in 
nachster Nahe der stadtischen Krankenanstalten, und 
zwar an zwei belebten Strafien. Die Bedenken wegen 
der unruhigen Lage wurden arztlicherseits mit dem Hin- 
weis zerstreut, dafi es unbedingt nótig sei, die Kinder- 
klinik in der Nahe der ubrigen stadtischen Kliniken zu 
errichten. Nach einem vom Hochbauamt aufgestellten 
Vorentwurf ist die W eiterbearbeitung: Piane, Kosten- 
anschlage und die Bauleitung den Architekten Eckenrath
& Schurig ubertragen worden. Das Gebaude, mit einem 
1500 qm grofien Hof nach Suden durch einen ein- 
stóckigen Verbindungsbau von der Strafie abgeschl&ssen, 
besteht aus drei Abteilungen: Klinik fur nichtinłektióse 
Kinder, Isolierhaus fur infektióse Kinder und Schwestern- 
haus. Die Krankenzimmer sind so angeordnet, dafi sie 
dem Strafrenlarm entzogen sind.

K l i n i k  f u r  n i c h t i n f e k t i ó s e  K i n d e r .

Der Haupteingang befmdet sich im Erdgeschofi des Eck- 
baues. Rechst von ihm liegt die Aufnahme und das Unter- 
suchungszimmer mit Bad. Das Bad steht mit dem Kran- 
kenaufzug in direkter Verbindung. Links vom Eingang ist 
das Pfórtnerzimmer und die Mutterberatung. Fur das 
Ein- und Ausfahren der Kinderwagen ist neben dem Ein
gang eine Rampę angeordnet. Dem Eingang gegenuber 
liegt die Wartehalle. Die Kuchenraume befinden sich im 
Flugelbau an der Wilhelmstrafie und haben von dort aus 
einen besonderen Eingang. Im 1. Obergeschofi sind die 
Geschaftszimmer angeordnet tur Arzt, Oberin, Fur- 
sorgerinnen, ferner eine Krankenstation mit funf Kranken- 
zimmern, eine Quarantane mit vier Boxen und die Neben- 
und Wirtschaftsraume. Die Krankenzimmer haben 2,10 m 
breite Balkone fur Luft- und Lichtbehandlung. Die beiden

Lichtbild F. Schmieding, Dortm und

grófieren Krankenzimmer haben Boxen fur Luftbehand- 
lung bei schlechtem Wetter. Die Zimmer fur Sauglinge 
und Kleinkinder sind mit Boxen fur unruhige Kinder aus- 
gestattet. Die Wandę der Boxen bestehen zum grófiten 
Teil aus Spiegelglas in Eisenrahmen auf 1,10 m hoher 
Brustung. Die Verglasung ist gasdicht. An den Glas- 
rahmen befinden sich Haken, die das Aufhangen von 
undurchsichtigen Vorhangen gestatten. Auch die Flur- 
wande der Krankenzimmer sind in gleicher Weise ver- 
glast. Im 2. Obergeschofi ist die Privatstation und eine 
Krankenstation wie im 1. Obergeschofi untergebracht. Im
3. Obergeschofi befindet sich der Vortragssaal7 das 
Archiv, die Bibliothek, gleichzeitig Lehrzimmer der 
Schwestern und Schulerinnen und eine Krankenstation wie 
im 1. und 2. Obergeschofi. In der Klinik ist auch eine 
staatlich anerkannte Sauglingspflegeschule untergebracht. 
Der Vortragssaal hat 184 Klappsitze, die ansteigend und 
radial angeordnet sind. Die unteren vier Sitzreihen sind 
fast halbkreisfórmig angeordnet, um bei Vortragen mit 
geringer Teilnehmerzahl den Hórern einen allseitig 
gunstigen Blick auf das Objekt zu bieten. Die letzte Sitz- 
reihe des Saales liegt in Hóhe des vierten Ober
geschosses, von hier aus, also von oben nach unten, er
fo lgt der Zugang zu den Sitzen. Unter den hinteren Sitz
reihen ist das Archiv angeordnet. Fenster und Oberlicht 
des Saales lassen sich vom Vortragstisch aus durch eine 
elektrisch betriebene Verdunkelungsanlage verdunkeln.

I s o l i e r h a u s

In einem Teil des Isolierhauses und des Schwesternhauses 
ist provisorisch die Augenklinik untergebracht worden. 
Das isolierhaus hat von der Wilhelmstrafie aus einen be
sonderen Zugang durch eine Durchfahrt der Klinik. Im Erd
geschofi befinden sich der Eingang, 4 Aufnahmezimmer,
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Ansicht an der W ilhelmstrafie

Unten: Luftbild d e r K inde rk lin ik  
(Hansa-Lichtbild G. m. b. H.)

1 Bad, 1 Krankenzimmer und das 
Entlassungszimmer. Auflerdem liegt 
dort die Desinfektionsanlage 
fur das Isolierhaus. Im 1. Ober- 
geschofi sind 8 Krankenzimmer, 
von denen 5 ais Boxen eingerichtet 
sind, und eine Quarantane mit
3 kleinen Boxen untergebracht. 
Auch die Wandę dieser Boxen be
stehen zum grófiten Teil aus 
Spiegelglas. Fast alle Boxen haben 
offene Balkone fur Luftbehandlung. 
Die Balkone sind durch Glgswande 
voneinander getrennt. Das 2,Ober- 
geschoft nimmt 4 gróflere und
2 kleine Krankenzimmer, die Zim- 
mer fur die Schwestern des Isolier- 
hauses und die Neben- und W irt- 
schaftsraume auf. Im 3. Ober- 
geschofi befinden sich Zimmer fur 
die Schwestern der Klinik, die 
gegen die Isolierstation vollstandig 
abgeschlossen sind. Das Isolier-
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Yortragssaal

Blick in d ie  Krankenzim m er der K lin ik  fu r n ichtinfektióse Kinder

Diatkuche

haus hat keinen Krankenaufzug, 
deshalb hatte die Geschofbtreppe, 
die den Krankentransport aufzu- 
nehmen hat, breiter sein kónnen. 
Die Ausstattung aller Raume ist 
einfach, aber geschmackvoll. Die 
Krankenraume haben 1,10 m hohe 
farbige Plattensockel. Die Zimmer 
und Flure des Isolierhauses und 
alle Wirtschaftsraume sind mit 
Terrazzofuftbóden, alle ubrigen 
Raume mit Linoleumbelag ver- 
sehen. Die Krankenzimmer haben 
Schiebefenster (System Sturmann), 
auch die Balkonturen sind vertikal 
schiebbar. Die umfangreiche sa- 
nitare Anlage (Grove-Kóln) ist 
mustergultig. Neben der allgemei
nen Beleuchtung besteht eine 
Nachtbeleuchtung, ferner eine um
fangreiche Telefon- und Lichtruf- 
anlage. Fur die nachtliche Unter
suchung der Kinder sind Stech- 
kontakte in der Nahe der Betten 
angebracht. Die Flurbeleuchtung 
ist an der inneren Flurwand ver- 
deckt angeordnet. Beheizt wird 
das Gebaude von der Heizzen- 
trale der Krankenanstalten aus. 
Ein 250 m langer begehbarer 
Kanał verbindet beide Gebaude. 
Die Wasche des Hauses wird in 
der Zentralwascherei der Kranken
anstalten gewaschen, abgesehen 
von einigen Windeln, wofur die 
kleine Wascherei der Klinik zur 
Verfugung steht. Die Wasche des 
Isolierhauses wird vorher in der 
Desinfektionsanlage des Hauses 
desinfiziert. Die Klinik hat einen 
Personen-, einen Lasten- und einen 
Speiseaufzug. Das Isolierhaus hat 
nur einen Speiseaufzug, dessen 
Eingabeóffnung so gelegt ist, da5 
eine Krankheitsubertragung nicht 
erfolgen kann. Das Gebaude ist 
durchweg massiv. Die Eisenbeton- 
decken haben riur eine 10 cm 
Bimsbetonauffullung, eine beson
dere Isolierung gegen Schall 
wurde arztlicherseits nicht fur er- 
fordsrlich gehalten. Die Eisen- 
betondecken der Dacher sind mit 
4 cm starken impragnierten Kork- 
platten isoliert, sie haben eine im 
Mittel 10 cm starkę Bimsbetonauf
fullung und einen doppellagigen 
Asphaltbelag. Die Auftenflachen 
des Gebaudes sind mit Klinkern 
aus Bad Eilsen bekleidet. In dem 
Gebaude kónnen untergebracht 
werden: 140 Betten fur nicht
infektióse und 80 fur infektióse 
Kinder, 11 fur Aerzte, 89 fur 
Schwestern und Schulerinnen und
29 Personalbetten. Die Baukosten 
stellen sich auf 3130 000 RM. Da- 
von entfallen auf den Bau und die 
innere Einrichtung 2400000 RM.

Stadtbaumeister West-Dortmund.
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VOLKSSCHULE IN DUSSELDORF-BENRATh
Architekt Georg Schmolz, Dusseldorf-Benrath

Ansicht vom Schulhof

Das den Ausfuhrungsplćnen zugrunde gelegte Programm 
sah fur rd. 850 Kinder neben den 18 Stammklassen ver- 
sdiiedener Grofien an Fachklassen eine Physikklasse, 
einen Zeichensaal, einen Musiksaal, drei Werkklassen 
und auOerdem eine Schulkuche mit Nebenraumen vor. 
cerner war anzuordnen ein Amtszimmer fur den Schul- 
leiter, desgleichen fur den Schularzt, zwei Lehrerzimmer, 
vier Materiał- und Lehrmittelzimmer und schlieftlich die 
Turnhalle mit Auskleide- und Baderaumen fur Knaben 
und Madchen getrennt und aufierdem eine Hausmeister- 
wohnung, bestehend aus vier Zimmern, Kuchę und Neben- 
raumen. Aus diesem Programm war ersichtlich, dafi der 
Bauherr eine Volksbildungsstatte haben wollte, in der bei 
aller Traditionsgebundenheit die W andlung der padago- 
gischen Methoden und das anders ais fruher gesteckte 
Bildungsziel klar zum Ausdruck kommen sollte. Dem 
Architekt Georg Schmalz, einem der Preistrager in dem 
zur Klarung der Bauabsichten ausgeschriebenen óffent

lichen Wettbewerb, war die weitere Entwurfsbearbeitung 
ubertragen worden.
Bei der Raumanordnung ist eine symmetrische Lósung ge
wahlt, die sich aus der Programmforderung nach Tren- 
nung der Knaben- und Madchenklassen und der N ot
wendigkeit, die Sonderklassen und Turnhalle gemeinsam 
zu benutzen, ergaben. Die Stammklassen sind in zwei 
dreigeschossigen Flugelbauten untergebracht, wahrend 
die Fachklassen, Sammlungsraume und Lehrerzimmer in 
dem verbindenden Mitteltrakt liegen, aus dem die Turn
halle in der Mittelachse zum Schulhofe hin heraus- 
geruckt ist.
Der Bau ist ein Ziegelsteinbau, dessen Aufienseiten mit 
Klinkern im Kleinformat verblendet sind. Die Dacher sind 
aus Beton (eisenarmierte Stegzementdielen auf Eisen- 
betonbalken) hergestellt und mit Semperfix abgedeckt. 
Das Dach der Turnhalle ist ais ein ungefahr 375 qm 
grofier Dachgarten ausgebildet, der vom Zeichensaal aus

a Vorplatz
b Schulhof fu r Madchen
c Schulhof fu r Knaben
d Turnrasen
e Schulgarten
f Pavillon fu r M inder- 

begabte
9 Sportplatz

Lageplan I : 3000
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A n iich t von der 
StraOe

zuganglich ist. Die Decken sind einfache, zwischen Eisen- 
betonbalken angeordnete Betondecken. Eine aus- 
reichende Schallisolierung ist durch eine 4 cm starkę Sand- 
auffullung und 6 cm dicke Bimsbetonschicht erzielt. Die 
Deckenbetoneinbindungen im Mauerwerk sind aufierdem 
durch impragnierte Korkplatten umschlossen. Auf 2 cm 
starkem Steinholzestrich liegt in den Klassenraumen und 
Fluren Hartlinoleum ais Fufibodenbelag. Die Turnhalle 
hat auf 2,5 cm starkem Estrich ein 7 mm dickes Kork- 
linoleum. In den Werkklassen ist Buchenriemenfufiboden 
in Asphalt verlegt. Die Schulkuche hat Mosaikplatten- 
belag. Alle Turen sind beiderseitig mit glatten Sperrholz- 
platten verkleidet und in eiserner Zarge eingesetzt. Flure 
und Klassen sind mit Kasein- und Leimfarbe in hellen 
Tónen gestrichen. Das Gebaude wird beheizt mit einer

Niederdruckdampfheizung. Die Turnhalle hat Umluft- 
heizung mit Ventilatoren. Dereń Luftkanale kónnen im 
Sommer auch zur Frischluftzufuhrung benutzt werden. Die 
Hausmeisterwohnung hat eine abgetrennte Warmwasser- 
heizung. Die Schuleraborte sind im Gebaude, jedoch zu
ganglich von der Vorhalle unter dem mittleren Trakte 
angeordnet. Im Knabenpissoir sind W and und Rinne mit 
Nirostablech verkleidet.
Die Schulklassen haben zweisitziges Stahlrohrgestuhl. 
Der Physiksaal, Zeichensaal und aufierdem zwei Stamm- 
klassen sind mit beweglichem Gestuhl (Stuhle und Tische) 
eingerichtet. Die W andtafeln sind ais Klapptafeln an der 
Wand befestigt. An der den Fenstern gegenuberliegen- 
den Wand sind grófiere Flachen ais Schreibflachen vor- 
gesehen. Physiksaal und Zeichensaal haben Yerdunk-

G ru n d rifi vom Erdgeschofi 1 :600
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Ouerschnitt durch Turnhalle  und M itte lba u  

1:600

Grundrifl vom I. Obergeschofi 1 :600

lungsvorrichtungen fur Lichtbildvorfuhrungen. Hinter der 
Turnhalle ist ein Lichtbildapparatraum fur Lichtbildvor- 
fuhrungen in der Turnhalle angeordnet. In der Schul- 
kuche hat man auf Kohlenherde verzichtet, es sind drei 
Gasherde und drei elektrische Herde und elektrische 
Einzelgerate vorhanden. Jede Kocheinrichtung hat einen 
besonderen Zahler, um die Betriebskosten feststellen und 
vergleichen zu kónnen.
Die Schulhófe fur Knaben und Madchen sind durch einen 
gemeinschaftlichen Gymnastikplatz voneinander getrennt. 
Dieser Turnrasenplatz ist durch die grofien Schiebefenster 
der Turnhalle von dieser aus direkt zuganglich. Der 
Schulhof ist einschl. des Gymnastikplatzes 6300 qm grofi, 
das macht je Kind 7,50 qm.

Der Neubau ist im Jahre 1930 errichtet. Die reinen Bau
kosten, d. h. die Gebaudekosten einschl. der Wett- 
bewerbs- und Bauleitungskosten und des Architekten- 
honorars betrugen 743 426,60 RM bei 24270 cbm um- 
bautem Raume und einem Baukostenindex von rund 
182 v. H. Die Gesamtkosten einschl. der ortsstatutarischen 
Beitrage, der maschinellen Anlagen, der inneren Einrich
tungen und der Aufienanlagen (Einfriedigung, Schulhof- 
befestigung, gartnerische Anlagen) beliefen sich auf 
911 000 RM.
Die Bauausfuhrung erfolgte durch das Bauamt Benrath 
und nach der Umgemeindung durch das Hochbauamt der 
Stadt Dusseldorf unter der Leitung des Unterzeichneten.

Oberbaurat Buchs, Dusseldorf

Yorhalle im 
Mittelbau
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