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Der öeneralbebauungsplan für Die ßlinihen unö naturroiffenfchafb 
liehen Jnftitute Oer Untoerfität fieiöelberg 

Von Oberregimmgobaur.it Dr. h. c. Cuörolg S c h m l e ö e r , fieiöelberg. 

S>ie ©ebaube ber Unioetfitäi iVibelberg glicbern fich 
in brei ©tuppen (2tbb.l). 5>ie e r ft c fcblieftt fidj an bas 
*u SSeginn bes 18. Sa^tbunberte POU bem 2lrdntefteii 
2lbam 2? t o u n i g errichtete alte Ztnioetfitatö^aupt
gehätibc an, bas mitten in ber ?lltftabt an einer Stel le 
ftebt, an ber feit ber ©rüubung ber Unioetfitäi im 
3abre 138(3 febon innner ihr gehörige 2?aulicbfeiten ge
ftauben haben. 5>ie Sau ten biefer ©ruppe btenen ben 
©efuintbelaiigen ber l luieerfität unb ber Pf lege ber 
©eiitesunfieufdwften1). ©ie j jo e i t e ©ruppe um
fafet bie Jlohit unb bie ^eoigintoiffenf4>aftli<jj>en 
Emftitute2). S>ie b r i t t e ©nippe ber Klinten 
mit beut ^atholegifchen, Knatomifcben unb bem 
^ngieuifcheu Snftitut fonb ihren S a u p u u j au ber 
ixvgheimer Strafte, ber Verlängerung ber i>nipt
ftrafte nad; 3Beften3). 

Berei ts imgabjre I9l l hatte bieItnterricbtspertealtung 
bureb. bas SHnuänenärar ein rb. 20 ha großes ©elänbe 
im 3ieueuheiiner ^elb am rechten Ufer bes Tcecfurs er
worben, auf bem im Saufe ber Seit M« bringenoften 

') 33gl . „5He N e u b a u t e n btt I l n u K T f i t a t i">eibelbera" auf >Z. 1 3 3 f f . b. IM. 
•) ttntiptcdvnb bor £nta>UUung Mefet &tj fentoa f t en erftanben nad; unb 

IUK1\ inn-iiohiiilich entlang ber i'vuiptitraty gen «Deften ober in bon oon ibt 
ab^ioeUKiiben »Scitenfttafteu, r»et|*dMebene OK'büubea,tuppeu, bunmtet bic 
Mnätoml« 1847 40, bas t£hcmij*e .inftitut 1853,54 mit Cnoettctunacn in ben 
Habren 1890 1902, ber rftiebtiebsbau l S ö i 65, in bem bic OTuieralogic, 
OTatbemutit unb PbarmatalCHiie untetgeforadjt finb, bic -VbnfiolMie 1S75, 
umgebaut 190'.!, bon Uptanit'die rinftitut li*7ö 79, erweitert 190c .'08, unb bau 
goologlfcbe EJnftitut 1 ̂ V1^ 94. J>a* W^iic\uh\h0^buMiv,i>dv .Inftitut (Ubi-
lipp-irenarb-nnftitut) unirbe 1908 als erftes um teebten Ttafarufet am 
^3tiilofc*phoim>cej# am $U%e bes fteiligeflbergefl, err ie te t . 

Neubauten für bie l lniperfität erjtellt werben feilten. 
3 m ftabre 1912 unirbe ben babtfeben Sanbftänben por
gejcblagen, auf biefem ©elänbe nacb unb n a * eine neue 
^fndMatufcbe RUnil, einige mebtjinifcbe fmftitute 
fotpie bas 3mieralogifdi©eologifcbe, bas S^ologiidK 
unb bas Sbemifdie nnftitut unb fdilieplid) einen neuen 
3Jotantfcben ©arten mit zugehörigem SnftttUt unb ©e
uHidiöbäufern xa errid)ten. ©er POU Oberhaurat 2B a r t b 
entworfene ©eneralbebauungsplan (3lbh. 2) fal; auf 
bem neuen ©elänbe bie erforberlicben ©ebäube ober, 
beffer gefagt, Saup lä^e ohne jeben inneren 8u | ammen
haug per unb im alten Rlinitgebiet eine neue 3Kebi
jinifc^e M n i f fotoie einige 33erbefferungen uubtSnueite
rungen. ©et ?Jlan (am jeboeb uid^t jut Ausführung, y\an 
entfitlop fid;, nur eine neue 37lebijinifche Rßnil auf bem 
©elänbe bes bisherigen 93otanifcben ©artens 511 ettieb
ten, ber unmittelbar an bie alten Klinifeu anfcblofj, S>er 
©arten unirbe aud> in ben f u h r e n 1914 15 auf bas neue 
©elänbe am redeten 2kctarufer perlegt unb bie 3?iebi
jmtfebe RUntt fegleidi n a * bem S^riege in Slnlehnung 
an bie alten Ahmten in ber 33ergbetmer Straf te erftellt 
unb im Qahre 1922 in Betrieb genommen4). 

') P e n Kern ber einluden bilbeteu bie in ben Tiabren ISc9 76 erriebtete 
3Rcbi)inif<bc Rltnit, bie tfbiruraijebe Kliuit, bie ?lugeiitlintt ioww bas. ?lna-
tcmifdi-^atbolotii idie Hnftitut. 3bueu f^toffen fieb 1S75 bie -Vfnd>ia-
trifdie RltnH unb ISS-t bie ,'vfuueutliiiie, 1901/04 Obren-, f>aU- unb k c b l -
topfdinil , 1906 bas .Tiiftitnt für Rrebsfotfcbung unb bie 37t«bi}inlfd;e l'uMi-
(liuil joiuie im Vaufe ber frUaenbcn fiabre weitete Hnftitute unb Nliiiifen au. 

') 33gl. „5>ie neue 3I!ebi%inifcbe .«Unit bet IlniuerflttU sjeibelbetg". 3c i t -
iebrift für 2?auwefeu 19^3, ^5. 'J27ff. 
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466. /. Lageplan der Institut* und Kliniken der Universität Heidelberg. 
1 Allen KHiiiktielihiilr im <ler llen/heimer Straße mit der neuen Metliziitiseheii Klinik (erbaut UHU Hl-Jll), 2 Seilen Klinikiieliinile mit iler neu-
erhallten ('hirurijinehen Klinik mit Kiiehen- Unit l'rrxnnillbnii tun! iletn neuen Jlntaninelien Harten (iliener erbaut ll)l4\IUIä), 3 h'orsrhltnyninMitiit 
iler Kainer-W'iilielm-Hexelhrbalt (erbaut l'.fJ'l'l'.t.W). 4 Ilmliltm-Thermnlhatl iler Stallt lleiilelbenj. •', Ximloaiseliex uml luituni-iehex Institut, 
(i Vhemixelien Inntitnt. ilabei l'husiulie/ixeltex Institut uml t leuliujisehes- l'ulaiintolnitixefies Institut. 7 Anatiimie. Frietlricbsbitn (an iler Hauptstraße) 
mit Mattiematisehem. rharnuiknlinjisehem uml Mineralinliseh-Vetrinjrajthitiehem Institut. * l'nirersitrits-llibliatliek. U Seile Vnirersitiit (riß. S.133 
<l. JH.). II) l'iürersitiitshuuiitilebnuile, II Mensa. Turn- uml S/mrl/ialle im ehemulitjen Marstallijebäuile, IJ l'hiisikiilisehes Institut. 13 llimten-

hunjhrürke. 14 Versehieiiene kleinere Institute ( Theiilmjiseltes. Musik- uml Siirar/iu-issensehaftlir/ies Institut mal Jnristisehes Seminar). 
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$lod) wäbrcnb bee Krieges 
überlegte man, wie berRaum
not 5er £birurgifd;en ftliuit 
burd; ©rwciterungsbauteu 
abgeholfen werben tonnte. 
$>em ftellten fict> aber auf 
bem fcbon bid;t bebauten 
ßtinitgelänbe uuübecioinb
lid;e 6d;wierigteiten ent
gegen. 3njwifd;en — im 
3af)re 1928 — hatte bie etabt 
unmittelbar weftlid; neben 
ber neuen 22iebijinifd;en ftli
nit ba5 9vabium6olbab er
richtet. 2lls ©rweiterungs
gelänbe für bie Kliniten blieb 
in beren unmittelbaren 2cäl;e 
nur nod; ein fd;maler Stre i 
fen Pom9tobium2bermalbab 
(3lbb. 1) bis jur £jinbeulnirg
brücfe übrig, bie im 3abre 1928 in 23crbinbung 
mit ber Scecfarfaualifierung erftcllt werben tonnte. 
S i e brad;te bas 2?augelänbe am redeten Seedarufer 
überhaupt erft in erreichbare (Entfernung von beu 
alten Rlinüen unb ermöglichte ben Neubau bes Raifer
2öill;clm3nftitutes, bas gewiffermafjen ben 33rüdeu
fopf auf bem neu erfcbloffenen Ufer bilbetc. 

S>ie Stabtocrwaltung wollte aber ben noch freien ©e
länbeftreifen am Unten Sieciaruf er für einen Rurpar t be
halten, fo bafj man nun auf ben ©ebaufen tarn, bau alte 
Rlinifgelänbe baburd; 511 gefunben, bap man bie abgängi
gen b a u t e n ber in ben f a h r e n 1869 bis 1876 im %3apillou
fgftem errichteten alten 23tebi3iuifd;eu Rlmit nieberlegte 
unb bafür eine neue (£birurgifd;e Rlinit als §ocbbaus er
stellte. On ähnlicher Sßetfe wäre es möglich gewefen, 
burd; Einfügung einer Weibe von ijpcbbautcn bas ge
famte ©elänbc 311 gefunben. ©er S>od;l;ausbau fönt 
aber bei ber Stabtoermaltung feine ©egcnliebe, wäb
renb bas llnterrid;tsmiuifterium fid; angefid;ts ber 
immer fd;led;ter werbenben wirtfebafrlicben 23erbält
niffe niept entjcbjiefjen fontttc, mit bem 23auen jenfeite 
bes' 9(edars 311 beginnen. 

S>ie Machtübernahme brachte frohen JOagemut unb 
einen entfcbicbcncn SBillcn, grpfte Sauaufgaben auf 
weite Sid; t planmäßig in Singriff ju nehmen, $>as 
23ejirtsbauamt hatte injrpifchen einen ©eneralbebau
ungöplan für ein neues Uniperfttätepiertel auf bem 
rechten 2kcfarufcr irn 9(eucnbeimer ^clb ausgearbeitet, 
ber nach einigen Überarbeitungen unb nach eingebenber 
Prüfung »011 fämtlicben beteiligten Staatlichen unb 
ftäbtifeben ©teilen als biubenb angenommen würbe. 

OTan tt>ar fieb barüber einig geroorben, baß nicht nur 
fobalb als möglid; Sämtliche Rliniten unb bie tbeore
tifeben Onftitute ber mebijinifchen ^a fu l t ä t aus bem per
febrsreid;en unb geräufcbppllen 2?crgbeimer 23icrtcl Pom 
Unten auf bas red;te 9tcdarufer nach unb nach perlegt 
werben müßten, fonbern baß und; in abfehbarer geil bie 
naturmiffenfcbaftlid;en Cmftitute in ber 3iäbe ber Rlmi
ten auf biefem ©elänbe erfteben follten, bereu perftreute 
£agc in ber 2lltftabt unb bereu fnappe räumliche 23er
bältuiffe auf bie S>auer unerträglich geuunbeu waren. 

S>as für ben Neubau ber 5nftitute ber mebijinifchen 
wie ber naturwiffenfcbaftlicbcu ^ah i l t ä t in Stuöficbt ge
nommene ©elänbe liegt am rechten Ufer bes Stedars, in 
ber 2(äbe ber ijinbcnlnirgbrüde, unmittelbar weftlicb 
bes ^orfchungsinftitutee ber ftaifcr2üilbelm©cfcU
fetaft (2lbb. 1 u.3). ©s befiijt eine ©ruubfläcbe pon etwa 
45 ha unb jeiebnet fid; burd; eine rubige, förmige Sage 
in lanbfcbaftlid; rcijooller Umgebung aus. ©en Often 
blidt man auf bie 23crgfette bes ObeniPalbcs, gen 
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Abb.2. Der Qeneralbebauungsplan für das newKlinikgelände. 
nach dem Entwurf von Oberbaurat Warth vom Jahre 1912. 
I l'xiirhintrixrhf Kiutik. 'J litttanitfehfr (larten. .1 Milirralo'jixchi'i! muMlen-
loijiltehfs Iiuttilitt, 4 Zoologisch?* Institut, 6 Chemisches Institut, fi Re
serve, 7 I'hi/sioloyisches Institut, S Anatomie, U Reserve, 10 Hetriebsbuti. 

Horben in bie 2Bcite ber 
?\beiuebeue, gen 9Beften über 
biefe binrpeg auf bie fernen 
2?erge bes ^ f ä l j e r JDalbes 
unb uad) 6 ü b e n auf ben 
Tiedax unb bie fruchtbare 
Crbenc mit ben fie im Sjinter
grunbe fäumenben i3°ben 
bes 6cl)U'arjtPalbes. 

©ie ©renjen bes 33au
gelänbes bilben im <3ü
ben ber Scectar, im Often 
eine im 3»ge ber i3' l l p e n" 
burgbrücte in ihrem Slnfang 
fchon angelegte Je rnper 
tehröftrafje, im Horben bie 
93iöncbl)of  SiergartcTiftrape, 
bie S)auptabcr eines vociten 
25illengebietes ber 23orftabt 
3<euenbcim, unb fchtieMich 

im Söcftcu bas ©ütergleis ber Oberrbeinifchen (Sifeu
ba|>ngefeUfcbaft, bas nur tpenig ber 2tbfuhr bes 6d>otters 
ber au ber^ergftraBeliegcuben^orpf)J)rfteinbrüd)e ober 
im Frühling ber ^rübobfterntc bient. S?urj por 2lus
brud> bes Söclttriegcs rourbe, wie fd;on erunibut, in ber 
norbtoeftiiehen Spille bes ©elänbes ber neue 23otanifd>e 
©arten ber llnioerfität angelegt5). 

2Bas übrig blieb, bat erroa eine SBinfelform. S>er 
längere füblicbe Scbentel läuft bem Siecfar parallel unb 
rojrb im 2Bcfteu burd; bas ©ütcrglcis unb im Often 
burch bie iVuiptpertebrsftrafje begrenjt. S>er na&> 
Korben abjrpeigenbe tur je unb breite 0chentel liegt 
jroifd;en biefer S t r a f e unb bem 23otanifd)eu ©arten. 
S>a bie Sirantenräume ber RUmten unbebingt nad; 
Süben liegen müffen, tarn als Sllinitgelänbc nur ber 
füblicbe 6d;eutel in J ^ g «  ®t 'f* jebem möglichen 23er
Eel>r am meiften abgeroenbet unb bat eine pöllig freie, 
fonnige £agc. S»er nach 3(orben abjtpcigenbe Scbenfel 
blieb für bie ©rriditung ber Slatur unb Klebijinvpiffen
fcbaftlicben 3nftitute perfügbar. 

©ie Jlufgabe, grofje Rranfenbäufer ober Uniperfitäts
Hiniten ju crrid>tcn, rourbe in ber Jachpreffe oft ein
gef>enb erörtert unb in 5öirtlid>teit feit bem Kriege auch 
fchpn auf perfchiebenfte SBeife gclöft. 3n le^ter Seit 
neigte man ba^u, bie Stäume für bie Unterbringung ber 
Rranten perfebiebener 3(rt in ben ©tationen, fotPte für 
it>re tbcrapeutifd;e 2?cbanblung, in grofje 23auanlagen 
jufanunenmfaffen, um enge 23ejiebungen jtpifd;en ben 
einjclueu 23ebanblungsmöglicbteiten herjuftellen unb 
bie 23ebanblungsräume mögliAft jentral unb fo an
zulegen, bafj 9Uiume unb Apparatur rpeitgehenbft für 
bie Sebanblung pon Krauten aller 2lrt ausgenutzt 
werben. Hu berartigen 2?auten gibt es beifpielsipeife 
nur e i n großes Hnftitut für bie 23ebanblung mit 
?\öntgenapparaten ober ein anberes für 33cbanblung 
mit Süafjer unb S>ampf, roieber ein anberes für 2?ebaub
lung mit ©lettri^ität ufu>. 3 m 23etriebe haben aber 
biefe organifatorifeben Spi |enlei f tungen bod; aud; er
beblicbc Nachteile gebracht, ©s ift fduoer, IPCUU nicht 
unmöglich, rpirtlich rubige Rranfenabteilungen ju be
tommen. ©er SDertehr fucht naturgemäß bie türjeften 
2öegc, unb es gebt pieles burd; bie Stat ionen, was, 
ftreng genommen, nichts barin ju tun bat. 2lufjer beu 
grofjen zentralen Snftituten mußten mobl ober übel ba 
unb bort bod; roieber Abteilungen mit ftatiouärer 23e
banblung eingefeboben »erben . $üt ein allgemeines 
ftäbtifd;es .fträntculiaus mag biefe gentralifierung eher 
am ^lafyc fein, roo aber — wie in ben Ilniperfitäts
inftituten — bie fülle ^orjdnmgsarbeit unb bie 2lus

') 23gl. I>cut(ct)c 3)au}cihmg 1916, 3Jc. 5ö u. 57. 
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^466. 3. Der Generalbebauungsplan 
für die Kliniken und Naturwissen
schaftlichen Institute der Univer
sität Heidelberg. M. etwa 1:4000. 
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bilbung ̂ af>ticid>ec jungerArjte ober^lebizinftubenren in 
ibver fünftigen praftifeben Xätigfcit pon größter Bebeu
tung ift, febeiut fie wenig angebracht. SDom webr
polirifd)en <2tanbpun!te gefehen ift bas enge Sufammen-
fügen mehrerer großer Bauteile jum minbeften in 
©eutfcblanb unmöglich« derart ige große unb meift fet)r 
hohe Sauanlagen fönnen überbies unferer beutfehen 
fianbfebaft faum barmomfeb eingefügt werben, ßcbliefe
Itcb fühlt fiel) ber ftranfe in fo großen Sau ten nie red;t 
wohl, n>^il bie SDerbinbung mit bem ©riin febtper ber
juftellen ift unb bie perfebtebeuen ftranfbeitsarten in 511 
nabe Serübrung miteiuanber fommen. JÜr ben 
Traufen ift bie Sage unb fein ©mpfinben — wenn man 
einen Vergleich wagen barf — etwa basfelbe wie für 
ben, ber fiel; eine Bebaufung bauen will. Sr wirb aueb, 
u'erm irgenb möglich, bas Stnfatnilienbaus mit eigener 
Küche unb eigenem ©arten ber Metsfafcrne mit 
«Sammelfücbe, ©ad)garten ufw. por^ieben6). 

3lue biefett ©rünben würbe in £jeibelberg eine weit
gebenbe Slufloderuug porgefeben unb jeber ftlinit ein 
eigenes ©ebict jugewiefen. ©efcbloffeue f)öfe würben 
grunbfäßlieb permieben. 

©in ©eueralbebauungsplau barf, wenn man bie ein
beitlid;e Bebauung eines ©ebietes für fommenbe Seiten 
wirf lieb löfen will, nicht nur ein ^ l ä c b e n p l a n fein, fon
bern er mufj bie r ä u m 1t d; e © e ft a 11 u n g, ben Aufbau, 
bie ©ebäubeböhen unb ©achformerr, POU vornherein mit 
löfen unb für alle Seiten als binbenb erflären. 6 0 wie 
jeber ©efamtplan geringfügige Anbetungen im ©nmb
rif3 juläßt, fo werben natürlich aud; im Slufbau gering
fügige Anberungen eintreten fönnen unb müffen, jumal 
ja für bie ©urcbfübruug bes ©au^en wohl minbeftenö 
jwei 27!enfcbcnaltcr nötig fein werben. 

©iefe ©runbeiuftellung ift pon entjcbcibcnbcc Be
beutung für bie 5>urd;fül;rung bes §eibelberger Blaues, 
©ie pergangene liberaliftifd;e Seit tyat nicht nur im 
2Bobnl)auöbau, fonbern auch por allem bei Iluiperfitäts
gebäuben, ohne es ju wollen, if)r wahres ©efiebt ber 
Fachwelt binterlaffen. (Selbft wenn Bebauungspläne 
porbauben waren, würbe allenfalls ber Bauplälj ein
gehalten, wäbrenb bie Bauform fleh ben jeweiligen 
2lnf<bauungen ber 3}!obc unterwarf, ©ie 2lnipcrfitäts
picrtel ber hinter uns liegenben Seit laffeu bcsbalb faft 
ausnahmslos jebe einheitliche ©eftaltung permiffen. 
Sticht nur bie angewenbeten Stüfprmeu gehören ben 
perfd)iebcnften pcrgaugeuen Slulturcpod>en an, auch 
bie ©anformen unb bie Bauftoffe bes äußeren ©e
wanbes wed;feln in bunter3?eihcnfolge. 2lus allen alten, 
großen Bauanlagcu, gleichgültig aus weldier Seit Ober
aus welchem Sanbe ber ©rbe fie ftammen, fönnen wir 
aber entnehmen, baß eine e i n b e i t l t c b e ©eftal
tung auf bie ©auer bie hefte unb einbringl'icbftc 2Bir
fuug ausübt. Ränftige Baumeifter werben fiel) bcsbalb 
bem einmal fcftgelcgteu Baugebanfen 511 unterwerfen 
bähen7). 

«i ©os grofie jentrolificete Sirantenbaus wirb allerbings ba am platte 
unb nicht ui umgeben fein, tno Sic OTcnfchcu in ähnlicher 3Beife an gufammen
ballung gerabbnt jinb, u>ic in großen Stäbten ober Insbefcmbere in ben Ber
einigten Staaten, »0 uibem täglich »tele snmbcrte oon {tränten %ur llntcr
fuä)ung unb turjen Sebanblung tonunen unb geben. J)ort fpielen tvebr
politifa)« Srmägungen eber bie barmonifite Einfügung in bie ianbfcbaft 
feine ober eine nur (ebr untergeorbnete ?iolle. 

') 311 ben n>entgen Sfuenabmen, bei benen njan ungeaebtet ber jeraeils 
mbbif<b«n 3lnfä)auung ber urfprüngllcben (Seftatt unb ."vormeufpracbe treu 
geblieben ift, jäblt bie ilniuerfität neu Virginia (inCbarlottewille), bie 3ef f t r
fon, ber britte ^3räftbent ber bereinigten «Staaten, %u bauen begann, ber 
nicht nur ein bebeuteuber @taat6mann fonbern auch Cüelel;rter unb 93au
fünitler geroefen iit. 33om auege^enben 1 .̂ ^ahrlnuibert an bat mau bort 
bis heute jum gregen Teil in ausgejeiebneter Steife an bem urfprünglUben 
Sebanten feftgebalten. ©ie[em SSelfpiel jinb oiele neueItnioerfltdten in ben 
Bereinigten Gtatiten (©urbam, 23tiuneapoli&, @t.£ouis, Ctanforb u.a.) 
gefolgt, bei benen allerdings meift ber grbfite Seil bes planes in einein P,UGO 
ausgefubrt a>erben loniite. 

OTlag mau im einzelnen mit ben hierbei gerbäbtten @titarten(englifcb< ©orit, 
31nlebnung an fpanif*c SJorbilber) ober namentlich mit Scbmu<rfe>rmen nidit 
einoerftauben fein, fo ift bod; ber (Scfanitein.brutf meift ein tiarer, oft fogar 
ein übertDältigenber. 

Unferer Seit wirb bie Durchführung nach einem ge
gebenen ©encralplau um fo leichter fallen, als wir ja 
P O U äußerlichen «sdmuicffonncu a b g e f o m m e n fiub unb 
bie 6dumhcit eines 93auwerfes in erfter fiinie in ber 
Waren förderlichen ©eftaltung erblicfen. 3lud; ift ,311 
hoffen, baß wir uns enblid; wieber auf e i n e S>ad;
f o r m unb — jum minbeften laubfdjaftsweife —• auf 
^arhe unb 2lrt ber ipid;tigftcn 2?auftoffe (Siegel, ^ u ß 
ober SBerffteine ufw.) einigen, © e r a b e hierin liegt aber 
bas ©eheimuis ber uupergänglidKMi ®d;önbeit alter 
6tabthilbcr. © i u e r Seit, bie fid; j u r A u f g a b e g e f t e ü t 
l;at, an Stelle bes Sin^elmenfcbeu ben Xppus ju geftal
ten, bürfte bies leicht fallen, weil es il;r felhftperftänblid) 
ift. ©inb wir erft einmal fo weit, fo werben generelle 
Bebauungspläne Pom 23aumcifter wie Pom Bauherrn 
nicht als Hemmung, fonbern als w i l l f o m i n e n e ©ruublagc 
unb ^örberung empfunben werben. 

S>a ber Behauungsplan, wie fdion gejagt, räumliche 
Richtlinien geben muß, finb hierfür fowohl ©ruub wie 
2lufbaupläne, alfo geometrifd;e 2lnfid)teu, erforberlidi. 
Derartige Bläne fiub jebod; für ben ^ad)mauu wohl 
lesbar, fie geben aber audi ilnn fein fdniell fafUnues 
Bilb. Berftänblid;er ift bie Bereinigung heiber Bläue in 
einem (Scbaubilb in ifoinetcifd)er ober perfpeftipifd>er 
2lrt. Das hefte unb pon allen 6ei ten befd>auharc Bilb 
gibt aber zweifellos bas 9710beII. ©er §eibe!berger 
©tunbplan würbe bcsbalb burd) ein Baumobell im 
33laßftahe 1:1000 ergänzt (3lhh. 4). ©s wirft für jeber
mann überjeugenb; aud; ber Saie faun unfd)wer per
gleidieu unb hegreifen, was bie Sinien unb flächen bes 
©runbplanes bebeuten. Bei etwa im Saufe ber Seit 
erforberlid)cu Anbetungen wirb man leicht burd) 2lu8
wed)felu PPU Xciljtücfen prüfen unb fehen fönnen, oh 
fid) bie geplante Suberuug bem ©anjen auch wirflid) 
harmonifch einfügt ober nicht. 

©as für bie I i n i t e n porhchaltene ©elänbe bat 
eine Breite PPU runb 250 m unb eine Sänge POU etwa 
750 m. ©s ift in brei, bem ^luffc gleid)laufenbe Strei 
fen aufgeteilt, ©er erftc, bem ^h iß unmittelbar eutlang
kiehenbe, bient nur als Srholungsfläd;e für bie .^rau
fen, ©r ift etwa 90 bis 120 m breit, gegen jeben Bcrfeln

ahgefcbloffen unb, entfprcchenb ben ftlintfen, in picr £in
jelgärten aufgeteilt, ©en ^weiten, runb 90 m breiten 
«Streifen nehmen bie großen ftlinifen ein, pon Often 
nach 2öeften junächft bie ©birurgiiVbe ftlinif, bann bie 
^rauenflinif , weiter bie ??icbiyuifd)c kliuif unb fd)ließlid) 
ein großes ©ebäube, in bem Singen, i)als unb Obren
franfe jufammen untergebracht tperben follen. Su-
erft wollte man SJJebijin unb ©birurgic nebenein
anber legen; ba aber bie Raumpcrbältniffc in ber 
J rauenf lmi l unhaltbar geworben fiub, wirb biefe fid) 
als nächfte au biethi rurgif i te anreihen. — 8u>ifchen ber 
wet t en unb ber britten gbne liegt ber Snfabrtsweg. ,lu 
bem legten Streifen finb bie wiffenfchuftlid)cu Snftitute 
porgefehen, gleich am 2lnfcmg bas i)!)gieuifd)e unb am 
©übe bes ©elänbes bas Bathologifcbe Snftitut mit bem 
iSejiergebäube. S ^ e i große ©aufteilen blieben für noch 
nicht heftimmte Speele frei, fei es für weitere wiffen
fcl)aftlid)e Snftitute ober für JSliniten fleinercn l l infan
ges, wie etwa für eine §autflinif ober bgl. genfeite bes 
©ütergleifes nach SSeftcn war urfprüuglid) ber Neubau 
einer Bfpd)iatrifcben ftlinif geplant. Bon ihrer Ver
legung ift aber junächft 3lhftanb genommen worben. 
©abinter gen Korben follte unter Umftänben ein ftraft
unb §eijwerf angeorbnet werben. Sluch biefes ift, ipie 
noch bötgelegt wirb, porerft ühcrflüffig. 

©ie einzelnen ©arten finb gruiibfäßlid) fo aufgeteilt, 
baß in ber SRitte ein ©arteiuaum eutfteht, in bem bie 
Bripatpatienteu fid) erholen fönnen, unb 511 beiben 
«Seiten — nad; ©efd)lcd)tern getrennt — ©artenräume 
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Abb. 4. Der Generalbebauungsplan für die 
Kliniken und Naturwissenschaftlichen Insti
tute der Universität Heidelberg. Blick auf das 

Baumodell von Südosten. 

Die Abbildung erläutert ilen räumlichen Aufbau den Klinikviertels. Man erkennt vorn den Anfang der Hindenburgbriicke, daneben das mit flachen Dächern 
abgedeckte KuiserWilhelml ustitut, daran unse/dießend die Klinikgärten. An einzelnen Stellen, die aber der übersicfd halber int Modell nicht angegeben sind, 
werden außer den vorhandenen alten Ildamen llaumgruppen ran müßiger Höhe gepflanzt werden, die in der heißen Jahreszeit Schatten spenden und zugleich der Tar
nung der geooietrischen . I ujteilang dienen tollen. Man sieht den sieh am Södende tles Härtens entlangziehenden Neckar an der Stelle, wo er sich in den Kanal und das 
wasserarme alte Flußbett teilt (linksam Hunde). Der Steg des hier eingebauten Wehres ist nur für Fußgänger offen und führt nicht in das Klinikgebiet. Die hohen, 
dem Neckar gleichlaufenden Gebäudewände der Kliniken nach Süden betonen die Richtung des Flußlaufes und schließen den niederen Gartenraum und gen Norden 
die durch höhere Bauten gebildeten rier großen Hof räume ab. — Die Mittelbauten jeder Klinik sind fünfstöckig, die Seitenflügel wie die Behandlungsbauten vier 
Stockwerke hoch. Küchen und l'ersouulgebuude sollen nur je drei tlcsehusse erhalten, ebenso das Torgebäude und die übrigen Institute. Die niedrigen Garagen 
treten kaum in Erscheinung, weil sie in Baumalleen stehen, welche die rier Wunde der Hofräume bilden, soweit sie nicht durch Gebäude geschlossen werden. Alle 
Außenseiten erhalten helle l'utzflächen mit spursamer Verwendung von Hausteinen (Muschelkalk). Die Dächer haben durchweg eine Neigung von 3ö° und sollen 

mit dunkelbraunen Pfannen gedeckt werden. 

xvx (Srbolttng ber in ben allgemeinen 2lbteiluugen [ich 
befinbenbeu SSranfen liegen, llad) bem Stedar 511 öffnen 
l'icb bie burcb 2 bis 3 m hobcs 33ufd>wert umgrenjten 
©arten jeweils in ber 9Uitte 311 einem freien Slusblid 
in bie £anbfd>aft. 

Unmittelbar längs bes 2cedars, etwa 4 m tiefer als bas 
Slliuitgelänbe, jiebi fiel; ein20m breiter Streifen bin, ber 
nur 1 m über bem SBafferfpiegel bes ^luffes liegt. §>ie 
Stab t bat ftch biet einen breiten 28eg für iSpajicrgänger 
oorbebaltcn. (Sine bebe Stüi jmauer fcblieftt bas Miuif
gelänbc ab. ©ureb £rcppeuanlagcn, bie in ber Glitte 
ber <prir>atgärteu liegen, ift jebe SSfintt mit bem ?ßvo-
menabenweg unb bem 3}edarr>orlanb rerbunben, fo 
bajj es auch möglich wäre, bei 33ebarf t r ä n t e etwa auf 
(Scbiffen in ber feuchteren £uf t unmittelbar über ber 
SBafferfläche unterzubringen, ober bei befouberen 2ln
läffen Pom Stedar ber in bie ßliniten 31t gelangen. 

Unmittelbar oor'jeber Rünil find bie brei abgeteilten 
©ortenräume xu einem ©rünftreifen jufammengefafjt, 
auf bem Wegeftüblc für Sonnenbäder u. bgl. aufgeteil t 
werben fönnen. gutn linterbringen ber ©eräte uuirbcu 
in ben etwa 3 m hohen ©ebüfdipflanjuugeu, bie biefe 
fcbmalen, langen 9\äitmc nad; 6 ü b e n abfdiliefjen, Heine 
Räuschen augeorbnet. 

3n ber größeren ©artenfläd>e ber Sbirurgifcben ftlinif 

tonnte bas einftödige ©ebäube ber ^rioatabtei lung in 
ben gug biefes cor allen Kliutfen burcblaufenbcn ©e
büfd;banbes eingereiht werben, ©as einftödige ©e
bäubc hübetjugleid) im räumlichen 2lufbau einen r>er
mittelnbeu Übergang 511 bem bereits beftebenben, fid> 
nach Söeften anfchliefeenben Jwföüngs in f t i t u t ber 
S?aifer2Bill>elm©efellfd;aft. 

93on ben ©artenfläcben foll jebe fleiulid;e Aufteilung 
ober 33epflanjung, wie fie bei ben meiften grojjen SWi
nifbauten noch beute anzutreffen ift, ferngehalten wer
ben, ©rofje 9tafenfläd;eu mit einzelnen Süfcben, breite 
Staubenbeete unb SBafferbeden beleben bie 9?oben
flädien, benen ab unb ju als fdimüdenbe ©lieber 
Steinbaluftraben, burd; Steinpfeiler getragene Sau
ben, 3?lumenfübel unb figürliche ^piafttteu beigegeben 
finb. 2Ule febön getoacbjenen porbanbeueu alten Obft
bäume bleiben erhalten. — 2lud> ber jweitc Streifen 
ift in r>ier Abteilungen gegliebert, bie nad; Süben büreb 
bie fölinifbauten abgefcbloffen werben. 

33ei ben grofjen, etwa 500 bis 350 Rrantenbetien 
faffeuben Jtiinifeu (2ftebijin, Sbirurgie, J r aueu , Sjals
9iafeOhven2lugcn) ergab bie ftraffe Sufammeufaffung 
aller ihrer Swedbeftimmung nad) }ufammengebörcnben 
9täume in ©nippen unb bas Slneinanberfügen biefer 
©nippen mit ben!bar fürzeften 33erbinbungswegen 
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einen I-förmigen ©runorifc. 2llle ftraufenjinuuer unb 
fäle liegen nad; ©üben, bie jugebörigen 2k>ben
räunie (3:eefud;e, Sd;wefternj immer, 2lborte, l lnter
fud;ungsräume ufn>.) ibmen gegenüber an einen OTittel
flur nad; Sterben. 2(lle ber 2?ef>anblung ber ftranfeu 
unb bem Stub ium unb Unterricht jugebaditen 
3\äume (Slmbulanjen, Röntgen, S>iatl;ermie, §r>bro
tl;erapie, Operationsfäle, Laboratorien, ijörfale uftt>.) 
liegen in einem parallel laufenbeu 3?auforper; 
beibe oerbinbet als Steg bes boppelten T ein hi r jes 
3wifd;enftücf, in beut alles uutergebrad;t würbe, was 
in bie beiben erften ©ruppen, alfo in ben „Kranfen
bau" ober in ben „3?el;anblungsbau", fid; nid>t gut ein
gliebern liefe (2lufnal;me, S?affe, 2lufeutbaltsraum für 
bas bei Operationen erforberlicbe ^ e r j o n a l ufw.). 

S>te burd) biefe Teilung fid; ergebenben, nad; Often 
ober SBeften offenen i jöfe entbalten nur bie wid;tigfteu 
33erfet)röfläd;en für Su unb Slbgang, überbaebte 9?ab
fal)rgeftelle unb einen ber Trennung bes 33erfebrs 
bienenben, immergrünen Strei fen. (Seitlid; ber be
t r i e b e n e n ftlinifbauten unb fenfred;t jur §auptr id;
tung liegen t>on 3lorben nad; Süben bie Sperfonal
bauten unb bie ftüd;eiigebaube. 

33on ber bisherigen Gepflogenheit, bas Sßerfonal im 
ausgebauten ®ad;gefd;of3 uuterjubringeu, rourbe Slb
ftanb genommen, £>as ^Pflegepersonal, bas einen fd;we
ren, perantwortungspollen SMenft leifter, perbient eine 
beffere unb jwedmafjigere Unterbringung. 3lud; werben 
bie ©aebräume bei ber oert)altnismäfjig flad;en Steigung 
ber ©ä4>er großenteils für ?lufftellung ber Wiftuugsaggre
gate unb ber Stufjugsmafdnnen unb jur überfid;tlid;en 
2lnorbmmg ber Seituugen für S?att unb 38armwaffer, 
für § e i j u n g unb «Strom fowie für Ableitung ber ftanal
gafe in Slnfprud; genommen. S>ie 2Bobn unb Schlaf
zimmer bes ^e r jona l s gliebern fid; jeweils um einen 
OTittelflur, im (Srbgefdwfe liegen bie Speifefale, bie 
Spiel, Sefe unb Slrbeitsjimmer, im Unterge|d;ofj, ab
gefeiert oon £uftfd;ul$räumen, Sd>wimmbab unb ©pm
uaftitfaal. 3 u jebem ^erfonalbau gebort roeiter ein 

Abb. ">. Die Chirurgische Klinik, vonNorden ge
sehen. Im Vordergründe der Behandlungsbau 
mit dem großen Hörsaal, dahinter der Kranken
bau, darüber die Privatstation. Seitlich links 
der Personalbau, rechts das Küchengebäude. 

Meiner, abgefd;loffcner (£rl;olungsgarten. 2ln paffenber 
Stelle roirb ein Senuispla^ cinjugliebern fein. 

©ie <Srbaltuug eines gefunben, arbeitsfreubigen 
^flegeperfonalcs perlangt in unferer geit, bafj man ihm 
weitgel;enb Oftoglicbfeit gibt, fid; in ber ftreijeit fport
lid; ju betätigen unb in gefclliger Jßeife zufammenju
leben. <2s ift baran gcbad;t, Scbweftern, Sirjte unb bas 
fonftige ^er fona l ooueiuanber getrennt, tunlid;ft in be
fonberen 33auten, unterjubringen. 

3n gleid;er 9?id;tung roie bie cperfonalbauteu fteben 
bie ftüd;cngcbäube. 3b^e Obergeid;offe follen ju 2Bob
nungen für bas föüd;enperfortal ausgenutzt werben. 
2cad; ben Erfahrungen bei ähnlichen Slnftalteh bat mau 
pon e i n e r SanunclEüd;e ?lbftanb genommen. 58enu 
pon einer ftüd;c aus nur bie unmittelbar anfcblieftenben 
(Sebäube (je eine Mimt mit Bubebör) perfel;cu werben, 
fo fann bie gubereitung ber Speifen beffer überwacht 
ober inbioibueller geftaltet tperben; aufterbem gebt bie 
Speifeuperteilung rafeber ponftatten. 

Seitlid; ber Rüchen laufen biefen parallel ^al ; r jeug
ballen, in betreu bie 3üagen ber S r j t e (in gefd;lpffenen 
ober offenen 2lbteiluugen), bie Wcferroageu u. bgl. 
Untertommen finbeu. 2lm weftlid;eu (Snbc ift au Stelle 
eines ^3erfoualbaues ein IMaryfür eine Sanunelipafd;
f i 'a te mit einem Sicbengebaube Porgefe(;en. 

S>ie Aufteilung bes Dritten Stre i fens eutfprid;t etum 
ber bes ^weiten. ©enÄlinifen gleid;laufeub liegen J>ier bie 
^aufteilen für ein i;2;gieuifd;es am öftlid;en unb für 
ein ^atbologifd^es Snftitut mit Sejiergebäube am ipeft
li4>eri gnbe. S>ie beiben mittleren 33aufteUen fiub por
laufig perfügbar für neu binjutretenbe unffenid)aftlid;e 
Hnftitute ober aud; für fleinere Rliniten, bie etwa im 
Saufe ber 3cit uod) aus betn alten (Gebiete l;ierl;er per
legt werben follen. 

Senfrcd; t )U ben genannten pier ©aufteilen laufen brei 
^erfoualbauteu unb bas jur 3nneren Rlinit geböreube 
Jlbfonberungsgebaube. 3n ber OTitte bes ^linitgebietes 
würben jwei ^piätie für Capellen porgemerft. Sei t 
lid; bes §pgienif4ien 3nftitutcs liegen bie XicvftäUo. 
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Abb. 0. Lugeplan der neuen Kliniken der Universität Heidelberg. Der unterirdische Verkehr. 

Kl. Klinik, Pll Personalbauten, K Küchengebäude, T Truusformatoreustutionen. A Absonderungsbau, W Wäschereigebäude, 8 Seziergebäude. 

Die Abbildung t o ö die Verkehrsmöglichkeiien unter der Knie Innerhalb der (lebüudefiure und der sie verbindenden unterirdischen Günne erläutern. Unter der 
Erde erfolgt im icesentlichen die Zu und Abiuhr der Speisen, ferner der Kranken, sojern eine Überbringuno von der einen zur andern Klinik erforderlich wird, und 
schließlich der Wäsche, neun ciuutul die SummelWaschküche erstellt ist. Vorerst muß die (jesunde anfüllende Wüsche in das alte Klinikgebiet gebracht und dort 
gereinigt werden. — Die Kochküchen sind in den beiden Kiichengebüuden so angeordnet, daß sie durch zwei Geschosse durchlaufen und im oberen Teil ron beiden 
Seiten Licht erhalten, während der untere Teil, der in den Boden auf die Höhe der Kellergeschosse versenkt ist, nur einseitig beleuchtet wird. Mau fährt also mit 
den Essenwagen auf der Höhe des Kellergeschoßfußbodens. Jeder Wagen soll so eingerichtet werden, daß er gerade das Essen für eine Station enthält und ohne Um
laden oder Zurichtung über die Aufzüge hinweg in die Krankenräutue gefahren werden kann. In ähnlicher Weise werden die Speisesäle der Personalbauten be
dient. Außer Speisen. Kranken und Lastenaufzügen erhalten die übereinander liegenden Stationen Paternosteraufzüge. Auf der unreinen Seite werden schmutzige 
Wäsche. MUli und sonstige Abfälle eingesetzt, auf der reinen Seile saubere Wäsche und die gereinigten liehälter. Zu bcstiinuden Zeiten wird die Leerung und lleschickumt 
com Kellergeschoß aas vorgenommen. Räume für die Reinigung der llehülter oder auch Verbrennungsöfen befinden sich in der Sähe dieser Aufzüge.  Ks ist 
gedacht, die Leichen um Westende der Rehundlungsbuuten abzuholen, von wo sie über die innere Klinikstraße nach dem Pathologischen Institut befördert werden. 

S>as gefamte ftlinügebict ift n a * Offen gegen bie 
SJauptoertebrsftrafee burd> ein Xorgebäubc a b g e s o f 
fen, oureb bas jeber eintritt, ber biet als Kräuter, als 
2lrjt, als Stubent ober fonftwie $u tun bat. ®r mu& an 
ber Sjauptpfortc perbei, wo er fict? ausjuweifen bat 
ober Slusfunft erhält, feine bcbe Säulenhalle teilt bas 
© e b ä u b e in ber SÖUtte unb läftt Spiats für Qu unb 2lb
fabrt foiuic für ftuftgängerpcrt'ebr. "Slnfecv ber Pforte 
befinben fieb hier bie ijauprpcrwaltuug, bic Stpotpete, 
9vänme für ^Jarteibienftfteüen unb ben fokalen i)ilfs
bienft, fowie eine 3lujabl von SBobnuugen für oerbeira
tetesirjte ober Beamte. ©ieSBobnungen finb unmittelbar 
von äugen fotoie vom ftlinifpiertcl her zugänglich. Su 
beiben (Seiten bes Xores liegen jwei Heinere ©ebäube, 
in bereu Ofeergefcboffen ^ausmetfter wohnen werben, 
wäbrcnb bas (Srbgefdjoß pon £äben (£ebenemittel, 
Schreibwaren, 2?ücber, Seitungen u. bgl.) einge
nommen wirb. 9 e m Sor entspricht am Söcftenbe ber 
inneren SJetlebrsftrafte ein Ausgang, ber nur für ©ienft
untgen geöffnet werben barf (£eid>cuwagen, Slbtrans
port entbehrlicher ©egenftänbe ufw.). 

2ln bie Kücbcn fdjlieften fieb nacb Süben etnftöcfige 
untertVllcrte ©ebäube an, in benen jeweils eine Srafo
ftation unb eine ^crnfprcd^cntrale mit Subebör ein
gebaut werben foll. S>eu St rom fclbft fowie ©as, Xrinf
waffer unb auch SBärme liefert Dcrtragsgemäfe bie 
Stabt i)eibelherg, unb jwar , abgefeben Pom Söaffer, 
aus ben jtoifcben i>en alten unb neuen Rltnilen liegeubcu 
Stäbrifd>cn SDerten. ©ie Itmfotmergeräte ber Jern
warmwaiferhei^ung (©aliaua) befinben fict> im Reller
gcfdwft ber pon Süben nach 9torben laufeuben 23er
hinbuugsflügel ber Rlimfen unb in ben Itntcrgcfcboffen 
ber Küchen.' Sollte fidb im Saufe ber Seit jeigen, ba% 
bie grridbtung einer eigenen Kraft unb Söärmcjcntralc 
erhebliche Sorteile bietet, fo wäre eine folebe jeufeits 
bes ©utergleifes, hinter ber oben erwähnten ©aufteile 
einer ^fpcliarrifcben Klinit, unterjubringen. 

©as ©ebrauchswaffer für 2?äber wirb innerhalb bes 
Klirtifgebtetes an einer ober jtoei Stellen aus ber l i e f e 

r>on 16 bis 18 m in bie ijöbc gepumpt. S>ie 95runnen
ftüben befinben fieb ebenfalls unter ber efrbe8). 

5>ie Regelung bes 23erfcbrs über ber Crrbe ift aus ber 
Slbbilbung 3 erfiebtlid). ©ie gufabrt erfolgt pon ber im 
Suge ber §inbenburgbrücfe ju bauenben Jjauptper
tebrsftraße, bie aud; bie elettrifche Straßenbahn auf
nehmen wirb. 

©as Xorgcbäube unb bamit ber Sitigang jum Älinif
gehict ift 110 m pon ber Qicb'\e biefer @traf5e abgerüd'r. 
©cn gtoifcbenraum füllen in ber Kiitte eine grope, mit 
Steinplatten ju helcgcubc ftläfye unb feitlicb jwei mit 
pier 2?aumreiben ju bcpflanjenbe Quabrate pon 60 m 
Seitenlange. Unmittelbar por bem Xorgcbäube ift 
fdilicfilid) ein fcbma(«r, langer ^kU3 eingefeboben, auf 
bem alle }U parten baheu, bie nur als 93efuq>er ober für 
furje 3eit in bie Rlintfen fonnnen unb am (Sehen nid>t 
bebinbert finb. ©ie 5reifläd;e foll ben 3Mief pon ber 
0aupr»erfebr8ftfafte auf bas Xorgchäube für alle Sei
ten offen balten. ©ie 2?aumallcc unb ber weite Slbftanb 
^wifchen Strafe unb Sor hüben Sd;u^ gegen Särm
ühertragung. SDenn bie 2lnf4>lufcftra{$en nur einfeitig 
befahren werben bürfen, fo wirb fd;on in bem weiten 
93orplalje eine flare 33erfebrsregelung eintreten. Sollte 
fieb mit ber Seit, wie bies in ben bereinigten Staaten 
[ebon feit oielen labten ber ^all ift, bas SBebürfnts nacb 
Unterbringung jablreid^er SBagen ber pon auswärts 
fommenben Stubicrenben ergehen, fo hüben bic beiben 
mit 93äumen bepflanjten ^lädKn eine reidie ??cferpe. 

©en §auptpertehr im Rlinifgcbicte fclbft nimmt bic 
biefes in ber 93tittc teilenbc Strafte auf. 5?ou ihr ^weigt 
man jeweils uad; ber berreffenben Rlinil ab, um ,311 
beren §aupteiugaug 311 gelangen, ber unter bem 23er
binbungsflügel oom 53ebanblungsbau 311111 Krantenbau 
liegt, ©ie ^pia^fläcben in ben feitlidieu 5)öfeu finb fo 
groj, baf? bicr bei Sebarf aueb geparft werben lann. 

©inen äbnlicben 9öeg nebmen bie SBagen für Beliefe
rung ber S^liniten mit SBaren aller 2lrt, bie jeweils am 

*) $>io Uote t fu$ung $at etaebtn, ba\s bas. 2Daffct a u * als Ctinbooffct <\c
eiauet ift; bus ftäbti(*o 9!ol3 Ntttt bann mir als Jicfctvc, i iamcnt l i* bei 
93tanbfällcn. 
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Oftflügel bes S?ranfenbaues abgelaben weiten, oon wo 
fie über eine Scbrotleiter ober bem banebenliegenben 
Saftenaufjug nad; bem Hntergefd;of3 gelangen. 2ln ben 
Jüchen erfolgt bie 28arenabnal>me am nörblid;en $opf 
enbe längs einer überbauten 23erlaberampe, hinter ber 
im Snnerrt bes ©ebäubes ber Saftenaufjug liegt. 

9Ber als 23efud;er mit bem 5at>rrab jur S?linif fonttnt, 
roirb in überbacbtenllnterftellräumen unmittelbar Innrer 
bem £>aupttor abftellen. 9Ber länger ju tun bat, fann bie 
neben ben $ltniteingängen aufgeftellten überbauten 
Jabrrabgeftelle benutzen. — 3n ähnlicher 38eife roirb 
fiel) ber 23erfebr jum §pgienifet)en ober <33atbologifd;en 
Onftitut abwickeln. 

©ie an ber nörblicben ©renje bes, ^linifgebietes enr
langjiebenbe Straße bient lebiglicb jur Trennung ber 
fölinifen r>on ben übrigen 93eftanbteilen bes Mnioerfitäts
gelänbes. (Sie foll für ben 95erfel)r oon unb nad; ben 
^linifen nur in Slusnabmefällen in 2lnfprucb genommen 
werben. «Solange bie Straßenbahn noch rtid;t i)inreid;enb 
ausgebaut ift, werben bie Stubenten oon ber inneren 
<5tabt unb bem alten S?linitgebiet mit 2uitobuffen 
nach bem neuen Hnioerfitätsoiertel ju beförbern fein, 
foroeit man es nicht cor^ebt, einen eigenen 33ootsoerfebr 
bjerfür auf bem Stedar einzurichten. §>ie Stnlegeftelle 
fäme unmittelbar neben ber fjinbettburgbrikfe ju liegen. 

Straßenbatnt, Slurobuffe ober 33ootsoerfet;r bienen 
in gleicher Söeife jur 23eförberung ber in bem ©ebiete 
ber 3latur unb Mebi3inwiffenfd;aftlid;en fmftitute ar
beitenben Stubenten. 

S>ie ©aufteile für bie S t a t u r  u n b M e b i j i n w i f f e n 
f d ; a f t l i d ; e n 3 n f t i t u t e zweigt oon bem ben 5?linifen 
jugebad;ren Streifen im redeten SBinfel gen 3!orben ab. 
Sie bilbet ein 9*ecf)ted r>on 200 x 300 m ©runbfläcbe, 
beffen öftlid>e Sängsfeite parallel ber 33erfetnsftraße im 
Suge ber girtbenburgbrüefe liegt (ogl. 2lbb. 7 u. 8). 

2ln ©ebäuben roaren oorjufel;en: 5 ü r bie Mebiji
nifebe ^ i f u l t ä t bie 21natomie, bas <}3barmafologifd;e unb 
bas ^bpfiologifd^e 3nfti tut; für bie 9Zaturwiffett
febaften bas Matbematifd;e, bas ©eologifd;e unb bas 
Mineralogifcbe, bas 23otantfd;e unb bas 8oologifd;e, 
fcbließlicb bas <Ibernifd;e Snftitut. ©a $linifen unb Snfti
tute weit oon berS tab t entfernt liegen, muß an geeigne
ter Stelle einStubentenbaus mit Speifefälen,53erfamm
lungs unb 23erwaltungsräumen u. bgl. erftellt werben. 

23ei ben 9larurwiffeufd;aftlid;en unb ben Mebiji
nifd;en Snftituten war bie Sage nach einer beftimmten 
§immelsrid;hmg weniger wichtig als bei ben Limiten. 
Man mußte nur barauf ad;ten, bie einjelnen ©ebäube 
möglid;ft nahe aneinanber 311 rüden unb fo 311 ftellen, 
baß ber Stubent in ben tur jen Raufen rafd; oon einem 
3nftitut in bas anbere gelangen fann. 2llle mit ben SUi
uifen in enger 33ejiebung arbeitenben 3nftirute, rote 
bas^bpftologifcbe unb bas^a rmafo log i fd^e Suftitut fo
roie bteSlnatomie, mußten biefen 3ttnäd;ft liegen, bas3j>o
ranifd;e unb bas Soologifd;e Snftitut bem 33otanifcbcn 
©arten ober bem ber &abt £jeibelberg gebörenben fog. 
fturpfäljifd;en Tiergarten jugeroanbt fein, wälnenb bas 
£bemifd;e Snftitut jwedmäßigerweife fo geftellt würbe, 
baß bie oorf>errfcbenben fübweftlid;en SBinbe feine ©e
rüd>e ober Slbgafe in bie übrigen Snftitute treiben. S>as 
Stubeutenl;aus unb ber Sjauptjugang erforbern eine 
möglid;ft 3entrale Sage, ©ie 3uftitute für 3Katf;ematif, 
©eologie unb Mineralogie unterlagen feinen befonberen 
93ejict)ungen jur Umgebung. 

Unter 33erüdficl;tigung biefer ©efid)tspunfte würben 
bie einzelnen ©ebäube am 9?anbe bes jur 33erfügung 
ftel>enben 9?ed;redes fo aufgereiht, bafj jebes an eine 
ber bas 9?ed)ted umäiel)enben Sufabrtsftrafje 51t liegen 
fam. 3Bäl;renb bie K'linifen alfo bem Sauf bes Stedars 
entlang fid; banbartig aneinanber reiben, werben bie 

Statur unb OTebijinwiffenfd;aftlid;en 3nftitute einen 
großen 93aublod umfäumen. 

S>ie ®rfaf)rung f>at gelehrt, ba^ bei allen alten Ein
lagen jeber freie ^Slat; im Saufe ber Seit für Erweite
rungen ober jur Unterbringung oon 93erfud;sanlagen 
fleineren Ilmfanges, feien es Sierftälle, ©ewäd)sf)äufer, 
OTafd;inengebäube ufw., in 2lnfprucl) genommen wirb. 
33ei einem 93auen auf weite Sid;t mu^te bies jwangs
läufig oerbjnbert, aber tro^bem jebem Önftttxii reid;lid; 
tylai unb ijoffläcbe beigegeben werben, auf ber mit ber 
Seit nod> berartige 2Iebengebäube erftei)en formen, 
of)ne bas ©efamtbilb 311 beeinträd;tigen. 

Scl)liefelict) mufjte irgenbwie ein großer §of  ober 
©artenraum, abfeits bes 33erfet)res, als ©rt)olungsfläd;e 
in ben Raufen unb gewiffermafjen als Sunge ber 2ln
lage oerbleiben. 

2lus biefen ©rünben ift im 23lodinnern eine ^läd)e 
oon 70 m 23reite unb 120 m Sänge ausgefdneben unb 
für alle Seiten baburd; als ©rl)o(ungsraum beftimmt, 
bafj fie ringsum oon einem etwa 5 m breiten, gebed'teu 
i lmgang umjogen wirb, oon bem man ju ben einjelnen 
Snftituten gelangen fann. S s ift beabfid;tigt, bie ^läd;e 
einige Stufen tiefer als ben Umgang anzulegen unb mit 
einem gepflegten 9?afen ausjuftatten, ber an geeigneten 
Stellen mit fd;attenfpenbenben 23aumgruppen belebt 
werben foll. ©as Sübenbe biefes weiträumigen S ä u 
lenlwfes wirb eine 9tebnertribüne erhalten, oon ber aus 
man bei 23erfammlungen ober 2lufmärfcl)en 311 ben 2ln
wefenben fpred;en fann. ©ie breiten Stufen unb bie 
fd;artigen Ilmgänge bieten bei turnerifd;en SJcronftal
tungeu ^piatj für Xaufenbe oon Sufd)auern. 

Swifd;en bem Säulent)of unb ben ben SMod um
fäumenben 23auwerfen bleibt ringsum ein Streifen oon 
etwa 25 m 23reite frei, ber foweit als möglid; in Qiex-
gärten aufgeteilt wirb. Qeber biefer ©ärten mag eine 
wirfungsoolle ©eftaltung unb 23epflartäung erhalten 
unb nad; biefer benannt werben (©al;lien, §ortenfien). 
S>ie ©ärten finb jum gröfjten Seil, namentlicl; auf ben 
beiben Sängsfeiten, gegen ben Säulenumgang burdi 
eine 2Jtauer abgefd)loffen, um Sugerfd;cimmgen ju oer
meiben. §>er Ilmgang öffnet fiel; nur in ber Mitte ber 
Sängsfeiten nad; jwei fleineren fäuleuumgebeueu 33or
l)öfen, bie ben Übergang einerfeits 00m Zorbau jum 
grofjen Säulenl;of unb anberfeits oon biefem ju bem 
Vorgarten bes Stubeutenl)aufes bilbeu. dagegen finb 
bie Sd;malfeiten nad; ben 23orl;öfen ber 2luatomie unb, 
gegenüber, nad; benen bes £t)emifd;eu Snftitutes offen, 
weil beibe Stnftitute am meiften oon Stubenten befud;t 
werben, ©er grofje Säulenl;of unb bie eben genannten 
33orl)öfe unb 23orgärten finb nur für ^uftgängeroerfebr 
jugänglid; unb gegen jeben ^abroerfef;r abgefd;loffen. 
?Uan fann fid; alfo hier wirtlich in 9?ul;e unb reiner Suf t 
im f r e i e n bei jebem SBerter ergel;en. 

S>er ^aupt^ugang 311 ben 3nneul;öfen erfolgt bureb 
bie £orballe oon etwa 1 0 x 4 0 m ©runbfläcbe. 3l;rc 
ä l t e r e SängsivaTib ift in eine ^feilerftelluug aufgelöft, 
bie innere ift oollftänbig gefd;loffen bis auf brei Sore, 
bie eiublid in ben anfcblieftenben 33orl;of gewähren. 
2lu ben hohen SBänbeu biefer (Sbrenballe mögen bie 
t a r n e n ber im Söeltfriege gefallenen i)eibelberger S t u 
bentcTi in ehernen 33ucbftahen ber 9tad;welt überliefert 
werben unb ben 23eginn eitler neuen Seit unb eines 
neuen 2lbfd;nittes ber ©efd;icl)te ber Unioerfität füubeu, 
bie hier an ben Söänben eingemeißelt ober fouftwie 
niebergclegt wirb, fei es bttrd; Sd;rift tafelu in (£rj ober 
in Ste in ober bttrd; 23üfteu unb Stanbbilber bebeuteu
ber Männer . Seitlich att bie 33orl;alle fd;liefjt nach Sor
bett bie 23auftelle bes Mineralogifd;eu unb ©eologifchen 
3nftitutes unb nad; Sübett bie bes Matbeinatifcben unb 
bes ^3harmafologifchett an. 3n ben nach ber S t r a f e 
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^466. 7. Der Generalbebatiungsplan für die Kliniken und Naturwissenschaftlichen Institute der Universität Heidelberg. 
Baumodell der Natur- und Medizinwissenschaftlichen Institute. 

Die Abbild»*)!/ erläutert den räumlichen Aufbau des Gebietes der Xatnr- und Medizinwissenschaftlichen Inititute. Die Institute sind, wie alle übrigen 
dieses Hereiches, drei Stockwerke /weh und mit Dächern gleicher Art und Seigung wie bei dem benachbarten Klinikviertel ausgestattet. Die großen, 
ruhigen Gebäudeflächen werden nur durch die Vorbauten der l'ortule gegliedert. J>ie Torhalle reicht durch zwei Geschosse und ist flach abgedeckt. 
Das Modell zeigt, wie die dreistöckigen lluu/itgebiiude in ruhigen. Linien und Formen den großen Hinnenhoi umgehen. Die Lücken sind durch 
Baumgru/inen geschlossen, die zugleich größtenteils den lllick au/ die uietlrigcu Itarugeubuu/eu und Xchcm/ebuiulc icrdeekeu. Die ruf/igeu Gehäude-
umt Dach/lächen. die den Hinnenhoi umziehen, werden in der Mitte der /festlichen Längsseite durch den alles überragenden Giebel des großen 
Suules des Studentenhnnses unferlirochen. Der größte Raum der Anlage tritt so auch äußerlich als beherrschende Mitte in Erscheinung. Die sich 
ihm seitlich anschließenden Institute der Zoologie und Botanik einerseits und der Physiologie anderseits bilden nur schlichte Wände des Innen-
luifcs. ihre niedrigen Anhauten treten kaum in Erscheinung. Wir sehen, wie der Fußgänger von der Torhalle in den kleinen Vorhol gelangt, an 
dem unmittelbar die Eingänge zum Mathematisch-Pharmakologischen und. zum Mineralogisch-Geologischen Institut liegen. Der Weg führt 
iceiter mich ,/,•,,, grüßen Säulcnho/, Inn hier rechter Hund in dus chemische Institut und linker Hund in die .1 uutumie. Heilte Institute sind von der 
Mitte der Schmalseite des großen Hufes wie eon deren beiden Enden zu erreichen. Das Physiologische und dus Botanisch-Zoologische Institut 
können von den Enden der Westseite des Umganges wie von dem Studentenhause betreten werden. In der Mitte der Westseite zweigen zwei Arme nach 

dem Studentenhause ab. 

gelegenen feitlicben §bfen ift 21nterftellmöglid)feit für 
Kraftwagen ütlb ^abrräber. 

§>urd> eines ber brei £ore ber großen Vorfal le betritt 
man ben fäulenumjogenen Vorbof, beffen 5'äcf>e mit 
Steinplatten ausgelegt vmb mit einem laufenben ©ran
nen gejiert roerben foll. 2?ad> wenigen Schritten erreicht 
man ben großen Säulenbof, unb, in feinen gebeetten 
Sängen nach ©üben einbiegend bie 2lnatomie. 3br 
i)auptgebaube bilbet bie Sübfeite bes Onnenl>ofes. 9n 
feiner SZHtte überragt ber große ftörfaal als beberrfeben
ber 93auförper bie Sd)inalfeite bes Säulenumganges; 
nad; ©üben bilbet ber Sjauptbau mit ben fiel; an ben 
©cbmalfeiten jetr>eils anfdilicßeuben Vräparierfälen 
einen (Sbrcnbof, über ben bie Stubeuten ber OTebi^in auf 
fürjeftem Söegc oon ben ftttniten t>er in bas Snftitut 
gelangen tonnen, ©ie gläc&en por unb hinter bem 
inuiptgebaube trerben gärtucrifd; anjulegen fein. 3lls 
i)pffläcbe bleibt bie Sübvoeftccfe bes 23augelänbcs für 
©(tragen unb etwaige fleinere 9?ebengebäube frei. 

S)ie OTitte ber Söeftfeitc bes Vaubl'odes nimmt bas 
Stubeuteubaus ein. ®s enthält einen großen, f>ob,en 
Serfantmlungsraum, }U bem man über bie an ben bei
ben Scbmalfeiteu porgclagerten Vorballen unb S?letoer
ablageu gelangt. S>ie Sängsfciten enthalten als ein
ftbcffge einbauten einerfeits ftlubräume, auberfeits 
Rüdjen unb Spcifcnausgabe, tPäl>renb auf «i>ie Pier jtpei
ftöcfigcn Flügel Vertpaltung, Stubentifdic hinter , }o
unc bie Treppenaufgänge ju t Smpore bes großen S a a 
les ̂ u perteilen finb. S o toie bas Stubenteubaus nad) 
Ofteu ben großen Viuneubof beberrfdit, nimmt feine 
SHeftfeitc eine überragenbe Stellung in ber OTitte bes 
für fportlid;e greeete aufgeteilten rcftlid;en Vaugelän
bes ein. 

Su beiben Seiten bes Stubentenbaufes fcbliefjcn fidi 
nad; Süben bas Vl)r)fiologifdK unb nad) 9torbcn bas 
Soologifcbe unb bas Votanifcbe Onftitut an. ftür: beibe 
finb ettpa gleid;e ©runbrißformen porgefeben: Sin Mit
telbau, ber bie großen £jbrfälc, Slrbcirsjimmcr, Labo
ratorien unb Vertoaltuug aufnimmt, pon ibm abjroci
geub nad; Often ein einftödiger breiter fi-luv, ber ju
gleid; als Rleiberablage unb (Srfrifcbungsraum bient, 
unb gegen Söeften breitere ein ober jrociftöctige Vor
bauten, bie im Soologifdien unb Votanifd;cn 3nftitut bie 
Sammlungen, im Vbr>fiologifd;en Onftitut bie Übungs
fäle aufnehmen, ©aragen fcbließen bie Uförmigcn §bfe 
gegen bas Stubentenbaus ab. 

S>ie 9Iorbfeite bes grofjen 33aublodes nimmt bas 
£t>emifd;e Onftitut ein. 3n feinem §auptgebäube liegen 
Laboratorien, Stubienräume, ©ireftion, 2?üd>erei unb 
93ertPalrung. §>ic 33erbinbung nad; bem gropen S ä u 
lenl;of permittelt eine breite £jallc, bie bei fcf)led;tem 
SBettet als ®rfrifd)ungsballc bient. 2tn ibven Sei ten fol
tert Kletberablagen u. bgl. eingebaut merben. ©em 
§auptbau gleidilaufenb liegen nad) Often unb SBeftcu 
^tpei ©ebäube, roeld;e bie ^f)r)}ifalifcb£bemifd)e 2lb
teilung unb bie großen Srpcrimcntierfäle umfaffen. 
©ebedte ^lure perbinben bie ^lügel mit bem ftauptbau 
unb umfäumen einen großen 93orl)of, beffen 3Iorbfcitc 
burd; jroei Vorbauten eingenommen roirb, in benen 
untergeorbnete Zäunte VlaR fiubeu (Jyabrrabfduippen, 
Vacträumc, Vorräte aller 2lrt, ©läfer unb Sbcmifalien). 
gn ber Slorbroeftede bes ©elänoes liegt fd>lieplid> bie 
©arage bes Snftitutes. 

2öer als Stubent etroa mit bem 3öagen anfommt, 
wkb in ber 9Wl;e ber "Xorl)alIc parfen unb 511 J u f j in 
bas Vloctinnere geben. ?profefforeh unb 3lffiftenten 
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Abb. 8. Der Generalbebauungs
plan für das Gebiet der Natur
und Medizinwissensdia ftli
chen Institute. Verkehrsplan. 
A Anatomie, PH Physiologisches 
Institut, St Studentenhaus, lioZo 
/{titanisches und Zoologisches In
stitut, CH Chemisches Institut, 
MiGe Mineralogisches und Geologi
sches Institut, PuMu Pharmakologi
sches und Mathematisches Institut, 
G Garagen, R Fahrräder, P Park
plätze. Rechts das Gleis der Städtischen 
Straßenbahn. Die scharfe Trennung 
der vom Haupttor aus nach dem 
Innern sich erstreckenden Verkehrs
flächen der Fußgänger und der den 
Block umziehenden Fahrstraßen mit 
ihren Abzweigungen nach den Hufen 
der Institute ist deutlich zu erkennen. 
!) '<<• Htiu/itci/ii/änge der Institute sind 

durch Pfeile angedeutet. 

R 

O © : 

•c 
I R 

• > 

Der Ci iir mihi biiiiiiiir/.iji/ini für 
die Kliniken und Naturwissen
schaftlichen Institute der Uni

versität Heidelberg. 

M. 1:4000 

tonnen ihre SBagen jeweils in ben feitlicb ber 3riftitntc 
porgefebenen ©aragen unterbringen. ©benba werben 
alte mit ^ ib r räbe rn 2lntommenben 21bftcllgelcgenbeit 
finben. Bei feftlichen Slnläffen werben bie 2Bagen por 
berSBcftfeite bes<3tubenteni)aufcs pariert. S a bie fid; an 
ber SSeftfeite entlangjiebenbe S t r a f e faft feinen Bertebr 
aufjunebmen bat, mögen ihre Seiten jugleicb als Ißatt
bänber namentlich bann ausgenutzt werben, wenn auf 
bem ©portgeläube 2Bettfpicle ftattftnben. 

S a s « S p o r t g e l ä n b e füllt, rr>ie febon perber 
bargelegt würbe, bie gläcbe jwifd>en beu Staturroiffen
fd>aftlicben Snftituten unb bem bereits 
feit 1915 beftebenben 9?otanifcben ©arten. 
3n ber 93litte ber ein unregelmäßiges 
Biered bilbenbeu ^läd;e foll eine Tribüne 
für Sufcbauer bei Söettfpielen errichtet 
werben. S e r 9\aum unter ber Tribüne 
wirb für Turn unb ßportfäle, 2lm-
flcibc, Stubien unb SDerroaltunge
räume Berwcubung finben. Bor ber 
Tribüne bebnen fiel) nach Sterben bie 
grofje Kampfbahn unb nach ©üben 
lUumgsfelber für S p o r t unb Spiel per
febiebenfter 9lrt aus. 

S i e 5läd;eu feitlid; bes Tribünen
baucs vermitteln ben 3 u  unb Abgang 
unb oerbinben bie S)auptacbfc bes 93ota
nifchen ©artens mit ber Queracbfe bes 
©ebictes ber 9foturu>iffenfcbaftttcben 3n
ftitute unb mit bem JJauptjugang jum 
Stubcntcnbaus. 

S i e freien ßwidel unb Kcftfläcbcn 
bes Sportfelbcs werben in ihrem '•pflan
zen unb Baummucbs eine ©Weiterung 
bes Botanifcbcu ©artene hüben, Sie 
£age bes Sportfelbes in ber Klirre bes 
getarnten neuen llniperfitätspiertels ift 
für eine häufige Benutzung außerordent
lich günftig. 
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Abb.9. Vergleich der Größen 
des Langemarrkplatzes vor 
der alten und neuen Univer
sität mit den Abmessungen 
des neuen Aufmarschi>lnt:.i s 
im Baublock der Natur und 

Medizinwissenschaftlicht n 
Institute (oben). M.l:4000. 

S e r Bebauungsplan gebt in oiclem neue Süegc. ©r 
ift ftreng aus ben gegebenen örtlichen Berbältniffcu 
unb beu räumlichen Slnforberungen entmiefeit. ©gen
artig wirft bie einseitige Anfügung ber beiben großen 
©aufteilen für M n i f e n unb 3caturwiffenfcbaftlicbe 3u
ftitute an eine Berfebrsaber unb bie gegenfä^lid>e Auf
teilung ber für beibe ©ehiete jugcteilten f lächen: Bei 
beu ß l i n i l e n basbemAcdarenr lauglaufcnbeBaub mit 
einer Teilung in eine bem Berlehr unzugängliche ©r
holungefläcbe unb bas an eine Berfcbrsfrrafre ange
fcbloffene eigentliche ftliuifengebicr, bei ben 3 c a t u r 

w i ff e n f d> a f 11 i d; e n 0 u ft i t u t e n bie 
Stufreibung an ben Seiten eines großen 
Baublocf es in ber 28eife, bafc alle ©ebäube 
fotoobl oon ben beu Blocf umgebenben 
23ertebrs|"trapcn mit SBageu erreichbar, 
als pom 93lo<ftnnern nur für Juf jgänger 
ppn ben überbad)ten Ilmgängen unb 
i)pfeu aus jugänglich fiub. ©er er
höhten ©ebeutung bes ftraftwagen
perfebres ijt überall burch eine flare 
23erfebrsregelung unb bureb reiche Ißatt
unbllnterbringungsmöglichfeitfürSiöagen 
Sprge getragen. 

Trp^ biefer 9lnpaffung an gegebene 
93erbältniffe unb bie 9?ebingtbeiten bes 
2?auprogrammes finb fämtlicbe Bauten 
an räumliche ©ebilbe angefcploffen, bie 
bas, was in ben Bläuen unb in bem 
Kipbell uiebergelegt ift, erft flar jutage 
treten laffen werben, wenn ber ganje 
Blau perwirflidit ift. 

Sie (£birurgifd'»e Rlinil gebt ber Jer t ig
ftellung entgegen, für bie grauenflinif 
liegen haureife B'äne PPI - , PPII ben Spor t 
anlagen ift bie Kampfbahn bereits aus
geführt. 33iögc ber weiteren Berwirflidniug 
bes Blaues bie ©unft frieblicber Aufbau
arbeit juteil werben. 
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