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Vorwort und Fragestellung 

Die Industrialisierung bescherte den grossen Städten Europas sowie Amerikas in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein enormes Wachstum. Doch die florierende Industriestadt, wie 
sie von Vielen herbeigesehnt worden war, entpuppte sich bald als wüster, ungesunder und in 
rasantem Tempo wuchernder Moloch. Von neuartigen Fragen und technischen 
Herausforderungen überrollt, fehlte es den zuständigen Stadtplanern - meist Ingenieuren 
und Geometern - sowohl an Wissen und Gespür als auch an Macht und Instrumenten, dem 
unkontrollierten Wachstum der Städte in gestalterischer Hinsicht beizukommen. 

1889 veröffentlichte der österreichische Architekt Camillo Sitte mit "Der Städtebau nach 
seinen künstlerischen Grundsätzen" eine fundamentale Kritik am allzu pragmatischen 
Städtebau des 19. Jahrhunderts. Die Schrift war zugleich ein Wegweiser zu einer neuen, der 
Welt der Architektur zugehörigen Disziplin des Städtebaus. 

Im internationalen Diskurs sollten sich schon bald die zentralen Aspekte dieser Disziplin 
herauskristallisieren. Ob man nun nach Berlin, nach London oder Chicago schaut: Die 
grossen städtebaulichen Planungen anfangs des 20. Jahrhunderts sollten inhaltlich weit über 
das blossen Planen von Strassenzügen und Parzellengrössen hinausgehen. Die Gesundheit 
der Bevölkerung, die Schönheit des Stadtbildes und eine geregelte Entwicklung von 
Stadtstruktur und Verkehrssystem rückten ins Blickfeld. Die Methode des "ganzheitlichen 
Blicks" sollte jedoch nicht nur thematisch Schule machen. Wurden bis anhin in 
städtebaulichen Wettbewerben nur einzelne Stadtteile oder Erweiterungsgebiete behandelt, 
etablierte sich um 1900 der "Grosse Plan" im Sinne eines Regulierungsplanes für die ganze 
Stadt mitsamt umliegenden Gebieten.1 Passend zur neuen Sicht auf die Stadt avancierte die 
Vogelschau zur bevorzugten perspektivischen Darstellung, den Plan ergänzend bewusst 
eingesetzt, um auch dem Laien ein jeweiliges Projekt verständlich und schmackhaft zu 
machen. Der "Wettbewerb für einen Grundplan von Gross-Berlin" von 1909 mit der 
darauffolgenden Städtebau-Ausstellung setzte in der noch jungen Disziplin des Städtebaus 
neue Massstäbe. Für viele Folgeprojekte wurden seine Ergebnisse zur Inspiration und seine 
Aufgabenstellung zum direkten Vorbild. 

In besonderem Masse trifft dies auf den "Internationalen Wettbewerb für einen 
Bebauungsplan der Stadt Zürich und ihrer Vororte" zu, der von 1915 bis 1918 durchgeführt 
worden ist, der aber schon 1911 durch den Wettbewerb für Berlin angeregt worden war und 
in dessen Jury neben lokalen Grössen aus Politik und Architektur als ausgewiesene Experten 
auch die Sieger eben dieses Einsitz genommen haben. Damit scheinen die theoretischen 
Grundlagen und die städtebaulichen Konzepte auch für den Wettbewerb für Zürich gegeben. 
Doch welche waren genau die städtebaulichen Vorstellungen, die die Veranstalter des 
Wettbewerbs unter den "Grundsätzen des neuzeitlichen Städtebaus" zusammenfassten? Und 
wie wurden sie von den Wettbewerbsteilnehmern am konkreten Fall von Zürich umgesetzt? 

Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit widmet sich zunächst dem Versuch, aus dem 
Wettbewerbsprogramm das lokal und zeitlich spezifische Verständnis des neuzeitlichen 
Städtebaus abzuleiten. Daraufhin sollen anhand einer detaillierten Analyse der drei 
erstgereihten Wettbewerbsbeiträge die individuell unterschiedlichen Auffassungen und die 
gemeinsamen Nenner der Städtebauer jener Zeit herausfiltriert werden, um so die 
                                                 
1 Bodenschatz 2010, S. 108. 
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allgemeinen Prinzipien, die dem neuzeitlichen Städtebau im Zürich der 1910er Jahre 
zugrunde liegen, schärfer umreissen zu können. 

Der Behandlung dieser Fragen wird eine Betrachtung der Entwicklungen und Zustände 
vorangestellt, die zur Notwendigkeit neuer Ansätze im Städtebau auch in Zürich führen 
mussten. Zudem wird notwendigerweise auf einige einflussreiche zeitgenössische Theorien 
hingewiesen, denen ihre ablehnende Haltung gegenüber der Grossstadt gemein ist und die 
die Herausbildung der "Grundsätze des neuzeitlichen Städtebaus" begleitet und geprägt 
haben. 

Abgerundet wird die Arbeit mit einer Einschätzung zu den Folgen des Wettbewerbs für die 
Bautätigkeit der Stadt Zürich sowie für die Disziplin des Städtebaus in der Schweiz. 
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1 Vorgeschichte 

1.1 Zürich von 1830 bis 19102 

Die Auslobung des "Internationalen Wettbewerbs für einen Bebauungsplan der Stadt Zürich 
und ihrer Vororte" (nachfolgend gemäss gängigem Gebrauch "Wettbewerb Gross-Zürich") 
fällt auf das Ende eines beispiellosen Wachstums- und Modernisierungsschubs, den Zürich, 
wie die meisten europäischen Städte, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebt hat. 

In dieser Zeit waren städtische Entwicklungen, insbesondere in die Hand genommen durch 
Spekulanten und Privatunternehmen, in einem solchen Eiltempo vonstatten gegangen, dass 
es den überforderten Behörden nicht gelang, das Wachstum in geordneten Bahnen zu halten. 
So entstand jenes Zürich, das die Ausgangslage für den Wettbewerb bildete, zu grossen 
Teilen in der Zeit zwischen 1830 und 1910. Es ist daher zum Verständnis der Entstehung 
und der Resultate des Wettbewerbes unerlässlich, sich einen Überblick über die 
Geschehnisse in diesem Zeitraum zu verschaffen. 

Bis in die 1830er Jahre war die Stadt Zürich von einer barocken Stadtbefestigung umgeben 
und ihr Zugang zum See abgeriegelt.3 Durch die Mauern war das Stadtgebiet eng 
eingegrenzt, was eine territoriale Expansion verunmöglichte. Der Bevölkerungszuwachs 
wurde durch Zunftordnungen und Niederlassungsbeschränkungen praktisch unterbunden, 
so dass Zürich anfangs des 19. Jahrhunderts nur knapp 10'000 Einwohner zählte. Erst mit 
dem liberalen Umsturz 1830 und mit der darauf folgenden, politisch motivierten Schleifung 
der Stadtmauern waren die Voraussetzungen für ein Stadtwachstum gegeben. 

Dieses verlief vorerst zaghaft und erst ab den 1850er Jahren verstärkt, was sich 
insbesondere durch den Bau des Schweizerischen Eisenbahnnetzes ab 1847 und den damit 
verbundenen Bau des Bahnhofs Zürich erklärt. Dieser brachte mehr Güter, mehr Kapital und 
mehr Reisende, darüber hinaus aber auch eine grössere Zahl an Zuwanderern aus dem In- 
und Ausland in die Limmatstadt. 

Unter dem Einfluss des visionären Politikers und Wirtschaftsführers Alfred Escher (1819-
1882), dem es ausser seinem Bahnhof auch die Schweizerische Kreditanstalt und das 1855 
gegründete Eidgenössische Polytechnikum zu verdanken hat, wandelte sich Zürich schnell 
zur Handels- und Industriestadt. So waren die Neuankömmlinge oft keine Wohlhabenden, 
sondern Leute mit beschränkten Mitteln und wenig Bildung, die sich in der Stadt Hoffnung 
auf Arbeit machten. 

Die Industrie florierte, immer mehr Fabriken schossen aus dem Boden und mit ihnen billige 
Mietshäuser, die am Stadtrand eiligst aus dem Boden gestampft wurden, um die grosse Zahl 
an Arbeitern und deren Familien unterbringen zu können. Bald besass die Stadt einen Gürtel 
aus Industrie- und Arbeiterquartieren, in denen die Menschen auf immer engerem Raum und 
unter schlechten hygienischen Bedingungen lebten und arbeiteten. 

Der Aufschwung, den die Bahn brachte, wurde in frühen Jahren mit Euphorie begrüsst und so 
ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass der neu gebaute Bahnhof zum Zentrum grosser 
                                                 
2 Die Informationen in Kapitel 1.1 sind, wo nicht anders angegeben, dem ersten Kapitel "Wachstumsbeschwerden 
einer Grossstadt" von Daniel Kurz' Werk Die Disziplinierung der Stadt - Moderner Städtebau in Zürich 1900 bis 1940, 
Zürich 2008, entnommen. 
3 Vgl. Rebsamen 2001, S. 12. 
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städtebaulicher Neuerungen der 1860er Jahre wurde. Unter der Leitung Arnold Bürklis 
(1833-1894) wurden zwischen 1861 und 1867 die Bahnhofbrücke, die Bahnhofstrasse sowie 
das sie flankierende Bahnhofsquartier realisiert. Sich an Haussmanns Paris orientierend, 
wurde im Bahnhofsquartier erstmals in Zürich mit einem rechtwinkligen Strassennetz und 
Blockrandbauten geplant, dem System, das sich für spätere Stadterweiterungen etablieren 
sollte. Bis 1870 erhielt die Stadt eine öffentliche Wasserversorgung, sowie ein 
flächendeckendes Kanalisationssystem. In den 1880er Jahren wurden nebst verschiedenen 
Stadterweiterungen die Quaianlagen ausgeführt, die als grösstes Bauvorhaben der Stadt 
Zürich im 19. Jahrhundert gelten und den Abschluss der städtebaulichen Eingriffe unter 
Bürkli bildeten. Zwischen Bahnhof und See war Zürich zu einer modernen und 
repräsentativen Stadt geworden, wo sich die Sitze grosser Firmen neben grossbürgerlichen 
Stadthäusern aufreihten. Nur konnten Vororte wie Aussersihl, Wiedikon oder Wipkingen, wo 
die Lebensumstände der Arbeiter indes immer prekärer wurden, am Reichtum Zürichs nicht 
teilhaben. Sämtliche wohlhabenden Einwohner waren inzwischen aus diesen Orten 
weggezogen, in die Stadt oder in eines der neu entstandenen Villenquartiere Enge, Fluntern 
oder Hottingen. Durch Spekulation waren reihenweise Mietshäuser entstanden, wo die 
Arbeiter auf engstem Raum zu leben hatten. Ständig grassierten aufgrund der mangelnden 
Hygiene Epidemien wie Cholera oder Typhus. Die durchwegs einkommensschwache 
Bevölkerung brachte den Gemeinden kaum Steuern ein, so dass beispielsweise Aussersihl 
Anfang der 1890er Jahre vor dem Ruin stand.  

Mit dem Ziel, die Vororte verstärkt in den Fortschritt mit einbeziehen und die 
Stadtentwicklung planmässiger und wirtschaftlicher weiterführen zu können, wurde deshalb 
eine Vereinigung der Stadt Zürich mit elf ihrer Vororte ins Auge gefasst. 1891 nahm das 
kantonale Stimmvolk den Vorschlag zur Vereinigung an, die 1893 inkrafttrat. Damit war ein 
entscheidender Schritt hin zur Grossstadt gemacht. Das neue Zürich zählte über 100'000 
Einwohner, während die Kernstadt zu dieser Zeit gerade einmal 28'000 hatte, und das 
Stadtgebiet wuchs um das Sechsundzwanzigfache an. Die Vereinigung verbreitete 
wirtschaftlichen Optimismus, was neue Arbeitsstellen und einen erneuten Wachstumsschub 
zur Folge hatte. Insbesondere die Maschinenindustrie erlebte mit der Elektrifizierung einen 
Aufschwung, doch auch die Textilindustrie, sowie das Banken- und Versicherungswesen 
blühten. Renommierte Unternehmen wie der Seifenhersteller Steinfels, Escher Wyss & Co. 
und die Brauerei Löwenbräu verlegten ihre Produktion in den Westen der Stadt, wo das neue 
industrielle Zentrum Hard entstand. 

Seit der Stadtvereinigung 1893 galt als Planungsinstrument das "Kantonale Baugesetz für 
Ortschaften mit städtischen Verhältnissen", das mit Augenmerk auf Hygiene und 
Verkehrseffizienz primär die öffentlichen Strassen und Plätze regelte. Bis 1899 dauerten die 
Arbeiten des Stadtingenieurs Viktor Wenner (1857-1929) am allgemeinen Bebauungsplan 
der Stadt Zürich. Das von Wenner festgelegte Hauptstrassennetz für das erweiterte 
Stadtgebiet wurde nach Inkrafttreten des Bebauungsplans zu grossen Teilen realisiert und 
bildet die Grundstruktur des heutigen Verkehrssystems. Der wohl gewichtigste Eingriff in der 
Innenstadt war die grosse Altstadt-Querachse mit der Uraniastrasse nach der Planung Gustav 
Gulls (1858-1942). Das zugehörige städtische Verwaltungszentrum wurde nur zu Teilen 
ausgeführt. 

Die Bodenpreise waren nach der Stadtvereinigung auch in den Arbeiterquartieren stark 
angestiegen. Dies hatte zur Folge, dass sich der vier- bis fünfgeschossige, geschlossene 
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Blockrandbau, mit dem die maximal zulässige Dichte erreicht werden konnte, als Bauform 
durchgesetzt hatte. 

Trotz der hohen baulichen Dichte entstand aufgrund des enormen Bevölkerungszuwachses 
zwischen 1889 und 1898 von jährlich rund 8'000 Personen eine schwere Wohnungsnot, 
sodass viele Arbeiterfamilien gezwungen waren, sich ein einziges Zimmer zu teilen. Doch die 
zahlreichen Arbeiter, die mittlerweile auch einen stattlichen Anteil der Wählerschaft bildeten, 
waren nicht länger gewillt, ihre desolate Situation einfach so hinzunehmen. In dieser Zeit 
erstarkte die Arbeiterbewegung und erhielt in Form der Sozialdemokraten einen politischen 
Arm. Streiks und Aufstände vermehrten sich und die bisher unantastbare liberale 
Stadtregierung geriet unter den Forderungen nach einer sozialeren Politik ins Wanken. So 
entstanden im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, insbesondere in den 
Arbeiterquartieren, zahlreiche Schulhäuser, Horte für Kinder wenig Vermögender, 
Suppenküchen und die Vormundschaftsbehörde. Die Verkehrs- und Versorgungsbetriebe der 
Stadt, die bisher in privaten Händen gewesen waren, wurden kommunalisiert, was der Stadt 
zusätzliche Einnahmen und den Nutzern günstigere Preise verschaffte. Ausserdem wurde die 
Wohnungsnot zum Auslöser für den kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsbau 
in Zürich. 

Dennoch schritt die Segregation der verschiedenen Bevölkerungsschichten, sowohl in 
geographischer als auch in sozialer Hinsicht, unaufhaltsam voran. Die Blockrandbauten 
wurden immer mehr zum Symbol des proletarischen Lebens und waren bei wohlhabenderen 
Familien verpönt. Diese zogen sich immer mehr in Wohnquartiere zurück, in der die offene 
Bebauungsweise vorgeschrieben war. Insbesondere die ab 1900 in Zürich auftretenden 
Einfamilienhäuser erfreuten sich zunehmender Beliebtheit. Der Ruf nach einer 
harmonischeren Entwicklung der städtischen Gesellschaft, nach besseren Lebensumständen 
für die Arbeiterschicht und einer Beruhigung der politischen Unruhen wurden immer lauter. 
Die Lösung für die Probleme glaubte man vor allem in neuen städtebaulichen Konzepten und 
Visionen finden zu können. Fehlentwicklungen wie die Verbreitung des Blockrandbaus 
sollten fortan vermieden werden. Stattdessen sollten neue Ansätze im Städtebau helfen, 
soziale Missstände zu beheben. Noch fehlte es aber an frischen Ideen und Konzepten. 

1.2 Wege zum "neuzeitlichen Städtebau" 

Nach der anfänglichen Euphorie über die Errungenschaften der Industrialisierung, begann 
sich bereits in den 1870er Jahren in ganz Europa allmählich Widerstand gegen das 
neuzeitliche Stadtleben zu formieren. Schmutz und schlechte Luft, die Armut der 
Arbeiterschaft, Krankheiten und Alkoholismus wurden mit zunehmender Skepsis beobachtet 
und immer mehr Menschen fühlten sich in ihrer veränderten Umwelt orientierungslos und 
von ihren Traditionen entwurzelt. 

In Künstler- und Architektenkreisen, aber auch unter Politikern und Intellektuellen, 
formierten sich um die Jahrhundertwende Gruppierungen, die eine Vielzahl der teils 
konservativen, teils reaktionären Theorien aus dem In- und Ausland, die im Diskurs um die 
Problematik der Grossstadt entstanden, rezipierten und nach Antworten auf die Fragen der 
Zeit suchten.4 

                                                 
4 Vgl. Kurz 2008, S. 85. 
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Die Lebensreformbewegung setzte auf Licht, Luft und körperliche Betätigung als Prävention 
vor den Krankheiten der Grossstadt. Menschen verschiedenster Alters- und Berufsgruppen 
schlossen sich den Lebensreformern an, so dass die Lebensprinzipien der Bewegung bald 
Eingang in die Alltagskultur fanden. Es entstanden Schrebergärten, Sonnenbäder und 
städtische Badeanstalten, später auch ländliche Gartenkolonien, wo die Grossstadtkranken 
sich bei guter Luft, vegetarischer Ernährung und Verzicht auf Genussmittel erholen und 
stärken konnten.5 

Eine architektonische Entsprechung zu den Lebensprinzipien der Reformer findet sich in der 
Reformarchitektur, weitläufig auch als Heimatstil bekannt, die sich aus der ablehnenden 
Haltung gegen den Historismus des späten 19. Jahrhunderts entwickelte.6 Sehr ausgeprägt 
lässt sich der Heimatstil beispielsweise an den vier von Karl Moser (1860-1936) kurz nach 
1900 entworfenen Villen in Baden ablesen, die anstelle eines strengen Baukörpers von einem 
freien und variantenreichen Umgang mit den Volumen zeugen und insbesondere durch die 
Materialisierung in grob gearbeitetem Stein, Putz und Holz und durch ihre schweren Dächer 
Erinnerungen an vorindustrielle Landhäuser wecken.7 

Es war in erster Linie Moser, der mit seinen technisch dem neuesten Stand entsprechenden, 
formal jedoch den regionalen Traditionen verpflichteten Entwürfen das Interesse der 
jüngeren Schweizer Architekten für die Bautradition der vorindustriellen Zeit weckte.8 Moser, 
der in Karlsruhe tätig und in den dortigen Architekturdiskurs involviert war, beschäftigte sich 
seinerseits intensiv mit den theoretischen Werken von Paul Mebes und Friedrich Ostendorf, 
die beide die zeitgenössischen Bauformen ablehnten und eine Rückbesinnung auf die 
Architektur um 1800 propagierten. Während Mebes9 jedoch einen Anknüpfungspunkt an die 
ländlichen Bautraditionen der vorindustriellen Zeit suchte, deren "Volkstümlichkeit" und 
"Allgemeinverständlichkeit" er pries, war es bei Ostendorf10 die "einfachste 
Erscheinungsform" im Sinne des Klassizismus, die es mittels strenger Entwurfsregeln zu 
erreichen galt.11 Sowohl Ostendorfs wie auch Mebes' Theorie fanden insbesondere über 
Süddeutschland in die Schweiz und sollten die architektonische, wie auch die 
stadtplanerische Haltung der jungen Architektengeneration ihrer Zeit deutlich prägen. 

Das theoretische Werk mit der wohl grössten städtebaulichen Relevanz zu dieser Zeit lieferte 
jedoch der Wiener Architekt und Städtebauer Camillo Sitte mit seinem 1889 erschienenen 
"Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen". Sich auf Aristoteles beziehend, der 
verlangte, "dass eine Stadt so gebaut sein solle, um die Menschen sicher und zugleich 
glücklich zu machen", erhob Sitte den Städtebau zu einer Disziplin der Kunst. Dies sei, wann 
immer die Kunst gepflegt worden sei, so gewesen und nur dem 19. Jahrhundert abhanden 
gekommen.12 Sittes Schrift, mit Plänen und Ansichten griechisch-antiker, italienischer und 
deutscher Altstädte reich illustriert, plädiert gegen die Monotonie, die Motivarmut und die 
Geradlinigkeit der Städte des 19. Jahrhunderts und für das bewusste Arbeiten mit 
                                                 
5 Vgl. ebd., S. 116. 
6 Vgl. ebd., S. 103. 
7 Vgl. Oechslin 2010, Bd. 2, S. 42ff, 47ff, 64ff u. 145ff. 
8 Vgl. Uta Hassler und Lukas Zurfluh, in: Oechslin 2010, Bd. 1, S. 213. 
9 Paul Mebes, Um 1800: Architektur und Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung, München 
1918 (1908). 
10 Friedrich Ostendorf, Sechs Bücher vom Bauen, Berlin 1913. 
11 Vgl. Thomas Gnägi, in: Oechslin 2010, Bd. 1, S. 179f. 
12 Vgl. Sitte 1889, S. 2. 
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Unregelmässigkeiten, die beispielsweise durch Bestand, Topographie oder Besitzverhältnisse 
entstehen und für qualitätvolle öffentliche Räume, die mehr sein sollen als nur unbebaute 
Restflächen. Es reicht demzufolge nicht, die Stadt auf dem Plan mit einem Carré-
Strassenraster zu überziehen und sämtliche Parzellen möglichst effizient mit Gebäuden 
abzufüllen. Die Stadt muss von einem "Raumkünstler", einem Architekten also, erdacht und 
mit einem fundierten Wissen über die jeweiligen Gegebenheiten geplant werden. Konkret 
stellte Sitte die durchaus moderne Forderung, dass wie in der Architektur auch im Städtebau 
jeder Planung ein Programm zugrunde liegen müsse. Dieses sei aufgrund statistischer 
Erhebungen, anhand derer eine Prognose für die Entwicklung des jeweiligen Gebietes 
innerhalb der nächsten fünfzig Jahre erstellt werden müsse, festzulegen. Anzahl und Grösse 
der benötigten öffentlichen Einrichtungen, sowie verschiedene Nutzungszonen, seien so zu 
ermitteln. Zur Erlangung eines Projekts von möglichst hoher künstlerischer Qualität seien 
unbedingt öffentliche Wettbewerbe durchzuführen, bei denen die Teilnehmer auf Basis 
genauer Bestandespläne und dem genannten Programm, umfassende Planungsvorschläge zu 
erstellen hätten.13 Das Vorgehen bei städtebaulichen Planungen, wie es von Sitte 
umschrieben wurde, sollte sich anfangs des 20. Jahrhunderts etablieren und seine Gültigkeit 
in grossen Teilen bis in die heutige Zeit behalten. 

In der Schweiz bildeten sich aus den Kreisen der Reformer und Grossstadtskeptiker, die in 
Werken wie demjenigen von Sitte theoretische Grundlagen für eine Neuausrichtung der 
städtischen Entwicklung fanden, allmählich verschiedene heimatschützerische Vereinigungen 
heraus. Als früheste ist die 1905 gegründete Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz 
zu nennen, in der sowohl konservative wie auch reaktionäre Vertreter verschiedener 
Interessengruppen und Generationen zusammenfanden und die sich insbesondere die 
Erhaltung traditionell-charakteristischer Bauten und Landschaftsbilder der Schweiz zum Ziel 
setzte. Als weitere entstanden 1908 der Bund Schweizer Architekten (BSA) und 1913 der 
Schweizerische Werkbund.14 Insbesondere der BSA vertrat in den frühen Jahren seines 
Bestehens das künstlerische Bauen in der Tradition Karl Mosers, das von einigen seiner 
Schüler auch in Zürich mit grossem Eifer weitergeführt wurde. Das Schulhaus Riedtli von 
Bischoff & Weideli oder der St. Annahof der Gebrüder Pfister sind dafür beispielhaft. 
Ausserdem organisierte der BSA bereits in seinem Gründungsjahr im Kunstgewerbemuseum 
in Zürich eine Ausstellung zum Thema der Gartenstadt. Diese, sowie die Realisierung der 
genossenschaftlichen Siedlung Bergheim der Gebrüder Pfister im gleichen Jahr, verhalfen der 
Idee der Gartenstadt in Zürich zu einiger Popularität.15  

Das Konzept der strikt nach Funktionen aufgeteilten Stadt, in der die Bewohner mittels 
effizienten Verkehrssystemen täglich von ihrem idyllischen Einfamilien- oder Reihenhaus im 
Grünen in leistungsfähige Industrie- und Wirtschaftszentren pendeln, fand insbesondere 
durch das Werk "Tomorrow: A peaceful path to real reform" (1898) des Engländers Ebenezer 
Howard international Verbreitung.  

In Wechselwirkung mit den bereits erwähnten Einflüssen von Sitte, Ostendorf, Mebes und 
vielen anderen, denen die ablehnende Haltung gegenüber der Grossstadt gemein war, die 
sich aber in vielen Punkten auch grundlegend widersprachen, begann das, was später im 
Programm zum Wettbewerb für Gross-Zürich schlicht als "die Grundsätze des neuzeitlichen 
                                                 
13 Vgl. ebd., S. 141ff. 
14 Vgl. Rebsamen 2001, S. 72f. 
15 Vgl. ebd., S. 73. 
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Städtebaues"16 umschrieben wurde, Form anzunehmen. Der Faktor, mit dem schlussendlich 
jedoch alles stehen und fallen sollte, war die rasant fortschreitende Technik, die 
insbesondere im Bereich des Verkehrs wortwörtlich neue Massstäbe setzte. Nicht nur, dass 
durch das Aufkommen von Strassenbahnen und Automobilen die Strassen breiter und die 
Blöcke grösser wurden. Zentrale Ideen wie die Auslagerung der Wohngebiete an die 
Peripherie und in die Vororte wären ohne leistungsfähige und bezahlbare Verkehrssysteme 
schlicht nicht umsetzbar gewesen. 

Das Wissen um die Vielzahl von Rezepten, die den Städtebauern des frühen 20. Jahrhunderts 
zur Verfügung standen, um die kranke Grossstadt zukunftsfähig zu machen, und die 
Tatsache, dass sie im Wettbewerb für Gross-Berlin zum ersten Mal im grossen Massstab 
erprobt worden waren, ist bei der Betrachtung der entstandenen Beiträge für den 
Wettbewerb Gross-Zürich, die aus heutiger Sicht teils zwar widersprüchlich, im Massstab 
vergriffen oder utopisch erscheinen, jedoch viele Entwicklungen in geradezu visionärer Weise 
vorwegnahmen, von grosser Bedeutung. 

2 Der Wettbewerb Gross-Zürich - Ein Vergleich der drei Erstprämierten 

2.1 Wie es zum Wettbewerb Gross-Zürich kam 

"Nicht um einer Mode zu folgen, ist der Wettbewerb veranstaltet worden, sondern um die 
Arbeiten am Bebauungsplan Groß-Zürichs durch neue Ideen zu bereichern und zu 
befruchten."17 

So richtig diese rückblickende Feststellung von Stadtrat Emil Klöti (1877-1963) im Vorwort 
zum Schlussbericht über den Wettbewerb für Gross-Zürich sein mag, so wenig verrät sie 
über die Dringlichkeit, den damaligen rasanten Veränderungen der Stadt Zürich und ihrer 
Vororte mit einer übergeordneten Planung zu begegnen, die sowohl der wirtschaftlichen 
Einheit der Region18 wie auch der Entwicklung der einzelnen Gemeinden und Quartiere 
Rechnung trägt. Die Einführung neuer Verkehrsmittel, allen voran der Eisenbahn und der 
Strassenbahn, sowie die Migration und die rege Bautätigkeit infolge des wirtschaftlichen 
Aufschwungs stellten den Städtebau vor schwierige Aufgaben. Die Stadtbevölkerung wuchs 
rasch, insbesondere im 1893 eingemeindeten Quartier Aussersihl hatte die 
Bevölkerungsdichte in der Zeit vor dem Wettbewerb "schon recht bedenklich hohe Zahlen"19 
erreicht. Aber - noch erstaunlicher - spätestens 1910 hatte das relative 
Bevölkerungswachstum der Zürcher Vororte jenes der Stadt übertroffen. Zwar wurde der 
zitierte Bebauungsplan schon 1898 (fünf Jahre nach der Eingemeindung und dem 
Inkrafttreten eines neuen Baugesetzes) ins Leben gerufen. Indem er nur die übergeordneten 
Verkehrslinien festlegte, habe dieser aber keine hinreichende Grundlage für die 
Herausbildung der einzelnen Quartiere bilden und deren planlose und von Lokalinteressen 
dominierte Entstehung keinen wünschenswerten Lebensraum hervorbringen können.20 1912 
gemahnte der Stadtrat, dass Zürich mit seinen Vororten bald zu einer einzigen grossen Stadt 
                                                 
16 Wettbewerbsprogramm, in: Schlussbericht 1919, S. 9. 
17 Emil Klöti, in: Schlussbericht 1919, S. 4. 
18 Die Erkenntnis, dass das wirtschaftliche Geschick der Stadt Zürich und das ihrer Vororte untrennbar miteinander 
verknüpft seien und daher einer integralen Planung bedürfen, musste bereits für die Eingemeindung von 1893 
Voraussetzung gewesen sein. 
19 Carl Jegher, in: Schlussbericht 1919, S. 8. 
20 Ebd., S. 7. 
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verwachsen werde, sollte mit den Vorarbeiten für einen entsprechenden Bebauungsplan 
nicht unverzüglich begonnen werden.21 

Mit ganz ähnlichen Problemen hatte um die Jahrhundertwende Berlin in noch stärkerem 
Masse als Zürich zu kämpfen. Ein Grossteil der Einwohner der grössten, am schnellsten 
gewachsenen und dichtesten Stadt Deutschlands litt unter Wohnungsnot und prekären 
hygienischen Bedingungen. Die Vereinigung Berliner Architekten wollte dem unkontrollierten 
Wachstum und der grenzenlosen Verstädterung des Umlandes mit einer ganzheitlichen 
Planung entgegenwirken. Dafür strebte sie ab 1906 einen Wettbewerb für einen 
Bebauungsplan für Berlin samt seinen Vorstädten an. Dessen übergeordnete Ziele sollten 
neben der Entlastung und künstlerischen Durchbildung des Stadtzentrums vor allem die 
Sicherung und Schaffung von ausreichend Grün-, Frei- und Erholungsräumen und die 
Etablierung eines effizienten Verkehrssystems sein, das sich die neue technische 
Errungenschaft der elektrischen Bahnen für die Funktionstüchtigkeit der Stadt zunutze 
macht, die fortan nicht mehr als isoliertes, statisches Gebilde, sondern zusammen mit seiner 
Umgebung als Organismus von räumlich verteilten Funktionen verstanden wurde.22 

Der "Wettbewerb für einen Grundplan von Gross-Berlin", der 1909 ausgeschrieben und 1910 
beurteilt wurde, war der erste städtebauliche Wettbewerb, der die Stadt in der Gesamtheit 
ihrer Probleme mitsamt ihren Vororten zur Diskussion stellte. Seine vielbeachteten Resultate 
wurden in Ausstellungen in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf gezeigt. Inspirierte Besucher, 
die sie waren, ergriffen die Exponenten der Zürcher Sektion des Schweizerischen Ingenieur- 
und Architektenvereins (ZIA), Carl Jegher (1874-1945) und Max Haefeli (1869-1941), die 
Initiative und knüpften die nötigen Kontakte, die Ausstellung in die Heimat zu bringen. 
Bereits im Februar 1911 wurden deren bedeutendste Erkenntnisse in Zürich präsentiert und 
einem breiten interessierten Publikum zugänglich gemacht.23  

"D[d]ie bedeutendste und unmittelbare Folge der Zürcher Ausstellung war der Wettbewerb 
um einen Bebauungsplan für Zürich und seine Vororte".24 Von ihm erhoffte man sich Ideen 
für eine ganzheitliche Beantwortung der erwähnten städtebaulichen und sozialpolitischen 
Herausforderungen. 

Noch während der Dauer der Zürcher Ausstellung verfassten die Mitglieder des ZIA eine 
Resolution, in der sie die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs auch für Zürich 
forderten. Der engagierte Stadtrat Klöti, der als Vorstand der Bauverwaltung I und als 
Sozialdemokrat das Wohnen im Sinne der Gartenstadtbewegung zu reformieren suchte, 
gelangte damit unverzüglich ans Baukollegium des Stadtrates, wo man sich ebenfalls rasch 
einig wurde.25 

Langwierige Vorbereitungen gingen dem Wettbewerb voraus: Nachdem die Einwilligungen 
der Vorortgemeinden eingeholt worden waren, mussten viele davon neu vermessen werden. 
Das Statistische Amt der Stadt Zürich erarbeitete derweil wertvolle Statistiken zur 
Bevölkerungsdichte und -entwicklung, zur Bautätigkeit, zu Wohnungsgrössen und 
Mietpreisen, zur örtlichen Verteilung der Gewerbe und Industrien und zur 

                                                 
21 Vgl. Stadtratsprotokoll 924 vom 12.06.1912. 
22 Vgl. Kurz 2008, S. 139f. 
23 Vgl. ebd., S. 142f, sowie Oechslin 1995, S. 32f. 
24 Carl Jegher, in: Schlussbericht 1919, S. 7. 
25 Vgl. Kurz 2008, S. 144. 
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Verkehrsentwicklung im Wettbewerbsgebiet.26 "Die vorbildliche Gründlichkeit und Sorgfalt, 
mit der die Wettbewerbs-Unterlagen vorbereitet und hergestellt worden sind"27, deuten wie 
das Wettbewerbsprogramm selbst darauf hin, dass hier auf genaue Tatsachen reagierende, 
adäquate Veränderungen angestrebt und die Definition der Probleme - in aller Offenheit - 
auch von den Teilnehmern gefordert wurden. 

2.2 Wettbewerbsprogramm: Anforderungen des neuzeitlichen Städtebaus 

Der Wettbewerb wurde schliesslich am 1. Dezember 1915 vom Stadtrat von Zürich 
ausgeschrieben. Der Auslober, zusammen mit der kantonalen Baudirektion und den 
beteiligten Gemeinderäten der Vororte, erwartete davon "Vorschläge [...] für die 
Ausgestaltung und Ergänzung des vorhandenen Straßen- und Bahnnetzes (Eisenbahnen und 
Straßenbahnen), für die Regelung der Bebauung der noch nicht überbauten Teile der Stadt 
Zürich und der Vororte, sowie für die möglichen Verbesserungen in den schon bebauten 
Stadt- und Vorortsteilen. Mit Hülfe eines klaren Programmes für die Anlage des 
Verkehrsnetzes (Güter- und Personenverkehr) und unter Beachtung der Grundsätze 
neuzeitlichen Städtebaues über die Anforderungen der öffentlichen Gesundheit, der 
Wirtschaftlichkeit und der Schönheit haben die Entwürfe eine systematische Ausgestaltung 
der Verkehrseinrichtungen und eine organische Ueberbauung des Wettbewerbsgebietes 
anzustreben."28  

Aus dem Wettbewerbsprogramm geht leicht hervor, dass dem Verkehr eine überragende 
Bedeutung beigemessen wurde. Ein effizientes und wirtschaftliches System für den Nah- und 
Fernverkehr musste das Rückgrat der neuzeitlichen Stadt bilden, deren Vorzüge auf einer 
räumlichen Trennung der Funktionen und einer nicht gekannten Weitläufigkeit beruhten. 
Wurde diese neue Stadt, die ja planvoll wachsen sollte, mit einem Organismus verglichen, so 
waren ihre Strassen und Bahnen, ja sogar ihre Flüsse, gleichbedeutend mit seinen Adern und 
Nerven, die den Austausch von Menschen und Gütern zwischen ihren einzelnen Teilen wie 
den von Stoffen und Impulsen zwischen seinen einzelnen Organen sicherzustellen hatten. 
Fast wie selbstverständlich mussten die als Vororte bezeichneten Gemeinden der Umgebung, 
die mit der Stadt durch die "Bedürfnisse des Wohnens, der gewerblichen Tätigkeit und des 
Verkehrs [...] zur wirtschaftlichen Einheit"29 verbunden waren, in diesem Organismus mit 
aufgehen. 

Den Anforderungen an die öffentliche Gesundheit war mit der Trennung von Wohn- und 
Industrievierteln und der Durchsetzung der Bebauung mit Freiflächen Rechnung zu tragen. 
Als für die Gesundheit idealste Wohnsituation wurde die offene Bebauung, vorzugsweise mit 
Einfamilienhäuschen, angesehen. Wo diese aufgrund des Bestandes oder einer notwendig 
höheren Dichte nicht umgesetzt werden konnte und wo "die Bevölkerung großenteils in 
geschlossener Bebauung wohnt, waren [sind] in nicht zu großer Entfernung Freiflächen für 
Mietgärten auszusparen". Die Planung möglichst zusammenhängender Park- und 
Wiesenanlagen sollte künftig den Zugang zu Grünräumen für die ganze Stadtbevölkerung 

                                                 
26 Vgl. Wettbewerbsprogramm, in: Schlussbericht 1919, S. 11. 
27 Carl Jegher, in: Schlussbericht 1919, S. 7. 
28 Vgl. Wettbewerbsprogramm, in: Schlussbericht 1919, S. 9. 
29 Ebd. 
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ermöglichen, zu deren Erholung ebenso Fluss-, See- und Volksbäder und regelmässig 
verteilte Spiel-, Sport- und Schiessplätze, beitragen sollten.30 

Weit weniger klar als die Anforderungen an die Gesundheit und nicht ebenso wichtig 
erscheinen jene an die Schönheit. Nur an zwei Stellen wird einem "künstlerischen Interesse"31 
Ausdruck verliehen oder werden beiläufig "Ausnahmen [...] zum Vorteil der künstlerischen 
Wirkung"32 gestattet. Im um amtliche Sachlichkeit bemühten Text erscheint die Forderung 
nach Schönheit mehr zwischen den Zeilen, etwa jene nach Park- und Badeanlagen begleitend. 

Ähnlich offen bleiben die Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit. Ökonomische Konzepte 
zur Stadtentwicklung und Bodennutzung wurden nicht verlangt, lediglich eine allfällige 
Erörterung über die "wirtschaftliche Bedeutung wichtiger Vorschläge"33. Die Wirtschaftlichkeit 
der Vorschläge musste demzufolge vor allem nach ihrem Umgang mit der bestehenden 
Bebauung (Eingrifftiefe) und den Besitzverhältnissen und der angemessenen 
Berücksichtigung der bisherigen baulichen und statistischen Entwicklung (Entwicklung von 
Industrie, Gewerbe, Bevölkerung, Grössen, Preisen und Verteilung der Wohnungen) beurteilt 
werden. Gefordert waren zudem ein effizienter Ausbau des bestehenden Verkehrssystems 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Tendenzen und eine organische (also 
funktionstüchtige) Ordnung des Gebietes.34 

Auf einer aktuellen Plangrundlage hatten die Teilnehmer einen "allgemeinen Bebauungsplan" 
im Massstab 1:10'00035 und eine Übertragung der wesentlichen Elemente in den Massstab 
1:25'000 zu erarbeiten. Dieser hatte ein umfassendes Verkehrskonzept zur Verbindung von 
Zürich mit seinen Vororten, der Vororte unter sich und zum innerstädtischen Verkehr sowie 
Vorschläge für die Anlage von Häfen, Umschlagplätzen und Güterbahnhöfen für den 
Anschluss Zürichs an die Rheinschifffahrt zu enthalten. Mit der geforderten Ausscheidung 
von möglichst zusammenhängenden und angemessen verteilten Grünräumen wie auch von 
Zonen für die Industrie und für das Wohnen unterschiedlicher Dichte war darüber hinaus ein 
eigentlicher Zonenplan im heutigen Sinne gefragt. All dies sollte auf einen Zeitraum von 
mehr als dreissig Jahren ausgelegt werden und eine geordnete Entwicklung ermöglichen. Die 
Platzierung und Umplatzierung neuer und bestehender öffentlicher Gebäude und Anlagen 
wie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kasernen- und Zeughausanlagen, Ausstellungsgelände, 
Markthallen, der Irrenheilanstalt, des Botanischen Gartens, Parkanlagen, Friedhöfen, Spiel-, 
Sport- und Schiessplätzen und auch eines Zoos waren teils gefordert, teils freigestellt. Zwei 
Detailpläne im Massstab 1:1'000 bis 1:5'000 sollten über den Umgang mit einem Teilgebiet 
der Stadt und dem Gesamtgebiet eines Vorortes Aufschluss geben. In einem 
Erläuterungsbericht sollten schliesslich die wesentlichen Punkte eines jeden Beitrages in 
schriftlicher Form erklärt werden.36 Gestalterische Ideen im Sinne von architektonischen 
Entwürfen waren nicht ausdrücklich gefordert. Von der Möglichkeit, ihre Visionen mit 
Ansichten und perspektivischen Zeichnungen auszuschmücken, machten aber mindestens 
die vier Erstprämierten reichlich Gebrauch. 

                                                 
30 Vgl. ebd., S. 13f. 
31 Ebd., S. 12. 
32 Ebd., S. 14. 
33 Ebd., S. 12. 
34 Vgl. ebd., S. 9-14. 
35 Vgl. ebd., S. 12. 
36 Vgl. ebd., S. 12-14. 
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Das Preisgericht setzte sich aus dreizehn Juroren zusammen. Nebst dem Stadtrat Klöti als 
Vorsitzendem gehörten ihm hochrangige Mitglieder des städtischen und kantonalen 
Bauwesens, der einflussreiche ETH-Professor Gustav Gull, sowie einige Teilnehmer des 
Wettbewerbs für Gross-Berlin, darunter die drei Erstprämierten Hermann Jansen, Joseph Brix 
und Richard Petersen und der Basler Architekt Hans Bernoulli (1876-1959), an.37 Mit dem 
Genfer Edmond Fatio (1871-1959) nahm zudem ein Pionier der Schweizer 
Heimatschutzbewegung und ein namhafter Architekt des Schweizer Heimatstils in der Jury 
Einsitz.38 

Der Wettbewerb wurde anonym durchgeführt und der Termin für die Einreichung der 
Entwürfe letztlich auf den 31. Januar 1918 festgesetzt39. Von 31 Einsendungen wurden 29 
zum Wettbewerb zugelassen. 18 Teilnehmer gelangten in die engere Auswahl, die übrigen 
schieden aufgrund wesentlicher Mängel aus dem Feld.40 Alle sechs prämierten Entwürfe 
stammten aus Federn von lokalen Bureaus. Unter den fünf Ankäufen befanden sich 
wenigstens zwei von ausländischen Mitstreitern aus Köln und München.41 Die Herkunft der 
Bewerber und insbesondere die Rangfolge kann nur dahingehend gelesen werden, dass für 
die Bewältigung der komplexen Aufgabe eine gute Ortskenntnis vonnöten war.42 

Aus formellen Gründen wurde kein erster Preis vergeben. Zwei zweite Preise gingen an den 
Zürcher Architekten Hermann Herter sowie an die Arbeitsgemeinschaft des jungen ETH-
Ingenieurstudenten Albert Bodmer und des stadtzürcherischen Beamten Konrad Hippenmeier, 
ein dritter Rang an das Team des Winterthurer Architekturbureaus Robert Rittmeyer + Walter 
Furrer mit dem Architekten Karl Zöllig aus Flawil. Zwei vierte Ränge wurden dem Architekten 
Albert Frölich mit Dr. Ing. H. Bertschinger (beide Zürich) und dem Architekturbureau Karl 
Kündig + Heinrich Oetiker (Zürich) mit dem Ingenieur Walter Zollikofer (Thalwil) 
zugesprochen. Einen fünften Rang schliesslich erhielten die Ingenieure O. und E. Brühlmann 
(Zürich).43 

Im folgenden sollen die drei erstgereihten Projekte, "Die Organisation von Groß-Zürich" von 
Hermann Herter (1877-1945), "Eine Heimat dem neuen Menschen" von Albert Bodmer 
(1893-1990) und Konrad Hippenmeier (1880-1940), und "Wollen und Werden" von Robert 
Rittmeyer (1868-1960), Walter Furrer (1870-1949) und Karl Zöllig (1885-1969) auf ihre 
Interpretation der Anforderungen des neuzeitlichen Städtebaus hin untersucht und einander 
gegenübergestellt werden. Dies soll hauptsächlich anhand einer Analyse der Bebauungspläne 
1:10'000 und anhand weiterer Abgabedokumente geschehen. Benötigt wird allerdings auch 
der informative Schlussbericht, der neben einer Beurteilung durch das Preisgericht auch 
ausgewählte Reproduktionen von Plänen und perspektivischen Zeichnungen sowie Auszüge 
aus den Erläuterungsberichten der Teilnehmer enthält. 

Zur Vereinfachung werden die Verfasser der untersuchten Entwürfe nachfolgend auch mit 
"Herter", "Hippenmeier & Bodmer" und "Rittmeyer & Furrer" abgekürzt. 

                                                 
37 Vgl. ebd., S. 14. 
38 Vgl. Kurz 2008, S. 156. 
39 Sowohl die Ausschreibung des Wettbewerbes als auch der Termin für die Einreichung der Entwürfe wurde infolge 
der Kriegswirren mehrmals nach hinten verschoben. Vgl. hierzu Kurz 2008, S. ??. 
40 Vgl. Bericht des Preisgerichtes, in: Schlussbericht 1919, S. 16. 
41 Vgl. ebd., S. 63f. 
42 Vgl. dazu auch Kurz 2008, S. 156f. 
43 Zu den Preisrichtern und Teilnehmern des Wettbewerbs vgl. Kurz 2008, S. 155-163 u. 257-260. 
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2.3 Zerlegung eines Ganzen: Analyse der Übersichtspläne 1:10'000 

2.3.1 Ausgangslage & Fragestellung 

Dem Anspruch entsprechend, Zürich mitsamt seinen Vororten und der umliegenden 
Landschaft ganzheitlich zu bearbeiten, bildete der allgemeine Bebauungsplan für das 
Wettbewerbsgebiet im Massstab 1:10'000 (vgl. Kapitel 2.2, S.11) das Kernstück der 
jeweiligen Wettbewerbsbeiträge. Als Plangrundlage diente die vielerorts eigens für den 
Wettbewerb aktualisierte Siegfriedkarte. Diese aus sechs Blättern bestehende, insgesamt 
rund vier Quadratmeter grosse Karte wurde von den Teilnehmern mit ihren Entwürfen 
überzeichnet und nach einem vorgegebenen – nicht immer eingehaltenen – Farbschema 
koloriert. 

Nebst seiner Eigenschaft als Zonenplan, der zwischen Wohngebieten verschiedener Dichte, 
Industriegebieten und Grünräumen unterschied, sollte der allgemeine Bebauungsplan 
Aufschluss über das Verkehrskonzept, sowie über die Anordnung öffentlicher Gebäude und 
Anlagen und den Umgang mit den Gewässern geben. 

Die elf allgemeinen Bebauungspläne, die heute noch vorhanden sind, sind von ihren 
Verfassern allesamt mit viel Sorgfalt, künstlerischem Wollen und sicherlich auch erheblichem 
Zeitaufwand gezeichnet worden und übertreffen eine dem Massstab entsprechende 
Detaillierung bei weitem. Unabhängig vom Inhalt meint man bei einigen Beiträgen schon rein 
aus dem Zeichnungsstil gewisse Schlüsse über die Haltung ihrer jeweiligen Verfasser ziehen 
zu können. Ein Beispiel hierfür gibt die Gegenüberstellung der beiden Siegerprojekte. 
Während der Entwurf von Hippenmeier & Bodmer von der Jury allem voran für seine 
verkehrstechnischen Eigenschaften gelobt wurde, wurde Herter grosses künstlerisches 
Können und Gespür für den Ort attestiert. Betrachtet man die beiden Bebauungspläne, so 
dominieren bei Hippenmeier & Bodmer saubere Linien, deckend angelegte, klar 
unterscheidbare Farbflächen und ein deutlich hervortretendes Verkehrsnetz. Herter hingegen 
verwendete erdige Farbtöne verschiedener Schattierungen, die ineinander verlaufen und die 
Leserlichkeit des Planes im Detail nicht eben fördern, einem jedoch den Eindruck eines 
organischen, selbstverständlich zusammenhängenden Ganzen vermitteln. 

In diesem Kapitel wird anhand einer Analyse der allgemeinen Bebauungspläne versucht, 
städtebauliche Strategien, die in den beiden zweitplatzierten und dem drittplatzierten 
Beitrag verfolgt wurden, zu erkennen und zu vergleichen. Im Zentrum soll die Verteilung und 
Anordnung der verschiedenen Funktionen und damit der städtebaulichen Dichte stehen. Wie 
stark und wohin soll die Stadt wachsen? Welche Rolle spielen die Grünräume, welche die 
Gewässer? In welcher Beziehung stehen die Zonen zueinander? Desweiteren soll eine 
Betrachtung der geplanten Nah- und Fernverkehrsnetze (Eisenbahnen und Strassenbahnen, 
ohne Betrachtung des innerstädtischen Verkehrs) Aufschluss über verkehrstechnische 
Überlegungen geben. Welche Strategien werden zur Bewältigung der prognostizierten 
Verkehrsströme vorgeschlagen? Wo werden die Grenzen von Gross-Zürich gezogen? Und 
letztlich, in welcher Weise beeinflussen sich die Verkehrs- und die Siedlungsentwicklung 
gegenseitig? 
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2.3.2 Methodik 

Anhand der Originalpläne lässt sich nur schwer ein objektiver Vergleich der drei 
Wettbewerbsbeiträge anstellen. Dies einerseits, da die Verfasser wie bereits erwähnt teils mit 
Schattierungen arbeiteten, was die Zugehörigkeit einer Fläche zu einer Zone nicht immer 
deutlich erkennen lässt. Desweiteren wurden die vorgegebenen Kategorien und das 
Farbschema individuell sehr stark bis fast gar nicht beachtet. Aus diesen Gründen sollen 
vereinfachte Überzeichnungen mit einem einheitlichen Farbschema als Basis für den 
Vergleich dienen. Die für ihre Erstellung notwendige Vereinheitlichung der in jedem Beitrag 
unterschiedlich angelegten Kategorien erforderte besonders im Fall der verschiedenen 
Wohnzonen einige Interpretationsarbeit, da weder von der Jury, noch von den Teilnehmern 
genaue Definitionen der einzelnen Zonen vorliegen. Aus dem vorgegebenen Farbschema 
lässt sich bezüglich der Wohnzonen einzig lesen, dass eine Abstufung der baulichen Dichte 
mittels vier Kategorien, vollzogen werden sollte, wobei die erste Zone als "Dichte Bebauung" 
und alle weiteren als "Offene Bebauung" umschrieben wurden. Ob weitere Vorgaben, 
beispielsweise bezüglich der Anzahl Stockwerke, gemacht wurden oder ob die Teilnehmer 
diese selbst festlegten, bleibt fraglich. Da im Rahmen dieser Arbeit entsprechende 
Dokumente nicht gefunden wurden, lieferten perspektivische Darstellungen, Detailpläne, 
sowie die Erläuterungen der Teilnehmer und der Jury wichtige Informationen, um sich von 
den verschiedenen Klassen eine Vorstellung machen zu können. Beispielsweise konnte 
anhand perspektivischer Darstellungen der Innenstadt festgestellt werden, dass es sich bei 
der dichtesten Wohnzone um geschlossene Blockrandbauten mit bis zu sechs Geschossen 
handelt und aus den Detailplänen der Vororte liess sich entnehmen, dass die Zone 3 Reihen- 
und Einfamilienhausquartiere umfasst, während die Zone 4 für Villen- und 
Landhausbebauung steht. So liess sich ein für alle Projekte gültiges Bild über die jeweilige 
Bebauungsdichte und die vorherrschenden Typologien in den verschiedenen Zonen 
erarbeiten, das eine Vergleichbarkeit der Projekte ermöglicht. 

Zur Beurteilung der Angemessenheit gewisser Eingriffe, beispielsweise in Bezug auf deren 
Dimensionierung, liefern die Aussagen der Verfasser und die Meinung der Jury wichtige 
Anhaltspunkte, da uns heute die detaillierte Kenntnis der damaligen Ausgangslage fehlt und 
sich aus den vorhandenen Dokumenten nicht vollständig extrahieren lässt. In den Plänen 
schlecht erkennbar, jedoch keinesfalls zu vernachlässigen, sind auch die topographischen 
Gegebenheiten, die für die Entwicklung der Stadt den übergeordneten Rahmen absteckten. 

2.3.3 Nutzungsverteilung und bauliche Dichte 

Obwohl den Wettbewerbsteilnehmern statistische Unterlagen zur Verfügung standen, die 
unter anderem Prognosen für das Bevölkerungswachstum im Wettbewerbsperimeter lieferten, 
variiert die zur Bebauung bestimmte Fläche bei den drei Projekten stark. Dabei hebt sich 
speziell der Beitrag von Rittmeyer & Furrer ab, der bei weitem am meisten Fläche in 
Anspruch nimmt. 

Woher diese Diskrepanz kommt, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. An dieser 
Stelle sei nur auf den Schlussbericht hingewiesen, in dem die Jury anmerkte: "Bei der 
Verteilung der Bauklassen über das Stadterweiterungsgebiet hat der Großteil der Bewerber 
augenscheinlich das mit den Wettbewerbsunterlagen gegebene statistische Material über die 
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Bevölkerungsentwicklung der Stadt Zürich ungenügend beachtet und demgemäß die 
Bebauung in willkürlicher Weise ausgedehnt."44 

Bei Rittmeyer & Furrer lässt sich das Bestreben erkennen, die Vororte und Aussenquartiere 
mit der Kernstadt zu verschmelzen und eine zusammenhängende, ausgedehnte Stadt zu 
entwickeln. Die verfügbaren Flächen sind mit wenigen Ausnahmen bis dicht an den Waldrand 
und entlang des Sees bis ans Ufer ausgenutzt. Die Verteilung der baulichen Dichte verstärkt 
noch die Vorstellung einer einzigen grossen Metropole. Die dichte und hohe Bebauung der 
Innenstadt setzt sich, entlang der Ausfallstrassen streifenartig angelegt, bis weit in die 
Vororte fort. An einigen Stellen muss angenommen werden, dass schmale Streifen dichter 
Bebauung auch als eine Art Schutzwall eingesetzt wurden, um beispielsweise eine Grünfläche 
von einer Industriezone zu trennen. Zwei ausgeprägte Beispiele für diese aus heutiger Sicht 
recht befremdende Strategie sind der Streifen entlang des Industriegebiets zwischen 
Unterengstringen und Urdorf (Abb. 1) und derjenige zwischen Oerlikon und Stettbach. 

Beim Plan von Hippenmeier & Bodmer lässt sich das streifenartige Ausgreifen von 
innerstädtischer Bebauung in die Aussenquartiere ebenfalls erkennen. Jedoch stand hier 
wohl eher das Bestreben im Vordergrund, die City aus dem Blickwinkel des Automobilisten 
zu vergrössern, indem die Hauptstrassenzüge von hoher und dichter Bebauung flankiert 
werden sollten. Der Strassenbenutzer sollte so beispielsweise von der Altstadt nach Oerlikon 
gelangen, ohne die City – zumindest gefühlt – verlassen zu haben. (Abb. 2) Als erwünschter 
Nebeneffekt kann die schützende Funktion gesehen werden, die die dichte Bebauung entlang 
der Strassen für die dahinterliegenden Wohnquartiere erfüllt. Anders als bei Rittmeyer & 
Furrer sollten Vororte wie Höngg, Engstringen oder Dübendorf hier aber nicht in die Stadt 
einverleibt werden, sondern abgeschlossene und durch Grünräume deutlich vom Stadtraum 
getrennte Siedlungen bleiben. Auch in der Gegend um Witikon und Zumikon bleiben im Plan 
von Hippenmeier & Bodmer die diversen Dörfer und Weiler weitgehend unabhängig. Entlang 
der Seeufer bleibt die Bebauung bis auf wenige kleine Zentren durchwegs locker. Die Seeufer 
sollten demnach zwar nicht wie bei Rittmeyer & Furrer zu städtischem Raum werden, doch 
auch Hippenmeier & Bodmer sahen davon ab, das Seebecken wenigstens abschnittweise 
unbebaut zu halten. Am zurückhaltendsten plante eindeutig Herter, der Oerlikon und 
Altstetten zwar verdichten wollte, jedoch markante Grünzüge einschob und die City so 
relativ kompakt hielt. (Abb. 3) Auch in Bezug auf die kleineren Vororte und Dörfer im 
Wettbewerbsgebiet verfolgte Herter noch deutlicher wie Hippenmeier & Bodmer die Strategie, 
ein Zusammenwachsen von mehreren Ortschaften mittels freizuhaltender Zonen zu 
verhindern. Die von ihm vorgeschlagene lockere Bebauung entlang der Seeufer wird an 
verschiedenen Stellen durch Grünstreifen aufgelöst. 

                                                 
44 Schlussbericht 1919, S. 27. 
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Abb. 1: Ein dichter Bebauungsstreifen wird zum Schutz 
der Grünzone vor der Industrie eingesetzt. 

 

Abb. 2: Innerstädtische Bebauung begleitet die 
Hauptstrassen zwischen der Altstadt und Oerlikon. 

Abb. 3: Breite Grünstreifen verhindern ein 
Zusammenwachsen der Altstadt mit Oerlikon. 

Ausschnitte aus den allgemeinen Bebauungsplänen von 
Rittmeyer & Furrer / Hippenmeier & Bodmer / Herter. 
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Die Betrachtung der Industriezonen verdeutlicht die unterschiedlichen Vorstellungen 
zusehends. Der Entwurf von Rittmeyer & Furrer weist das weitaus höchste Mass an 
Industrieflächen auf, wobei sich diese zu grössten Teilen auf zwei grosse Zonen, eine im 
Limmattal und eine entlang der Glatt, konzentrieren. Industrie- und Wohnzonen liegen dicht 
nebeneinander und bilden einen praktisch lückenlosen Bebauungsteppich. Hippenmeier & 
Bodmer kamen mit deutlich weniger Industriefläche aus. Sie siedelten diese zwar im Ansatz 
gleich an wie Rittmeyer & Furrer, brachen die Flächen jedoch mit Grünstreifen und 
eingeschobenen Wohnzonen auf. Seinem behutsamen Entwurfsansatz entsprechend wurden 
bei Herters Projekt die kleinsten Industriezonen vorgesehen. Auch er siedelte diese in erster 
Linie entlang Limmat und Glatt an, jedoch in Form von kleineren, sorgfältig ins Grün 
eingebetteten Feldern, die nur vereinzelt direkt auf Wohnzonen stossen. 

Die den drei Projekten gemeinsame Konzentration der Industriezonen auf die Flussläufe ist 
sinnfällig, insbesondere aus zwei Gründen. Erstens, da sich dort schon lange Industrie 
angesiedelt gehabt hatte, die das Wasser der Flüsse für ihre Produktion benötigte, und 
zweitens aufgrund des Vorhabens der Stadt, die Limmat und die Glatt an die Rheinschifffahrt 
anzuschliessen, was die Projektierung von Hafenanlagen als Teil der Wettbewerbsaufgabe 
erforderte. Ohne an dieser Stelle detailliert auf die Umgestaltung der Gewässer einzugehen 
sei darauf hingewiesen, dass Hippenmeier & Bodmer die Sihl umzulenken und als 
Schifffahrtsverbindung zwischen Limmat und Zürichsee zu nutzen gedachten. Dies gab 
ihnen die Möglichkeit, die Industriegebiete weiter aufzusplittern und kleinere Zonen entlang 
der Sihl in Wiedikon anzulegen. 

Abschliessend lässt sich feststellen, dass von allen Projektverfassern die gleichen Orte als für 
eine Stadterweiterung geeignet erkannt wurden. Namentlich wurden in Wiedikon, Albisrieden 
und Altstetten - bis dahin weitgehend unbebaute Flächen - von allen grossflächig 
Wohngebiete mit Einfamilienhäusern und Reihenhäusern angelegt. In abgeschwächter Form 
sollte sich die Entwicklung entlang des Limmattals fortsetzen. Stark verdichtet werden 
sollten jeweils auch Oerlikon und Seebach. Mit ihren grossen Industrieflächen und dichter, 
städtischer Bebauung sollten sie nach der Kernstadt den zweiten wichtigen Pol bilden. 
Folgerichtig sollte das Gebiet zwischen den beiden Zentren, die Senke zwischen Käferberg 
und Zürichberg, gemäss allen Beiträgen eine starke Entwicklung erfahren, so dass Zürich und 
Oerlikon zu einem grossen Stadtraum zusammenwachsen würden (bei Herter wird ein 
vollständiges Zusammenwachsen durch einen Grünstreifen verhindert).  

Ein entscheidender Faktor dafür, wohin Zürich wachsen konnte, war letztlich die 
Topographie, was sich gerade an diesen Übereinstimmungen gut erkennen lässt. Allseitig 
von bewaldeten Hügeln und vom See eingekesselt, waren die Expansionsmöglichkeiten 
beschränkt und eine Konzentration auf die Ebene am Fusse des Uetlibergs, das Limmat- und 
das Glatttal naheliegend. Insbesondere das sich in allen Projekten abzeichnende Ausgreifen 
der Stadt ins Limmattal deutet an, dass dieses seit der Industrialisierung dank des Wassers 
und verstärkt durch die Eisenbahn nicht nur einen attraktiven Industriestandort, sondern 
auch den eigentlichen Hauptzugang zur Stadt bildete. Durch die Annahme, Limmat und Glatt 
seien an die Rheinschifffahrt angeschlossen, gewannen die beiden Flusstäler im Wettbewerb 
für die Industrie noch zusätzlich an Bedeutung. Die Möglichkeit zu Verdichtung bestand 
zwar auch entlang der Seeufer, jedoch haben immerhin Herter und Hippenmeier & Bodmer 
von einer starken Urbanisierung dieser Gebiete abgesehen und deren landschaftliche 
Vorzüge als Potential für vorstädtische, locker bebaute Wohngebiete zu nutzen gesucht. 
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Aus heutiger Sicht gut nachvollziehbar bezeichnete die Wettbewerbsjury die Ausdehnung der 
Siedlungsflächen im Projekt von Rittmeyer & Furrer als "erheblich zu gross". Auch das 
Ausdehnen dichter Bebauung bis in weit entfernte Vororte wurde nicht gebilligt.45 Weitaus 
günstiger wurde der Beitrag von Hippenmeier & Bodmer beurteilt. "Die Konzentration der 
höchsten Bebauung auf die City und auf die Hauptstrassen zu den Industrievierteln sowie die 
Vorschläge zur Förderung des Flachbaus sind gut."46 An beiden Projekten missfiel der Jury 
jedoch die bis dicht an die Waldränder geführte Bebauung. In Bezug auf Herters Projekt sind 
die Kommentare bezüglich der Siedlungsentwicklung durchaus positiv, jedoch sehr 
allgemein gehalten.47  

2.3.4 Grünräume und Gewässer 

Durch das Städtewachstum und die Verdichtung, die die Industrialisierung mit sich gebracht 
hatte, entstand in der Stadtbevölkerung das Bedürfnis nach nahe gelegenen und doch vor 
Lärm und Schmutz geschützten Erholungsräumen. Kahle Strassen und dichte Häuserblöcke 
wurden zunehmend als trist und lebensfeindlich empfunden. So entwickelte sich die Idee des 
innerstädtischen Grünraums als einzuplanendes Element. Eine theoretische Basis lieferte 
hierzu auch Camillo Sittes Schrift "Grosstadtgrün", die seinem "Der Städtebau nach seinen 
künstlerischen Grundsätzen" ab der vierten Ausgabe 1909 als Anhang beigefügt war. Sitte 
plädierte für eine Unterscheidung zwischen "sanitärem Grün" und "dekorativem Grün" und 
für eine entsprechend differenzierte Planung von städtischen Grünräumen.48 Ob als 
Grünstreifen zur Auflockerung der Bebauung, als Park oder als Spielwiese, das städtische 
Grün hatte vorrangig zwei grosse Aufgaben erfüllen – die Stadt zu verschönern und die 
Gesundheit ihrer Bewohner zu verbessern. So wurde das bewusste Arbeiten mit Grünräumen 
auch im Wettbewerb Gross-Zürich ausdrücklich verlangt.  

"Bei der Aufteilung des noch nicht überbauten Geländes soll zur Vermeidung einer 
kompakten Überbauung die Trennung durch Freiflächen vorgesehen werden. Die 
vorhandenen Wälder sind zu schonen. Möglichst zusammenhängende Park- und Wiesen-
Anlagen, Spiel-, Sport- und Schießplätze sind vorzusehen und angemessen zu verteilen. [...] 
Wo die Bevölkerung großenteils in geschlossener Bebauung wohnt, sind in nicht zu großer 
Entfernung Freiflächen für Mietgärten auszusparen."49 

Eine Gegenüberstellung von Herters Projekt und demjenigen von Rittmeyer & Furrer lässt 
zwei grundlegend verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit den Grünräumen erkennen. 
Die Ausgangslage bei Rittmeyer & Furrer bildet der geschlossene Bebauungsteppich, der von 
langen, in verschiedene Richtungen laufenden Grünstreifen durchzogen wird. Es entsteht 
eine netzartige Struktur, die bis weit ins Stadtinnere vordringt und in die der Grossteil der 
städtischen Grünräume eingebunden ist. (Abb. 4) Demgegenüber definierte Herter schon im 
Voraus zwischen den Quartieren und Vororten grössere Zonen als unbebaubar (im Sinne von 
natürlich zu belassen), so dass die einzelnen Bebauungsflächen eine bestimmte Ausdehnung 
nicht überschreiten und nicht zusammenwachsen sollten. (Abb. 6) Der Grundgedanke ging 
demnach bei Herter dahin, den Stadtbewohner in die Natur zu bringen, während Rittmeyer & 

                                                 
45 Vgl. Schlussbericht 1919, S. 46. 
46 Ebd., S. 51. 
47 Vgl. ebd., S. 43. 
48 Vgl. Sitte 1889, S. 208f. 
49 Schlussbericht 1919, S. 13. 
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Furrer bestrebt waren, die Natur zum Städter hinzuführen. Beim Entwurf von Hippenmeier & 
Bodmer lässt sich eine Kombination aus beiden Ansätzen erkennen. Während die Einbettung 
der Vororte in die Natur konsequent gelöst zu sein scheint, ist jedoch fraglich, ob die 
äusserst zahlreichen, in ihrer Abmessung jedoch sehr bescheidenen Grünzüge in den 
Stadtquartieren ihrem Zweck dienlich sein können. (Abb. 5) Während bei Rittmeyer & Furrer 
das Bestreben erkennbar ist, die Grünstreifen als verbindende Elemente zwischen den 
Wäldern und Wiesen ausserhalb der Stadt und dem städtischen Grün einzusetzen, blieben 
die Grünstreifen bei Hippenmeier & Bodmer schmale Schneisen, die nicht viel mehr zu sein 
vermögen als eine bescheidene Dekoration. Die Grünanlagen blieben im Bebauungsplan von 
Hippenmeier & Bodmer auch meist undefinierte grüne Flächen, während Rittmeyer & Furrer 
mit grosser Sorgfalt Nutzungen wie Mietgärten, Spiel- und Sportplätze oder Friedhöfe 
ausschieden, die sie über die gesamte Stadt verteilten und miteinander vernetzten. Auch 
Herters Beitrag macht konkrete Aussagen zur Funktion der Grünräume, wobei auffällig ist, 
dass die Menge an Freizeitanlagen bei ihm deutlich geringer ausfiel als bei Rittmeyer & 
Furrer. Einerseits lässt sich dies darauf zurückführen, dass die Stadt an sich bei Herter schon 
einen viel ländlicheren Charakter besitzt als bei Rittmeyer & Furrer, was den Bedarf an 
städtischen Grünanlagen reduziert. Andererseits geht aus dem Erläuterungsbericht von 
Rittmeyer & Furrer hervor, dass diese der körperlichen Ertüchtigung und dem sportlichen 
Wettbewerb eine grosse, um nicht zu sagen übermässige Wichtigkeit zugeschrieben haben – 
ideologisches Vorbild war offenbar die Spielekultur des antiken Rom – und daher mit der 
Anlegung von Freizeitanlagen sehr grosszügig verfahren sind.50 

Die Voraussetzung, sowohl die Limmat bis ins Stadtgebiet von Zürich, als auch die Glatt bis 
nach Seebach-Oerlikon zwecks Anschluss an die Rheinschifffahrt schiffbar zu machen, hat 
jedes der hier diskutierten Projekte über die Planung der eigentlichen Hafenanlagen hinaus 
beeinflusst und ihre Verfasser, so scheint es, zu einer vertieften Auseinandersetzung mit den 
Gewässern motiviert. 

Ein augenfälliges Element im Beitrag von Rittmeyer & Furrer ist die weitgehend begradigte 
Limmat, die mit Blick auf die Schifffahrt sicher sinnvoll, unter dem Gesichtspunkt der 
Landschaftsgestaltung wohl aber fraglich ist. Die Industrie tritt direkt an die Ufer des Kanals 
und damit auch empfindlich nahe an die gegenüberliegenden Wohngebiete. Der schmale 
Grünstreifen, der diesen vorgelagert ist, vermag kaum eine genügende Trennung zu schaffen 
und es ist zweifelhaft, ob die an zwei Stellen eingeschobenen Badeanstalten zur Benutzung 
verlocken würden. (Abb. 7) 

Ein grundlegend anderer Ansatz findet sich bei Herter, der zwischen Wipkingen und 
Unterengstringen einen Abzweiger von der Limmat einführte, der den im Gleisfeld gelegenen 
Industriehafen erschliesst. Der Flusslauf bleibt mit seinen Windungen weitgehend erhalten 
und wird von einem breiten Grünzug begleitet. Kleine Abzweiger erschliessen darin 
eingebettete Badeseen. (Abb. 9) 

                                                 
50 Vgl. ebd., S. 48f. 
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Abb. 4, 5, 6: Die Stadtquartiere Wiedikon und 
Albisrieden zeigen beispielhaft den unterschiedlichen 
Umgang der Projektverfasser mit den städtischen 
Grünräumen. 

 

Ausschnitte aus den allgemeinen Bebauungsplänen von 
Rittmeyer & Furrer / Hippenmeier & Bodmer / Herter. 
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Abb. 7, 8, 9: Die Limmat als für die Industrie 
optimierter Schifffahrtskanal ... 

...ergänzt um eine Hafenanlage... 

... oder als idyllisches Naherholungsgebiet. 

Ausschnitte aus den allgemeinen Bebauungsplänen von 
Rittmeyer & Furrer / Hippenmeier & Bodmer / Herter. 
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Den kleinsten Eingriff an der Limmat tätigten aber Hippenmeier & Bodmer, die die 
Hafenkanäle direkt vom bestehenden Flusslauf abzweigen liessen. Zwar tritt auch hier, wie 
bei Rittmeyer & Furrer, die Industrie vielerorts direkt ans Flussufer, doch eingeschobene 
Freiflächen, insbesondere die sehr grosszügig geplante gegenüber Wipkingen, vermögen 
den Flussraum und die Wohngebiete vielerorts einigermassen freizuhalten. (Abb. 8) Noch 
zurückhaltender wie bei der Limmat gingen Hippenmeier & Bodmer bei der Glatt vor, bei der 
sie auf eine Hafenanlage und auf die Umgestaltung des Flussraumes komplett verzichteten 
und damit die Kritik der Jury ernteten.51 Mut zur Umgestaltung zeigten die beiden aber bei 
der Sihl, indem sie diese als schiffbaren Kanal in einem grossen Bogen um die Innenstadt 
herumführen, die Einmündung in die Limmat nach Altstetten verschieben und den 
Schanzengraben zuschütten wollten. Bei Wollishofen sollte ein Abzweiger der Sihl 
schliesslich in den Zürichsee führen. In ihrem Erläuterungsbericht begründeten Hippenmeier 
& Bodmer die Massnahme der Verlegung der Sihl in erster Linie damit, dass mit der 
Trockenlegung des bisherigen Sihlbettes eine ideale Verkehrsrinne entstehe, um den 
Bahnverkehr von Süden in die Stadt zu führen.52 Auf solch grosse Eingriffe bei der Sihl wurde 
von Rittmeyer & Furrer und von Herter verzichtet. Beide planten aber zwecks 
Schiffahrtsverbindung von Limmat und Zürichsee ebenfalls Abzweiger von der Sihl, die den 
See in Wollishofen verlassen sollten. Auch Rittmeyer & Furrer entschieden sich dafür, den 
Schanzengraben zuzuschütten, während Herter zumindest ein grosses Teilstück zu erhalten 
gedachte. 

Schliesslich lassen sich bei der Behandlung des Seeufers einige interessante Vergleiche 
anstellen. Eine auffällige Gemeinsamkeit der drei Projekte ist, dass sie alle im Uferabschnitt 
zwischen Bürkliplatz und Belvoir-Park Aufschüttungen und Kunstbauten vorsehen, die im 
Plan charakteristisch in Erscheinung treten und an deren südlichen Enden die 
Schifffahrtskanäle den See verlassen. Herters Entwurf kommt mit einer vergleichsweise 
bescheidenen Aufschüttung aus und die entworfene Uferlinie scheint in gewissem Masse das 
gegenüberliegende Zürichhorn zu spiegeln. Die aufgeschüttete Fläche und diejenige des 
Belvoir-Parks sind zu einem Ausstellungsgelände verbunden. Ein Grünstreifen erstreckt sich 
bis zum Arboretum, so dass sich die neue Planung mit den bestehenden Quaianlagen bis 
zum Zürichhorn zu einem durchgehenden grünen Uferstreifen verbindet. (Abb. 12) 

Ein ähnliches Konzept, jedoch in der Erscheinung um einiges grösser, verfolgten 
Hippenmeier & Bodmer mit dem Vorschlag einer fast zwei Kilometer langen, parallel zum 
Ufer verlaufenden Aufschüttung zwischen Enge und Wollishofen. Diese nutzten sie, um einen 
bis zu 300 Meter breiten Park anzulegen, der, wiederum mit den bestehenden Quaianlagen 
verbunden, als erweiterter Abschluss von diesen gelesen werden kann. Ein parallel zur 
Quaibrücke geführter Fussgängersteg ermöglicht es Spaziergängern, abseits des 
Strassenverkehrs von Wollishofen bis zum Zürichhorn zu gelangen. (Abb. 11) Bei Rittmeyer & 
Furrer schliesslich ist an gleicher Stelle ein schwertartiger, ebenfalls parallel zum Ufer 
verlaufender Kunstbau erkennbar. Die Abzweigung des Schifffahrtskanals wurde hier genutzt, 
um eine langgestreckte Landzunge auszubilden, auf der sich verschiedene 
Wassersporteinrichtungen befinden. Auch sie ist über Grünstreifen mit dem Arboretum und 
schliesslich dem Bürkliplatz verbunden, wobei diese von Rittmeyer & Furrer ebenfalls stark 
verändert wurden. Das Arboretum wurde zu einem geometrisierten Park umgestaltet und der 
                                                 
51 Vgl. ebd., S. 50. 
52 Vgl. ebd., S. 58. 
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in den See ragende Bürkliplatz bildet den gewichtigen Abschluss der Anlage. Die Verbindung 
mit den Quaianlagen am gegenüberliegenden Ufer wurde hier nicht gesucht. (Abb. 10) 

Im Erläuterungsbericht der Jury finden sich Kommentare zu allen drei Lösungen. "Dem 
Bürkliplatz als Monumentalabschluss des Sees hat besonders Nr.8 [Rittmeyer & Furrer] 
Rechnung getragen. Die Ausbildung der innern Quais als reiche und klar gegliederte 
Parkanlagen ist schön durchgeführt in Nrn.1 und 18 [Hippenmeier & Bodmer], besonders 
hervorzuheben diejenige von Nr. 7 [Herter]. Eine unruhige, mit Motiven zu reich 
ausgestattete Ausführung, ob sie sich nun ‚landschaftlich’ gibt, wie in Nr.12, oder 
‚architektonisch’, wie in Nr.8 [Rittmeyer & Furrer], ist zu verwerfen."53 

Während sowohl Hippenmeier & Bodmer als auch Herter sich bei der Gestaltung der Seeufer 
auf einige Stellen beschränkten und die bestehende Uferlinie weitgehend beliessen, ist bei 
Rittmeyer & Furrer auch über das innere Seebecken hinaus eine grosse Anzahl streng 
geometrisch ausformulierter Kunstbauten erkennbar. Die Projektverfasser nahmen in ihrem 
Erläuterungsbericht zur Behandlung der Ufer konkret Stellung. "Die Ufer sind, wo sie 
verändert werden, in streng architektonischem Sinne als Uebergang zwischen menschlichen 
Ansiedlungen und dem natürlichen Element zu behandeln. Dabei können einzelne Strecken 
in ihrem natürlichen Zustand als flacher Strand, Steilufer, Schilfufer u.s.w. gelassen werden, 
doch soll man niemals auf künstlichem Wege den Eindruck natürlich entstandener 
Landschaftsbilder anstreben."54 Obwohl diese Haltung an sich nachvollziehbar ist, 
rechtfertigt sie nicht die unglaubliche Menge an Badeanstalten, Landestegen und Häfen, die 
Rittmeyer & Furrer am Seeufer platzierten und die effektiv für "Strecken in ihrem natürlichen 
Zustand" praktisch keinen Platz mehr lassen. Hier wird die schon in Bezug auf die 
Grünanlagen angedeutete volkserzieherische Funktion, die Rittmeyer & Furrer dem Sport als 
Teil der Lebensreform zuschrieben, verdeutlicht. "Die Jugend der Seestadt Zürich soll von 
früher Kindheit an die Früchte der bevorzugten Lage der Stadt genießen und sich stählen im 
Kampf mit dem Element des Wassers (mens sana in corpore sano)."55, heisst es dazu im 
Erläuterungsbericht. Der Umgang mit dem Seeufer wurde von der Jury hart kritisiert: "Der 
Vorschlag für die ausgedehnte Verlängerung der Quaianlagen und deren Ausgestaltung 
durch gärtnerische Anlagen leidet erheblich an einer zu grosser Häufung gleichartiger 
Motive."56 

Hippenmeier & Bodmer nahmen dagegen nur wenige bauliche Änderungen am Seeufer vor, 
besetzten es jedoch über weiteste Strecken mit Strassen oder Privatgrundstücken, was den 
See für die Öffentlichkeit grösstenteils unnutzbar gemacht hätte. Der Vorschlag von Herter, 
der einen praktisch ununterbrochenen, schmalen Grünstreifen um das gesamte Seeufer zog 
und diesen dann und wann zu grösseren Grünflächen, Landeplätzen oder Badeanstalten 
ausweitete, ist diesbezüglich sicher der feinfühligste. 

                                                 
53 Ebd., S. 26. 
54 Rittmeyer & Furrer, in: Schlussbericht 1919, S. 47. 
55 Ebd., S. 47. 
56 Vgl. Schlussbericht 1919, S. 45. 
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Abb. 10: Ausgedehnte Sport- und Freizeitanlagen am 
See sowie ein monumentaler Bürkliplatz kennzeichnen 
den Entwurf von Rittmeyer und Furrer. 

Abb. 11: Hippenmeier & Bodmer schlugen für das 
innere Seebecken eine ausgedehnte Parkanlage vor. 

Abb. 12: Bei Herter dominiert eine imposante 
Ausstellungsanlage das Seeufer. 

Ausschnitte aus den allgemeinen Bebauungsplänen von 
Rittmeyer & Furrer / Hippenmeier & Bodmer / Herter. 
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Es zeigt sich sehr deutlich, dass Herter derjenige von den drei Projektverfassern war, der die 
zwei Rollen der Gewässer als industrielle und als kulturelle Ressource in der modernen Stadt 
am klarsten erkannte und beide gleichermassen zu stärken suchte. Insbesondere das 
Zusammenspiel von Grünräumen und Gewässern zur Schaffung von attraktiven 
Naherholungsgebieten wurde von ihm am stärksten gesucht. Die Menge und Ausdehnung 
der Grünräume, sowie ihre Verteilung, wirken überlegt und sinnvoll, während sie bei den 
beiden anderen Beiträgen einem gewissen Schematismus zu unterliegen scheinen. 

2.3.5 Verkehrssysteme 

Bereits im Ausschreibungstext zum Wettbewerb wurde die zentrale Bedeutung eines 
leistungsfähigen Verkehrsnetzes für Gross-Zürich vielfach betont. So werden die Fragen des 
Verkehrs im Schlussbericht auch als erste und ausführlich behandelt. Das Hauptaugenmerk 
wurde aber nicht auf das Aufkommen des Individualverkehrs und damit die Gestaltung des 
Strassennetzes gelegt, sondern auf den Schienenverkehr: 

"Die Bedeutung, die für die bisherige Entwicklung Zürichs die richtige Gestaltung des 
Straßennetzes hatte, wird bei einem weiteren Anwachsen der Stadt zu einem Groß-Zürich 
überholt werden von der Wichtigkeit der Gestaltung des Eisenbahnnetzes, da dieses das 
Rückgrat des künftigen Stadtkörpers bildet."57 

Grössere Städte wie besipielsweise auch Berlin hatten bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit 
der Einrichtung eines effizienten Stadtbahnnetzes begonnen. Man hatte erkannt, dass eine 
Aufteilung in Güter- und Personenverkehr und in Nah- und Fernverkehr die Effizienz des 
Bahnnetzes steigern konnte. Insbesondere der Vorortverkehr, der eine Verschiebung der 
Wohngebiete in die Vororte überhaupt erst ermöglichen würde, sollte deshalb neu konzipiert 
werden. 

"Voraussetzung für die Brauchbarkeit irgend eines Aussengebietes als Wohnstätte ist nicht 
die Entfernung in Kilometern, sondern die Fahrzeit in Minuten und der Fahrpreis in Rappen. 
Die Voraussetzung für die Besiedelung solcher Aussengebiete ist demnach ihre Verbindung 
mit dem Stadtinnern und den Arbeitszentren durch schnellfahrende Eisenbahnen mit 
niedrigen Fahrpreisen."58 

So beschränkt sich dieses Kapitel auf die Betrachtung des Schienenverkehrs im gesamten 
Wettbewerbsperimeter, mit Fokus auf den Vorortverkehr. Der innerstädtische 
Strassenverkehr wird in Kapitel 2.4.3 näher untersucht. 

Im Grundsatz unterscheidet sich der Entwurf von Rittmeyer & Furrer von den beiden anderen, 
indem auf die Einrichtung eines Eisenbahnnetzes für den Vorortverkehr verzichtet wurde. 
Rittmeyer & Furrer setzten auf die Strassenbahn als Verkehrsmittel und bauten das 
Strassenbahnnetz erheblich aus, während das Eisenbahnnetz, welches nur dem Fernverkehr 
und dem innerstädtischen Güterverkehr dienen sollte, keine grossen Änderungen erfuhr. 
Dieser Ansatz wurde im Schlussbericht weder von der Jury kommentiert, noch in den 
Auszügen des Erläuterungsberichts der Verfasser erwähnt. Es ist anzunehmen, dass die 
alleinige Bewältigung des Vorortsverkehrs mittels Strassenbahnen von der Jury als nicht 
effizient genug, und vermutlich auch als zu teuer angesehen wurde. 

                                                 
57 Schlussbericht 1919, S. 19. 
58 Ebd., S. 21. 
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Herter und Hippenmeier & Bodmer schlugen beide ein getrenntes Eisenbahnsystem für Nah- 
und Fernverkehr vor und nutzten die Strassenbahn nur als feinmaschigeres, innerstädtisches 
Verkehrsmittel. Beide Verfasser entschieden sich, den Fernverkehr weiterhin im bestehenden 
Kopfbahnhof abzuwickeln, während der Nahverkehr als Durchgangsverkehr gestaltet wurde. 
Im Entwurf Herters bildet der Hauptbahnhof den Knotenpunkt von Nah- und Fernverkehr, 
während der Nahverkehr bei Hippenmeier & Bodmer im Bahnhof Letten zusammenkommt. 
Herters Entwurf arbeitet, ausgehend vom Hauptbahnhof, mit vier Hauptlinien, eine auf jeder 
Seeseite, eine über den Bahnhof Letten in Richtung Oerlikon und eine in Richtung Limmattal. 
In Aussersihl und Schlieren, sowie beim Bahnhof Letten und in Oerlikon, teilen sich die Linien 
auf, so dass drei Schleifen entstehen, die die Vororte entlang des Limmattals und des 
Glatttals erschliessen. Im Gegensatz zu den neu geplanten Vorortlinien beliess Herter die 
Linien des Fernverkehrs weitgehend unverändert. Darin unterscheidet sich sein Ansatz von 
demjenigen von Hippenmeier & Bodmer, die vorsahen, die bestehenden Linien des 
Fernverkehrs für die hauptsächliche Nutzung als Vorortlinien umzuwandeln. Dafür sollten 
neue Fernverkehrslinien, meist in Form von Doppelspuren zu denjenigen des Vorortverkehrs, 
erstellt werden. Hippenmeier & Bodmer planten sehr weitsichtig, indem sie feststellten, dass 
das für den Vorortverkehr zu erschliessende Gebiet viel grösser sei als der 
Wettbewerbsperimeter. Als Peripheriepunkte legten sie Baden, Winterthur, Wetzikon, 
Rapperswil, Richterswil und Zug fest. Anhand dieser ergaben sich die zwei diagonal durch 
die Stadt verlaufenden Linien Richterswil–Zürich–Winterthur und Rapperswil–Zürich–Baden, 
die sich im Bahnhof Letten treffen sollten. Diese bereits im System des Fernverkehrs 
bestehenden Linien sollten in Zukunft nicht nur durch bauliche, sondern vielmehr durch 
organisatorische Neuerungen zu den zwei Hauptachsen des Vorortverkehrs umgewandelt 
werden. Sämtliche anderen Vorortlinien sollten erst ausserhalb des Stadtzentrums von diesen 
abzweigen.59 Die organisatorischen Neuerungen betrafen insbesondere die Anzahl 
Haltestellen und den Fahrtakt. "Diese [die Vorortlinien] müssen als Durchmesserlinien 
angelegt werden, den Stadtkern entweder durchfahren oder ihn auf eine möglichst lange 
Strecke tangieren, im engern Stadtgebiet Stationsentfernungen von 600-800m aufweisen im 
Interesse einer guten Verteilung des Verkehrs. Der Betrieb der Vorortlinien muss von Anfang 
an elektrisch erfolgen mit kurzen Zügen in rascher Folge."60 

Dieses grundsätzlich einfache und erweiterbare Konzept, das dem der viele Jahrzehnte 
später realisierten S-Bahn von Zürich im Prinzip sehr nahe kommt, erhielt von der Jury 
grosses Lob und bildet mit seiner Weitsichtigkeit den wohl stärksten Aspekt im Beitrag von 
Hippenmeier & Bodmer. Die Vorzüge gegenüber Herters Vorschlag, der in der Umsetzung 
sicherlich teurer und aufgrund seiner abgeschlossenen Schleifen nicht flexibel genug 
gewesen wäre, sind eindeutig und zahlreich. 

Einzig eine schlüssige Zusammenführung von Nah- und Fernverkehr, wie sie Herter im 
Hauptbahnhof vollzog, fehlt bei Hippenmeier & Bodmer. Die nicht nachvollziehbare 
Auslagerung des Nahverkehrsknotenpunkts in den doch ein gutes Stück vom Hauptbahnhof 
entfernten Bahnhof Letten bildet einen unnötigen und von der Jury entsprechend kritisierten 
Schwachpunkt in dem Konzept.61 

                                                 
59 Vgl. ebd., S. 54ff. 
60 Hippenmeier & Bodmer, in: Schlussbericht 1919, S. 53f. 
61 Vgl. Schlussbericht, S. 22. 
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2.4 Die neue Rolle der alten Stadt: Die City 

2.4.1 Ausgangslage und Fragestellung 

Den grössten Widerstand musste den neuzeitlichen Stadtplanern im Wettbewerb für Gross-
Zürich naturgemäss die Altstadt entgegensetzen. Das engmaschige Netz der schmalen 
Strassen mochte dem Rhythmus der Fussgänger und Fuhrwerke entsprechen, nur 
ungenügend liessen sich dahinein aber die grossen Radien schnell fahrender Automobile 
und langer Strassenbahnen einschreiben. Die vielen Kreuzungen und abrupten 
Richtungswechsel stellten aus Sicht der Planer ein Hindernis für einen reibungslosen 
Verkehrsfluss dar. Den Anforderungen des neuen Stadtideals an einen gesunden Wohnort im 
Grünen konnte die versteinerte Keimzelle der Stadt erst recht nicht genügen. Doch auch die 
neue Vorstellung von Stadt kam nicht ohne die Dichte des Zentrums aus. Gemäss der ihm 
zugeschriebenen Rolle im neuen Stadtorganismus als dessen wirtschaftlicher Brennpunkt hat 
dies ihren Grund in der Vorstellung einer räumlich verdichtenden, wirtschaftlichen 
Zentripetalkraft. Einige, wie der deutsche Kunstkritiker Karl Scheffler (1869-1951), stellten 
sich dieses dichte Zentrum als etwas Neuartiges vor, in dem nur das Schönste und 
Bedeutende der alten Stadt Bestand haben durfte und alles Übrige weichen musste62, um 
einer neuen, der Technik und Ästhetik des Verkehrs angepassten Ordnung und dem 
Repräsentationsbedürfnis wirtschaftlicher Macht Platz zu machen. Doch, sei es aus Gründen 
eines anders denkenden Heimatschutzes, wegen ihres wirtschaftlich verwertbaren, 
repräsentativen Charakters, oder schlicht aus juristischer Unmöglichkeit (oder alles 
zusammen): Die Altstadt Zürichs blieb grösstenteils bestehen und erlangte auch so ihre 
Aufgabe im neu zu bildenden Organismus der Stadt als "Kristallisationspunkt 
weltwirtschaftlicher Interessen"63, der sogenannten City. Doch wie sind die drei erstgereihten 
Entwürfe mit der bestehenden Altstadt umgegangen, um sie für ihre neue Rolle fit zu 
machen? Welche Massnahmen ergriffen sie für den Verkehr und was für Konsequenzen 
resultierten daraus für die Bebauung? Und welche Mittel wählten sie, um dem 
Repräsentationsanspruch der City gerecht zu werden? 

2.4.2 Methodik 

Der folgende Abschnitt zur Neuordnung des innerstädtischen Strassenverkehrs (Kapitel 2.4.2) 
basiert vor allem auf einer Analyse der vorgeschlagenen Verkehrsnetze anhand der 
Detailpläne für die Altstadt, wie sie durch den Schlussbericht der Stadt von 1919 überliefert 
und in dieser schwarzweissen Form im Stadtarchiv der Stadt Zürich zu finden sind, und der 
Übersichtspläne 1:10'000, die vom Baugeschichtlichen Archiv der Stadt Zürich (BAZ) noch im 
Original verwahrt werden. Für das Kapitel zur Architektur der Repräsentation (Kapitel 2.4.1) 
waren die am selben Ort noch im Original erhaltenen oder die durch den Schlussbericht 
überlieferten perspektivischen Darstellungen und Planansichten die wichtigsten Quellen. Für 
beide Texte lieferten auch die für Hippenmeier & Bodmer sowie für Herter vollständig 
vorhandenen und im Falle von Rittmeyer & Furrer auszugsweise im Schlussbericht 
abgedruckten Erläuterungsberichte unentbehrliche Hinweise. 

                                                 
62 Vgl. Scheffler 1913, S. 15, nach: Kurz 2008, S. 182. 
63 Ebd. 
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2.4.3 Innerstädtische Verkehrsordnung 

Wie noch heute bildeten schon vor hundert Jahren die repräsentative Bahnhofstrasse im 
Westen, der untere Teil der Rämistrasse bis zum Heimplatz, die Heimstrasse und der 
Seilergraben im Osten zusammen mit der Bahnhofbrücke im Norden und der Quaibrücke im 
Süden einen Ring von Strassen, der den grösseren Teil der Altstadt in sich einschloss. (Abb. 
13) Durch ihn war das zwischen dem ehemaligen Fröschengraben im Westen und dem 
Hirschengraben im Osten gelegene Gebiet vom Durchgangsverkehr entlastet. Die Umfahrung 
des Teils der Altstadt zwischen Bahnhofstrasse und Schanzengraben war jedoch nicht 
hinreichend gewährleistet, so dass der von Westen, von Aussersihl und Enge, her kommende 
Verkehr zur Querung der Altstadt erst von der Bahnhofstrasse aufgenommen wurde. Diese 
war in den Augen der Jury schon damals überlastet. Aus ihrer Sicht musste daher unmittelbar 
inner- oder ausserhalb des Schanzengrabens eine weitere Verteilerstrasse angelegt werden, 
so dass der neugebildete Strassenring die ganze Altstadt in sich einschliessen würde.64 Über 
das Projekt einer sogenannten Schanzengrabenstrasse wurde in der Stadtverwaltung noch 
bis 1935 nachgedacht.65 

 
Abb. 13: Der Stadtplan von 1913 (hier in der Nachführung von 1915) bildete die Grundlage für die Detailpläne der 
Wettbewerbsteilnehmer für die Altstadt. Gut zu erkennen der Strassenring mit Bahnhofstrasse und Hirschengraben.  
Übersichtsplan der Stadt Zürich, Blatt XIV, Massstab 1:2'500, Digitaler Planbestand des GTA der ETH Zürich. 

                                                 
64 Vgl. Schlussbericht 1919, S. 28f. 
65 Vgl. Kurz 2008, S. 298. 
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Abb. 14: Das innerstädtische Strassennetz im Entwurf von Hippenmeier & Bodmer. 
Ausschnitt aus dem allgemeinen Bebauungsplan von Hippenmeier & Bodmer.
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In Ihrem Entwurf schlagen Hippenmeier & Bodmer vor, den Schanzengraben zuzuschütten 
und eine gut 1,7 Kilometer lange Strasse darüber zu legen, die vom Alpenquai weg fast 
viertelkreisförmig über eine Verlängerung der Morgartenstrasse und die 
Birmensdorferstrasse bis zur heutigen Station Schmiede Wiedikon führt. Ausserhalb des 
ehemaligen Katzbollwerkes schliessen mittig daran die in ihrer Flucht bis zum Bahnhof 
Selnau verlängerte Löwenstrasse und auf der anderen Seite des trockengelegten Sihlbettes 
die teils verbreiterte, linke Uferstrasse an. Das Preisgericht anerkennt das Bestreben, zur 
Entlastung der Stadtmitte diesen neuen Strassenzug anzulegen. Dagegen rügt es die 
gegenläufige Absicht, durch eine Verbreiterung des ihn kreuzenden Bleicherweges und die 
Verbindung der Bärengasse mit der Stockerstrasse die "westlichen Verkehrslinien [...] noch 
inniger mit der Bahnhofstrasse zu verbinden"66. Ebenso kritisiert es die Zuschüttung des 
Schanzengrabens als zur Erreichung einer Umfahrungsstrasse unnötig und unwirtschaftlich. 
In der von ihm beanspruchten Fläche ortet es dagegen das Potential einer künftigen, 
schönen Wohnstrasse.67 Der Aufwand, den Hippenmeier & Bodmer mit der Zuschüttung des 
Schanzengrabens in Kauf nehmen, kann teilweise dadurch gerechtfertigt erscheinen, dass 
die gewonnene Fläche in einen langgezogenen Parkstreifen umgewandelt werden soll. 

 
Abb. 15: Der Detailplan für die Altstadt von Hippenmeier & Bodmer. 
Schlussbericht 1919, S. 57. 

                                                 
66 Schlussbericht 1919, S. 29. 
67 Vgl. ebd. 
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Abb. 16: Das innerstädtische Strassennetz im Entwurf von Hermann Herter. 
Ausschnitt aus dem allgemeinen Bebauungsplan von Herter. 
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Herter lässt den oberen Teil des Schanzengrabens bis zur Spitze des ehemaligen 
Katzbollwerkes bestehen und leitet ihn unmittelbar nach der Biegung um den botanischen 
Garten in die Sihl ein. Wie auch Hippenmeier & Bodmer stärkt er jedoch die Verbindungen 
über den Schanzengraben vom Quartier Enge her, ohne vor der Bahnhofstrasse die von der 
Jury gewünschte Verteiler- oder Umfahrungsstrasse einzurichten. Die dem Entwurf 
attestierte dahingehende Bemühung68 können wir wohl darin erkennen, dass Herter den 
Versuch zu machen scheint, den Verkehr des linken Seeufers schon beim Bahnhof Enge nach 
seinen Hauptrichtungen zu ordnen und ihm direktere und grössere Umfahrungsstrassen zur 
Verfügung zu stellen. Dazu richtet er am Anfang der Seestrasse einen Verkehrsplatz ein, von 
dem er eine direkte Verbindung zum Alpenquai vorschlägt, womit er in bemerkenswerter 
Weise sowohl den heutigen Tessinerplatz wie auch die General-Wille-Strasse in ihrer Position 
und Funktion vorweggenommen hat. Von diesem späteren Tessinerplatz gelangt der Verkehr 
über den Bleicherweg, die Stockerstrasse und die Selnaustrasse auch zum damaligen 
Stauffacherplatz (dem heutigen Ernst-Nobs-Platz). Von da aus verbreitert Herter die Strasse 
entlang des linken Sihlufers bis zur Limmatstrasse für den Verkehr von der Enge und von 
Aussersihl ins Industriequartier und nach Wipkingen, wodurch er eine weitgehende 
Entlastung der Altstadt vom Durchgangsverkehr auch nach diesen Richtungen fertiggebracht 
hätte. Der Ausbau der Kasernenstrasse und des heutigen Stauffacherquais zu einer 
Hauptverkehrsader steht bei Herter in engem Zusammenhang mit einem anderen, ungemein 
augenscheinlicheren Vorhaben: Der Verlegung des Hauptbahnhofes auf die linke Sihlseite. 
Dass Herter nicht vor der Grösse eines solchen Unterfangens zurückschreckte, zeigt, dass er 
die Trennung von Industriequartier und Aussersihl durch die Bahngeleise als grosses 
Problem empfunden haben muss. Und man glaubt seine Überzeugung in der Sache zu 
spüren, wenn er schreibt: "Auf der linken Sihlseite erst ist der Hauptbahnhof Zürich richtig in 
den jetzigen und zukünftigen Stadtorganismus eingegliedert. Die Entwicklung der 
Stadtkreise 4 u. 5 bleibt so lange unterbunden und die Minderwertigkeit ihrer Lage 
fortbestehen als nicht stattfindet die Verlegung des Hauptbahnhofes Zürich auf die linke 
Sihlseite."69 Die Unterbrechung des Verkehrsweges entlang der Sihl haben auch Hippenmeier 
& Bodmer und Rittmeyer & Furrer als erschliessungstechnisches Problem erkannt. Doch 
während sich deren Entwürfe damit begnügen, dem durch eine angedeutete Unterführung 
abzuhelfen, scheint für Herter bei der Verlegung des Hauptbahnhofes "deren Einfluss auf die 
Stadtkreise 1, 4 u. 5 in verkehrstechnischer und städtebaulicher Hinsicht"70 von Bedeutung 
zu sein, also insbesondere auch die räumliche Wahrnehmung der Verbundenheit dieser 
Stadtteile. Es ist schon erstaunlich, dass der Schlussbericht diesen bemerkenswerten 
Vorschlag Herters mit keinem Wort erwähnt, geschweige denn die durch ihn aufgegriffene, 
noch heute prägende Schwachstelle in der Stadtstruktur diskutiert. Nur durch eine Kritik der 
durch die Verlegung des Hauptbahnhofes erst möglich gewordenen, grossen Platzanlage 
können wir indirekt schliessen, dass die Jury überhaupt von ihm Kenntnis genommen haben 
muss.71 Eine weitere auffällige Operation erscheint im Licht der bisherigen Einschätzung 
vielleicht als grösster Schwachpunkt in Herters Plan für die Altstadt: Über das Kasernenareal 
legt er eine Monumentalachse, die von einem grossangelegten Verkehrsplatz an der 
                                                 
68 Vgl. ebd. 
69 Aus der Notiz auf dem Detailblatt zur Altstadt von Hermann Herter, in: Schlussbericht 1919, S. 42. Gross- und 
Kleinschreibung sowie Weglassung der Unterstreichungen durch den Verfasser. 
70 Ebd. 
71 Vgl. Schlussbericht 1919, S. 44. 



 

33 

Feldstrasse über die Sihl bis auf die Höhe des heutigen Steinmühleplatzes an der 
Uraniastrasse reicht. In ihrer Verlängerung zielt sie hintereinander auf die Augustinerkirche, 
die St. Peterkirche und die Wasserkirche, wobei der Turm der mittleren vermutlich als point 
de vue hätte dienen sollen. "Dieser neue, tief in das Verkehrszentrum vorstossende 
Strassenzug"72 steht im Widerspruch zu den scheinbaren Bemühungen Herters, einerseits 
das Stadtzentrum vom zukünftigen Verkehr zu entlasten und andererseits die Trennung von 
Industriequartier und Aussersihl möglichst aufzuheben. Diese Inkonsistenz wirft die Frage 
auf, inwiefern die möglichen verkehrstechnischen Beruhigungen des Stadtzentrums in 
Herters Entwurf tatsächlich Folge einer bewussten Strategie der Entlastung sind. Schliesslich 
entsteht bei der Analyse aller drei Entwürfe der Eindruck, dass die Bestrebungen eher in 
Richtung einer alles umfassenden, durchdringenden Erschliessung als einer expliziten 
Entlastung durch Umlenkung oder gar Verhinderung gegangen sein mussten. Ohne etwa auf 
die Möglichkeit einer massiven Mehrbelastung der Stadtmitte durch den Verkehr 
hinzuweisen, bemerkt die Jury in ihrem Schlussbericht zu diesem monumentalen Abschluss 
eines durch das Limmattal den Geleisen folgenden Strassenzuges lediglich, dass er im 
Massstab vergriffen sei.73 

                                                 
72 Aus der Notiz auf dem Detailblatt zur Altstadt von Hermann Herter, in: Schlussbericht 1919, S. 42. Gross- und 
Kleinschreibung durch den Verfasser. 
73 Vgl. Schlussbericht 1919, S. 43f. 
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Abb. 17: Der Detailplan für die Altstadt von Herter. Die Altstadt bleibt grossenteils erhalten. Der Hauptbahnhof ist 
auf die linke Seite der Sihl versetzt, an seiner alten Stelle entstehen riesige Platzanlagen. Eine Monumentalachse 
über das Kasernenareal verbindet die Altstadt mit dem Limmattal. Die Uraniaachse ist vollendet, der 
Zähringerdurchbruch und der Durchstich unter dem St. Peterhügel sind gezeichnet. Eine ausgedehnte Erweiterung 
der Hochschulgebäude beherrscht die Stadt. 
Schlussbericht 1919, S. 42. 
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Abb. 18: Das innerstädtische Strassennetz im Entwurf von Rittmeyer & Furrer. 
Ausschnitt aus dem allgemeinen Bebauungsplan von Rittmeyer & Furrer. 
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Die Gefahr einer Verkehrsüberlastung des Zentrums sieht die Jury hingegen beim Entwurf 
von Rittmeyer & Furrer. Die Ausfallstrassen seien alle durch das Stadtinnere geführt und 
Umfahrungsstrassen fehlten.74 Diese Einschätzung können wir gerade im Vergleich zum 
Entwurf von Hippenmeier & Bodmer, aber auch zu dem von Herter, nur teilweise 
nachvollziehen. Es muss hier angemerkt werden, dass die Strassen an vielen Stellen und ihre 
Hierarchie im Gesamten im Plan von Rittmeyer & Furrer äusserst schwer zu lesen sind. So 
bleibt für uns unklar, ob die einzige Konkretisierung des Urteils, die "direkte Verbindung der 
linken Seeseite mit dem Limmattal dürfte besser hervorgehoben sein"75, als Wertung des 
vorgeschlagenen Strassensystems oder doch eher als Kritik an der Darstellung zu verstehen 
ist. Immerhin wollten auch Rittmeyer & Furrer wie die beiden Erstplatzierten die 
Zurlindenstrasse in Wiedikon über eine Brücke beim Sihlhölzli mit der Brandschenkestrasse 
in der Enge zu einer langen Umfahrungsstrasse verbinden. Darüber hinaus schlugen sie als 
einzige vor, was auf den ersten Blick leicht zu übersehen ist, den durch die Verlegung der 
Geleise zwischen den Bahnhöfen Enge und Wiedikon freiwerdenden Ulmbergtunnel für den 
Strassenverkehr zu nutzen. Im Gegensatz zur Verbindung der Brandschenkestrasse mit der 
Zurlindenstrasse ist diese Idee später umgesetzt worden und bildet heute die wichtigste 
Verbindung zwischen den Quartieren Enge und Wiedikon für den Automobilverkehr. Wie 
Herter verbanden auch Rittmeyer & Furrer den Platz vor dem versetzten Bahnhof Enge mit 
dem Alpenquai, wodurch der Verkehr zwischen den Seeseiten und zwischen den Quartieren 
Enge und Oberstrass an der Altstadt vorbeigelenkt werden konnte. Anders als dieser jedoch 
beliessen sie den Hauptbahnhof an seiner Stelle und bauten die Kasernenstrasse nicht zu 
einer Hauptstrasse aus, so dass der Verkehr aus dem Limmattal, über die Badenerstrasse 
und über die parallele, über die Sihl geführte Zeughausstrasse, erst auf dem Gebiet der 
Altstadt von der Löwenstrasse aufgenommen wurde. An diesem Punkt richteten sie einen 
grossen Verkehrsplatz ein, an dem sie auch die Uraniastrasse, die Talackerstrasse und eine 
neue Ausfallstrasse zusammenführten. In diesem Platz an der Sihlporte, lobte die Jury, habe 
die "Verbindung Uraniastraße-Außersihl [...] eine beachtenswerte Lösung gefunden"76. Er 
könnte als das stark pulsierende Herz des lebendig-dynamischen Strassennetzes in 
Rittmeyers & Furrers Entwurf beschrieben werden, das den Verkehr in die breiten, wo 
möglich grosszügig geschwungenen Hauptstrassen einschiesst. Damit war er aber auch der 
Ausgangspunkt für die Befürchtungen des Preisgerichts, die von ihm ausgehenden Strassen 
hätten zu einer zu grossen Belastung für das Zentrum werden können. Eine von zwei 
Hauptachsen, die hier ihren Anfang nehmen, ist die von Gustav Gull begonnene Altstadt-
Querachse77, die über die Uraniastrasse, die Mühlegasse, den Zähringerplatz und einen 
neuen, betont geschwungenen Abschnitt bis zum Heimplatz führt. Es kann bei diesem neuen 
Abschnitt nicht von einem Durchbruch gesprochen werden, der vergleichbar wäre mit dem 
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts geplanten Zähringerdurchbruch, wie ihn auch die beiden 
Erstplatzierten vorhatten, und der schon für sich eine kaum realisierbare Planung dargestellt 
hätte. Denn Rittmeyers & Furrers Plan zeigt eine komplett neue Bebauung der rechtsufrigen 
Altstadt, der ein Totalabbruch vorangehen muss, von dem - ganz im Sinne Karl Schefflers - 
nur die wichtigsten und schönsten Gebäude (namentlich die wichtigsten Kirchen und Karl 

                                                 
74 Vgl. ebd., S. 45. 
75 Ebd., S. 45. 
76 Ebd., S. 29. 
77 Vgl. Rebsamen 2001, S. 68f. 
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Mosers Kunsthaus) verschont werden. Für die zweite grosse Achse wird wie im Entwurf 
Hippenmeiers & Bodmers die Löwenstrasse stadtauswärts verlängert. Doch wird sie nicht 
gerade und westlich am botanischen Garten vorbei geführt, wo sie abrupt auf eine 
Querstrasse stiesse, sondern in bemerkenswert geschickter Weise über zwei grosse 
Schwünge südöstlich des botanischen Gartens mit dem Bleicherweg zusammengefasst. Diese 
innerstädtische Schnellstrasse hätte den Verkehr im Eiltempo vom Quartier Enge durch das 
Zentrum und am Hauptbahnhof vorbei entweder ins Industriequartier und nach Wipkingen 
oder über die Limmat und durch eine massiv verbreiterte Zähringerstrasse wieder in die 
Urania-Achse befördert. Sie hätte wohl einerseits zu einer Entlastung der Bahnhofstrasse 
und zu einer Umfahrung weiter Teile der linksufrigen Altstadt geführt. Andererseits wären 
die Gebiete des Nieder- und Oberdorfes einer starken Verkehrsbelastung preisgegeben 
worden. Man kann wohl mit Recht behaupten, dass durch diese grossen Strassen vielleicht 
mehr Verkehr das Zentrum durchfahren hätte als in den anderen Entwürfen, dafür aber 
sicher auch geordneter. Diese extreme lokale Verdichtung des Verkehrs unterscheidet den 
Entwurf Rittmeyers & Furrers von den anderen beiden. Mit ihr wird die Aufteilung in 
beschleunigte und beruhigte Strassen verfolgt. So soll etwa der - durchaus autogerechte - 
Seilergraben, der damals wie heute zusammen mit der Rämistrasse die grösste 
Umfahrungsstrasse der östlichen Altstadt bildet, zulasten der neuen Strassen überbaut und 
der parallele Hirschengraben vom Leonhardplatz abgeschnitten werden. 

 
Abb. 19: Der Detailplan für die Altstadt von Rittmeyer & Furrer. Schlussbericht 1919, S. 47. 
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Abb. 20: Perspektivische Kohlezeichnung von Hippenmeier & Bodmer zum Bahnhofquartier. 
Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich, abgebildet in: Kurz 2008, S. 190f. 

Versuchen wir die drei verschiedenen Ordnungsbestrebungen für das Strassennetz der 
Altstadt miteinander zu vergleichen, so erhalten wir verschiedene Eindrücke, die uns etwas 
über die unterschiedlichen Ideen ihrer Urheber zur veränderten Rolle der Altstadt sagen. In 
dieser Hinsicht erscheint uns der Entwurf von Hippenmeier & Bodmer deutlich weniger reich 
zu sein als die ihrer stärksten Konkurrenten. Ihr Strassennetz zeichnet sich durch 
Begradigungen und Ergänzungen des Bestehenden aus. Ihre Bestrebungen erschöpfen sich 
weitestgehend im Geometrisieren und Vereinfachen des Vorhandenen. Der starke Kontrast 
der bebaubaren Flächen (nicht der Bebauung!) zum Strassenraum stellt sich entlang der 
korrigierten Baulinien ein und spiegelt im Plan die Klarheit des "Einheitsgedanken, der uns 
aus dem guten Zeitalter des Stadtbaues entgegenspiegelt"78, wider. Eine Vogelperspektive 
des Gebietes um den neuen Hauptbahnhof79 zerschlägt noch die letzten Zweifel, dass die 
schematisch wirkende Darstellung mehr sein könnte als eine der Lesbarkeit geschuldete 
Vereinfachung. Nach einem Abgleich mit dem Detailplan für die Altstadt muss fast 
angenommen werden, dass auch die mittelalterliche Stadt völlig hätte umgebaut werden 
sollen. Die starken Eingriffe der Verfasser in die Altstadt befremdeten auch die Jury.80 
"Grossmassstäbliche Baumassen, Vereinheitlichung der Fassaden, Zusammenfassung der 
Einzelbauten zu machtvoller Gesamterscheinung waren die Mittel, die sie vor allem in der 

                                                 
78 Aus Hippenmeiers & Bodmers Erläuterungsbericht, S. 2.  
79 Perspektivische Kohlezeichnung aus der Wettbewerbsabgabe von Hippenmeier & Bodmer (BAZ), abgebildet in: 
Kurz 2008, S. 190f. 
80 Vgl. Schlussbericht 1919, S. 52. 
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City zur Anwendung brachten."81 Für Hippenmeiers & Bodmers Bild der City könnten in der 
zeitgenössischen Fachliteratur diskutierte Niederschläge volkswirtschaftlicher 
Veränderungen, künstlerische Überlegungen zu Rhythmus und Tempo des beschleunigten 
Verkehrs oder, wie sie selber schrieben, das Vorbild des klassizistischen Städtebaus des 18. 
Jahrhunderts prägend gewesen sein.82 Dabei haben die wenigen Vorschläge, die über blosse 
Bereinigungen hinausgehen, wenig Künstlerisches an sich. Auch dem Fliessen des Verkehrs, 
dem die uniforme Bebauung ihre statischen Massen zur Überhöhung entgegenstellen soll, 
wären sie wohl wenig zuträglich gewesen. Die aufdringlichste Geometrie, die 
halbkreisförmige, säuberlich segmentierte Verteilerstrasse, der der Schanzengraben zum 
Opfer fiel, wirkt im Einen wie im Anderen so hilflos wie der Entwurf für den Peterdurchstich, 
der "zeigt, zu was für unnatürlichen Bildungen eine solche Unternehmung führen würde"83, 
oder der räumlich damit zusammenhängende Durchbruch der Fraumünsterstrasse über den 
Münsterhof nach dem Rennweg, der "schon der Niveauverhältnisse wegen keine Entlastung 
der Bahnhofstrasse herzustellen"84 vermag. Die Gesamtheit der vorgeschlagenen 
Änderungen wirkt auf den Verkehr eher nivellierend als hierarchisierend, indem sie eine 
gleichförmige Durchdringung der Stadt in der Art eines kontinuierlichen Strassenrasters 
anstrebt, und unterstützt dadurch noch die - freilich gesuchte - Uniformität der Bebauung. 

 
Abb. 21: Perspektive des Strassendurchbruchs zum Pariser Platz in Berlin Mitte von Hermann Jansen. 
Jansen 1910, S. 29, abgebildet in: Kurz 2008, S. 189. 

Eine klare Hierarchie der Strassen findet man dagegen im Entwurf von Rittmeyer & Furrer. 
Abgesehen von der Bahnhofstrasse, vom Limmatquai und von der Achse Alpenquai-
Rämistrasse, von denen die erstere durch die getroffenen Massnahmen wohl aber in Zukunft 
vor allem als Fussgängerboulevard hätte fungieren sollen, sind es neue und damit 
verbundene Strassen, die das Rückgrat des innerstädtischen Verkehrsnetzes bilden. Die zwei 
grossen, durch die Altstadt geführten Hauptachsen nehmen in ihren Dimensionen und 
Windungen wenig Rücksicht auf Bestehendes. Für ihre Realisierung setzten die Verfasser 

                                                 
81 Kurz 2008, S. 189. 
82 Vgl. Hippenmeiers & Bodmers Erläuterungsbericht, S. 2.  
Die Jury attestiert Hippenmeier & Bodmer, dass ihre Arbeit auf "eingehender Kenntnis der neuern Literatur über 
Städtebaukunst" beruhe. Vgl. Schlussbericht 1919, S. 52. 
Daniel Kurz beschreibt die Gedanken von Hermann Jansen, Friedrich Ostendorf und Karl Scheffler zum Trend der 
Zusammenfassung von Baukörpern und der Uniformierung der Fassaden zur Zeit des Wettbewerbs. Vgl. Kurz 2008, 
S. 188ff. 
83 Schlussbericht 1919, S. 29. 
84 ebd. 
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unter anderem die Zuschüttung des Schanzengrabens, eine Beschneidung des botanischen 
Gartens und vor allem den Abbruch zahlreicher Häuser voraus. Mit Hermann Jansen (1869-
1945), dem Sieger des Wettbewerbs für Gross-Berlin und Mitglied des Preisgerichts in Zürich, 
verstanden sie den Verkehr der Automobile und Strassenbahnen als fliessenden Strom, den 
es zu kanalisieren und durch möglichst wenige Unterbrechungen ruhig fliessen zu lassen 
galt. Wie von ihm gefordert, zeigen ihre neuen Strassen "sanfte Biegungen, Ein- und 
Ausmündungen"85. Um dies zu erreichen, wollten Rittmeyer & Furrer die ganze 
mittelalterliche Stadt der neuen Ordnung des Schnellverkehrs zum Opfer bringen. Leider sind 
uns zu ihren Ideen für die Bebauung entlang der grossen Strassen keine Perspektiven 
bekannt, doch evozieren die grossen, zusammenfassenden Strassenblöcke im Detailplan 
dieselbe Schwere und Regelmässigkeit, wie sie die uniforme Überbauung in Hippenmeiers & 
Bodmers Darstellung zeigt. Hier wie dort tritt das einzelne Haus hinter die Wirkung des 
Ganzen zurück, mit dem einzigen Unterschied, dass dieses Ganze mehr dynamische Linien 
aufweist und damit genau dem entsprochen haben dürfte, was in Jansens "Vorschlag für 
einen Grundplan für Gross-Berlin" abgebildet ist.86 Eben darin, im Ausdruck der Dynamik, 
deren Berücksichtigung auch ein Verteilen und Zusammenfassen nötig macht, divergieren 
die beiden Entwürfe. In ihrer Faszination für die neue Technik versuchten sich Rittmeyer & 
Furrer als Komponisten der neuen Rhythmen und Tempi zu einem Gesamtkunstwerk der 
Stadt - und schöpften dabei aus dem ganzen Spektrum unterschiedlicher Intensitäten und 
Bewegungen des Verkehrs. Dass es ihnen um eine Hierarchisierung und Lenkung des 
Verkehrs und nicht wie Hippenmeier & Bodmer um eine regelmässige Durchsetzung des 
Stadtkörpers mit Strassen ging, lässt sich konkret auch an der Schaffung der grossen 
Verkehrsplätze an der Sihlporte und am Leonhardplatz erkennen und daran, dass sie 
einzelne Strassen wie den Seilergraben, den Hirschengraben, die Obere Zäune oder die 
Niederdorfstrasse marginalisieren oder aufheben. Trotz unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzungen und Ausformulierungen schwebte aber beiden ein Stadtzentrum vor, 
das die "Verhältnisse in der heutigen Lebensweise"87 genauso widerspiegelt wie die 
Konzentration wirtschaftlicher Macht und das dem erwarteten Aufschwung des Automobils 
und der schnellen Strassenbahnen Rechnung trägt. Dass die Erreichung dieses Ideals der City 
"zu starke Eingriffe in das geschichtlich Gewordene vorsieht"88, wurde von der Jury 
erwartungsgemäss kritisiert. 

Im Vergleich dazu erscheint Herters Entwurf für die Altstadt als bescheidener Pragmatismus. 
Auch er nahm in der Altstadt verkehrstechnische Anpassungen vor, doch stellen der 
Durchstich unter dem St. Peterhügel und der Durchbruch der Zähringerstrasse die stärksten 
Eingriffe in die mittelalterliche Struktur dar. Dass er sie - wie überhaupt alle Teilnehmer am 
Wettbewerb Gross-Zürich89 - dennoch plante, macht deutlich, wie verankert diese Vorhaben, 
die schon seit mehr als zwanzig Jahren diskutiert wurden, in den Köpfen der damaligen 
Architekten und Stadtplaner gewesen sein müssen. Ansonsten schien Herter bemüht, die 
Altstadt wenigstens soweit zu verschonen, dass ihr Charakter einigermassen erhalten 
geblieben wäre. Einzelne Eingriffe wirken sehr gezielt und haben mal die Verbesserung der 
Hygiene (Innenhöfe im Zähringerquartier) oder der Erschliessung (Oberdorfstrasse- 
                                                 
85 Jansen 1911, S. 99. 
86 Vgl. Jansen 1910, S. 29, abgebildet in: Kurz 2008, S. 189. 
87 Aus Hippenmeiers & Bodmers Erläuterungsbericht, S. 2.  
88 Schlussbericht 1919, S. 46. 
89 Vgl. Kurz 2008, S. 291. 
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Abb. 22: Rittmeyer und Furrer schlagen den Umbau 
des Ulmberg-Eisenbahntunnels zur tangentialen 
Strassenverbindung von der Enge nach Wiedikon vor. 

Abb. 23: Hippenmeier & Bodmer legen zur Entlastung 
der Bahnhofstrasse über den zugeschütteten 
Schanzengraben eine Strasse, die bis nach Wiedikon 
zum Viertelkreis verdoppelt wird. 

Abb. 24: Herter nimmt mit seinem Vorschlag für eine 
Verkehrsgabelung vor dem in Planung befindlichen 
Bahnhof Enge den heutigen Tessinerplatz und die 
General-Wille-Strasse vorweg. 

Ausschnitte aus den allgemeinen Bebauungsplänen von 
Rittmeyer & Furrer / Hippenmeier & Bodmer / Herter 
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Limmatquai, Stüssihofstatt-Limmatquai, Obere Zäune-Hirschenplatz), mal die 
Verschönerung (Überbauung Unterer Mühlesteg) oder die Durchsetzung des 
Repräsentationsbedürfnisses (Schipfe und Lindenhof) zum Zweck. Die wichtigste Operation 
jedoch vollzog Herter mit der Verlegung des Hauptbahnhofes gerade ausserhalb der 
mittelalterlichen Kernstadt. Dabei war er der Meinung, dass "die Lösung der Bahnhoffrage für 
die Entwicklung der Stadt Zürich von fundamentaler Bedeutung sein wird"90, weshalb er ihr 
erklärtermassen besondere Aufmerksamkeit zukommen liess. Darüber hinaus war er 
"bestrebt, einen grosszügigen, einheitlichen Verkehrsorganismus zu schaffen, der den 
gesteigerten Anforderungen des kommenden Gross-Zürichs an den Verkehr nach innen und 
aussen Rechnung trägt"91. Da Herter im Gebiet der Altstadt für den Schnellverkehr keine 
neuen Verteil- oder Hauptstrassen anlegte und sein Strassennetz auch in den übrigen 
Quartieren, wo vorhanden, überwiegend auf das bestehende abstellte, musste er mit der 
Lenkung des Verkehrs nach den gewünschten Richtungen schon relativ weit ausserhalb des 
Stadtzentrums beginnen. Beispielhaft geschieht diese Aufteilung für den linksufrigen 
Verkehr an zwei Stellen in den Quartieren Enge und Wiedikon. Herter legte an diesen Stellen 
zur Stadt hin orientierte Strassengabelungen an, an denen die grossen 
Hauptverkehrsstrassen in zwei Richtungen auseinandergehen. Im Quartier Enge vollzieht sich 
wie erwähnt die Aufspaltung der Seestrasse in den Bleicherweg und die heutige General-
Wille-Strasse beim neuen Bahnhof Enge, und auch in Wiedikon verband er das Ende der 
Manessestrasse auf Höhe des Sihlhölzli in zwei Richtungen mit dem Stauffacherquai und der 
Seebahnstrasse prinzipiell so, wie man die Situation heute tatsächlich vorfindet. Die 
symmetrische Strassenteilung wendete Herter verschiedentlich an, so auch am Ende der 
Monumentalachse über das Kaserneareal, die er wie einen Dreizack ins Herz der Stadt 
rammte. Ob sich hinter diesen Strassenformen Herters Vorliebe für symmetrische Gebilde 
verbirgt, wie wir sie im nächsten Abschnitt auch noch antreffen werden, oder vielmehr eine 
Strategie der Verkehrsregelung, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht 
werden.92 Es sei hier nur darauf hingewiesen, dass sie, gemessen an der späteren 
Entwicklung, insgesamt recht erfolgreich waren. In welchem Mass dies wiederum mit Herters 
konsekutiver Einsetzung als Stadtbaumeister zusammenhängt, müsste ebenfalls genauer 
geprüft werden. Doch geht Werner Oechslin wohl zu Recht davon aus, dass hinter dem 
Wettbewerbserfolg Herters weniger die Bildhaftigkeit als vielmehr die Systematik seiner 
Vorschläge steht.93 Dass seine Vision von Gross-Zürich weniger utopisch als andere und für 
die reale Stadtplanung dadurch umso wertvoller war, dürfte im Ermessen der Jury auch eine 
Rolle gespielt haben: "Das Hauptstraßennetz ist großzügig gedacht und nach richtigen 
Gesichtspunkten durchgeführt. Es enthält begrüßenswerte Anregungen, die eines nähern 
Studiums wert sind."94 In seinem knapp gehaltenen Erläuterungsbericht hat sich Herter nicht 
zur Bedeutung der Altstadt geäussert. Zu den Gründen, weshalb er in seiner Planung mit der 
bestehenden Stadt behutsamer umging als andere - ob dies eher aus Wertschätzung, aus 
Pragmatismus oder aus Kalkül geschah -, lassen sich daher nur Vermutungen anstellen. 
Schon von der bestehenden Stadt aber hat Herter als einem Organismus geschrieben95 und 

                                                 
90 Aus Hermann Herters kurzem Erläuterungsbericht, S. 1. 
91 Ebd. 
92 Zur Symmetrie in Herters Schaffen vgl. Kurz 1995. 
93 Vgl. Oechslin 1995, S. 35. 
94 Schlussbericht 1919, S. 43. 
95 Vgl. Notiz auf dem Detailblatt zur Altstadt von Hermann Herter, in: Schlussbericht 1919, S. 42. 
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es ist daher durchaus denkbar, dass sein respektvoll anmutender Umgang von einer 
Vorstellung eines ebensolchen komplexen Zusammenspiels herrührt, dessen Entwicklung es 
geschickt nach dem gewünschten Ziele zu leiten galt, dessen Überleben man aber nicht 
durch zu grosse Eingriffe in die funktionierenden Abläufe gefährden durfte. 

2.4.4 Architektur der Repräsentation 

Mit der Verschiebung der Grenzen der Stadt kam auch eine Verschiebung der Bedeutung 
ihres Zentrums. Der Idee einer räumlichen Entmischung der Funktionen gemäss wurde es als 
politisches Herz und kommerzieller Brennpunkt des grösseren städtischen 
Gesamtorganismus verstanden - und nicht selten darauf reduziert. "Die Welt des Wohnens 
wurde aus der Kontinuität des Städtischen herausgelöst."96 Mit der sprunghaften Erweiterung 
des politischen oder auch des gefühlten Stadtgebietes und der anwachsenden 
wirtschaftlichen Verflechtung mit dem In- und Ausland musste auch die Strahlkraft der City 
zunehmen. Dem wollten die neuzeitlichen Stadtplaner mit einem Massstabsprung in der 
Architektur entsprechen. Daniel Kurz stellte fest, dass die monumentalen Architekturen im 
Wettbewerb für Gross-Berlin dem Ort zu einer würdigen Erscheinung als Reichshauptstadt 
der Weltmacht Deutschland verhelfen sollten.97 An das viel kleinere Zürich mussten die 
Wettbewerbsteilnehmer natürlich andere Massstäbe anlegen. Als grösste Stadt der Schweiz 
und als ihr wirtschaftliches und industrielles Zentrum besass aber auch Zürich die 
Voraussetzungen, die Machtphantasien der Architekten zu beflügeln, die noch durch das aus 
der Aufgabe erwachsende Gefühl gesteigert wurden, dass sie "Herr sein dürfen über ein 
Ganzes"98. Alle drei untersuchten Entwürfe sehen für die Altstadt von Zürich an dominanten 
Stellen monumentale Gebäude und Anlagen vor, die vom Bedürfnis zeugen, für eine in ihrem 
Massstab und in ihrer Sinnhaftigkeit veränderte Stadt neue räumliche und symbolische 
Akzente zu setzen. Dabei spielt es interessanterweise keine Rolle, ob dies wie bei 
Hippenmeier & Bodmer sowie bei Rittmeyer & Furrer vor dem Hintergrund eines stark 
vereinheitlichten Stadtkörpers mit neuen, grösseren Strassenblöcken oder wie bei Herter vor 
der weitgehend intakten, kleinteiligeren Altstadtkulisse geschieht: So oder so wurde die 
sinnstiftende Raumhierarchie der Kleinstadt mehr und mehr vom planen Raumsystem der 
Grossstadt überlagert.99 Doch wollten die Architekten mit diesen Bauten der Repräsentation, 
die vom Wettbewerbsprogramm in keiner Weise gefordert wurden, unterschiedliche 
Vorstellungen des Städtischen zum Ausdruck bringen. 

                                                 
96 Kurz 2008, S. 222. 
97 Vgl. ebd., S. 192ff. 
98 Aus Hippenmeiers & Bodmers Erläuterungsbericht, S. 3.  Vgl. auch Kurz 2008, S. 198f. 
99 Vgl. Kurz 2008, S. 192. 
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Abb. 25: Ansicht der Bebauung beim Lindenhof von Hippenmeier & Bodmer. 
Schlussbericht 1919, S. 51. 

Aus dem Entwurf von Hippenmeier & Bodmer kennen wir die perspektivischen Darstellungen 
der Umgestaltung der Peterhofstatt infolge des Durchstichs unter dem St. Peterhügel und der 
Stadthausanlagen am Lindenhof.100 Beide zeigen flache Architekturen mit einer unwirklich 
anmutenden Negierung der topographischen Verhältnisse. Beim Entwurf für die 
Stadthausanlage begehen die Entwerfer laut dem Urteil des Preisgerichts "den 
grundsätzlichen Fehler, der nicht sehr hohen Terrasse des Lindenhofes einen 
dreigeschossigen Bau vorzulagern, wodurch diese um alle Wirkung gebracht würde"101. 
Immerhin ist es interessant, die nivellierenden Tendenzen der Gestaltung des Strassennetzes 
durch Hippenmeier & Bodmer auch in ihren Architekturentwürfen zu finden. Während es im 
ersten Fall als Resultat eines gezielten Bemühens einzuschätzen ist, kann davon 
ausgegangen werden, dass den beiden im zweiten Fall aufgrund ihres beruflichen 
Hintergrundes, um es mit den Worten der Jury zu sagen, "die Empfindung für 
architektonische Verhältnisse und künstlerische Auswertung der oft angewandten großen 
Mittel abgeht"102. Die grösste Monumentalanlage im Altstadtplan von Hippenmeier & Bodmer 
liegt gegenüber der Universität und der Eidgenössischen Technischen Hochschule auf der 
anderen Seite der Rämistrasse. Zwei grosse, rechteckige Hofgebäude werden an ihren 
rückwärtigen, zueinander näherliegenden Ecken über einen halbovalen Bau zu einer 
spiegelsymmetrischen Architektur verbunden, die einen zur Strasse hin geöffneten Platz mit 
zwei geraden und einer konkaven Fassade einfasst und hangseitig um einen um die 
verlängerte Mittelachse organisierten, grossen Garten ergänzt wird. Leider ist uns davon 
keine Ansicht bekannt, die Aufschluss über ihre Vorstellung der architektonischen Wirkung 
dieser Anlage gegeben hätte. Die an der Stelle des Kantonsspitals gedachten Gebäude sind 
im Plan als Staatsbauten beschriftet. Da Hippenmeier & Bodmer in ihrem Erläuterungsbericht 
nicht näher darauf eingehen, bleibt indes unklar, welche Aufgaben von der riesigen, über der 
Stadt sich erhebenden Einrichtung aus hätten wahrgenommen werden sollen. Vielleicht 
hätten sie darin unter anderem das von ihnen geforderte "Stadterweiterungsamt" 
untergebracht, dem sie "alle Werke der Stadt unterzuordnen"103 gedachten, und wo sie selber 
nicht nur die Strassen und Infrastrukturbauten, sondern auch die private Architektur in 
autoritärer Weise und bis ins Detail hätten kontrollieren wollen.104 Im Sinne Karl Schefflers 

                                                 
100 Vgl. Schlussbericht 1919, S. 51. 
101 Ebd., S. 29. 
102 Ebd., S. 51. 
103 Aus Hippenmeiers & Bodmers Erläuterungsbericht, S. 2.  
104 Vgl. ebd.  
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sollte der untüchtige, demokratische Liberalismus - zumindest in der Architektur - 
abgeschafft und durch einen schöpferischeren, kommunalen Willen ersetzt werden.105 Die 
topographischen Dominanten der Stadt wollten sie mit monumentalen Verwaltungs- und 
Regierungsbauten besetzen. Inmitten der uniformen Bebauung der City sollten diese 
Architekturen der Macht das wiedererlangte "sichere starke Handeln"106 einer autokratischen 
Führung und die verordnete Einheit einer bevormundeten Gesellschaft demonstrieren. 

 

 
Abb. 26: Perspektiven zur Hochschulerweiterung und zum Theaterplatz von Herter. 
Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich, abgebildet in: Kurz 2008, S. 194f. 
                                                 
105 Vgl. Kurz 2008, S. 198f. 
106 Aus Hippenmeiers & Bodmers Erläuterungsbericht, S. 2.  
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An der Rämistrasse plante auch Herter eine monumentale Anlage. Er wählte dafür allerdings 
die bevorzugte Lage der Hangkante, an der schon Gottfried Semper (1803-1879) und Karl 
Moser gewirkt hatten. Er ergänzte das Gebäude der Universität von 1914 um einen langen 
Trakt und spiegelte die ganze talseitige Fassade inklusive Turm an der Mittelachse der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule auf die andere Seite.107 Das Resultat war eine 
gewaltige, horizontale Anlage, die vier Fünftel der Ausdehnung des ganzen Limmatquais 
vom Bahnhof bis zur Quaibrücke erreichte. Die Jury liess sich von der Pracht der Anlage nicht 
verführen und erteilte der "im Prinzip zu begrüßenden, in der Ausdehnung aber viel zu 
weitgehenden Durchführung"108 eine Absage. Herters Vogelperspektive zeigt eine 
Architektur, wie sie durch die Nutzung allein kaum noch gerechtfertigt werden konnte, 
sondern vor allem von einem Gedanken getragen sein musste. Mit Daniel Kurz könnte man 
an eine Stadtkrone im Sinne von Bruno Taut denken.109 Doch ist der noch verborgene soziale 
Gedanke der Zeit, "die einfache schlichte Beziehung der Menschen zueinander"110, für Taut 
geprägt durch den Vergnügungstrieb und den Gemeinschaftsdrang. Das letzte Ziel der 
Handlungen, die "den Menschen mit dem Menschen" verbinden, ist bei ihm das Vergnügen 
und das Gemeinschaftsgefühl. Und ihre Orte, die der Gemeinschaft Ausdruck und Identität 
geben, sind keine Institutionen der Bildung, sondern Vergnügungsstätten wie Opernhäuser, 
Schauspielhäuser und Saalbauten unterschiedlichster Grössen.111 Einem solchen Ort hätte 
ziemlich genau Herters zweite Monumentalanlage entsprochen. Dem 1891 eröffneten 
Stadttheater (dem heutigen Opernhaus) gliederte er in der Achse des Bühnenbaus einen 
Querflügel an. In den resultierenden Winkel zwischen den beiden rechteckigen Teilen 
schliesst er mit einem L-förmigen Säulengang einen Hof ein. Das ganze Ensemble spiegelt er 
wiederum an einer Senkrechten zum Seeufer, wodurch der neu entstehende Theaterplatz von 
symmetrischen Fassaden begrenzt wird. Zwei am Ufer stehende Säulen und eine 
monumentale Treppe über die ganze Breite des Platzes betonen noch die Symmetrie und 
weisen nach dem Vorbild der Piazzetta di San Marco in Venedig auf das Wasser. (Abb. 26) 
Wie beim Entwurf für die Erweiterung der Hochschulgebäude bleibt die Nutzung der neuen 
Gebäudeteile im Dunkeln. Und hier wie dort kritisiert die Jury den Vorschlag als verfehlt.112 
Zwar waren Herters Architekturentwürfe monumental, doch waren sie keine Symbole 
politischer Macht. Vielmehr stellte er sie in den Dienst der Bildung und der Kultur. In den 
überlieferten Entwürfen und auch im Planverzeichnis im Anhang zu seinem kurzen 
Erläuterungsbericht finden sich keinerlei Hinweise darauf, dass er den Staats- und 
Verwaltungsgebäuden irgendwelche Beachtung geschenkt hätte. Für die Überbauung beim 
Lindenhof, der als "Herzstück der Altstadt [...] besonders zur Bearbeitung reizen"113 musste, 
nimmt er lediglich Gustav Gulls Projekt für das städtische Verwaltungszentrum in seinen 
Detailplan der Altstadt auf. Herter sah die Stadt Zürich "berufen, besondere Aufgaben zu 
erfüllen, infolge ihrer besonderen Stellung als die bevölkertste Stadt der Schweiz, das 
Zentrum des schweiz. Handels und Verkehrs, sowie der nationalen Kunst und des 

                                                 
107 Vgl. die perspektivische Vogelschau der Universitätserweiterung aus der Wettbewerbsabgabe von Hermann 
Herter (BAZ), abgebildet in Kurz 2008, S. 194. 
108 Schlussbericht 1919, S. 29. 
109 Vgl. Kurz 2008, S. 194ff. 
110 Taut 1919, S. 59. 
111 Vgl. ebd. 1919, S. 58ff. 
112 Vgl. Schlussbericht 1919, S. 44. 
113 Ebd., S. 29. 
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Kunstgewerbes u.s.w."114 Mit seinen Monumentalarchitekturen versuchte er der Stadt Orte 
mit Ausstrahlung und Identität zu geben, die an ihre Geschichte und Bedeutung anknüpften 
und in denen sich grosse Teile der Bevölkerung wiederfinden konnten. 

 
Abb. 27: Ansicht des Bürkliplatzes von Rittmeyer & Furrer. 
Schlussbericht 1919, S. 46. 

Rittmeyer & Furrer entwarfen für Zürich ein monumentales Stadttor zum See.115 Sie wollten 
den Bürkliplatz um die doppelte bis dreifache Fläche in den See hinaus zu einer 
rechtwinkligen Terrasse erweitern, die seitlich von niedrigen Flügelbauten gehalten wird. Die 
Torsituation wird wie beim Entwurf für den Theaterplatz von Herter durch zwei hohe Säulen 
verstärkt. Zwischen ihnen hindurch trifft der Blick von der Anlegestelle auf den Bau der 
Schweizerischen Nationalbank am entfernten Ende des Platzes. Die addierten Bauten, in 
denen Geschäftshäuser und Läden untergebracht werden sollten, orientieren sich an der 
horizontalen und sachlichen Architektur des damals in Planung befindlichen Gebäudes. "Der 
Bürkliplatz [...] soll die monumentale Landungsstelle der Stadt Zürich bedeuten, die Ufer sind 
daher in streng gebundener Form als Uebergang zwischen freiem Element und höchst 
entwickelter menschlicher Ansiedlung ausgebaut. [...] Er soll ein Brennpunkt des Tram- und 
Schiffverkehrs und zugleich ein Promenadeplatz werden, wo den Lustwandelnden im Anblick 
des Sees und der herrlichen Gebirgslandschaft die unvergleichliche Schönheit zum 
Bewußtsein kommt, die von der Natur Zürich so freigebig geschenkt und von den Bewohnern 
mit klugem Sinne wie der Edelstein vom Goldschmied in feste Form gefaßt wurde. Es 
möchten die Bewohner im Wetteifer mit der Natur ihren Stolz darin suchen, daß dieser Platz 
die höchstmögliche Schönheit erlange zur eigenen Freude und zum Vergnügen fremder 
Gäste."116 Hier spricht mit Robert Rittmeyer die Stimme eines wichtigen Exponenten des 
Zürcher Heimatschutzes, der die Kultur als Erzeugnis menschlicher Gemeinschaft einer 
kultivierten Natur gegenüberstellte, indem er in beiden zwei sich zu grösserer Schönheit 
ergänzende Pole sah.117 Im Schaffen für die Kultur und in der Arbeit an der Natur lag für ihn 
das gemeinschaftliche Wohl und die kollektive Identität der Städter. Die monumentale 
                                                 
114 Aus Hermann Herters kurzem Erläuterungsbericht, S. 1. 
115 Vgl. die Ansicht des Bürkliplatzes aus der Wettbewerbsabgabe von Rittmeyer & Furrer, abgebildet in: 
Schlussbericht 1919, S. 46. 
116 Rittmeyer & Furrer in: Schlussbericht 1919, S. 48. 
117 Das ästhetische Zusammenwirken von Natur und Bauwerk wird von Robert Rittmeyer unter anderem viel später 
noch thematisiert in seinem Buch Bauwerk, Bäume, Busch und Blumen von 1941. 
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Platzanlage am Bürkliplatz sollte zugleich Antrieb, Resultat und Ausdruck des wieder 
erstarkten Bürgersinns sein. Dass auf den Bürgersinn aber nicht zu vertrauen und daher auch 
erzieherisch einzugreifen war, zeigt sich an anderer Stelle in Rittmeyers & Furrers 
Erläuterungsbericht: "Es ist leider nicht auf die Einsicht und den guten Willen aller Bewohner 
der Ufer abzustellen und so wird es nötig sein, mit den Mitteln der behördlichen Gewalt und 
Wegleitung durch Sachverständige in der Gestaltung der Ufer das zu erreichen, was man im 
Leben des Alltags als Sitte und Anstand bezeichnet."118 Einem Sitz für die behördliche Gewalt 
galt denn auch der zweite Entwurf für eine Monumentalanlage, der uns über den 
Schlussbericht der Jury überliefert ist.119 Er "führt die Umwertung des Lindenhofes zu einem 
Bestandteil der sie umgebenden Monumentalbauten in folgerichtiger Weise durch; der in 
Querschnittbildung und Maßstabverhältnis feinfühlig durchgeführte Entwurf stellt weitaus 
die beste Lösung [für die Umgestaltung des Lindenhofes] dar"120. Das Lob der Jury verdienten 
sich die Verfasser mit einer der Topographie angepassten Aufteilung und Höhenstaffelung 
der Volumina. Die von Marktlauben überdachte Uferstrasse an der Schipfe betont noch die 
Horizontalität des Flusses, während die mit dem Hügel subtil ansteigende Betonung der 
Vertikalen in der Architektur in einem Turmbau kulminiert. 

 

 
Abb. 28: Ansicht und Schnitt der Stadthausgruppe beim Lindenhof von Rittmeyer & Furrer. 
Schlussbericht 1919, S. 46f. 

                                                 
118 Rittmeyer & Furrer in: Schlussbericht 1919, S. 48. 
119 Vgl. die Ansicht der Stadthausgruppe und die dazugehörige Schnittzeichnung aus der Wettbewerbsabgabe von 
Rittmeyer & Furrer, abgebildet in: Schlussbericht 1919, S. 46f. 
120 Schlussbericht 1919, S. 29. 
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2.5 Zusammenfassende Bemerkungen 

Der Wettbewerb Gross-Zürich bleibt im Umfang seiner Aufgabenstellung und der 
Ausdehnung seines Planungsperimeters bis heute einmalig in der Geschichte der Stadt. 
Nebst einer guten Ortskenntnis verlangte er von den Teilnehmern in Disziplinen wie 
Verkehrsplanung und Ingenieurstechnik zumindest ein solides Basiswissen. Darüber hinaus 
war gestalterisches Können für den Entwurf öffentlicher Bauten, von Grünräumen und ganzer 
Strassenbilder von grossem Wert. Über einen Zeithorizont von dreissig Jahren erwartete man 
von den Projektverfassern eine bauliche Strategie zur Etablierung einer gesunden und 
moralischen städtischen Kultur im Sinne der Lebensreform, gepaart mit der ökonomischen 
Leistungsfähigkeit einer modernen Industriemetropole. Dass die strikte räumliche Trennung 
der Funktionen Wohnen, Arbeiten und sich Erholen dazu das geeignete Mittel sei, darüber 
war man sich in Fachkreisen weitgehend einig. Der Wunsch, die dichte Innenstadt 
weitgehend wirtschaftlich zu nutzen und das Wohnen in die grüne Peripherie auszulagern, 
verlieh den bis anhin für die Stadtplanung uninteressanten Vororten eine plötzliche Relevanz. 
Die räumliche Ausdehnung machte insbesondere die Planung des öffentlichen Verkehrs zu 
einer grossen Herausforderung, zu deren Bewältigung auch technische Entwicklungen 
berücksichtigt werden mussten. Das Einbeziehen des zeitlichen Elements verdeutlicht, dass 
die Stadt nicht länger als statische Struktur, sondern als ein dynamischer, in stetigem Wandel 
begriffener Organismus aufgefasst wurde. Fortan ging es darum, seine Entwicklung optimal 
zu fördern und zu lenken, um die rasant wachsenden Menschen-, Güter- und 
Informationsströme überhaupt aufnehmen zu können.121 Schon die Aufgabenstellung lässt 
erahnen, welch fast grenzenlose Möglichkeiten der Stadtentwicklung man der Planung 
zutraute. Wie jene für Gross-Berlin zeigen auch die Vorschläge für Gross-Zürich, dass tiefe 
Eingriffe in den bestehenden Stadtkörper sowie eine visionäre Erweiterungsstrategie nicht 
nur möglich, sondern durchaus erwünscht waren. Ausgedient hatte die schmutzige und 
monotone Stadt des 19. Jahrhunderts und mit ihr die Ingenieure und Geometer, die sie nach 
rein ökonomischen Gesichtspunkten erschaffen hatten. Die neuen Ansprüche verlangten 
nach einem Generalisten, der die Erfordernisse der Wirtschaftlichkeit mit denjenigen der 
Gesundheit und der Schönheit zu synthetisieren vermochte. Dazu wurde der Städtebauer, 
der allen voran durch Camillo Sittes Werk geprägte "Raumkünstler" (vgl. Kapitel 1.2), auf den 
Plan gerufen. 

Unter diesen Prämissen erstaunt es nicht, dass bei den Vorschlägen für den Wettbewerb 
Gross-Zürich bezüglich Umgestaltung und Erweiterung durchwegs aus dem Vollen geschöpft 
wurde. Hippenmeier & Bodmer versahen ihren Beitrag denn auch mit dem unbescheidenen 
Kennwort "Eine Heimat dem neuen Menschen". Ihnen schwebte eine Vision der Stadt als 
Gesamtkunstwerk vor, das von der Infrastruktur über öffentliche Bauten bis hin zu jeder 
einzelnen Gebäudefassade vom Städtebauer bestimmt werden sollte. Entsprechend rigide 
und didaktisch wirkt der Entwurf der erklärten Anhänger Friedrich Ostendorfs. Viel 
künstlerischer in der Ausformulierung, jedoch nicht weniger methodisch, zeigt sich die 
Haltung Rittmeyers & Furrers. Ihre Vorstellungen des neuzeitlichen Städtebaus waren eng mit 
den Idealen der Lebensreformbewegung und des Heimatschutzes verknüpft und so wurden 
Licht und Luft als Maxime allem anderen vorangestellt. Mit einem dichten, die Stadt 
durchdringenden Netz von Freizeitanlagen und Gartenstadtquartieren wurde auf die geistige 
                                                 
121 Vgl. Kurz 2008, S. 222. 
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und moralische Gesundung des Städters durch körperliche Ertüchtigung gesetzt, während 
Fragen des öffentlichen Verkehrs, denen vom Auslober explizit eine grosse Bedeutung 
beigemessen wurde, sekundär behandelt wurden. In Herters Beitrag ist stärker als in den 
beiden anderen das Bestreben zu erkennen, sämtlichen Erfordernissen der Neuzeit in 
ausgewogener Weise und ohne erzieherische Färbung Rechnung zu tragen. Sowohl zur 
Beziehung zwischen Kultur und Natur, wie auch zur Morphologie und Organisation der Stadt 
scheint er eine eigenständige, ortsbezogene Position entwickelt zu haben. Die bei allen drei 
Verfassern vorhandene Motivation zu grossen Gesten verbindet Herter mit einem Willen zur 
Erhaltung identitätsbildender Elemente und einem Streben nach gezielter Weiterentwicklung 
anstelle radikaler Neugestaltung. 

Um die City ihrer weltwirtschaftlichen Geltung entsprechend errichten zu können, wäre das 
Gebiet der Innenstadt in ihren mittelalterlichen Grenzen nach den Vorschlägen der 
Wettbewerbsteilnehmer einer grundlegenden Umgestaltung unterworfen worden. Der 
Entwurf von Rittmeyer & Furrer fasst sogar den Totalabbruch des Nieder- und des 
Oberdorfes ins Auge. Vom Prinzip der tabula rasa liegt Herters Entwurf am weitesten 
entfernt. Doch, so meint zumindest Daniel Kurz, würden sich die Entwürfe in ihrer 
Eingriffstiefe nur graduell unterscheiden.122 Gross angelegte Vorhaben wie die Zuschüttung 
des Schanzengrabens, die Trockenlegung des Sihlbettes, die Verlegung des Hauptbahnhofes, 
der Durchstich durch den St. Peterhügel sowie etliche Strassendurchbrüche, allen voran der 
Zähringerdurchbruch, standen in erster Linie im Interesse des Verkehrs. Einmal "bestimmt 
die Technik der Verkehrsmittel die Gestaltung der Strassen"123 (Rittmeyer & Furrer), ein 
andermal das Vorbild des klassizistischen Städtebaus des 18. Jahrhunderts (Hippenmeier & 
Bodmer). In jedem Fall lag der Schlüssel zur Schönheit für den neuzeitlichen Städtebau in der 
grosszügigen Zusammenfassung einzelner Häuser zu grossmassstäblichen Baublöcken mit 
einheitlichen Fassaden, in der formalen Klärung durch Vereinfachung, Begradigung oder 
Geometrisierung. Die Methode der Vereinheitlichung wurde als Waffe aufgefasst im "Kampf 
gegen den veralteten Geist eines kleinlichen, knöchernen Schematismus, der allzulange mit 
seinem blutlosen 'Technisch richtig' unsere Stadtplan-Entwicklung beherrschte"124. Aus 
seiner persönlichen Warte als Ingenieur predigte der Chefredakteur der Schweizerischen 
Bauzeitung, Carl Jegher, immer wieder das "organische Zusammenwirken von Architekt und 
Ingenieur"125, während der Architekt Hermann Jansen in dessen Blatt die rhetorische Frage 
stellte, ob nun ein Geometer, ein Ingenieur oder ein Architekt besser geeignet sei, die 
"nötige künstlerische Wirkung des Strassenbildes"126 zu erzielen. Nichts weniger also als die 
Rückeroberung der Gestaltungsmacht über die Stadt hatte die Architektenzunft im Sinn. 
Dabei machte sie oft aus der Not eine Tugend und integrierte mit geschickten Argumenten 
Zwänge des Verkehrs (Hermann Jansen) und Entwicklungen der Bauwirtschaft (Karl Scheffler), 
die sich in der gebauten Umwelt manifestierten, in die Gestaltungsregeln des neuzeitlichen 
Städtebaus. Bloss war es mit der Vereinheitlichung und Zusammenfassung nicht getan: 
"Nicht Strassenlinien, sondern Strassenbilder wollen entstehen. Diese vorzubereiten, sie 
wachsen zu lassen und schliesslich zu einem harmonischen, künstlerischen Höhepunkt 

                                                 
122 Vgl. ebd., S. 185. 
123 Jansen 1911, S. 99. 
124 Jegher 1918, S. 218. 
125 Ebd. Vgl. zudem Jegher 1911, S. 61. 
126 Jansen 1911, S. 101. 
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auszubauen, das ist die erste Kunst des Städtebaues."127 Mit monumentalen 
Architekturentwürfen versuchten die drei betrachteten Wettbewerbsteilnehmer diesem 
Anspruch Rechnung zu tragen. Dabei kommt neben der künstlerischen Absicht auch das 
Bedürfnis zum Vorschein, der in ihrer Massstäblichkeit verfremdeten Stadt neue 
Orientierungspunkte mit grosser Strahlkraft zu geben. Häufiger als nicht stehen diese 
Architekturen der Repräsentation im Dienste einer behördlichen Obrigkeit, was den Wunsch 
nach einer autokratischen Führung im Städtebau, nach einem kommunalen Willen und 
Handeln zum Ausdruck bringt, die den weithin vermissten Bürgersinn und die verwilderten 
Bausitten (wörtlich!128) kompensieren würden. Von derartigen Ideologien scheint Herters 
Entwurf weniger belastet zu sein als die anderen und auch Bezüge zu theoretischen 
Positionen und formalen Vorbildern treten weniger hervor. Mit seiner vergleichsweise 
grossen Rücksichtnahme auf Bestehendes, seiner eigenständigen, künstlerischen Haltung 
und seinen plangraphisch meist unspektakulären, doch systematischen Lösungsansätzen 
legt der Entwurf eine beachtliche Souveränität an den Tag. Er kann in mancher Hinsicht als 
pragmatische Gegenposition zu den anderen beiden gesehen werden, in denen der 
Erziehungsanspruch des Neuen Bauens schon deutlich zu spüren ist.129 

3 Die Zeit nach dem Wettbewerb130 

3.1 Auswirkungen auf das gebaute Gross-Zürich in der Zwischenkriegszeit 

Einerseits ist es schwierig, Auswirkungen des Wettbewerbs Gross-Zürich im Sinne direkter 
baulicher Umsetzungen oder auch nur kausal eindeutiger Folgen auszumachen. Das hat 
naturgemäss damit zu tun, dass es sich dabei um einen Ideenwettbewerb zur Erarbeitung 
grundsätzlicher Leitbilder ohne konkrete Umsetzungsabsicht handelte131, aber auch damit, 
dass die politische Unsicherheit und die finanzielle Notlage der Stadt Zürich während der 
ersten Jahre nach dem Wettbewerb die Handlungsfähigkeit der Politik wie auch die 
Bautätigkeit stark einschränkten.132 Eine allfällige breite Umsetzung der Ideale des 
neuzeitlichen Städtebaus musste also erst einmal auf sich warten lassen. 

Andererseits kann kaum ernsthaft bestritten werden, dass der Wettbewerb für die 
Stadtplanung entscheidende Impulse lieferte.133 Das muss schon nur deswegen 
angenommen werden, weil 1918 mit der Beförderung Konrad Hippenmeiers zum zweiten 
Adjunkten des Stadtingenieurs, zum Verantwortlichen für Zürichs Bebauungsplan also, und 
1919 mit der Wahl Hermann Herters zum Stadtbaumeister zwei preisgekrönte Teilnehmer 
mit den für die Stadtplanung zentralen politischen Ämtern versehen wurden. Zusammen mit 
                                                 
127 Ebd. 
128 Vgl. Jegher 1911, S. 61. 
129 Vgl. Kurz 2008, S. 199 sowie dazu Jansen 1911, S. 99, und Jegher 1911, S. 61. Jansen spricht von der 
Notwendigkeit, eine ehemals natürlich vorhandene, im 19. Jahrhundert verlorengegangene Meisterschaft im 
Städtebau "wieder anerziehen" zu müssen. Jegher sieht die Möglichkeit der Rückkehr zur "frühern Höhe 
künstlerischer Reife und Schönheit" allein im wohlüberlegten Zusammenarbeiten von Architekten und Ingenieuren 
und fordert diese zur Anteilnahme an der Zürcher Städtebau-Ausstellung auf. 
130 Die Ausführungen in Kapitel 3 stützen sich zu grossen Teilen auf die beiden letzten Kapitel "Politik und 
Planungspraxis" und "Wohnungsbau und Gartenstadt" von Daniel Kurz' Werk Die Disziplinierung der Stadt - 
Moderner Städtebau in Zürich 1900 bis 1940, Zürich 2008. Zur besseren Überprüfbarkeit sind an entsprechender 
Stelle die genauen Seitenzahlen vermerkt. 
131 Vgl. Schlussbericht 1919, S. 9 u. S. 14. 
132 Vgl. Kurz 2008, S. 225-232. 
133 Vgl. Kurz 1990, S. 4. 
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dem Stadtrat und Vorsteher der Bauverwaltung I, Emil Klöti (von 1928 bis 1942 auch 
Stadtpräsident), der schon hinter dem Wettbewerb auf politischer Seite die treibende Kraft 
gewesen war, prägten sie über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren die städtische 
Entwicklung.134 Im Vorwort zum Schlussbericht über den Wettbewerb, der nach Kurz in den 
Folgejahren die Bedeutung eines Standardwerks des Städtebaus in der Schweiz erlangt 
hatte135, forderte Klöti vehement, dieser solle "von Allen, die zur Mitarbeit an den 
städtebaulichen Aufgaben berufen sind, als Handbuch solange benützt werden, bis alle 
brauchbaren Ideen verwertet sind"136. Dass "vieles davon nicht im engern Sinn 'brauchbar' 
ist", stellte 17 Monate vorher, unmittelbar nach dem Wettbewerb, schon der Initiant, Carl 
Jegher, in der Schweizerischen Bauzeitung fest, doch fand er in den Entwürfen enthusiastisch 
den neuen Geist, der die Stadtplanung in der Folge beseelen müsse.137 

Zu den Folgen der Ideale des neuzeitlichen Städtebaus im Allgemeinen und des Wettbewerbs 
Gross-Zürich im Besonderen für die Bautätigkeit der Stadt gibt es unterschiedliche 
Einschätzungen. Sie oszillieren zwischen Äusserungen wie "Die Zürcher Stadtplanung der 
Zwischenkriegszeit stand ganz im Zeichen des modernen Städtebaus, wie er sich im 
Wettbewerb Gross-Zürich 1918 präsentiert hatte"138 und "Grosse städtebauliche Würfe hat 
Zürich seit jener Zeit jedenfalls keine verwirklicht"139. Die Bewertungen widersprechen sich 
nicht zwingend, sondern weisen vielmehr darauf hin, dass die Anwendung unterschiedlicher 
Foci und Kriterien divergierende Bilanzen zeitigt. Die Ideale des neuzeitlichen Städtebaus 
wurden in der Zwischenkriegszeit selektiv vor allem da verwirklicht, wo die Stadt noch 
wachsen konnte - und mit Bauvorhaben, die einem tatsächlichen Bedürfnis der 
Gesamtbevölkerung entsprangen und daher auf die nötige Akzeptanz stossen konnten. 

Die radikale Totalsanierung der Altstadt etwa, die der Stadtrat noch 1930 zur City 
umgestalten wollte, scheiterte wie auch das alte Vorhaben des Zähringerdurchbruchs am 
wiederholten Veto der Kantonsregierung, das mit sozialen, wirtschaftlichen und 
heimatschützerischen Argumenten vertreten wurde. Eine Verbesserung der Hygiene und 
Verschönerungen des Stadtbildes wurden in der Altstadt letzten Endes über kleinere Eingriffe 
und einen punktuellen Rückbau der verwachsenen Strukturen erreicht. Grossen 
städtebaulichen Würfen in der Innenstadt fehlte es zur Durchsetzung an Pragmatismus und 
Konsensfähigkeit, wohl aber auch schlicht an der notwendigen Dringlichkeit oder der 
wirtschaftlichen Machbarkeit.140 Genauso den ungeheuren Infrastrukturprojekten, von denen 
trotz ernsthafter Priorisierung durch die Stadtplanung nichts realisiert werden konnte. Der 
Plan zur Ableitung der Sihl in den See wurde unter den immensen Kosten begraben und die 
Anstrengungen für einen Umbau des Hauptbahnhofs zum Durchgangsbahnhof und für die 
Lösung des Vorortverkehrs zerrieben sich am mangelnden Interesse der Schweizerischen 
Bundesbahnen. Die Schiffbarmachung der Limmat war vermutlich von Beginn weg ein Projekt 
für die Schublade.141 

                                                 
134 Vgl. Kurz 2008, S. 257ff. 
135 Vgl. ebd., S. 252. 
136 Schlussbericht 1919, S. 4. 
137 Jegher 1918.  
138 Kurz 2008, S. 310. 
139 Oechslin 1995, S. 36. 
140 Vgl. Kurz 2008, S. 260f, 263 u. 291-298. 
141 Vgl. ebd., S 266ff u. 269ff. 
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An den Rändern der Stadt hingegen und in zentrumsnahen, aber vom Verkehr bisher noch 
nicht erschlossenen Gebieten wurden in der Zwischenkriegszeit grosse, gestalterisch 
geschlossene Wohnquartiere nach den Idealen der Gartenstadt erstellt. Mittels einer 
geschickten Orchestrierung einer äusserst aktiven Bodenpolitik (die Stadt hat zwischen 1920 
und 1931 jährlich 10 bis 20 Prozent ihrer Steuereinnahmen für den systematischen 
Landerwerb ausgegeben), einer gezielten Wohnbauförderung und eines systematischen 
Ausbaus der städtischen Tramlinien verstand es die Planung, Wohngebiete nach ihren 
Vorstellungen errichten zu lassen. Der Verkauf oder die günstige Vergabe von Bauland an 
Baugenossenschaften waren stets mit weitreichenden gestalterischen Vorgaben verbunden 
und neue Tramstrecken erschlossen Gebiete, für die gerade detaillierte Bebauungspläne 
angefertigt wurden.142 Der neue, von Carl Jegher in den Entwürfen für den Wettbewerb 
Gross-Zürich gefundene Geist, der nach dem Ersten Weltkrieg der Prophezeiung Karl 
Schefflers gemäss in Architektur und Städtebau eine Trendwende vom "schrankenlosen 
Individualismus" des 19. Jahrhunderts zu einer kollektiven Zusammenfassung von 
Einzelhäusern zu grossen Baublöcken hinter uniformen Fassaden hätte herbeiführen 
sollen143, manifestierte sich in Zürich vor allem in den grossen Siedlungen des 
gemeinnützigen Wohnungsbaus, wie sie zum Beispiel in den Quartieren Milchbuck (1918-
1930), Letten (1920-1930) oder Friesenberg (1925-1934) entstanden sind. Die 
autokratische Stadtplanung, die von der Setzung der Baukörper bis zur Detaillierung der 
Fassade alles vorgeben wollte, war in der Zeit nach dem Wettbewerb noch neu, etablierte 
sich aber in den 1920er bis 1940er Jahren unter der Führung des Stadtbaumeisters Herter 
auch in Zürich.144 Ihm, dessen Beitrag für den Wettbewerb Gross-Zürich den 
Erziehungsanspruch nicht eben stark zum Ausdruck bringt wie andere, unterlagen als 
Stadtbaumeister alle genossenschaftlichen Wohnbauprojekte zur eingehenden Prüfung.145 
Dem Nachruf auf Herter in der Schweizerischen Bauzeitung ist zu entnehmen, "dass er sich 
dauernde Verdienste erworben hat um die Disziplinierung des Stadtbildes, um die 
Eindämmung jenes schrankenlosen baulichen Individualismus, von dem sich die unter seiner 
Aegide entstandenen Ueberbauungen wohltuend abheben".146  

Gleichzeitig zum Bau dieser Wohnsiedlungen, die in sich schon grosse Freiflächen 
einschlossen, ist es der Planung über den Erwerb riesiger Gebiete gelungen, die Ausdehnung 
der Bebauung insbesondere in die höheren Hanglagen und das Zusammenwachsen der Stadt 
mit ihren Vororten mit Wald- und Wiesengürteln zu begrenzen oder zu verhindern. Im Falle 
dicht bebauter Gebiete der Innenstadt konnte im Quartierplanverfahren, etwa durch die 
Aufhebung von Baulinien für Querstrassen, immerhin der Bau zahlreicher begrünter 
Hofanlagen erreicht werden. Anders als bei den Parkanlagen des 19. Jahrhunderts waren all 
diesen Freiflächen, entsprechend der funktionalistischen Auffassung des neuzeitlichen 
Städtebaus, bestimmte Funktionen zugedacht. Hierbei übernahm die sportliche Betätigung 
im Geiste der Lebensreformbewegung während der Goldenen Zwanziger, auch dank der 
gesteigerten Popularität und der zunehmenden Freizeit, eine immer wichtigere Rolle. Neben 
Kinderspielplätzen und Spielwiesen wurden so in den 1920er Jahren die ersten öffentlichen 
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Sportanlagen und Strandbäder realisiert.147 Den Anfang machte noch in der wirtschaftlichen 
Krise das Strandbad Mythenquai mit angegliedertem Sportplatz (1922). Der Bau des Stadions 
Letzigrund (1925) fiel in die frühe Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs, jener der 
Sportanlage Sihlhölzli (1931) und des Hallenstadions (1939) schon in die Depression, 
während der die Stadt mit antizyklischen Investitionen die Wirtschaft anzukurbeln 
versuchte.148 

Während die grossen Wohnüberbauungen der Zwischenkriegszeit Zürichs Gesicht an der 
Peripherie nachhaltig im Sinne des neuzeitlichen Städtebaus und der Gartenstadt 
veränderten, boten sich im Stadtzentrum weit weniger Gelegenheiten, prägende 
Grossprojekte umzusetzen. Dass von den verwegenen Vorschlägen aus dem Wettbewerb 
Gross-Zürich für monumentale Strassenzüge und repräsentative Architekturen (vgl. Kapitel 
2.4.4) nicht viel verwirklicht werden würde, war vielleicht schon damals absehbar. Aber auch 
sonst errichtete sich die autokratische Stadtplanung, die dem Kollektiv so zahlreiche 
identitätsstiftende Orte geschaffen hatte, selber keine unmittelbaren Symbole ihrer Macht.  

In der Innenstadt, wo Neuordnungen hin zu einer City und Demonstrationen behördlicher 
Autorität die Phantasie der Städtebauer durchaus reizten, verhinderten ein 
konsensgebundener Pragmatismus und die Rücksichtnahme auf Bestehendes tiefgreifende 
Veränderungen. Die Verheissungen "grossstädtischer, verdichteter und kompakter Form"149, 
wie sie im Wettbewerb Gross-Berlin propagiert wurde und auch in den Beiträgen für den 
Wettbewerb Gross-Zürich zu finden ist, wurden in Zürich nie eingelöst. Werner Oechslin 
meint in der Schweiz der Zwischenkriegszeit sogar eine Negierung der Grossstadt feststellen 
zu können: "Hier zeichnet sich längst ein Kontrast zu den - grossstädtischen - 
Städtebautheorien eines Hegemann ab."150 Ein Kontrast freilich auch zu den Vorschlägen der 
Wettbewerbsteilnehmer für die Zürcher Innenstadt, die, wenn sie wie Jegher den Städtebau 
wieder "zur frühern Höhe künstlerischer Reife und Schönheit führen"151 wollten, dabei wohl 
eher an die klare Stadtgestalt des klassizistischen Städtebaus oder an die geschlossene 
Gesamtwirkung mittelalterlicher Städte dachten als an die offenen Bebauungen einer 
Gartenstadt. 

Eine seltene Möglichkeit zu grossstädtischer Gestaltung bot sich im Gefolge der Tieflegung 
der linksufrigen Zürichseelinie durch die Quartiere Wollishofen, Enge und Wiedikon und der 
Verlegung des Sihlbettes beim Sihlhölzli, deren Ausführungen zwischen 1918 und 1927 den 
Abbruch zahlreicher Häuser erfordert hatten. An der Schimmelstrasse in Wiedikon hat die 
Planung unter Stadtbaumeister Herter über die Ausarbeitung von Sonderbauvorschriften und 
den Ankauf grosser Baugebiete eine künstlerische Gesamtgestaltung erzielt, die ganz nach 
den Idealen Friedrich Ostendorfs (vgl. Kapitel 1.2) einen von klassizistischer Achsenbildung, 
Symmetrie und der Uniformität langer, hoher Fassaden beherrschten Strassenraum zeigt.152 
Ein Musterbeispiel grossstädtischen, neuzeitlichen Städtebaus, wie Oechslin findet, "das den 
damaligen Idealen weitestgehend entsprach: ein klar definierter, von grosszügig 
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bemessenen Baukuben gerahmter Strassenraum, [...] als ob hier die 'Ergebnisse der 
allgemeinen Städtbau-Ausstellung' in Berlin und Düsseldorf (1910/11) samt den 
Vorstellungen ihres Generalsekretärs Werner Hegemann ihre direkten Spuren hinterlassen 
hätten"153. 

Im Allgemeinen aber konnten die a priori gestalterischen Ideale der Grossstadtarchitektur - 
im Gegensatz zu jenen eher funktionalen der Gartenstadt - nicht verwirklicht werden. Den 
modernen Siedlungsbau enger als Teil der modernen Architektur auffassend und von 
städtebaulichen Fragen - mehr der Gestalt und weniger der Funktion - ausklammernd, ist 
Oechslin der Ansicht, dass der neuzeitliche Städtebau in Zürich im Gegensatz zur modernen 
Architektur kaum Spuren hinterlassen hätte. Von der Geschichte um die Anschauung 
moderner städtebaulicher Niederschläge gebracht, schliesst er - wohl etwas wehmütig - 
seine Betrachtungen des neuzeitlichen Städtebaus im Zürich der Zwischenkriegszeit: "Doch 
auch dazu kam es nicht."154 

Zu Umgestaltungen der Innenstadt führte in den Goldenen Zwanzigern jedoch die starke 
Zunahme des Automobilverkehrs. Die dynamischen, gekurvten Formgebungen entsprachen 
im Grundsatz den Forderungen nach einer autogerechten Stadt, erlangten aber nicht die 
Dimensionen der von Hermann Jansen propagierten und von Rittmeyer & Furrer in ihrem 
Entwurf für den Wettbewerb Gross-Zürich imaginierten, grosszügig geschwungenen 
Strassenzüge, die den Abbruch grosser Stadtteile vorausgesetzt hätten (vgl. Kapitel 2.4.3). 
Auf dem Gebiet der Architektur und der Platzgestaltung führten sie aber zu einprägsamen 
Veränderungen im Stadtbild, von denen heute noch die stromlinienförmigen Spurführungen 
und Tramwartehallen am Paradeplatz und Bellevue sowie die gerundeten Gebäudevolumen 
an der Sihlporte und am Schaffhauserplatz mit ihren horizontal gegliederten, umlaufenden 
Fassaden zeugen.155 Die rapide Verkehrszunahme führte ausserhalb der Altstadt auch zu 
einer Hierarchisierung des städtischen Strassensystems mit übergeordneten Ausfall- und 
Tangentialstrassen. 1922 forderte Herter den Ausbau des nach der Tieflegung der 
linksufrigen Eisenbahnlinie stillgelegten Ulmbergtunnels zu einer solchen 
Strassenverbindung von der Enge nach Wiedikon (heutige Tunnelstrasse).156 Den 
entsprechenden Vorschlag finden wir bereits im Übersichtsplan von Rittmeyer & Furrer für 
den Wettbewerb Gross-Zürich (vgl. Kapitel 2.4.3, S. 36). Überhaupt zeigen die späteren 
tatsächlichen Veränderungen im städtischen Strassennetz im Gebiet der Quartiere Enge und 
Wiedikon prinzipielle Ähnlichkeiten mit Lösungen, wie sie von den Teilnehmern im 
Wettbewerb Gross-Zürich vorgeschlagen wurden. Zu nennen sind diesbezüglich neben der 
Tunnelstrasse der heutige Tessinerplatz und die General-Wille-Strasse sowie die Aktivierung 
des Stauffacherquais und der Kasernenstrasse im Plan von Herter. Ob es sich damals um 
neue Vorschläge handelte oder ob sie von bereits bestehenden Planungen übernommen 
worden waren, müsste allerdings näher untersucht werden. 

Im Übrigen ist das Hauptstrassennetz, wie wir es heute in der Innenstadt vorfinden, zum 
allergrössten Teil schon im Stadtplan von 1913 angelegt und diesem auch nach hundert 
Jahren noch um Längen ähnlicher als allen Wettbewerbsvorschlägen. Noch mehr gilt dies für 
die Strassen auf Altstadtgebiet und ganz besonders für den Strassenring mit Hirschengraben 
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(Umgestaltung in eine Fahrstrasse 1780-1790), Bahnhofstrasse (Zuschüttung des 
Fröschengrabens und Anlage der Strasse 1863-64 sowie 1877-1880), Bahnhofbrücke 
(1861-1863) und Quaibrücke (1881-87), der zu grossen Teilen während der Ära Alfred 
Eschers (1848-69) über dem Grundriss der mittelalterlichen Stadtbefestigungen entstanden 
ist (vgl. Abb. 13, S. 28). Dass die Bahnhofstrasse, für die sich die Stadt schon im Wettbewerb 
Gross-Zürich eine Verkehrsentlastung wünschte, heute weitgehend automobilfrei ist, hat im 
Übrigen wenig mit dem physischen Verkehrsnetz zu tun, dafür viel mit dem ganzen Arsenal 
der technischen Verkehrsregelung, deren Herausbildung in den 1920er Jahren eben erst 
begonnen hatte.157 

3.2 Einfluss auf die Disziplin des Städtebaus in der Schweiz 

Der Wettbewerb Gross-Zürich war in der Schweiz vielleicht das wichtigste Vehikel zur 
Verbreitung der Ideale des neuzeitlichen Städtebaus. Er trug zur Konsensbildung über die 
Leitgedanken der neuzeitlichen Städtebauer und zu deren Legitimation als wissenschaftliche 
Profession bei und ihr Vokabular in grössere Bevölkerungskreise hinaus. Mit dem Zweck, 
weit in die Zukunft reichende Planungen überhaupt sinnvoll angehen zu können, förderte er 
das Bewusstsein für den ganzheitlichen Blick über die politischen Stadt- und 
Gemeindegrenzen hinaus. Indem er die Notwendigkeit einer übergeordneten Planung 
bildhaft darlegte, war er ein wichtiger Ausgangspunkt für die Kräfte, die hinter 
Eingemeindungen wie jener in Zürich von 1934 und der Zusammenfassung von politischen 
Entitäten unter einen Bebauungsplan standen. Da diese nicht immer gelingen konnten, 
führte diese Überzeugung in der Folge zur Herausbildung von Themen wie Regional- und 
Landesplanung - mittelbar der heutigen Disziplin der Raumplanung. 

Viele Ortschaften führten im Anschluss an den Wettbewerb Gross-Zürich eigene 
städtebauliche Wettbewerbe durch. Die vom Bund Schweizer Architekten (BSA) 1928 in 
verschiedenen Städten organisierte Schweizerische Städtebauausstellung fasste noch einmal 
den Stand des Wissens auf dem Gebiet zusammen, das durch die Erfahrungen aus den 
städtebaulichen Wettbewerben etlicher Kleinstädte weiter gewachsen war, bevor um 1930 
grössere Städte wie Luzern, Lausanne und auch Bern mit weiteren Konkurrenzen folgten. 
Über diese zahlreichen Veranstaltungen, die über ein relativ konstantes Feld an Teilnehmern 
und Experten verfügten, entwickelten und festigten sich die städtebaulichen Ideale in der 
Schweiz der Zwischenkriegszeit gleichermassen. Der Wettbewerb für Bern förderte 1933 
erstmals neue Themen und Vorstellungen zutage, die auch das festeste und wirkungsvollste 
Ideal des neuzeitlichen Städtbaus in der Schweiz - jenes der Gartenstadt - langsam in 
Richtung der Auffassungen der klassischen Moderne zum Umgang mit Licht und Luft und 
Freiräumen verändern sollten.158 
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