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Die letzten Arbeiten am 
Leibnizhügel 
 

Im Georgengarten werden in dieIm Georgengarten werden in dieIm Georgengarten werden in dieIm Georgengarten werden in diesen en en en 
Tagen die letzten Arbeiten auTagen die letzten Arbeiten auTagen die letzten Arbeiten auTagen die letzten Arbeiten ausgggge-e-e-e-
führt, um dem Leibnizhügel und führt, um dem Leibnizhügel und führt, um dem Leibnizhügel und führt, um dem Leibnizhügel und 
seiner näheren Umgebung das Aueiner näheren Umgebung das Aueiner näheren Umgebung das Aueiner näheren Umgebung das Aus -
sehehehehen zu geben, das dem Denkmal en zu geben, das dem Denkmal en zu geben, das dem Denkmal en zu geben, das dem Denkmal 
an an an an seinem neuen Platze recht zur einem neuen Platze recht zur einem neuen Platze recht zur einem neuen Platze recht zur 
WiWiWiWirrrrkukukukung kommen läßt. Die Arbeiten ng kommen läßt. Die Arbeiten ng kommen läßt. Die Arbeiten ng kommen läßt. Die Arbeiten 
bebebebestehen in neuen Anpflanzungen tehen in neuen Anpflanzungen tehen in neuen Anpflanzungen tehen in neuen Anpflanzungen 
und vor allem darin, daß neue Wund vor allem darin, daß neue Wund vor allem darin, daß neue Wund vor allem darin, daß neue We-e-e-e-
ge angelegt werden, die zum Leige angelegt werden, die zum Leige angelegt werden, die zum Leige angelegt werden, die zum Leib-b-b-b-
nizhnizhnizhnizhüüüügel hinführen, damit diegel hinführen, damit diegel hinführen, damit diegel hinführen, damit dieser er er er 
schöne Punkt mit dem prächtigenschöne Punkt mit dem prächtigenschöne Punkt mit dem prächtigenschöne Punkt mit dem prächtigen    
Bild aufBild aufBild aufBild auf das Schlößchen nun auch  das Schlößchen nun auch  das Schlößchen nun auch  das Schlößchen nun auch 
den Beden Beden Beden Besuuuuchern des Georgengartens chern des Georgengartens chern des Georgengartens chern des Georgengartens 
zugänzugänzugänzugängggglich gemacht wird. In kurzer lich gemacht wird. In kurzer lich gemacht wird. In kurzer lich gemacht wird. In kurzer 
Zeit werden viele Arbeiten beendet Zeit werden viele Arbeiten beendet Zeit werden viele Arbeiten beendet Zeit werden viele Arbeiten beendet 
und es und es und es und es wird wird wird wird damit dann ein Vorhdamit dann ein Vorhdamit dann ein Vorhdamit dann ein Vorha-a-a-a-
ben zum Abschluß gekommen ben zum Abschluß gekommen ben zum Abschluß gekommen ben zum Abschluß gekommen sein, ein, ein, ein, 
das die Stadtverwaltung das die Stadtverwaltung das die Stadtverwaltung das die Stadtverwaltung schon chon chon chon seit eit eit eit 
dem Jahre 1927 bedem Jahre 1927 bedem Jahre 1927 bedem Jahre 1927 beschchchchäftigt hat. äftigt hat. äftigt hat. äftigt hat. 
Schon damals hat das StadtbaSchon damals hat das StadtbaSchon damals hat das StadtbaSchon damals hat das Stadtbau-u-u-u-
amt veamt veamt veamt verrrrschiedene Vorchiedene Vorchiedene Vorchiedene Vorschläge für die chläge für die chläge für die chläge für die 
Verlegung des Leibnizdenkmals gVerlegung des Leibnizdenkmals gVerlegung des Leibnizdenkmals gVerlegung des Leibnizdenkmals ge-e-e-e-
macht. Bei der Bearbeitung des macht. Bei der Bearbeitung des macht. Bei der Bearbeitung des macht. Bei der Bearbeitung des 
Projekts zur Erweiterung der TecProjekts zur Erweiterung der TecProjekts zur Erweiterung der TecProjekts zur Erweiterung der Tech-h-h-h-
ninininischen Hochchen Hochchen Hochchen Hochschule tauchte auch der chule tauchte auch der chule tauchte auch der chule tauchte auch der 
Gedanke auf, das Denkmal im WeGedanke auf, das Denkmal im WeGedanke auf, das Denkmal im WeGedanke auf, das Denkmal im Wel-l-l-l-
fengafengafengafengarrrrten neu auten neu auten neu auten neu aufzufzufzufzustellen. tellen. tellen. tellen. Da Da Da Da s ich ich ich ich 
hier gewihier gewihier gewihier gewis se Schwierigkeiten erge Schwierigkeiten erge Schwierigkeiten erge Schwierigkeiten erga-a-a-a-

ben, regte Stadtbaurat Prof. ben, regte Stadtbaurat Prof. ben, regte Stadtbaurat Prof. ben, regte Stadtbaurat Prof. EEEE l -l -l -l -
k a r tk a r tk a r tk a r t  unter Hinweis auf den M unter Hinweis auf den M unter Hinweis auf den M unter Hinweis auf den Mo-o-o-o-
nopteros im Englischen Garten in nopteros im Englischen Garten in nopteros im Englischen Garten in nopteros im Englischen Garten in 
München an, eine paMünchen an, eine paMünchen an, eine paMünchen an, eine pas sende Stelle ende Stelle ende Stelle ende Stelle 
im Georgengarten zu im Georgengarten zu im Georgengarten zu im Georgengarten zu suchen. Im uchen. Im uchen. Im uchen. Im 
NNNNoooovember 1928 wurde dann, außer vember 1928 wurde dann, außer vember 1928 wurde dann, außer vember 1928 wurde dann, außer 
einem anderen einem anderen einem anderen einem anderen Platze, vom StadPlatze, vom StadPlatze, vom StadPlatze, vom Stadt-t-t-t-
bauamt die Stelle im Georgengabauamt die Stelle im Georgengabauamt die Stelle im Georgengabauamt die Stelle im Georgengar-r-r-r-
ten vorgeten vorgeten vorgeten vorgeschlagen, an der das Denchlagen, an der das Denchlagen, an der das Denchlagen, an der das Denk-k-k-k-
mal neu aufgemal neu aufgemal neu aufgemal neu aufgestellt itellt itellt itellt ist. t. t. t. Im FebrIm FebrIm FebrIm Februuuuar ar ar ar 
1929 wurde die1929 wurde die1929 wurde die1929 wurde dieser Platz endgüer Platz endgüer Platz endgüer Platz endgülllltig tig tig tig 
vom Stadtbauamt in Auvom Stadtbauamt in Auvom Stadtbauamt in Auvom Stadtbauamt in Aus s icht gicht gicht gicht ge-e-e-e-
nommen und dem damaligen Mnommen und dem damaligen Mnommen und dem damaligen Mnommen und dem damaligen Ma-a-a-a-
gigigigistrat vorgetrat vorgetrat vorgetrat vorgeschlagen. Die Auchlagen. Die Auchlagen. Die Auchlagen. Die Ausfüfüfüfüh-h-h-h-
rung verung verung verung verrrrzögertzögertzögertzögerte e e e s ich wegen der ich wegen der ich wegen der ich wegen der 
schwierigen wirtchwierigen wirtchwierigen wirtchwierigen wirtschaftlichen Verhälchaftlichen Verhälchaftlichen Verhälchaftlichen Verhält-t-t-t-
ninininis se, e, e, e, und erund erund erund erst in unt in unt in unt in unseren Teren Teren Teren Taaaagen gen gen gen 
war es möglich, wie war es möglich, wie war es möglich, wie war es möglich, wie so manchen o manchen o manchen o manchen 
anderen langgehegten Gedaanderen langgehegten Gedaanderen langgehegten Gedaanderen langgehegten Gedannnnken, ken, ken, ken, 
auch dieauch dieauch dieauch diesen Plan zu verwirklen Plan zu verwirklen Plan zu verwirklen Plan zu verwirkliiiichen.chen.chen.chen.    


