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OFFENER BRIEF AN DIE

TECHNISCHEN PREISRICHTER IM MESSE-WETTBEWERB BERLIN

Vorbemerkung des Shriftleiters: In dem Ende Januar erscheinenden Heft 2 von „Wasrnuths Monatsheften für Baukunst " wird eine
eingehende Erörterung des Wettbewerbes für das Berliner Messegelände veröffentlicht werden. Einstweilen seien im Nachfolgenden einige
Fragen mitgeteilt, die einer der ausgezeichnetsten Kenner städtebaulicher Dinge, Dr. Heiligenthal, Berlin, zur Verfügung gestellt und auf
Bitte des Schriftleiters mit Profilen belegt hat und auf die ebenfalls in Heft 2 von „Wasrnuths Monatsheften“ näher eingegangen werden

wird.

Herr Dr. Heiligenthal schreibt:

Sehr geehrte Herren Kollegen!
Gestatten Sie, bitte, einem
Teilnehmer am Messewettbewerb einige Fragen:
Jeder, der das Messeprojelct gründlich durchgearbeitet hat,
stand einmal vor der Entscheidung, ob er die Anlage nach der
bestehenden Ostpreußenallee und dem Scholzplatz (Lösung I) oder
nach einer neu anzulegenden Straße von der Ostpreußenbrücke
zum Reichskanzlerplatz (Lösung II) orientieren solle (Abb.auf S.2).
Sie haben den Entwürfen zu II den Vorzug gegeben.

Waren Sie sich hierbei der großen technischen und
schönheitlichen Schwierigkeiten der Lösung II be¬
wußt? Wenn ja, weshalb haben Sie einen Entwurf
durch .Verleihung des ersten Preises h e rvo rgehoben,
der diese Schwierigkeiten verschleiert, anstatt sie
zu meistern?
Unterzeichneter hat sich aus städtebaulichen Gründen für
Lösung I entschieden, ist also in der Frage, welcher Entwurf der
Lösung II der bessere ist, nicht Partei.
Die Schwierigkeiten der Lösung II bestehen (falls Sie es noch
nicht wissen sollten) einmal darin, daß die neue Straße von der
Ostpreußenbrücke zum Reichskanzlerplatz auf 500 m Lange eine

PROFILE (vgl. Lage plan
Fernbahn Berlin-Paris. Alle Eisenbahnbrücken haben verschiedene
Höhenlagen i alle liegen mehrere Meter über dem Gelände.
Profil C. D. / DurchgangsstraBe Ostpreußen-Brücke Reichskanzlerplatz. Da die
durchlaufende Steigung von 2°/„ nicht wesentlich geändert werden kann, wäre ein
symmetrischer Aufbau längs dicicr Straße kostspielig, wenn nicht unmöglich.
Profil E. F. / Hauptachse des an erster Stelle preisgekrönten Entwurfs. (Die
Achse ist auch in der Horizontalen nicht gerade, sondern vor Überschreiten der
Eisenbahn nach Westen gebrochen). Das Konzerthaus steht bei F. in der Tiefe
(zirka 53,7). Auch wenn der Hügel (59,0) abgetragen wird, bleibt der vertikale
Achsenbruch infolge der notwendigen Höhenlage der Eisenbahnbrücke
(57,7). (Die
Spielplätze südlich der Bahn liegen bereits in Anschüttung).
Profil A. B.

/

Steigung von 10 m erhält (Profil C-D). Eine symmetrische Anlage
entlang dieser Straße, wie sie der mit dem ersten Preis ausgezeich¬
nete Entwurf aufweist, ist also praktisch ganz undurchführbar. Die
Darstellung dieses Entwurfes geht von der Annahme aus, daß das
Gelände, welches Höhenunterschiede von 10 m hat (Profil C-D und

H-l), eine Ebene sei!
Noch verhängnisvoller ist der zweite Nachteil. Das Protokoll
des Wettbewerbes rühmt besonders die große Süd-Nord-Achse
des mit dem ersten Preise ausgezeichneten Entwurfs. Diese große
Süd-Nord-Achse ist aber ein Phantom. In Wirklichkeit liegt die
Brücke im Zuge dieser Achse 5 m höher als das Konzerthaus, ein
Durchblick ist daher nicht möglich (Profil E-F), zumal auch nach
Süden das Gelände von der Brücke aus 4 m fällt. Die hochgelegene
Brücke über die Eisenbahn (Profil A-B) bricht der großen Achse
das Rückgrat, und wer von Süden kommt, um die Schönheit der¬
selben zu bewundern, erblickt zunächst überhaupt nichts. Erst wenn
er auf der Brücke steht, sieht er auf kurze Entfernung 5 m tiefer
das Konzerthaus liegen. Entspricht das Ihren, im Protokoll

ausgesprochenen Erwartungen einer „künstlerischen
Wirkung von großer Monumentalität"?

auf der nächsten Seite).

Profil G. F. / Annahme einer geraden Hauptachse, wie sie einer der vierten
Preisträger vorschlägt. Dieses Profil zeigt dieselben Nachteile wie das vorige.
(Die Eisenbahnbrücke ist in der Zeichnung weggclassen).
Profil H. I. / Querachse durch den Funkturm, auf welcher der erste Preisträger
einen großen (windschiefen?) Platz anlegt, verlangt mindestens 5 m Auffüllung
und Unterbauung der östlichen Halle. Die Funkhalle auf 51.5 versinkt neben
dieser Anlage.
Profil K- J. / Östliche Nebenach se des mit dem ersten Preise gekrönten Entwurfs.
Die Höhenlage der Brücke über dem Gelände zwingt zur Anlage einer Rampe,
welche den geplanten Nebenplatz zerschneidet.

1

1

Städtebau 1926,

Heftl

In diesem Zusammenhänge muß ich an Sie die Frage

richten: Haben Sie sich das Gelände überhaupt

an¬

gesehen?
Es ist nämlich aufgefallen, daß die Entwürfe um so weniger
Gnade vor Ihren Augen gefunden haben, je mehr sie sich be¬
mühten, aus dem Gelände die Eigenart der Arbeit zu entwickeln.
Über Städtebau rede ich nicht, weil die Vorzüge der von mir
gewählten, von Ihnen weniger geschätzten Lösung I hauptsächlich
städtebaulicher Natur sind. Ein Wort wäre noch über den Ver¬
kehr zu sagen, zunächst über den Güterverkehr;

Wissen Sie, was die Bedingung im Aus¬
schreiben besagt, daß die Anschlußgleise
für Staatsbahnlokomotiven befahrbar sein

"

c

müssen?

La^eplan des Messeg-elandes.
Der bestehende Scholzplatz und
und die ihn umgebenden, be¬
stehenden Straßen sind weggelassen ; sie treten in den
Längsprofilen (auf der vorigen
Seite) deutlich hervor.

Wenn ja, wie konnten Sie die Naivitäten der mit Preisen aus¬
gezeichneten Arbeiten ungerügt lassen, wo Anschlußgleise Gefälle
haben, die einer Rodelbahn Ehre machen würden (Profil J-K) und
Schnellzugstrecken im Niveau gekreuzt werden?
Als besonderen Vorzug der mit dem ersten Preis bedachten
Arbeit rühmen Sie den Haupteingang, der von allen Bahnhöfen
gleichweit entfernt sei. Diese Ansicht ist zum wenigsten originell;
denn bei allen größeren Ausstellungen der letzten Jahre hat man
die Eingänge in möglichst enge Verbindung mit den Bahnhöfen
gebracht und hat sich gehütet, den Verkehr erst künstlich zu-
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sammenzufassen, ehe man
ihn in die Ausstellungleitete.
Der Haupteingang mit dem
Wagenhalteplatz liegt übri¬
gens bei dem mit dem ersten
Preise ausgezeichneten Pro¬
jekt in einer Steigung von
2 Prozent (Profil C-D), so daß die Wagen nur mit angezogener
Bremse halten können und die Gefahr des Rücklaufs beim Lösen
der Bremse sehr unangenehm werden kann.
Ich hätte über diese Dinge, die Ihnen als Architekten natur¬
gemäß ferner liegen, nicht gesprochen, wenn sich das Protokoll
nicht so ausführlich über Verkehrsfragen ausließe.

Zweck dieser Zeilen ist nicht, die Entscheidung des Preisgerich¬
tes anzufechten, sondern die Stad t Berlin vor Schad en zu bewahren.
Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr.-Ing. Heiligenthal

ÜBER DIE AUSBILDUNG DES STÄDTISCHEN STRASSENNETZES IN DER NÄHE VON EISENBAHNEN
VON DR. RUDOLF KERN (WIEN-MÖDLING), ZIVILINGENIEUR FÜR DAS BAUWESEN

In Stadterweiterungsplänen sind die Straßen in der Nähe der
Eisenbahn meist so geplant, daß der Bahnkörper von zwei Straßen
unmittelbar eingeschlossen wird, die Bahn also zwischen den
ßaublöcken liegt (Abb. 1). Diese Anordnung, die als Blockab¬
sonderung bezeichnet werden soll, hat gewöhnlich zweierlei
Ursachen: entweder mußte beim Bahnbau ein Wirtschaftsweg (in
Österreich Parallelweg genannt) angelegt werden, der nun auf
die Breite einer städtischen Straße gebracht wird; oder der
Verfasser des Erweiterungsplanes hat die Straßen unabhängig von
bestehenden Wegen nur deshalb unmittelbar neben die Bahn ge¬
legt, weil er die Entstehung einer häßlichen Einfahrt in den Bahnhof
verhindern wollte. Denn bei der Blockdurchdringung (Abb. 2)
wird häufig durch Feuermauern mit Ankündigungen, verwahrloste

2

Höfe, schmutzige Ställe und dergl. ein unangenehmer Eindruck von
der Stadt hervorgerufen. Die Blockabsonderung hat jedoch einige
Nachteile zur Folge, die im folgenden besprochen werden sollen.
1. SCHÖNHEIT UND ANNEHMLICHKEIT
Zunächst ist hervorzuheben, daß man bei dem Streben nach
einem schönen Stadtbilde gewöhnlich wohl an den Ausblick von
der Bahn zur Stadt, nicht aber an den Blick von der Straße zur
Bahn gedacht hat, der fast nie sehr schön ist, ob die Bahn im
Damme, in Straßenhöhe oder im Einschnitte liegt. Nach langer
Trockenheit entstehen auf den Böschungen die häßlichen Brand¬
flecke durch Funkenflug; beim Durcharbeiten des Oberbaues
wird der Abraum auf die Dammböschungen geworfen. Die Erd¬
bauten der Bahn passen in ein engverbautes Stadtgebiet über-

Haupt schlecht hinein, aber auch Stütz- oder Futtermauern wirken
durch ihre Endlosigkeit nicht erfreulich. Nur wenn die Bahn als
Hochbahn auf einer Reihenfolge von Gewölben liegt, kann unter
sofern dies nicht
Umständen ein sehr schönes Bild entstehen
wieder durch die Endlosigkeit gleicher Bogen oder durch die
Bretterverschalung der vermieteten Gewölbe unmöglich gemacht
wird. Allein solche gemauerten Hochbahnen kommen im noch un¬
verbauten Stadtgebiet nur selten vor.
Es ist daher meist nur ein Vorteil, wenn eine Blockdurch¬
dringung (Abb. 2) vorgesehen wird, die den Anblick der Bahn
der Allgemeinheit ganz entzieht. Den Bewohnern der angren¬
zenden Häuser wird er freilich nicht erspart, aber bei enger Ver¬
bauung ist der Ausblick aus einer Hofwohnung ohnehin gewöhn¬
lich nicht sehr schön. Um jedoch den schon erwähnten häßlichen
Ausblick von der Bahn zu verhüten, müßte bei enger Verbauung
eine hintere Baulinie vorgeschrieben werden (Abb. 3). Das ist
aber eine schwere Belastung des Grundbesitzes, besonders bei
kleinen Häuschen, die alle gleich breit werden müßten, so daß
sich die Gemeinde hierzu kaum entschließen wird. Eine solche
Vorschreibung läuft übrigens auf eine versteckte Blockabsonderung
hinaus; bei genügender Blocktiefe (Abb. 3 oben) werden die
Hausbesitzer die Verwendung des frei zu haltenden Grundstreifens
zu einer Straße verlangen, weil dadurch eine zweite Gassenseite
gewonnen wird.
Werden jedoch in dem durchschnittenen Baublock reichlich
Gärten und womöglich eine offene Bauweise vorgesehen, so passen
die Erdbauten der Bahn ganz gut dazu, und auch der Ausblick
von der Bahn ist freundlich, weil bei diesen Häusern die Hinter¬
seite gewöhnlich nicht schlechter behandelt wird als die Gassen¬
seite. Die Gemeinde müßte nur darauf sehen, daß auch Neben¬
gebäude, Kleintierställe und dergl. ein gefälliges Aussehen er¬
halten. Der Blick von einem Bahndamme auf saubere Ein- oder
Zweifamilienhäuser mit größeren Gärten hat sicher schon in vielen
Großstädtern den sehnsüchtigen Wunsch erweckt, doch ebenso
wohnen zu können: die beste Empfehlung für eine Straßenanlage.

Auch der Rauch-, Ruß- und Lärmplage wird am besten dadurch
begegnet, daß man die Häuser möglichst vom Bahngrund abrückt
und tiefe Gärten vorsieht. 2 )
2.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die Blockabsonderung ist im Gegensätze zur Blockdurchdringung
unwirtschaftlich. Denn bei ihr wird für eine Häuserreihe gewöhn¬
lich ein doppelt so großer Aufwand notwendig als bei den übrigen
Straßen und zwar für die Grundbesitzer durch die Abtretung der
für die Straße erforderlichen Grundflächen, für die Gemeinde durch
die Herstellung und Erhaltung der Fahrbahn, der Brücken über
Wasserläufe, der Kanäle, der Leitungen für Wasser, Gas und

Elektrizität.
Recht unangenehm kann die Blockabsonderung dann werden,
wenn Bahn und Straße gleich oder nahezu gleich hoch liegen, die
Verbauung schon weit vorgeschritten ist und nun als neue Weg¬
verbindung oder als Ersatz für eine schienengleiche Wegüber¬
setzung eine schienenfreie Wegübersetzung hergestellt werden
soll. Der hiezu erforderliche Höhenunterschied zwischen Schienenund Straßenoberkante beträgt etwa 5,8—6,3 m, wenn die Straße
über der Bahn, und etwa 4,0—5,5 m, wenn sie unter der Bahn
liegt und weder auf Bahn- noch Straßengrund eine elektrische
in Baden bei Wien, wo eine gefällige Gewölbeform, ein altersgrauer Bruchstein
und wilder Wein ein ganz gefälliges Bild ergeben. Ein Gegenbeispiel ist in Innsbruck.
*) Es sei einmal hier darauf hingewiesen, daB auch der Dampf und der Rauch einer
Lokomotive schön sein können. Ihr ununterbrochenes Durcheinanderwogen wird
man gern ansehen. Die Morgen, oder Abendsonne färbt die weißen Dampfwolken
rot oder violett. Eine geringe Beimischung von Rauch bringt alle möglichen Abstu¬
fungen von Neutraltinte dazu- Man stelle sich einmal zu einer anheizenden Lokomotive
und betrachte die Rauchwolken gegen die tiefgtehende Sonne. Es zeigt sich ein
ganz wunderbares Durcheinanderwirbeln aller Arten von Braun, wie man es wohl
sonst nirgends mehr zu sehen bekommt.
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Abb. 2 / Blockdurchdringung

Bahn verkehrt. Es ergeben
sich also, wenn die Bahn in

Geländehöhe liegt und eine
Steigung von 3 v. H. nicht
überschritten werden soll,
Rampen von 130 — 210 m
Länge 3 ). Diese sind nun
bei der Blockabsonderung
manchesmal außerordentlich
schwer unterzubringen, da
gewöhnlich an eine Hebung
oder Senkung der Gleise
wegen der Nähe des Bahn¬
hofes oder wegen der Über¬
schreitung der maßgebenden
Steigung auf der Bahnlinie
nicht gedacht werden kann.
Bei der Blockdurchdrin¬
gung hingegen sind die
beiden Rampen in der zur
Bahn parallel
laufenden
Straße viel kürzer (Abb. 4
oben), und wenn die Bahn
den Bau ausführt, also ent¬
eignet werden kann, so läßt
sich bei offener Bauweise
ein Teil der Rampen in
den Gärten unterbringen
(Abb. 4 unten), so daß an
der Höhenlage des be¬
Straßennetzes
stehenden
nicht mehr viel geändert
werden muß. Liegt die neue
Straße im Damm, so können
auch die scharfen Straßen¬
krümmungen ohne weiteres
in Kauf genommen werden.

W/a

Straße

S

ü m\ _ JnnereJBaulinie
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Abb. 3

r
XFtampenan fang
Abb. 4

Die Kosten für die Schaf¬
fung einer schienenfreien
) Die Lange soldier Rampen wird
häufig unterschätzt. So werden z.B.
die von Faßbender in der Zeitschr.
d. Öst. Ing. U. Arch. Ver. 1913, S-34,
vorgeschlagenenStraßenkreuzungen
im Innern der Großstädte wohl meist

s

an

den Rarapenlängen

scheitern.
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rlursUicksgrenzen

Wegübersetzung müssen häufig teilweise, manchmal auch ganz von
der Gemeinde getragen werden. Sie hätte daher durch eine bessere
Planung ihres Straßennetzes viel Geld ersparen können.
Die in Abb. 5 dargestellte, in einem Stadterweiterungsplan
vorgesehene Straßenanlage ist recht gut gemeint, und sie sieht
auch auf dem Papiere ganz gut aus. Da aber die Bahn im Ge'
lande liegt und das Grundwasser verhältnismäßig hoch steht, so
verteuert die Herstellung der beabsichtigten schienenfreien Unter¬
fahrt die Straßenbauten für die Stadt und die Hausbauten für
die Grundeigentümer. Außerdem würde die ganze Anlage infolge
der schief aufsteigenden Straßen in Wirklichkeit durchaus nicht
sehr schön aussehen.
Die Blockdurchdringung empfiehlt sich gelegentlich auch, dann
wenn die Bahn lange schmale Flurstücke schräg durchschneidet und
man die Nebenstraßen senkrecht und parallel zu schon vorhan“
*ürr>
denen Hauptstraßen bezw. zu den Flurstücksgrenzen anordnen
will. Im Teile A der Abb. 6 wird dadurch einerseits der Weg
zum Bahnhofe, auf den man bei Wohnstädten in der Nähe der
Großstädte immer ganz besonders Rücksicht nehmen muß, und andererseits der Weg zur Stadt
nicht verlängert; wohl aber im Teile B. Eine solche sägeförmige Straßenausteilung wird daher
nur ausnahmsweise angewendet werden können, obwohl sie eine raschere Verbauung ermöglicht.
3.

ER WEITERUNGS FÄHIGKEIT DER BAHN

Sie wird durch die in Bahnnähe liegenden Straßen ganz wesentlich beeinflußt, Soll zu
einer eingleisigen Bahn aus älterer Zeit, die noch mit flacheren Böschungen angelegt worden
ist, ein zweites Gleis gelegt und kann das bestehende Gleis um den halben Gleisabstand
verschoben werden, so ist eine Grundeinlösung nicht erforderlich, wenn die Dammhöhe oder
die Einschnittstiefe mehr als etwaHi-8—10m beträgt (Abb. 7); bei einem geringeren Höhen¬
unterschiede müßten Stütz- oder Futtermauern hergestellt werden
(Abb. 8), was aber auch nur bis etwa H s - 2,0—2,5 m und H 3 1,0—1,5 m möglich ist. Kann das bestehende Gleis nicht verschoben
werden, so sind die angegebenen Zahlen rund doppelt So groß.
Liegt die Bahn fast oder ganz im Gelände, so ist immer eine
Grundeinlösung notwendig. Bei der Blockabsonderung muß dann,
da eine nennenswerte Verschmälerung einer Straße kaum zugestanden wird, eine ganze Häuserzeile eingelöst werden. Audi bei
der Blockdurchdringung mit enger Verbauung ist die Grundeinlösung
noch recht teuer, wenn die Blocktiefe nicht groß ist. Etwas besser ist
es vielleicht, wenn bei der Blockabsonderung breite Vorgarten vorge¬
sehen sind, deren Einlösung aber auch noch verschiedene Nachteile hat.
Es ergibt sich, daß vom Standpunkte der Erweiterungsfähigkeit
der Bahn die Blockdurchdringung mit offener Bauweise und reich¬
lichen Gärten die beste Lösung ist. Da für ein Gleis nur ein Grundstreifen von 4-5 m
Breite erforderlich ist, so werden dadurch tiefe Gärten nicht sehr entwertet.
Es fragt sich nur, ob die Erweiterungsfähigkeit der Bahn für die Stadt überhaupt wichtig
ist, da die Kosten eines neuen Gleises vom Bahneigentümer zu tragen sind.
Auf offener Strecke — die Erweiterung von Bahnhöfen wird hier nicht behandelt —
werden neue Gleise gelegt, wenn die Hauptbahn ein zweites bezw. drittes und viertes Gleis
erhalten, wenn die Stadt der Ausgangspunkt einer Nebenbahn werden oder wenn ein
Schleppgleis (Industriegleis) hergestellt werden soll.
Schiebt die Hauptbahn die Gleisvermehrung wegen einer zu teuren Grundeinlösung
hinaus, so wird das oder die bestehenden Gleise immer mehr überlastet, die Zahl der Züge
kann nicht vermehrt werden, es gibt Verspätungen im Personen- und Güterverkehr, was
von der Bevölkerung sehr unangenehm empfunden wird. Eine schlechte Zugverbindung hält
davon ab, sich in einer Wohnstadt in der Nähe der Großstadt anzusiedeln. Man sucht sich
dann vielleicht mit anderen Mitteln, wie teilweise Ablenkung des Verkehrs auf andere Linien
oder Erbauung von elektrischen Fernbahnen zu helfen, bis nach einigen Jahren der alte
Zustand eingetreten ist und dann schließlich doch die Gleisvermehrung ausgeführt werden
muß. Die Grundeinlösung ist dann wegen der weiteren Verbauung und der allgemeinen
Wertsteigerung des Bodens noch teurer geworden. Den Schaden trägt bei unserem Staats¬
bahnsystem die Allgemeinheit. *)
Wie sehr die Gemeinden durch die infolge der Verbauung gehinderte Ausdehnungamöglichkeit der Eisenbahnen
in Mitleidenschaft gezogen werden, beweist unter anderem die Verlegung unzureichend gewordener Anlagen för den
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Frachtenverkehr außerhalb de* Weichbildes der Städte, wodurch der größte Teil der Einwohnerschaft mit erhöhten
Fuhrwerkskosten belastet wird.

Die Einbindung einer Nebenbahn oder eines Schleppgleises in
die freie Strecke der Hauptbahn wird von deren Verwaltung bei
einem nur etwas dichteren Zugverkehr von vornherein abgelehnt
oder doch nur gegen Widerruf gestattet, wodurch aber die Grund¬
einlosung nur auf einen noch ungünstigeren Zeitpunkt verschoben
wird. Die Ausführung von Nebenbahnen scheitert sehr häufig
an den zu hohen Kosten der Einmündung in die Hauptbahn.
Dadurch verliert die Stadt einerseits eine billige Zufuhr und ein
größeres Angebot von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen
Erzeugnissen, andererseits eine leichtere Absatzmöglichkeit von
Handelswaren und gewerblichen Erzeugnissen.
Eine Schleppbahn verträgt nur ausnahmsweise, etwa wenn sie
von mehreren Unternehmern benützt wird, die Belastung durch
eine teure Gmndeinlösung. Eine oder die andere Unternehmung
wird unter Umständen, z, B. wenn sie ihren Betrieb erweitern
will, einer teuren Grundeinlösung für die Schleppbahn die voll¬
ständige Verlegung ihres Werkes in einen Nachbarort vorziehen.
Dann verliert die Stadt einen wichtigen Steuerträger und mit
den Angestellten auch eine große Zahl von Verbrauchern.
Die Stadt kann aber auch selbst ein Schleppgleis brauchen für
ein Gas- oder Elektrizitätswerk, ein Schlachthaus, ein Lagerhaus.
Es kommt vor, daß die Baukosten dafür bei der Verfassung des
Stadterweiterungsplanes durch einige anders geführte Linienzüge
auf dem Papier hätten wesentlich verringert werden können.
Die Anlage von Straßen in Fabrikvierteln soll wegen ihrer
Wichtigkeit in einem besonderen Aufsatze behandelt werden.*)
Man sollte meinen, daß die Lage der Straßen in der Nähe
der Bahn nur in ständigem Einvernehmen zwischen Stadt- und
Bahnverwaltung festgelegt würde. Das ist nun leider nicht der
Fall; gewöhnlich tut jeder Teil so, als ob das Wohl und Wehe
des anderen ihn nichts anginge. Es kommt auch vor, daß; die
Stadt in der Bahn ihren Feind sieht, weil nicht jede Ihrer manch¬
mal übertriebenen, manchmal nur aus parteipolitischen Gründen
gestellten Forderungen sofort erfüllt wird, und gern eine Gelegen¬
heit wahmimmt, wo sie ihrerseits der Bahn unangenehm werden
kann. Die Bahn glaubt sich durch das Enteignungarecht genügend
gesichert und läßt mit überlegener Gleichgültigkeit ihrev Linie
rechts und links vollständig einbauen, womöglich noch von Fabriken.
Die Folgen werden Ja von anderen getragen, und im übrigen hat sie
der Amtsnachfolger auszukochen. Das ist ein ungesunder Zustand.
4.

SCHLUSS

Es hat sich gezeigt, daß die Blockabsonderung eigentlich nur
den einen Vorteil hat, von der Bahn aus ein gefälliges Bild zu
geben. Hingegen entspricht die Blockdurchdringung mit offener
Bauweise und Gärten vom Standpunkte der Schönheit, der An¬
nehmlichkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Erweiterungsfähig¬
keit der Bahn, sie verdient also öfter als bisher angewendet zu
werden, wenn man ihren Nachteilen begegnen kann. Die jetzige

Zeit des Stillstandes der Bautätigkeit sollte zu einer Überprüfung
der Stadterweiterungspläne benützt werden, wobei auf die Höhen¬
lage der Bahn im Gelände mehr als bisher Bedacht zu nehfnen ist.
Die Blocktiefe soll reichlich bemessen werden, die Blocklänge
soll sich von einer Bahnkreuzung bis zur nächsten erstrecken (Abb. 2).
Sind zwischen den Bahnkreuzungen noch Sackgassen (Abb. 9),
so geht ein Teil der früher genannten Vorteile der Blockdurch¬
dringung ganz verloren. Solche Sackgassen sollten überhaupt
ganz vermieden werden. Dem Ortsunkundigen,, der bei Dunkelheit
die Bahn übersetzen muß, sind sie ein Greuel. In den in der
Nähe Wohnenden erwecken sie häufig den Wunsch nach einer
neuen Bahnkreuzung, denn die Bahn wird dort fortwährend als
Hindernis für den Straßenverkehr empfunden; bei einer ununter¬
brochenen Häuserreihe nach Abb. 2, ob mit offener oder ge-
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Abb. 9

schlossener Bauweise, jedoch viel weniger.
Bei einem nur etwas breiteren Flusse wird
niemand der Stadt zumuten, daß sie für
jede unbedeutende Wohnstraße eine Brücke
baue; der Bahn gegenüber ist man leider

gewöhnlich nicht SO einsichtsvoll.
Es ist eine Bodenverschwendung, wenn
alte diese Sackgassen unmittelbar an den
Bahngrund stoßen (Abb. 10 oben u. Abb. 11).
Wenn schon die Stadt glaubt, auf der Grund¬
abtretung für die Straßen auch bei den letz¬
ten beiden Häusern unbedingt bestehen zu
müssen, so sollte sie den Straßengrund so¬
gleich wieder an die beiden Hauseigentümer
verpachten (Abb. 10 unten), wie es ja im

Kriege so häufig geschehen ist.
Es wurde erwähnt, daß ein beim Bahn¬
baue angelegter Wirtschaftsweg (Parallel¬
weg) oft die Veranlassung zur Blockabson¬
derung gibt. Da diese einer Gleisvermehrung
hinderlich ist, so müßten die Bahnverwal*
tungen eigentlich trachten, die Wirtschafts¬
wage nicht unmittelbar neben dem Bahn¬
körper, sondern in größerem Abstande da¬
von anzulegen. Diese Wegabriickung ist aber
nicht immer durchführbar, selbst wenn sie
von den Bahnverwaltungen überhaupt an¬
gestrebt würde, was aber fast nie der Fall
ist. Liegt nun der Wirtschaftsweg unmittel¬
bar neben der Bahn, so kann man trotz¬
dem die früher der Blockdurchdringung zu¬
geschriebenen Vorteile dadurch erreichen,
daß man an diesem Wege, der ohnehin nur
2,5 -4m breit'ist, keine Hauser bauen läßt,
sondern ihn als einen Fußweg erklärt und
die Austeilung des Straßennetzes so trifft, als ob dieser Fußweg
gar nicht vorhanden wäre (Abb. 12); nur wird man hier bei einem
größeren Abstande der beiden Bahnkreuzungen vielleicht noch in
Blockmitte einen Fußweg vorsehen. Ein solcher Fußweg längs der
Bahn ist eigentlich eine Bodeoverschwendung, er ist wegen seiner
geringen Überwachung bei manchem Gartenbesitzer nicht sehr be¬
liebt. Er ist aber eine angenehme Abwechslung in dem Einerlei
der übrigen Straßen. Ein Fußweg längs der Bahn wird von der
Bevölkerung immer gern benützt, um so mehr, wenn er neben
Gärten verläuft und mit Baumen bepflanzt ist.

L_
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*) Kern: Di« Anordnung von Schleppreisen und Straßen in Gewerbevierteln, «racheint demnächst in d«r Zeitschrift d. Osterr. Ing. u. Arcfa. Ver.
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DIE GESCHÄFTSSTADT VON GROSS-BERLIN
VON HERMANN DERNBURG

Vorbemerkung des Schriftleiters: Professor Demburg hat hier eine vielumstritiene Berliner Streitfrage in besonders lebendiger Weise
Der treffende Einwand, daß die dringend nötige Entlastung des Potsdamer Platzes nur durch eine Parallelstraße
zur Leipziger Straße (also wohl Durchbruch von der Französischen - zur Tiergarten-Straße) geschaffen werden kann, ändert nichts
daran, daß ein großer und möglichst gerader Verkehrsweg vom Spittelmarkt zum Kurfürstendamm sehr zu wünschen wäre■ Es
darf nicht vergessen werden, daß auch Hermann Jansen für diesen großen Verkehrsgedanken gekämpft hat.
neu aufgerollt.

Eine vorausschauende Verkehrspolitik ist die beste Wirtschafts¬
politik für eine Kommune. Das gilt vor allem von einer so plan¬

los zusammengewachsenen Stadt wie Berlin. Eine Verkehrspolitik
kann sich nicht auf den Standpunkt stellen, dafi sie lediglich den
zufällig gewordenen Verkehrsnotwendigkeiten Rechnung zu tragen
habe, sie muß die kommende Entwicklung geistig vorausnehmen
und leiten.
Von allen Verkehrsproblemen ist das des Berliner Fußgängers
eines der am wenigst gelösten. Eine Autobuslinie, eine Untergrundbahnstrecke können in ihren Richtungen wie in ihrer Verkehrs¬
dichtigkeit festgelegt werden, die Psyche des Chauffeurs ist auf
die hindernislose Durchfahrung möglichst langer Wegstrecken ein¬
gestellt. Der Fußgänger aber, und damit die überwältigende
Mehrheit der Verkehrseinheiten, ist in seiner Mentalität bisher
weder erkannt noch gewürdigt.
Ich wage die Behauptung, daß dem Berliner Fußgänger die
großstädtische Eigenschaft der phantasievollen Neugierde in höch¬
stem Maße innewohnt und daß er seinen Weg da sucht, wo sein
Sensationsbedürfnis am meisten angeregt wird. Er wird seine
Pfade da wählen, wo sie ihn an den meisten Menschen und den
lockendsten Auslagen vorbeiführen, wo er seine Schaulust und
sein Gedankenspiel mit allerhand Kaufmöglichkeiten am leichtesten
befriedigen kann. So sind die Berliner Geschäftsgegenden auch
die bevorzugten Spaziergänge; der Kaufwille ist häufig genug nur
der Vorwand für das Flanieren. Ware es anders, wäre nicht zu
begreifen, daß jemand, der vom Hausvogtei-Platz zum Potsdamer
Bahnhof strebt, nicht den Weg durch die Mohrenstrafie und die
Voßstraße wählen sollte, wo er schnell und ungehindert vorwärts
kommt. Statt dessen beobachtet man an sich wie an anderen, daß
sie den Weg durch die Leipziger Straße nehmen. Nord- und Süd¬
seite der Leipziger Straße .sollten für Fußgänger den gleichen Reiz
haben. Trotzdem ist die Nordseite die begangenere, weil auf der
Südseite ehemaliges Herrenhaus, Kriegsministerium, Reichspostamt
und Dönhoff-Platz Unterbrechung in der Sensation der sich folgen¬
den Ladenfronten drohen. So kommt es auch, daß die großen
Kaufhäuser, in deren fortlaufender Schaufensterfront jedes SchaubedUrfnis befriedigt, jedes Kaufbegehren angeregt wird, eine so
besondere Anziehungskraft auf die Passanten ausüben. Ja, man
darf behaupten, dafi sie es sind, die eine Geschäftsgegend erst
zu einer solchen werden lassen, sie gleichsam erschaffen. Der
Wittenberg-Platz und seine Umgebung stellten ehedem das Muster
einer ruhigen Wohngegend dar, geschäftlich unbelebt, fast klein¬
städtisch. Die Errichtung des Kaufhauses des Westens hat einen
Wandel und einen Kristallisationspunkt geschaffen, an den sich
eine unserer üppigsten Ladengegenden angesetzt hat, Und diese
strahlt, wie in einer Großstadt alles den Zug nach dem Westen
mitmacht, heute schon über den Kurfürstendamm bis zur Uhlandstraße aus, dort trotz der Behinderung durch die Vorgärten.
So ist, völlig getrennt vom alten Verkehrszentrum Berlins, das
sich um Linden, Friedrichstraße, Leipziger Straße gruppiert, ein
neues entstanden, das eine erst an der Halenseebrücke endende
Ausdehnungsmöglichkeit besitzt. Die dazwischen liegende Stadt¬
gegend, vom Potsdamer Platz bis zur Gedächtniskirche, nimmt ein
ruhiges, altes, ja baulich, wohnung?technisch, wie geschäftlich laugst
überaltertes Wohnviertel ein und legt eine Barre zwischen das
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alte und das neue Geschäftsviertel, zum Nachteil aller drei Faktoren.
Es wird von Autos, elektrischer Bahn und Omnibus durcheilt, von
der Untergrundbahn umgangen.
Es scheint nun wünschenswert, diesem künstlichen Zustande
ein Ende zu machen, und das alte mit dem neuen Berliner Ge¬
schäftszentrum zu verbinden und dadurch eine neue zentrale
Geschäftsgegend zu schaffen. Das alte Geschäftszentrum von
Berlin ist ausgebaut, eine Erweiterung in der Fläche gibt es nicht
mehr her. Das führt an vielen Stellen der inneren Stadt zu einer
städtebaulich nicht eben erwünschten Aufstockungswut. Weiter
aber spottet die Konzentration des Verkehrs auf eine beschränkte
Grundfläche und auf eng begrenzte Straßenzüge jeder Verkehrs¬
regelung. Mit polizeilicher Verordnung und polizeilicher Über¬
wachung ist die Verkehrsfrage ebensowenig gründlich zu lösen,
als mit Straßendurchbrüchen ohne Rücksicht auf die Psychologie
der einzelnen Verkehrseinheiten. „Ihr könnt die Menschen am
leichtesten lenken, wenn Ihr ihnen einbildet, sie wollten das von
selbst, wozu Ihr sie führen wollt.*' Hörte das Berliner Verkehrs¬
zentrum nicht am Potsdamer Platz in gewissem Sinne auf, würde
der Verkehr ihn durchfließen, statt sich an ihm zu stauen.
(? Schriftleitung). Könnte sich der Verkehr auf eine größere
Länge verteilen, würde er sich naturgemäß proportional verdünnen.
Wer den Plan von Berlin betrachtet und sich in ihm die Luft¬
linie vom Spittelmarkt bis zur Halenseebriicke zieht, wird aller¬
hand Überraschendes erleben. Er wird sehen, daß sich diese Luft¬
linie fast völlig mit der Hauptverkehrslinic deckt, er wird sehen,
daß der Kurfürstendamm beinahe eine Fortsetzung der Leip¬
ziger Straße bildet, er wird sehen, daß in dem Trennungsstück
zwischen Potsdamer Brücke und Corneliusbrücke der Landwehr¬
kanal diese Luft- und Verkehrslinie in sanfter Windung begleitet
und an beiden Endpunkten mühelos, wie selbstverständlich, in die
Potsdamer Straße und in die Budapester Straße mündet und
so in den Zug des Kurfürstendamms einlenkt.
Es ist eine Reihe von Jahren her, daß mein Vater auf meine
Anregung hin den Gedanken an eine große neue Verkehrsstraße
im Zuge des Landwehrkanals schriftlich wie mündlich vertreten
hat. Die Angelegenheit wurde auch bei der Stadtverwaltung
erwogen, scheiterte aber am Widerspruch zweier vortrefflicher
Männer, des Bürgermeisters Reike und des Stadtbaurats Krause.
Reike vertrat mehr die gemütliche, Krause die verkehrstechnische
und wasserbautechnische Seite der Gegnerschaft. Reike als dich¬
terischer Mensch und Anwohner des Landwehrkanals trat für die
Erhaltung des Wohnidylls an dem liebenswürdigen Gewässer mit
den begleitenden Alleen alter Baume ein, Krause führte den
Schiffsverkehr und die Funktion des Kanals zur Wasserabführung
ins Feld. Die inzwischen verflossene Zeit hat an den Tatsachen
nichts geändert, wohl aber die Stellungnahme zu ihnen beeinflußt.
Das Idyll innerhalb der Großstadt und als Hindernis für ihre
natürliche Entwicklung gilt in einer Zeit nicht mehr als bestimmend,
in der diese Weiterentwicklung nicht mehr eine Luxus- sondern
eine Daseinsfrage geworden ist. Der Schiffsverkehr auf dem
Kanal ist seitdem weiter zurückgegangen und hat dieses Gewässer
zu einem reinen Ziergewässer werden lassen. Wer sich schließlich
über den Kanal als Wasserableitung unterrichten will, dem rate
ich, sich einmal an das Kanalwehr unweit des Hippodroms zu be-

Glatter Verkehrs-

geben und sich von der Wassermenge zu überzeugen, die über das
Wehr fällt. Er wird zugeben, daß diese Wassermenge sehr wohl
in einem Abflußrohr mittleren Durch¬
messers abgeführt werden könnte.

Zug vom Spittel¬
markt in den

Kurfürsten*
dämm

Was unter der Wehrhöhe liegt, stag¬
niert und würde in dem
Augenblick abfließen, wo
das Wehr
umgelegt

wurde. Dann würde sich nur ein ganz bescheidenes Rinnsal über
die Sohle des Kanals ergießen.
Die Gründe also, aus denen seiner Zeit der Plan abgelehnt
worden ist, sind nicht mehr stichhaltig, wenn sie es je gewesen
sind. Die Gründe aber für diesen Plan gewinnen täglich an
Nachhaltigkeit. Die Frage ist so zu formulieren: Soll Berlin einen
durchgehenden monumentalen Straßenzug erhalten wie ihn jede
Großstadt besitzt oder soll es das unentwirrbare Konglomerat von
Wohn- und Geschäftsstadt oder vielmehr von Wohn- und Geschäftsstädten bleiben, ein wohl historisch gewordenes aber
städtebaulich unhaltbares Erbteil überwundener Epochen? Die
Antwort sollte nicht schwer fallen. Soll Berlin das städtebaulich
werden, was es seiner Große wie Bedeutung nach verdient, so
müssen die vorhandenen Möglichkeiten unter Hintansetzung von Sen¬
timent und bürger¬
lichem Beharrungswillen genutzt wer¬
den. Dabei soll von
landschaftlichem Be¬
sitz nicht mehr zer¬
stört werden, als die

der
Durchführung
Notwendigkeit er¬
fordert, aber Opfer

Idyll in seinem Rechte bleiben könnte. Dazwischen aber hat
Großstadt nichts zu suchen. Sie ist für träumerische
Spaziergänge eine allzu ernste Angelegenheit. Dafür muß der

auch das

es in einer

Grunewald dienen und durch alle denkbaren Verkehrsmittel leichter
erreichbar gemacht werden, als er es heute noch ist. Fehlt doch
höchst merkwürdigerweise noch heute eine Untergrundbahn zu
dem den Berlinern schon seit Jahrzehnten versprochenen Volkspark.
Wie nun hat man sich die Umgestaltung des Landwehrkanals
zu einer monumentalen Verbindungsstraße vom alten zum neuen
Geschäftszentrum und seine Gestaltung als neues Geschäftszentrum
zu denken?
Nur der Verkehr schafft Verkehr. Die Straßenbahn hat ihre
Eignung als großstädtisches Verkehrsmittel im Stadtinnern nicht
erweisen können, ln verkehrsreichen Stunden geht der Fußgänger

schneller
durch die

Leipziger

müssen gebracht wer¬
den. So würde ich
glauben, daß jenseits
der Endpunkte Pots¬
damer Brücke und

Straße, als ihn
die Straßen¬
bahn befördert. Es kommen
als Verkehrsmittel also nur

Untergrundbahn, Omnibus
und Auto in Betracht. Omnibus¬
linien zu legen ist keine Schwierig¬
keit, für die Untergrundbahn bietet
das Bett des Kanels nach Umlegung
des Wehrs im Tiergarten seine Sohle für die
Legung der Schienen unmittelbar. Bei der Breite
des Kanalbettes bleibt noch genügender Raum
zur Aufnahme zahlreicher und umfänglicher Lei¬
tungen. Es wäre also nur eine Decke und auf
dieser eine Automobilstraße für Schnellverkehr anzulegen. Die Unter¬
grundbahn könnte einerseits durch die Potsdamer Straße bis zum Leip¬
ziger Platz durchgcfuhrt werden, wo die breite Rasenfläche der Nord¬
seite Gelegenheit zur Anlegung eines Umsteigebahnhofes gibt, während
von der Corneliusbrücke aus der Kurfürstendamm zu unterfahren sein

Corneliusbrücke
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würde. An der Gedächtniskirche würde der Anschluß an die
Strecke unter dem Kurfürstendamm erreicht werden, die nun über
Halensee, Hundekehle, Roseneck unter dem HohenzoIIerndamm
zum Anschluß am Fehrbelliner Platz weiter zu führen sein würde.
Man würde dann auch den Grunewald an zwei wichtigen Verkehrs¬
punkten berühren und durch die Untergrundbahn für den Massen¬
verkehr erschließen. Weiter hätte man die Vorgärten am Kur¬
fürstendamm zu kassieren, soweit es die Umgestaltung zu einer
Geschäftsstraße erfordert. Ansätze dazu zeigen sich auch bereits
in dem kürzlich zur Budapester Straße umgetauften Teil, wo das
neue Automobilausstellungsgebäude entstanden ist.
Es ist ersichtlich, daß auf diese Weise die Stadt Berlin ohne
erhebliche Kosten zu dieser Verbindungsstraße gelangen würde
und zweifellos, daß die restliche Entwicklung der privaten Initiative
überlassen werden könnte. Wie weit der sdiöne Baumbestand der
Kanalufer erhalten bleiben kann, dürfte gründlicher Erwägung Vor¬
behalten bleiben. Die beiden Seiten dieserPrachtstraße würden als¬
bald einer Neubebauung mit Hotels, Geschäfts- und Bürohäusern er¬
schlossen sein. Die Straße würde eine Breite von 70 m haben, während
die Linden nur 60 m breit sind. Es wird kaum eine zweite Weltstadt
geben, die eine derartige Geschäftsstraße aufzuweisen hätte.
Wie stark schon jetzt, wenn auch äußerlich nicht erkennbar, der
Zug der großen Geschäfte nach dem Kürfürstendamm eingesetzt
hat, geht aus der Tatsache hervor, daß sich die beiden größten

Berliner Warenhausunternehmungen Tietz und Wertheim umfang¬
reichen zusammenhängenden Grundstücksbesitz am Kurfürstendamm
gesichert haben, der zu großen Geschäftshäusern ausgebaut werden
soll, sobald es die Wohnungs- und die Geschäftskonjunktur zulassen.
Zum Schluß noch einige Zahlen:
Die Geschäftsstadt des Berliner Zentrums besteht in den Zügen
der Linden (von der Wilhelm- bis zur Friedrichstraße), der Frie¬
drichstraße (von den Linden bis zur Leipziger Straße), der Leipziger
Straße (vom Spittelmarkt bis zum Leipziger Platz). Sie umfaßt
eine Straßenlänge von 2450 m. Das neue Zentrum, bestehend
aus Tauentzienstraße (von Wittenberg-Platz bis
Kurfürstendamm)
und Kurfürstendamm (von der Gedächtniskirche bis zur Uhlandstraße) hat eine Länge von 1050 m. Beide zusammen sind ins¬
gesamt 3 500 m lang.
Das Geschäftsviertel, das durch Überbrückung des Landwehr¬
kanals gewonnen werden würde, hat vom Leigziger Platz über
Potsdamer Brücke, Kanal, Budapester Straße bis zur Gedächtnis¬
kirche eine Gesamtlänge von 2 500 m. Es würde also ein Mehr
von über 70% zu der bestehenden Geschäftsstadt bringen.
Eine weitere nicht unwillkommene Folge der Neuschöpfung wäre
eine bauliche Umgestaltung des alten Westens zwischen Bülowstraße
und Kanal mit seinem unglücklichen Wohnungstyp in eine neu¬
zeitliche Geschäftsstadt, eine lohnende Aufgabe für die Berliner

Architektenschaft.

SCHINKEL ALS ROMANTIKER
Dr. ing. Leo Adler, Leipzig, erhält der Schriftleiter folgen¬
wertvolle Zuschrift;
Ich möchte Sie auf eine im Zusammenhang mit Ihrer Diskussion
über den Ulmer Münster äußerst merkwürdige Stelle in Schinkels
Von

de

Schriften aufmerksam machen.
Dort findet sich (im 3. Bande des von A. v. Wolzogen heraus¬
gegebenen „Aus Schinkels Nachlaß“) ein Bericht Schinkels
über das Projekt einer (gotischen) Kathedrale in Berlin,
wofür der Leipziger Platz und der Spittelmarkt in Frage
kommen. Letzterer wird von Schinkel abgelehnt mit folgen¬
der Begründung, die mir sehr beachtenswert erscheint:
„Außerdem daß hier Zwanzig- große und kostbare Grundstücke erstanden
werden müssen, . . . ist die ebenfalls im Plane angedeutete Lage des Wassers
dom Gebäude ganz entgegen, denn ein großer Teil desselben müßte in den Fluß
hinein gebaut werden.
Im Ganzen würde zu allem diesem die Anlage nur
ganz unvollständig werden können, indem nicht allein an keine Regel¬
mäßigkeit des Platzes zu denken ist,...“ (Bd. III, S. 192)

...

Die zweifellos vorhandene Möglichkeit, den geplanten Bau im
Zuge der Wallstraße (Skizze 2) anzuordnen, wird bezeichnender¬
weise von Sjhinkel überhaupt nicht erwähnt—■ eine Möglichkeit,
die unsere derzeitigen „Romantiker“ nach ihrer Auffassung der

Achsialität zweifellos vertreten würden.
Schinkel ist also als Romantiker weniger „romantisch"
als unsere heutigen Historizisten! Quod erat demonstrandum!

Skizze 2 (von
Leo Adler)
zeigt die Mög¬

lichkeit
Baues

des

ohne

Berührung
des Wassers

WOHNUNGSPOLITIK FÜR SCHOTTLAND
Am 18, Dezember erklärte der englische Prime Minister, die
Regierung ziehe ihre Unterstützung von 800 Schilling für jedes
in Schottland neugebaute Haus als wirkungslos zurück und werde
statt dessen auf eigene Rechnung 2000 Häuser bauen. Das sind

zwar nur 2% der fehlenden Häuser;
durch ihr Vorgehen die städtische und
anzuspornen und so die Beseitigung der
die auch in Schottland „ein nationaler

aber die Regierung hofft
private Unternehmungslust
Wohnungsnot anzubahnen,
Skandal“ geworden ist.

GROSS-GENUA
Die D. A. Z. vom 1. Januar 1926 berichtete: Der italienische
Ministerrat hat gestern die Bildung eines Groß-Genua durch die
Vereinigung von 19 Küstengemeinden mit der Hafenstadt be¬
schlossen, die sich in Zukunft vom Kurorte Nervi bis nach Voltri
und 12 Kilometer ins Innere bis nach Pontedecimi erstrecken
wird. Genua wird so längs der Küste eine Ausdehnung von 25
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Kilometern erhalten; seine Bevölkerung wird von ungefähr 300000
auf 545000 Bewohner steigen.
Bei dieser gesteigerten Macht Genuas darf man hoffen, daß
die Stadt nicht gezwungen sein wird, die im nachfolgenden Auf¬
sätze geschilderten Verbauungspläne auf wichtigen inneren Frei¬
flächen durchzuführen.

Abb. 1 und

2

Erster Preis
des

zweiten

Wettbewerbes

Architekten

:

Michele Fenati, Giuseppe
Badano und

GiuscppcOddone, Genua

WETTBEWERB FÜR DIE BEBAUUNG EINER FREIFLÄCHE IN GENUA
VON STADTRAT ARCHITEKT MARIO LABO, GENUA

Vorbemerkung des Schriftleiters: Es gibt wohl kaum ein Land, dessen Baukunst heute im Auslande allgemeiner verurteilt wird als die
Italiens, das doch lange Zeit auch in der Architektur führend war. Dem Modernisten ist die italienische Baukunst zu akademisch, und dem
T raditionalisten erscheint der italienische Akademismus wie eine bombastische Verhöhnung der heute nach höchster Einfachheit drängenden T radition. Vielleicht wird schon in wenigen Jahrzehnten ein vorurteilsloser Beschauer in den italienisch-akademischen und den holländisch-moder¬
nistischen Überladenheiten nur kongeniale Äußerungen desselben geschmacklosen Zeitgeistes sehen. Der im folgenden geschilderte Wettbewerb
zeigt, wie auch in Italien unter einer im Ausland schwer verständlichen Schale um die Lösung wichtiger städtebaulicher Aufgaben gekämpft wird.
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Während sich die Altstadt
Genuas um ihren ursprünglichen
Kern weiterentwickelte und sich
in den östlichen Vororten eine
neue Stadt bildete, ist am rech¬
ten Ufer des Bergstromes Bisagno ein ausgedehntes, ebenes
Gelände unausgenutzt geblie¬
ben, dessen Bebauung längst
geplant wurde und zweifellos
auch ausgeführt werden wird.

Dieses Gelände hieß früher
Prato (Wiese) oder Spianata
(Esplanade) del Bisagno, wurde
lange als Exerzierplatz benutzt
und schließlich (1883 und 1910)
von der Militärverwaltung an
die Gemeinde verkauft.
Während die Häuser nur so
aus dem Boden schossen, ins¬
besondere in der Stadtmitte,
hatte die Gemeinde mehrmals
die Absicht, dieses schöne und
Abb.

3 (oben

links)

/

Plan von Genu«

nach Baedeker

Abb. 4 (oben rechts) / DasWettbewerbsgelände im heutigen Zustande

Abb. 5-6 (nebenstehend; vgl. Abb. 7-10)
2. Preis des ersten Wettbewerbes
Architekt: Marcello Piacentini, Rom
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leichtzugängliche Gelände für die Bebauung zur Verfügung
zu stellen, um so mehr, als sein Verkauf einen beträchtlichen
Gewinn versprach. Aber immer kämpfte sie mit der Schwierig¬
keit, einen Plan vorzulegen, der die öffentliche Meinung für
sich zu gewinnen vermochte.
Viele waren nämlich dafür, daß der Platz am Bisagno
gänzlich in einen baumbepflanzten Garten verwandelt würde,
eine Lunge der Stadt. Andere wünschten ganz im Gegen¬
teil, daß er für Industriezwecke verwendet würde. Die Ver¬
treter dieser zweiten Gruppe waren ihrerseits wieder ver¬
schiedener Meinung über die Straßenführung. Im Jahre 1919
genehmigte der Gemeinderat endlich einen Plan für eine
industrielle Bebauung. Ein großes Stück des Geländes, das
er dafür vorgesehen hatte, wurde sofort verkauft, und da
so die vollständige Durchführung des Planes verbürgt schien,
hätte man glauben können, daß dieFrage endgültig erledigt sei.
Berlin

Da aber der Käufer seine Verpflichtung unerfüllt ließ, hatte
der neue, 1923 gewählte Gemeinderat die Hände wieder frei
Abb. 7—10 (vgl. Abb.

5 und 6)

/

2. Preis des ersten Wettbewerbes

Architekt: Marcello Piacentini, Rom
Abb. 8 und 9 (rechts)

/ Varianten

des Grundrisses

Abb.

7

(oben)
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und konnte den Aufteilungsplan erneut prüfen,
der gleich nach seiner Genehmigung aufs
schärfste verurteilt worden war. Bevor die
Verwaltung beauftragt wurde, nach neuen
Richtlinien einen anderen Entwurf auszu¬
arbeiten, wollte man es mit einem Wettbewerb
versuchen.
Zu berücksichtigen war und ist auch noch
heute besonders folgendes:
1, Am nördlichen Ende des Geländes liegt
ein Bahnhof, dessen heute noch geringe Be¬
deutung beständig wächst. Das Empfangsge¬
bäude steht schräg zum umgebenden Straßen¬
netz. Das erschwert seine Einbeziehung in
einen neuen Plangedanken, der seinerseits
auf die vorhandene Topographie Rücksicht
nehmen soll.
2, Am südlichen Ende liegt eine Stadt¬
befestigung, die in einen Garten verwandelt

worden ist.
3, Von dieser Befestigung erstreckt sich
nach Osten ein ausgedehntes ebenes Gelände
bis ans Meer. Gegenwärtig befindet sich eine
Schiffswerft darauf, die aber verschwinden
muß. So wird Raum für neue Häusergruppen,
Platzanlagen und Gärten. Es ist ein alter
Plan, am Strand einen kleinen Hafen für
Boote, Kutter u. dgl. zu bauen. An derselben
Stelle zweigt vom Gelände am Bisagno eine
gegenwärtig gewundene und unbequeme Ver¬
bindung zu einer wichtigen Straße (Corso
Italia) längs der Küste ab, die zur östlichen
Riviera führt.
Das Gelände am Bisagno wird durch eine
wichtige Querstraße in zwei Hälften geteilt.
Diese Straße vereinigt sich bei der Pilabrücke
über den Bisagno mit der „Straße des 20. Sep¬
tember“; von dort setzt sie sich, parallel
zum Corso Italia in einem gewissen Abstand
Architekt; Oriolo
Frezzotti, Rom
Abb. 14—15 (unten) / Architekt: Annibale Rigolto, Turin
Beide Entwürfe je ein 3. Preis des ersten Wettbewerbes
Abb. 11—13
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(nebenstehend)

Meer zur östlichen
Riviera fort. Die beiden
Teile des Geländes am
Bisagno heißen: der nörd¬
liche (an dem der Bahnhof
steht) Piazza Verdi. Der
südliche: Piazza di Francia.
Hier soll sich an einer be¬
stimmten Stelle der den
Kriegsgefallenen geweihte
Triumphbogen erheben.
Angesichts dieser Gege¬
benheit hatte die städtische
Verwaltung stets mit zwei
(bereits erwähnten) Parteien
zu tun. Die eine wollte aus
dem Verkauf der Grund¬
stücke großen Gewinn für
die Gemeinde, Belebung der
Bautätigkeit, Behebung der
Wohnungsnot und daher
eine dichte Bebauung. Die
andere wollte das ganze
Gelände in einen einzigen
Garten verwandeln.
Als die Gemeinde den
Wettbewerb ausschrieb, ent¬
vom

schloß sie sich aus Grün¬
den verwaltungstechnischer
Zweckmäßigkeit zu einer
vermittelnden Lösung, d. h.
einer beschränkten Verbau¬

ung. Die Wettbewerbsbe¬
dingungen nahmen Rück¬
sicht darauf, daß es ratsamer
ist, den Hauptverbindungs¬
weg zwischen dem alten und
dem neuen Genua gegen den
vorherrschenden Nordwind
zu schützen; aber andererAbb. 16—17 (oben)

/

2 . Preis des

zweiten Wettbewerbes

/ Architekten:

Barbier! und Gbiara

/

Abb. 18 (unten)

/

Entwurf derselben Architekten
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Abh. 19—20 (oben und links)

/ Architekt:

Calcaprina

/

Abb.

21 (rechts)

/ Architekten: G* M t Celle und G. Affcno

seits, aus leicht verständlichen Gründen das Denkmal für die Ge*
fallenen auf einen freien Platz zu stellen. Es wurde bestimmt:
a) . Der Piazza Verdi sollte ziemlich dicht bebaut werden, nur
vor dem Bahnhof ein angemessener Platz freibleiben.
b) . Der Piazza di Francia sollte rings um das Denkmal herum als
Garten angelegt werden. Nur im Süden durfte ein Stadion, offenes
Theater oder anderes öffentliches Gebäude angenommen werden.
Man setzte einen ersten Preis von 25000, einen zweiten von
10000 und zwei dritte von je 5000 Lire aus. Es liefen zahl¬
reiche Entwürfe ein, die aufmerksamster Betrachtung würdig sind.
Die Jury verteilte den ersten Preis von 25000 Lire nicht. Den
zweiten Preis erhielt der Entwurf des Architekten Marcello
Piacentini, Rom (Abb. 5-10). Der Verfasser wählte als Aus¬
gangspunkt seines Entwurfes den Bahnhof, Er nahm zwei von
dort ausgehende, schräge Straßen an, von denen sich die eine

14

/ Beide je einen

3. Preis des zweiten

Wettbewerbes

gegen Südosten, die andere gegen Südwesten richtet, d. h. gegen
die beiden großen Gebiete, in die sich die Stadt für den Städte¬
bauer teilt. Zwischen diesen beiden Straßen und in der Achse
des Totendenkmals zog er eine dritte. Die Schrägstellung des
Bahnhofs ist dadurch sinnreich überwunden, daß die Straße, die
ihm von der Stadtmitte aus Zugang verschafft, senkrecht auf die
Mitte der Fassade des Empfangsgebäudes geführt wird.
Der Entwurf erinnert an die Piazza del Popolo, deren Gabelung
sich auch hier durch die Topographie empfiehlt. Dieser Entwurf ist
auch schöner, architektonischer Entwicklung fähig. Das Preisgericht
lobte den Entwurf Piacentinis wegen seiner architektonischen For¬
men und sagte, sie seien der Genueser Überlieferung gut angepaßt.
Einen dritten Preis erhielt der Architekt Oriolo Frezzotti, Rom.
Die Piazza Verdi wird erschlossen durch eine Hauptallee, die auf
Achse des Totendenkmals gerichtet ist, sowie durch parallele und

die im rechten Winkel einmündende Straßen. Sehr gut ist die
Parkanlage auf der Piazza di Francia, wo das Straßennetz viele
und günstige Blicke auf das Denkmal gewährt.
Ebenfalls einen dritten Preis erhielt der Architekt Annibale
Rigotti, Turin. Die Piazza Verdi ist fast nur durch eine breite,
mittlere Allee aufgeschlossen, die durch zwei Baumreihen geteilt
wird. Der Park an der Piazza dl Francia ist ebenfalls sehr gut
angelegt, ein wirklicher Stadtpark: es bereitet ebenso viel Ver¬
gnügen, ihn zu durchqueren wie sich in ihm aufzuhalten.
In Genua gibt es eine alte Zeitung, den „Corriere Mercantile“,
die allen Fragen des Städtebaues immer viel Aufmerksamkeit
entgegenbringt. Sie gelangte zu der Überzeugung, daß die Be¬
dingungen, welche die Stadtverwaltung bei der Ausschreibung
ihres Wettbewerbs aufgestellt hat (deren Gründe oben auseinander¬
gesetzt wurden), der schöpferischen Phantasie unstatthafte Fesseln
anlegten und vielleicht von vornherein Lösungen ausschlossen,
die sich bei näherem Studium als die besten erweisen konnten.
Deswegen, und zur hundertjährigen Feier ihrer Begründung,
schrieb diese Zeitung einen neuen Wettbewerb für die Bebauung
desselben Geländes aus, wobei allen Teilnehmern vollste Freiheit
gelassen wurde.
Auch die Aufstellung des Kriegerdenkmals
sollte nicht an die bisher ins Auge gefaßte Stelle gebunden sein.
Die von dieser Zeitung ausgeschriebenen Preise übertrafen die
des ersten städtischen Wettbewerbs. Siebetrugen 25000, 15000 und
10000 Lire. Die letzteren konnten unter mehrere Bewerber ver¬
teilt werden, aber das Preisgericht war, anders als beim ersten
Wettbewerb, verpflichtet, die gesamte Preissumme zu verteilen.
Die Beteiligung war stark: 51 Arbeiten liefen ein, davon 7 hors
concours.
Den ersten Preis (Abb. 1—2) erhielt ein Entwurf, an dem der
Architekt Michele Fenati und derlngenieur Badano unter der Leitung
des Ersten Ingenieurs der Stadt Genua, G. Oddone zusammen
gearbeitet hatten. Sie machten vollen Gebrauch von der Freiheit,
welche ihnen die Bedingungen des neuen Wettbewerbs zusicherten,
und vereinigten die Plätze Verdi und Francia in einen.
Der
neue große Platz hat etwa ovale Form und öffnet sich nach den
Hauptstraßen, ln seiner Mitte sieht das Kriegerdenkmal.
Die Anschlüsse an die vorhandene Topographie sind sehr gut.
Denn alle Verbindungen nach Osten werden geschickt durch das
aufzuschließende Gelände geleitet; sie sind sicher für die un¬
mittelbare Entwicklung der Stadt nicht zu zahlreich und müssen
sorgfältig ausgenützt werden. Der Gedanke eines großen einheit¬
lichen Platzes ist mit schönem Gleichgewicht der Massen entwickelt.
Die Arbeit legt Ehre ein für die Beamten der Stadt, die sie verfaßten.

Den zweiten Preis (Abb. 16 u. 17)erhielten die Ingenieure Barbieri
und Ghiara. Gegen die Einheit des an erster Stelle preisgekrönten
Entwurfs stellt diese Arbeit die Zerlegung des Geländes. Statt
der rechtwinkligen werden schiefwinklige Straßen verwendet und
dadurch der Vorteil besseren Schutzes gegen den vorherrschenden
Nordwind gewonnen. Dieser Vorteil wird durch das Opfer der
architektonischen Form erkauft und manche schiefe oder unregel¬
mäßige Baublöcke sind trotz der Bemühungen der Verfasser die
Folge. Für das Kriegerdenkmal ist ein großer Platz in der
Mitte vorgesehen und manche günstige Fernsicht geschaffen.
Zusammen mit diesem Entwürfe haben die Verfasser ver¬
schiedene andere eingereicht, darunter einen (Kennwort; Costruire
et ricostruire), der sich an die Bedingungen des ersten Wettbe¬
werbes hielt. (Abb. 18).
Ein dritter Preis fiel an den Architekten A. Calcaprina, der
ganz geringe Bebauung vorschlug. Er beschränkte sich darauf, den
Übergang von der alten zur neuen Stadt mit Säulenhallen ein¬
zufassen und vier kleine Häusergruppen aufzustellen. Im großen
und ganzen sollte also die Esplanade am Bisagno eine Einheit
bleiben, die nur in ihrer Mitte von einem ovalen Platze um das
Kriegerdenkmal unterbrochen würde. (Abb. 19 u. 20).
Der Entwurf der Ingenieure Celle u. Ageno (Abb. 21) schafft einen
großen Platz in der Mitte und umgibt ihn mit Gebäudegruppen.
Die wichtigsten stehen auf der Piazza di Francia mit besonderer
Rücksicht auf die Überleitung des Verkehrs nach dem Corso Italia.
Die städtebauliche Aufgabe, um die sich dieser doppelte Wett¬
bewerb drehte, ist so vielfältig, so reich an Voraussetzungen und
Gegebenheiten, daß er die Teilnahme aller Freunde des Städte¬
baues verdient. In unserer Schilderung der verschiedenen Ent¬
würfe versuchten wir uns in jedem Falle auf den Standpunkt der
Verfasser zu stellen und haben so einige der zahlreichen Auf¬
fassungen, zu denen die Aufgabe einlädt, vermittelt. Die Mannig¬
faltigkeit dieser Auffassungen ist auch eine der Ursachen dafür,
daß man schon seit so vielen Jahren davon spricht, immer neue
Lösungen findet, aber immer nur auf dem Papier.
Immerhin beweist jeder neue Wettbewerb die Nützlichkeit von
Wettbewerben. Wenn je eine Stadtverwaltung Genuas dazu
kommen sollte, die Erschließung dieses wichtigen Geländes nicht
mehr nur auf Papier, sondern in Wirklichkeit anzufassen, werden
ihr die vorläufigen Studien, wie die Wettbewerbe sie brachten,
von Wert sein. Manche dieser Studien werden wertvolle Winke
geben, in welcher Richtung weitergearbeitet werden muß. Andere
werden zeigen, wovor man sich hüten muß; und auch das ist viel
wert,
Architekt Mario Labö, Genua.
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NOACK, VICTOR. DIE WOHNUNGSNOT ALS SEXUAL26 Seiten. Berlin 0 34, 1925. Verlag Fritz Kater.

PROBLEM.
Preis

Pfennige

KÄTHE KOLLWITZ, HEINRICH ZILLE. DIE ZEICHNER
DES VOLKS. VON ADOLF HEILBORN. Großoktav. 106 Seiten,
Kunstdruckpapier, mit über 100 Abbildungen nebst 5 Farbentafeln.
Berlin-Zehlendorf, ohne Datum. Rembrandt-Verlag. Preis ge¬
bunden
Mark
Diese beiden wichtigen Neuerscheinungen rufen die schmerzliche
Erinnerung an die städtebau-politischen Kämpfe der Jahre 1910—13
wach, in denen eine Gruppe zu städtebaulichem Denken Erwachter
versuchte, die öffentliche Teilnahme für die furchtbar dringenden
Aufgaben des Städtebaues so zu steigern, daß weniger wichtige
Dinge in den Hintergrund treten und große städtebauliche Taten
getan werden könnten. Damals arbeiteten in vielen gesitteten
Ländern ernste Menschen mit verheißungsvollen Erfolgen daran,
das städtebauliche Gewissen ihrer Nation zu schärfen. Der inter¬

nationale Wetteifer um die Erfüllung der schweren städtebaulichen
Pflichten sollte die fruchtlosen nationalen Rivalitäten für einige
Zeit ebenso in den Hintergrund drängen, wie diese kurz vor 1867
einmal durch den Wetteifer um die Pariser Weltausstellung in den
Hintergrund gedrängt worden waren. Daß die städtebaulichen
Pflichten nicht infolge mangelnden Kapitals, sondern nur infolge
mangelnder Einsicht und Leidenschaft versäumt wurden, hat der
Weltkrieg bewiesen, wo man unendlich viel größere Kapitalien, als
sie 1910—14 für den Städtebau gefordert wurden, für Dinge veraus¬
gabte, die heute keinem der beteiligten Völker wirklich nützlich sind.
Für die Berliner Vorkämpfer einer tiefgreifenden städtebaulichen
Neugestaltung zeichnete 1912 Käthe Kollwitz das hier abgebildete
Plakat, das daun für ähnliche Kampfzwecke auch in New York
übernommen wurde.
Der Berliner Propaganda-Ausschuß „Für Groß-Berlin“ forderte:
gesunde Kleinwohnungen, Schnellbahnen und weiträumige Bebau¬
ung, Volksparks und Kinderspielplätze.
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ln Berlin vermochte sein Plakat wirklich
die zufriedenen Spießer aufzurütteln —
allerdings nicht zu erlösenden städtebau¬
lichen Taten, sondern zu ärgerlichen Denun¬
ziationen „wegen Aufreizung zum Klassen¬
haß“. Das Kollwitzsche Plakat wurde (auf
Grund eines zu diesem Zwecke ausgegrabe¬
nen Erlasses der dunkelsten Reaktionszeit
gleich nach 1848) verboten, und bei dem
Unterzeichneten, der die Berliner Bewegung
eingeleitet hatte, wurde Haussuchung ge¬
halten und ein Vorrat von Postkarten mit
Abbildungen des Kollwitzschen Plakates
konfisziert.
Und doch hatte Alfred Lichtwark kurz
vorher geschrieben: „Hegemann steht nicht
allein, er führt den Chor aller getreuen
Eckarde herauf, die seit Menschenaltern
und bei allen Kulturvölkern zürnend und
anklagend ihre Stimme erhoben haben und
vom Stumpfsinn nicht angehört oder nicht
begriffen worden sind“. Dieser Stumpfsinn
der „Gebildeten“, an dem jede Reform
scheitert, begreift nie, auch heute noch
nicht. Noch 1925 identifizierte sich der
populäre Schriftsteller Karl Scheffler (in
seinem „Kunst und Künstler") mit den
Denunzianten von 1912 und behauptete,
der Unterzeichnete habe es „vor dem Kriege
mit einer demagogischen Wohnungspolitik
versucht“. Versucht? so spricht die von
Lichtwark geschilderte Macht, an der jede
Das verbotene „aufrei¬
Politik scheitern muß. Was Lichtwark
zende“ Plakat des „Pro¬
„Stumpfsinn“ nennt, gab sich 1912 und
paganda - Ausschusses
gibt sich noch 1925 zufrieden mit dem
für Groß - Berlin“ von
Einwand, die Kunst von Käthe Kollwitz
Käthe Kollwitz. Vgl.
unten.
und jede nach menschenwürdigen Verhält¬
nissen strebende Wohnungspolitik seien
„demagogisch“. Daß es sich hier um Dinge handelt, bei denen
auch das schärfste Wort zu milde ist, können subaltern denkende
Menschen nicht fassen.
Heute tröstet sich vielleicht mancher damit, daß die Wohnungs¬
verhältnisse durch den Rückgang der Geburtenzahl seit Anfang
des Krieges besser geworden seien. Wie weit das zutrifft, wird
erst die Verarbeitung der Wohnungszählung vom Mai 1925 zeigen,
über die hier berichtet werden wird, sobald ihre Ergebnisse end¬
lich zugänglich werden. Einstweilen scheint es, daß zwar heute
die Familien kleiner und darum die Besetzungen der Wohnungen
vielleicht etwas geringer geworden sind, daß aber die Verhält¬
nisse heute noch schlimmer sind als 1912, weil heute die Zahl

der Familienfremden größer ist. Was enge Wohnung und was
dieses heute stark entwickelte Einmieterwesen u. a. bedeuten,
mögen zwei kurze Zitate aus Bürgermeister Victor Noacks oben
empfohlener, grauenhaft reichhaltiger Schrift erläutern:
„Im Rudolf-Virchow-Krankenhause, Berlin, wurden 1921 133, 1924 aber 250 geschlechtskranke Kinder behandelt. Eine Zunahme um 88% . . . Dr.Gumpert berichtete
im November 1924 über einige dieser Fälle. Ich gebe davon nur wenige wieder und
zwar in dem erschütternd lakonischen Aktenstil, wie sie dort aufgeführt sind;
2. „L. L., 7jährig, Vater tot, 2 Brüder, eine 13jährige Schwester, mit der sie zu¬
sammenschläft. Familie bewohnt eine Stube und Küche. Die Stube ist vermietet,
der Untermieter bat das Kind mißbraucht und angesteckt.
3. Erna I., 10 Jahre, Mutter geschieden, lebt mit einem anderen Manne zusammen,
arbeitslos, Familie bewohnt eine Stube. 8jährige Schwester, mit der sie zusammen¬
schläft. Patientin ist vom „Onkel“, der im Hause lebt, mißbraucht und angesteckt worden.
4, Erna F„ 11 Jahre, Vater Arbeiter, 17 jähriger Bruder, Familie bewohnt eine
Stube und Küche. Freund des Bruders hat das Kind vor 10 Tagen vergewaltigt.
Patientin verkehrt geschlechtlich mit dem Bruder, der Bruder mit der Mutter.
5, Lotte R„ 9 Jahre. Vater tot, Geschwister leben nicht im Hause, eine Stube
und Küche. Patientin ist vom 48jährigen Untermieter monatelang mißbraucht und
infiziert Worden.
7. Hilde G., H Jahre. Vater arbeitslos, 4 Geschwister, Familie bewohnt eine
Stube, Mutter hat sich vor 2 Jahren vom Manne angesteckt. Ihre 4 Kinder, die in
einem Bett, 2 am Kopf-, 2 am Fußende schlafen, sind infiziert.
9. Hans S., 10 Jahre, Gonorrhoe. Aus dem Bericht der Schulärztin geht hervor:
Vater Rohrleger, hat immer verdient, gibt zu Hause wenig Geld ab. Mutter vor
J4 Tagen an Tuberkulose gestorben. 8 Kinder, von denen mehrere arbeiten, teil¬
weise erschreckend elend. Bei 2 Mädchen (14 und 8 Jahre) ebenfalls positiver Go¬
nokokkenbefund. Die ganze Familie geht in Lumpen und ist verlaust. Sie wohnt in
einer Laube, die aus Schlafraum und Küche besteht. 2 Betten, ein Kinderdrahtbett,
ohne jede Bezüge. In diesen 3 Betten schlafen 9—10 Personen, darunter bisher die
tuberkulosekranke Mutter und die drei gonorrhöekranken Kinder.“

Victor Noack schreibt weiter:
„Die Fürsorgerin beim ZentraLJugendamt der Stadt Berlin, Charlotte Meyer, be¬
richtet in der „Zeitschrift für Slrafrechlwissenschaft“ (Bd. 45), daß dem Zentral¬
jugendamt in der Zeit vom Februar 1922 bis März 1924 (also 2 Jahren) 25 Fälle
und in der Zeit vom l.Marz 1924 bis 15. Juli 1924, also in nur etwas über ein
Vierteljahr 39 Fälle von Sittlichkeilsdelikten an Kindern bekannt geworden sind.“
Das wäre also eine Steigerung um das llfache.

Von dem „Stumpfsinn“, der in solchen Zahlen „Demagogie“ sieht,
wurden 1913 gegen die Postkarten mit der hier abgebildeten
Zeichnung von Käthe Kollwitz andere verbreitet, auf denen man
gesunde Kinder lachen sah, mit der Unterschrift: „Du hast ja
keine Ahnung, wie schön du bist, Berlin“ ! Auch der Unterzeichnete,
den man wegen seines Kollwitzschen Plakates „der Aufreizung
zum Klassenhaß“ bezichtigt hatte, versuchte sich zu bessern. Er
wählte das damals von vielen Zufriedenen bewunderte Plakat
eines beliebten Tanzpalastes und veröffentlichte es in der hier
mitgeteilten Form als Vorschlag für ein Werbeplakat, in dem
wenigstens kein Dummkopf eine „Aufreizung zum Klassenhaß“
würde erblicken können.
Aber die Kunst der Kollwitz und Zille ist wertvoller als das
Behagen der Zufriedenen. Das hier empfohlene, sehr gut illu¬
strierte Buch Heilborns gibt eine ausgezeichnete Vorstellung von
der dämonischen Kraft dieser beiden Berliner Meister. Hier eine
Probe, wie Heilborn ein Bild Zilles schildert:
ein enger Hof, dem Müllkasten, Aborthäuschen, Senkgrube und Kellervorbati
Luft schmälern. Da hinaus haben sie das in Kissen und Decken
gemummelte Häufchen Unglück mit dem spitznasigen, abgezehrten, greisenhaften
Gesicht gescszt. Die großen Augen gehen ängstlich suchend umher; krampfhaft
hält die Kleine sich an den Lehnen des Stuhls aufrecht. Auf einem Küchenschemel
neben ihr steht die Tasse mit der dünnen Milch. Und das ebenso verwachsene,
zwergenhaft alt dreinschauende BrOderlein schlurft mit den Säbelbeinen ans Küchen¬
fenster und ruft hinein: „Mutta, jib doch die zwee Biumentäppe raus,
.

noch das bißchen

Lieschen sitzt so jern ins Jriene.“

Ist nicht die Kunst von Kollwitz und Zille mehr als „Dema¬
gogie"? Verdient sie nicht auch als Mahnung zu städtebaulicher
Arbeit ernst genommen zu werden?
W. H.

Dieses Bild hing- 1912 als Ankündigung- eines Tanzpalastes (anderer Text) an den
Litfaßsäulen. von denen gleichzeitig das Kollwitzsche Plakat (vgl.oben) verbannt wurde.
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EINE BERICHTIGUNG ZUR STADTBAURATFRAGE
Herr de Fries, der frühere Herausgeber der Zeitschriften
„Die Baugilde“ und, vorher, „Der Städtebau“, wandte sich am
29. Januar 1926 in einem Schreiben „an den Magistrat der Stadt
Berlin, zu Händen des Wahlausschusses für den Hochbaurat“,
worin er eine angebliche Kandidatur des jetzigen Herausgebers
der Zeitschriften „Städtebau“ und „Wasmuths Monatshefte für
Baukunst“, Dr. Werner Hegemann, leidenschaftlich bekämpft. Dabei
hat Herr de Fries so viele falsche Behauptungen über den Heraus¬
geber unserer Zeitschriften aufgestellt, daß wir uns zu einer

vorzüglich eingearbeiteten Elkart zurückzurufen oder den in Essen

erprobten Dr. Schmidt zu gewinnen, würde der vom »Aktions¬
komitee für Siedlungs- und Wohnungspolitik« vorgeschlagene
Unterzeichnete wünschen, daß seine Kandidatur neben der von
Männern, die wie Bräuning, Koppen, Heiligenth’al der Berliner
Verwaltung näher stehen, als eine Möglichkeit neben vielen anderen
ln Betracht gezogen wird. Werner Hegemann-“
2. Herr de Fries bezichtigt Herrn Dr. Hegemann eines un¬
genügenden Verantwortungsgefühls für die sozialpolitischen Auf¬
gaben der Gegenwart. Gleichzeitig ruft er als Zeugen den Kunst¬

Äußerung veranlaßt sehen.

Wir bemerken

zu dem ungewöhnlichen Vorgehen des Herrn

schriftsteller Karl Scheffler heran, der gerade gegen Dr. Hegemann
den Vorwurf allzu radikaler wohnungspolitischer Gesinnung erhoben

Dr. Hegemann hat sich nicht um das Amt des Stadtbaurates
beworben. Seine Kandidatur ist vielmehr vom „Aktionskomitee
für Boden-, Siedlungs- und Wohnungspolitik“ der Spitzengewerk¬

hat. Man könnte sagen, Herr de Fries bediene sich in seiner Polemik
unlogischer Mittel, deren Widersinnigkeit ihm bewußt sein dürfte.

de Fries:.
1.

schaften, Kriegsbeschädigten, Mieter, Kleingärtner usw. aufgestellt

worden. Dr. Hegemann selbst hat sich im Ende Dezember 1925 er¬
schienenen Januarheft 1926 der „Monatshefte für Baukunst“ nach¬

drücklich für die Wahl von Dr. Schmidt, Essen, oder die Wieder¬
wahl von Karl Elkart eingesetzt. Dazu schrieb Dr. Hegemann:

'

3. Nun aber das Überraschende: Es war gerade Herr de Fries,
der schon 1920 den damals in Amerika tätigen Dr. Hegemann
drängte, seine Kandidatur für das Amt des Berliner Städtebaudirektors aufzustellen. Um diese Kandidatur herbeizuführen und

unmöglich sein sollte, entweder den

Herrn Dr. Hegemann zur Rückkehr aus Amerika zu veranlassen,
schrieb Herr de Fries in Heft 9/10, 1920, der Zeitschrift „Städte¬
bau“ folgendes;

Der Mann, den das „Berliner Tageblatt“ nicht nennt, jener
Siedlungsdirektor, ein der Große und sozialen Verantwortung
seiner Aufgabe gewachsener Fachmann auf dem Gebiete des
Städtebaues und des Wohnungswesens ist heute iatsählih in
Berlin niht vorhanden. Alle auftauchenden Kandidaten stellen
Notlösungen dar, mögen sie vorr politischen Parteien, von der
Bureaukratie, von der Terrainspekulation, von Baugeshäften
und privaten Cliquen präsentiert oder vorgeschoben sein. Der
im höhsten Maße ethishen Bedeutung der Aufgabe ist keiner
von ihnen durch Persönlihkeitswert auh nur annähernd ge¬
wachsen. Uber den notwendigen Umfang fachlichen Wissens
und politisher Einsiht verfügt niht eine einzige der wehselnden Figuren. Ein Mann tut not in Berlin, der, von Vergangen¬
heit unbelastet, über das ausreihende Maß fahlihen Wissens
und praktisher Erfahrung verfügt, das die ungeheure Verantwortlihkeit der Aufgabe erfordert. Er ist in Berlin ansheinend
gegenwärtig niht zu finden. Vielleiht ober in Deutshland.
Es gibt in einigen deutshen Großstädten mit ganz ähnlihen
Aufgaben ein paar außerordentlih tüchtige Fahleuie, bei denen
anzufragen niht nur erwägenswert, sondern sogar zwingend
notwendig ist, will man eine der bedeutungsvollsten Materien
der Volkswohlfahrt niht verantwortungslos verhandeln. Wenn
sih aber in Berlin und Deutshland niemand findet, der ge¬
eignet oder gewillt ist, diesen außerordentlih schwierigen Posten
zu. übernehmen, so möge man noh eher auf dem Monde Umshau
halten, als zu einer in jedem Falle unzulänglihen Notlösungen

zu greifen, die immer nur irgendeiner Spezialrihtung, niemals
aber den Gesamtkomplex der dringendsten Lebensnotwendig¬
keiten von etwa 78 / 0 der gesamten Bevölkerung gerehi wird.
Es ist vielleiht niht einmal nötig, im äußersten Falle den Pla¬
neten zu verlassen und die Sterne abzugrasen. Erinnert sei
hier z. B. an eine der fahwissenshaftlih bedeutendsten Persön¬
lichkeiten des Städtebaues, an Werner Hegemann, den General¬
sekretär der Städtebauausstellungen in Berlin und Düsseldorf
und Verfasser eines grundlegenden Werkes über die städtebau¬
lichen Aufgaben in den Großstädten unserer Zeit. Bei Kriegsausbruh auf einer Studienreise in Australien weilend und von
der Heimat abgeshnitten, ging er nah den Vereinigten Staaten
von Amerika, wo er seitdem gemeinsam mit dortigen Arhitekten
im Städtebau und Siedlungswesen praktish tätig ist (siehe
Gartenstadt Wyomissing 1919).
Daß Hegemann gern nah
Deutshland zurückkehren würde und eine in sein Arbeitsgebiet
fallende große, verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen würde,
sieht wohl außer Zweifel. Er ist Kandidat keiner politischen
Partei, keiner Clique, keiner Interessenvereinigung, er ist bisher
überhaupt niht Kandidat, obwohl seine Kenntnis der städtebau¬
lichen und wohnungstehnishen Bedürfnisse der Großstädte der
ganzen Welt ihn für den kranken Organismus Groß-Berlins be¬
sonders geeignet mäht.
Es ershtint zwingend notwendig, endlih einmal die Verant¬
wortung für das Wohnungswesen einer Riesenstadt, die an Ein¬
wohnerzahl und an Umfang ihrer Bauaufgaben großen deutshen

„Nur für den Fall, daß

es

(>

Bundesstaaten . oder etwa Holland und Dänemark gleichzusetzen
ist, in die Hand einer wirklichen prominenten Persönlichkeit zu
legen Berlin ist heute hinreichend architektonisch, organisatorisch
und bureautechnisch verschandelt. Man möge sich endlich darauf
besinnen, daß mehr wie -, :I seiner Bewohner in sozial und
hygienisch weitaus unzulänglichen Wohnungen leben. Nach den
aller CroßFeststellungen von Dr. Werner Hegemann sind 40
Berliner Etogenwohnungen Hinterhauswohnungen, haben mehr
als 400000 Wohnungen, in denen anderthalb Millionen Menschen
•wohnen, nur ein heizbares Zimmer. Weitere 600000 Menschen
müssen sich in Wohnungen behelfen, in denen auf ein heiz-

bares Zimmer mehr als 4 Personen zu rechnen sind. Wohnungen
sind nicht selten, in denen 10, ja 12 Personen in einer EinZimmer-Wohnung wohnen und schlafen müssen. Das sind Zahlen
der Zeit vor dem Kriege. Ihre Kraßheit wird du r ch die heutigen
Zustände zur Katastrophe gesteigert. Das allererste Erfordernis
jeder zukünftigen Arbeit in Groß-Betlin muß in dieser Hinsiht
das äußerst Mögliche tun, um in Jen trübsten Tagen der Nation
durh hingebende Arbeit die ersten Grundsteine zu legen za
jenen Wohnstädten der Zukunft . denen alle unsere Arbeit und
unsere Liebe einzig gehören muß.
H. de Fries.

Damals war Herr deFries romantisch bereit, selbst auf ferncnPlaneten den geeignetenMann für die restlose Lösung städtebaulicher Auf

auch heute genau zu:

gaben zu suchen, und fand ihn in Amerika, und zwar gerade in der Per¬
son desHermDr.Hegemanti. WasHerr deFries damals schrieb,trifft

stelle des Herrn de Fries Herausgeber der Zeitschrift „Städtebau“ ge¬
worden ist und daß sich die Zahl ihrer Leser seitdem verdreifacht hat.

„Hegemann ist bisher überhaupt nicht Kandi¬

dat.“ Wir bemerken lediglich, daß inzwischen Herr Dr. Hegemann

an¬

ARCHITEKTUR-VERLAG ERNST WASMUTH A-G

AUS EINEM URTEIL DER FRANKFURTER ZEITUNG ÜBER „WASMUTHS MONATSHEFTE“
UND IHREN HERAUSGEBER
„Wasmuths Monatshefte für Baukunst“ haben soeben ihre erste
Nummer für das Jahr 1926 ausgesandt. Es besteht Anlaß, dies
Heft und damit die ganze Unternehmung nachdrücklich zu signali¬
sieren. Mit dem neuen Heft kehrt die Zeitschrift zu der Gestalt
zurück, In der sie sich vor dem Kriege auszeichnetc; ja sie geht
über diese Gestalt noch hinaus. Den besondersten Reiz der Zeit¬
schrift macht die Persönlichkeit ihres ersten Schriftleiters: Werner
Hegemann, der an vorderster Stelle zeichnet, ist eine der inter¬
essantesten literarischen Persönlichkeiten, nicht nur Deutschlands,
sondern dieser Zeit überhaupt. Die Erkenntnisse des produktiven
Architekten Hegemann und des Kritikers Hegemann werden mit
einer ungewöhnlichen Genauigkeit des Begriffs und der Dialektik,
mit einer ungemeinen Klarheit der Sprache, mit einem seltenen
Witz vorgetragen (wobei das Wort „Witz“ im überlegenen Sinne

Leasings verstanden werden möge). Hegemann . . . müßte nicht
die literarische Persönlichkeit sein, die er ist, wenn die Feinheit
seines argumentierenden Stils in den „Monatsheften“ nicht ebenso
zum Ausdruck käme, wie es in seinen aufregenden Büchern geschah.
Und es geschieht. Wir bewundern diesen Geist; wir dürfen es.
So dürfen wir auch wohl sagen, was wir gegen ihn haben. Das
Heft enthält zum Exempel eine Polemik gegen das Buch Gantners
von der „Schweizer Stadt“. Wir glauben nicht, daß der bis ins
Letzte differenzierte, dennoch allzu knappe Rationalismus der
Polemik Hegemanns den Wert des Gantnerschen Buches auflöst.
. .. In jedem Fall aber ist eine deutsche Zeitschrift interessant, in
der von einem sehr klugen und höchst gebildeten deutschen Geiste
Kritik getrieben wird. An diesen Ton sind wir hierzulande kaum
gewohnt; es ist ein wahres Glück, daß er nun gehört werden kann.

ALFRED LICHTWARK ÜBER DEN HERAUSGEBER VON „STÄDTEBAU“
„Unser Volk wird sich in der nächsten Zeit mit Werner Hege¬
manns zusammenfassendem Werk über den Städtebau auseinander¬
zusetzen haben, dessen erster Band eben erschienen ist. Es wird
eine Umwälzung in den Gedanken und Empfindungen aller Deutschen
bewirken, in denen ein Funke Ernst lebt, denn es ist mehr als das
Erzeugnis einer erstaunlichen Gelehrsamkeit und Sachkenntnis, es
ist der Erguß einer leidenschaftlichen Seele. Und Hegemann spricht
nicht allein, er führt den Chor aller getreuen Eckarde herauf, die
seit Menschenaltern und bei allen Kulturvölkern zürnend und an¬

klagend ihre Stimme erhoben haben und vom Stumpfsinn nicht
angehört oder nicht begriffen worden sind. .. An dem hinreißenden
erzählten Geschick der Stadt Berlin, einem niederdrückenden Bei¬
spiel allen Elends, das Unverstand und Eigennutz einer einzigen
Generation über eine Stadt und ein Volk gebracht haben, mag
jede andere deutsche Großstadt ihr eigenes Schicksal messen
lernen. Das Buch ist eine Tat und wird Taten entzünden. Ich
möchte der nicht sein, der mit seinem Gewissen daran vorbei

kommt.“

(Alfred Lihiwark im „Hamburger Fremdenblalt“)

SCHMOLLERS JAHRBUCH FÜR GESETZGEBUNG, VERWALTUNG UND VOLKSWIRTSCHAFT
„So hat Werner Hegemann ein Werk ersten Ranges über den
Städtebau Berlins und den Städtebau und die Boden- und Woh¬
nungsfrage überhaupt geschrieben, das durch den Reichtum des

Tatsachenmaterials, durch die Klugheit des Urteils und durch die
hinreißende Beredsamkeit die tätige Teilnahme des Lesers gleich¬
sam

erzwingt.“

VIER NEUE ARBEITEN PAUL WOLFS

BEBAUUNGSPLAN FÜR EIN TEILGEBIET
DER STADT DRESDEN

ENTWURF VON STADTBAURAT PAUL WOLF, DRESDEN,
UNTER MITWIRKUNG VON BAU DIREKTOR ARLT

für einTeilgebiet in Dresden-Neustadt (Abb. rechts)
Die Schwerlinie der Planfigur bildet eine Erschließungsstraße als
nördliche Verlängerung einer bestehenden Verkehrsstraße. Ein von
Westen nach Osten verlaufender Straßenzug unterbricht als Quer¬
achse diese Hauptverkehrsstraße. Südlich wird das Plangebiet von
der Eisenbahn begrenzt, im Osten von einer vorhandenen Grünanlage,
sowie einem bestehenden Friedhof. Diese Linienzüge schließen nun
jeweils in sich charakteristisch gestaltete Kleinwohnungsviertel ein,
die im einzelnen so gestaltet sind, daß für die Wohnungen die Westund Ostlage vorherrscht. An einzelnen bedeutsamen Punkten des
Planes sind die später für das Plangebiet erforderlich werdenden
öffentlichen Gebäude vorgesehen. Im Südosten des Entwurfsgebietes
ist im Anschluß an einen bereits vorhandenen Sportplatz eine aus¬
gedehnte Sportplatzanlage geplant, während das übrige Gebiet im
wesentlichen in Dauerkleingärten aufgeteilt ist. Diese Dauerklein¬
gärten werden später nach Erschließung des Geländes besonders des¬
halb notwendig sein, weil sich hier zurzeit bereits umfangreiche Klein¬
gartenanlagen befinden. Es soll in dem Plan erstmals der Versuch
gemacht werden, Dauergärten in einem an der Peripherie gelegenen
Gelände längs einer Verkehrsstraße so anzulegen, daß längs
dieser Straße ein breiter Grünstreifen entsteht. Die Anliegerbeilräge für die Verkehrsstraße müßten in diesem Falle auf das
Gesamtgebiet umgelegt werden.
1. Bebauungsplan

für einen Teil von Dresden-Süd
(Kaitz und Mockritz)

2. Bebauungsplan

Das Plangebiet zählt landschaftlich zu den hervorragendsten
Geländen Dresdens. Es ist ein Teil des Schlachtfeldes von Dresden
von 1813, mit dem Denkstein für den General Moreau. Den
Mittelpunkt des Plangebietes bilden die „Räcknitzhöhen“ mit der
Bismarcksäule der Dresdener Studentenschaft. Das Gelände steigt
im Norden von der Stadt zur Bismarcksäule an, geht plateau¬
mäßig weiter und fällt dann um ca. 35 m bis zu dem landschaftlich
reizvollen Kaitzbachgrund ab, um auf der anderen Seite wieder
anzusteigen. Der Plan zeigt einen Teil eines weit angelegten
Grünzuges, welcher von der südlichen Peripherie der Stadt her
radial in der Richtung nach der Stadt eingeführt werden soll.
Die für die Vororte Kaitz und Mockritz besonders charakteristischen
malerischen Gutshöfe, mit schönen alten Obstgärten, sind in dem
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Plarvsorgfältig- geschont worden. Diese privaten Obstgärten sollen
gleichzeitig eine Erweiterung der im Plan vorgesehenen, zu einem
großen Teil als Sportplatzanlagen zu verwendenden öffentlichen
Grünflächen bilden. Das Gelände eignet sich besonders für eine
offene Bebauung mit Mittelstandshäusern. Die Führung einzelner
Wohnstraßen wurde durch teilweise bereits vorhandene Bebauung beeinflußt. In einem bestehenden älteren Plan war eine
Verkehrsstraße durch den Kaitzbachgrund hindurch vorgesehen, der
neue Plan dagegen führt diese Straße weiter nördlich so vorbei,
daß der schöne Grünbestand des Bachgrundes nicht berührt wird.
3. Vorschläge für die Bebauung eines städtischen Geländes
an der Duckwitzstraße (Abb, links)
Die Straße ist bereits aus der Zeit vor dem Kriege angelegt.
Der Plan sieht eine Bebauung mit Einfamilien-Doppelhäusern
bezw. Einfamilien-Gruppenhäusern mit anschließenden Hausgärten

so vor,

daß die Bebauung sich in einer bestimmten Raumfolge
vollzieht. Der Straßeneingang und Straßenabschluß sind über¬
baut und als Wohnhöfe ausgebildet,
4.

Entwurf zu einer Gartenstadtsiedlung für Dresden-Loschwitz
(Abb. rechts)

Bei diesem Plangebiet handelt es sich um die Erschließung
eines städtischen Geländes, welches sehr reizvoll an der Elbe
zwischen zwei Verkehrsstraßen gelegen ist. Bestimmend für die
Linienführung der von Norden nach Süden verlaufenden Auf¬

teilungsstraßen war der Gesichtspunkt, für möglichst viele Häuser
freien Ausblick auf die Elbe zu schaffen. Außerdem soll mit
der Bebauung des Geländes durch langgestreckte flache Gruppen¬
bauten ein notwendiger Kontrast geschaffen werden zu der be¬
stehenden, sehr unerfreulichen, zerrissenen Bebauung des unmittel¬
bar dahinter ansteigenden Berggeländes.

WIEDERAUFNAHME DER ALTSTADTSANIERUNG IN HAMBURG
Hierzu die beiden Abbildungen auf der folgenden Seite
Die Sanierung der Altstadt in Hamburg durch Abbruch aller,
enger Wohnquartiere und Neuaufteilung des freigelegten Geländes
für Kontorhäuser, die in den Jahren 1912 bis 1914 tatkräftig be¬
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gonnen war, aber durch den Ausbruch des Krieges jäh unterbrochen
wurde, soll jetzt wieder in Angriff genommen werden. In dem
Abbruchsgebiet (auf den Karten durch strichpunktierte Linien

begrenzt) befinden sich zur Zeit noch
1081 Wohnungen mit 2600 Zimmern,
139 Läden, 113 Werkstellen. Bevor mit
dem Abbruch begonnen wird, sollen für
die Bewohner zunächst Ersatzwohnungen
geschaffen werden und zwar an ver¬
schiedenen Teilen der Stadt. Die Ham¬
burger Bürgerschaft hat kürzlich eine
erste Rate von 5 Millionen Reichsmark
für die Schaffung von etwa 600 Woh¬
nungen über das sonstige Wohnungsbau¬
programm hinaus bewilligt, so daß im
kommenden Sommer mit der Dislokation
der Familien und dem Abbruch begonnen
werden kann. Der im Jahre 1912 aufge¬
stellte Bebauungsplan für das Sanierungs¬
gebiet soll dabei einige Änderungen er¬
fahren. Der Burchardplatz ist zu einem
geräumigen Stadtgebilde erweitert, um
hier Parkplätze für die Aufstellung von
Kraftwagen zu schaffen, für die in dieser
Gegend ein dringendes Bedürfnis vor¬
liegt.
Die Burchardstraße und die
Straße Pumpen sollen aus Verkehrsrück¬
sichten verbreitert werden, dafür fällt
die Niedernstraße fort. Die übrigen Auf¬
teilungsstraßen sollen einstweilen nicht
festgelegt werden, um bei der Block¬
aufteilung eine gewisse Bewegungsfrei¬
heit entsprechend den auftretenden
Bedürfnissen zu haben. Für die Her¬
richtung der Straßen (Pflasterung, Siel¬
bauarbeiten, öffentliche Beleuchtung) sind
außerdem noch rund 1 Million Reichs¬
mark bewilligt. Sobald das Gelände,
das sich vollständig im Besitz des hamburgischen Staates befindet, hergerichtet
ist, wird es öffentlich verkauft, so daß
voraussichtlich ein großer Teil der auf¬
gewandten Kosten wieder gedeckt wird.
Es liegen bereits mehrere große Bau¬
anträge vor, darunter ein Theater und
ein Industriehaus.
Für Wohnzwecke
kommt das Gebiet kaum noch In Frage.
Jedenfalls ist eine Reihe interessanter
Bauvorhaben zu erwarten, auf die bei
Gelegenheit näher eingegangen werden
soll.
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DIE ERWEITERUNG DER HAMBURGISCHEN CITY UND DAS MESSEHAUSPROJEKT
Zu dem Aufsatz mit der obigen Überschrift in „Städtebau“,
1925, Heft 9/10 erhält der Schriftleiter von sachverständiger Seite

folgende Erwiderung:
Die Vorschläge der Architekten Gerson und des Schriftstellers
Götz für den Ausbau der Hamburger City enthalten eine Menge
wertvoller Gedanken, die den Ansichten vieler Hamburger Kreise
durchaus entsprechen. So werden die Bedenken gegen die Errichtung
des Messehauses am Hauptbahnhof vielfach geteilt. Auch ist man
sich allgemein darüber einig, daß der Zoologische Garten, die Zoll¬
vereinsniederlage und der Schlachthof mit dem Viehbahnhof in
absehbarer Zeit einmal verlegt werden müssen. Ebenso beschäftigt
man sich schon lange mit der Frage, wie eine Entlastung in den
Verkehrsverhältnissen der heutigen City geschaffen werden kann

und stimmt der Auffassung zu, daß im Innern der City eine Be¬
bauung mit Hochhäusern aus verkehrstechnischen Gründen ver¬
mieden werden muß. Das eigentlich Neue an den Vorschlägen ist
die Errichtung eines Kongreß- und Messehauses auf dem Gelände
am Dammtorbahnhof und die geplante Hochhausstraße. Das Projekt
des Kongreß- und Messehauses ist sehr beachtenswert und liegt
durchaus im Bereich des Möglichen, wenn auch nicht verhehlt werden
darf, daß viele Kaufmannskreise dem Gedanken eines Messehauses
ablehnend gegenüberstehen. Dagegen ist das eigentliche Kernstück
der Gersonschen Vorschläge, die geplante Hochhausstraße, praktisch
wohl kaum durchführbar.
Es soll hier nicht die technische Seite dieses Projekts in Frage
gestellt werden. Auch würde die Reihung der vierzehnstöckigen
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Hochhäuser mit ihren Außenhöfen in künstlerischer Hinsicht
zweifellos eine wertvolle Lösung- bedeuten. Die Zweifel, die
seit Auftreten des Planes vielfach laut geworden sind, wenden
sich hauptsächlich gegen die wirtschaftliche Durchführbarkeit.
Dazu kommt noch, daß die Hochhausstraße auch in städtebaulicher
Hinsicht nicht befriedigt.
Zunächst mag die Frage gestreift werden, ob überhaupt in
absehbarer Zeit ein Bedürfnis für Kontor- und Geschäftsräume in
solchem Umfange vorhanden sein wird. Es kann dabei vernach¬
lässigt werden, daß augenblicklich ein Überangebot an Kontorraum in Hamburg besteht. Die Verfasser setzen eine starke
wirtschaftliche Entwicklung Hamburgs voraus, und ihr Vorschlag
soll erst in Jahrzehnten zur Verwirklichung kommen. Aber selbst
wenn man ihnen hierin folgt, bleiben noch genug Zweifel übrig.
Sie haben selbst herausgerechnet, daß das Projekt zwischen 2 und
l
2 / s Millionen Quadratmeter Nutzfläche liefern würde und daß in
den geplanten Hochhäusern 250000 Menschen ihre Arbeitsstätte
finden könnten. Eine andere Berechnungsart ergibt niedrigere
Werte. Nach dem Entwurf sollen etwa 70000 qm Grundfläche
überbaut werden. Bei einer vierzehnstöckigen Bebauung darf
man annehmen, daß auf 1 qm überbauter Grundfläche 2 Erwerbs¬
tätige kommen würden. Die entsprechenden Zahlen sind beim
Chilehaus und Ballinhaus ein Erwerbstätiger, beim geplanten
Messehaus 2, bei den höchsten Wolkenkratzern New Yorks 6“8.
Es kommen also auf 70030 qm überbauter Grundfläche 140000
Erwerbstätige. Nun ist zwar die Zahl der Erwerbstätigen in den
Gruppen Handel und Verkehr im Vergleich zu der Zahl der
übrigen Erwerbstätigen in Hamburg verhältnismäßig groß, im
Gegensatz zu reinen Industriestädten. Das Verhältnis beträgt etwa
2 zu 3. Unter derVoraussetzung, daß dieseGliederung der erwerbs¬
tätigen Bevölkerung auch in Zukunft bestehen bleibt, würde einem
Zuwachs von 140000 Angehörigen der Gruppen Handel und
Verkehr ein Zuwachs von 210000 Angehörigen in den übrigen
Erwerbsgruppen entsprechen. Dieser Gesamtzuwachs von 350000
Erwerbstätigen würde eine Bevölkerungszunahme von 1,4 Millionen
Köpfen bedingen. Eine solche Zunahme ist, selbst bei günstigster
wirtschaftlicher Entwicklung, in absehbarer Zeit völlig ausge¬
schlossen. Die Stadt Hamburg hatte 1840 nur 150000 Einwohner;
die Bevölkerung wuchs, zürn Teil infolge von Eingemeindungen,
bis 1890 auf 569000 und bis 1912 auf 1000000. Nach der neuesten
Zählung beträgt sie 1070000. In den Zeiten stärkster Entwicklung
während der letzten Jahre vor dem Kriege betrug die Bevöl¬
kerungszunahme durchschnittlich etwa 20000 Köpfe jährlich. Wenn
man von dieser günstigsten Voraussetzung ausgeht, wären immer¬
hin 60—70 Jahre nötig, um das Projekt in den Bereich der
Wirklichkeit zu rücken.
Dabei ist vorausgesetzt, daß die Gliederung der erwerbstäti¬
gen Bevölkerung dieselbe bleibt wird wie bisher. Diese An¬
nahme ist aber unwahrscheinlich, denn Voraussichtlich wird sich
Hamburg mehr nach der industriellen Seite entwickeln, die vor
dem Kriege vernachlässigt wurde. Der industrielle Zuwachs wird
sich aber naturgemäß mehr den Außenbezirken als der Innen¬
stadt zuwenden. Auch ein etwaiger Gebietszuwachs durch eine
günstige Lösung der Groß*Hamburg-Frage würde hierbei keine
Rolle spielen. Das Wirtschaftszentrum des gesamten Siedlungs¬
komplexes an der Niederelbe ist schon heute die alte engbe¬
grenzte City. Die wirtschaftlichen Nebenzentren würden aber
nach wie vor in den Randstädten verbleiben. Höchstens könnte
die Eingemeindung Von Wilhelmsburg und des Gecstrückens
zwischen Hamburg und Bergedorf zur Folge haben, daß sich das
Zentrum nach Süden und Südosten hin ausdehnt, aber nicht, wie
die Verfasser annehmen, nach Nordwesten. Heule besteht schon
eine fühlbare Tendenz der wirtschaftlichen Entwicklung nach der
Elbinsel Wilhelmsburg, dem südlichen Elbufer und dem Industrie¬

gebiet in Billwarder.
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Es kommt noch hinzu, daß die Aufnahmefähigkeit der heutigen
von den Verfassern stark unterschätzt wird. In dem
Sanierungsgebiet der Altstadt, dessen Sanierung vor kurzem
beschlossen ist, werden trotz weiträumiger Straßenanlage fast
5 ha Bauland für Geschäftsräume und Gewerbebetriebe gewonnen.
Das Sanierungsgebiet Neustadt-Nord, dessen Sanierung folgen
soll, wird mindestens 15 ha Bauland für die gleichen Zwecke
liefern. Bei sechsgeschossiger Bebauung können in den beiden
Gebieten zusammen Arbeitsräume für mindestens 70000 Erwerbs¬
tätige geschaffen werden. Das reicht für viele Jahre aus. Beide
Gebiete haben aber eine größere Anziehungskraft als die Hochhausstraße an der Nordwestgrenze der Stadt. Hamburg ist von
alters her eine Stadt am seeschifftiefen Wasser gewesen. Das

City

lebenspendende Zentrum dieser Stadt war immer der Hafen.
Darum drängten sich auch von jeher alle Handelshäuser und
Speicher, selbst die Börse und die Banken in die Nahe des
Hafens. Das nach dem Kriege entstandene Chile- und Ballinhaus
symbolisieren dies«n Zug zum Hafen aufs neue. Die Gegend
vom Deichtormarkt bis zum Baumwall und vielleicht noch die
südlich anschließenden Gebiete werden immer für die am Handel
beteiligten Kreise die größte Bedeutung haben. Dieser bewußte
Zug nach dem Süden, der den wirtschaftlichen Notwendigkeiten
entspricht, wird sich kaum jemals in die entgegengesetzte Rich¬
tung nach Nordwesten ablenken lassen. Selbst die unhaltbaren
Verkehrsverhältnisse in der City Londons oder auf der Südspitze
von Manhattan, mit denen sich Hamburgs Verkehrsschwierigkeiten
überhaupt nicht vergleichen lassen, haben bisher die traditionell
und wirtschaftlich bedingte Konzentration an diesen Stellen nicht
zu ändern vermocht. Wenn demgegenüber die Verfasser geltend
machen, daß die geplante Ringstraße beim Millerntor den An¬
schluß an den Hafen erreicht, so weiß jeder Hamburger, daß die
Gegend am Millemtor niemals Geschäftsgegend in dem Sinne
wie etwa die Gegend am Baumwall werden wird. Zwischen dem
Millerntor und der alten City liegt das unentbehrliche Wohn¬
viertel Neustadt-Süd, daß eine Ausdehnung der Geschäftsstadt
nach dieser Richtung stets verhindern wird.
Es bleibt noch die Frage zu prüfen, ob das Gersonsche Projekt
wirklich eine Losung der heutigen und zukünftigen Verkehrs¬
schwierigkeiten bringen würde. Zweifellos würde die Hochhaus¬
straße einen Teil des Verkehr aus den überlasteten Teilen der
City abziehen. Aber für das Verkehrsbild des ganzen Siedlungs¬
komplexes Groß-Hamburg wäre dadurch nicht viel gewonnen.
Die schwierigsten Verkehrsprobleme entstehen gar nicht in der
City, sondern einerseits auf der Elbbrücke mit ihren Zufahrts¬
straßen und anderseits in dem Straßenzuge Dammtordamm—
Lombardsbrücke—Glockengießerwall. Die natürliche Lage Ham¬
burgs ist für eine befriedigende Verkehrsregelung so ungünstig
wie nur möglich. Verkehrstechnisch liegt eine Großstadt dann
am günstigsten, wenn man den Verkehr vom Zentrum aus radial
nach allen Seiten leiten und den Randverkehr auf Ringstraßen
um das Stadtinnere herum führen kann. Beide Möglichkeiten
bestehen in Hamburg nicht. Nach Süden schließt die Elbe jeden
Straßenverkehr ab. Der einzige brauchbare Übergang, die Elb¬
brücke, liegt zum Zentrum sehr ungünstig. Nach Norden unter¬
bindet das Alsterbecken den Randverkehr. Auch hier liegt der
einzige brauchbare Übergang, die Lombardsbrücke, sehr ungünstig,
weil sie den Randverkehr zu nahe an das Zentrum heranführt.
Nach Westen blockiert die Altstadt Altonas mit gänzlich unzu¬
reichenden Verkehrsstraßen den Radialverkehr, So kommt es, daß
der ganze Durchgangsverkehr von der unteren Elbe und von
Schleswig-Holstein her nach dem südlichen Elbnfer und nach dem
Innern Deutschlands auf den einen Straßenzug Dammtordamm—
Lombardsbrücke—Glockengießerwall angewiesen ist. Selbst wenn
die Elbbrücke und die Lombardsbrücke ausgebaut oder durch
Hochstraßen entlastet werden, was über kurz oder lang geschehen

wird, kann man es unmöglich wünschen, daß an diesen kritischen
Verkehrspunkten durch die geplante Hochhausstraße eine weitere
Konzentration erfolgt. Die ungünstige Verkehrslage Hamburgs
gestattet den Bau von Hochhäusern überhaupt nicht, weder in
der alten City noch in einer Erweiterung, mag sie sich nun im
Nordwesten oder irn Südosten angliedern.
Die geplante Hochhausstraße würde für den Hamburger Ge¬
samtverkehr weittragende Folgen haben. Es ist wohl selbstver¬
ständlich, daß die vorgeschlagene Ringstraße nicht dazu dienen
würde, um eine Flut von 140000 oder gar 250000 Erwerbstätig
gen täglich an ihre Arbeitsstätte zu bringen. Hier würde nicht
einmal eine Schnellbahnlinie als Zubringer ausreichen. Der tägliche
Durchschniltsverkehr auf sämtlichen Hochbahnlinien beträgt heute
etwa 290000 Personen, auf den Straßenbahnen 700000 Personen,
doch verteilt er sich auf den ganzen Tag und umfaßt sowohl die Hin¬
fahrt als dieRückfahrt. Man kann etwa schätzen, daß sich täglich eine
Welle von 200000 Erwerbstätigen aus den hamburgischen und preu¬
ßischen Wohnbezirken nach den Arbeitszentren und zurück ergießt.
Die Hochhausstraße wurde einen Berufsverkehr von ähnlichem Um¬
fange zur Folge haben, nur mit dem Unterschiede, daß sich dieser Ver¬
kehr nicht über mehrere Stadtteile und über den ganzen Hafen ver¬

teilen würde, sondern sich in einer einzigen Straße von 2 , / J km
Länge sammeln würde. Dazu käme noch der Verkehr von der
Hochhausstraße zum Hafen, zur Börse usw., der wohl in den
seltensten Fällen zu Fuß erfolgen würde, weil die Entfernungen
zu groß sind. Diese Überlegung zeigt, daß eine Verkehrskonzentration in einer Hochhausstraße bei den Schwierigkeiten, die
gerade in Hamburg einem Ausbau des Verkehrsnetzes entgegenstehen, zum mindesten unwirtschaftlich sein würde.
Im Ganzen ergibt sich also, daß das Projekt wohl von starker
künstlerischer Begabung zeugt, aber städtebaulich undurchführbar
ist. Solche großzügigen Projekte würden vielleicht nach Amerika
passen, wo einzelne Städte einen jährlichen Zuwachs von 100000
Menschen haben und dadurch gezwungen sind, den Stadtkern
völlig niederzureißen und neu zu gestalten, ln unserm schwer¬
ringenden Deutschland ist die Zeit dafür noch nicht gekommen.
Dabei soll die Notwendigkeit nicht verkannt werden, Planungen
auf weite Sicht aufzustellen. In dieser Beziehung hat das Pro¬
jekt das Verdienst, die Öffentlichkeit darauf hingewiesen zu haben,
welche Bedeutung das fragliche Gelände noch einmal haben kann.
Es muß von einer Bebauung frei gehalten werden, bis man die
Richtung der Entwicklung besser übersehen kann als heute.

ZUM WETTBEWERB FÜR DEN BEBAUUNGSPLAN DES MESSE- UND AUSSTELLUNGSGELÄNDES IN BERLIN
ANTWORT DER TECHNISCHEN PREISRICHTER AUF DEN „OFFENEN BRIEF“ DR, HEILIGENTHALS
Die beigefügten Schnitte und Plan stellen eine Bearbeitung des preisgekrönten Entwurfes durch die Preisrichter dar,
Aus Anlaß der Entscheidung des Preisgerichts hat Herr Dr. Hei¬
ligenthal einen offenen Brief an die technischen Preisrichter gerichtet.
In diesem Briefe bekämpft Herr Heäligenthal zwar nicht die Ent¬
scheidung des Preisgerichtes, er will nur, wie er angibt, Berlin vor
Schaden bewahren, da die mit dem 1. Preis bedachte Arbeit nach
seiner Ansicht technisch und künstlerisch nicht durchführbar ist.
Es ist üblich geworden, daß Urteile in Wettbewerben durch
die Teilnehmer nachträglich bekämpft werden. Die Enttäuschung
derjenigen, die bei einem Wettbewerb leer ausgegangen sind oder
nicht genügend berücksichtigt werden konnten, obwohl sie nach ihrer
Ansicht das Beste gegeben haben, ist menschlich verständlich. Diese
Enttäuschung darf aber nicht zu unsachlichen Anschuldigungen führen.
Im Interesse unseres Standes halten wir es daher für notwendig,
auf den offenen Brief von Dr. Heiligenthal einzugehen, obwohl der
Ton dieses Briefes unsachlich ist. Es ist notwendig, klar heraus¬
zuschälen, worauf es bei diesem Wettbewerb ankam.
Für Veranstaltungen von Messen und Ausstellungen hat Berlin
ein Gelände gewählt, das bisher nicht für solche Zwecke bestimmt
war. Ein Teil des Geländes, und zwar das Messegelände, war für
ein Wohnviertel bestimmt und z. T. schon durch Straßen und Plätze
(Scholzplatz) aufgeschlossen. Der andere Teil des Ausstellungsgeländes war bisher Exerzier- und Sportplatz, z. T. auch noch

Wald und vom Messegelände durch einen breiten Bahneinschnitt
(Berlin—Spandau) getrennt. Von hier aus sollte auch der Eisen¬
bahnanschluß, der in den Unterlagen übrigens genau angegeben
war, erfolgen. Das Gelände steigt von Osten nach Westen mäßig
an. Durch den Wettbewerb war zu untersuchen, welche beste Lösung
sich auf Grund dieser Gegebenheiten erzielen lassen würde, wobei
freigestellt war, die bisherige Straßenaufschließung durch den Scholz¬
platz beizubehalten oder sie durch eine anderweitige Verbindung
von der Neuen Kantstraße nach dem Reichskanzlerplatz zu ersetzen.
Die eine Seite der Aufgabe war also eine Verkehrslösung.
Nach dem Wortlaut des Programms sollten Messe- und Aus¬
stellungsgelände zu einem großen Gesamtgebiet zusammenge¬
schlossen werden, das sich für Ausstellungen größten Stils eignet.
Die Schaffung eines solchen Messe- und Ausstellungsgeländes der
Reichshauptstadt ist daher neben den praktischen Funktionen zu¬
gleich eine Aufgabe der Repräsentation. Bei dieser Sachlage war
das Preisgericht der Ansicht, daß eine Arbeit zu suchen sei, die
einerseits einen möglichst klaren und einfachen Gedanken für die
Verkehrslösung verfolgte und andererseits diesen Verkehrsgedanken
mit dem großen Zug einer künstlerisch einheitlichen Gesamtanlage
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verband. Das Preisgericht hat sich auf Grund der vorliegenden
Entwürfe einstimmig auf den Standpunkt gestellt, daß diese großzügige Lösung beider Probleme nur bei den Entwürfen erreicht
würde, die auf die Beibehaltung des Scholzplatzes verzichtet haben.
Durch die Auswahl des 1. Preises, die gleichfalls einstimmig erfolgte,
hat es darüber hinaus die Arbeit für die beste erklärt, die sich
von den zufälligen örtlichen Schwierigkeiten loslöste und die ver¬
suchte, durch die Schaffung einer großen Achse die In dem Pro¬
gramm verlangte Einheit des gesamten Ausstellimgs- und Messe¬
geländes tatsächlich herzustellen. An Hand der vielen Projekte ist
das Preisgericht nach eingehender Prüfung zu der Überzeugung
gelangt, daß diese Lösung, auch wenn sie gewisse Erdbewegungen
erfordert, unter sämtlichen eingegangenen Arbeiten die beste Unter¬
lage für eine künstlerisch-großzügige Anordnung der Gesamtanlage
bildet. — Mit diesem Urteil mögen manche nicht einverstanden
sein, besonders diejenigen nicht, die eine ähnliche Lösung versucht
haben, sie aber auf halbem Wege wieder fallen ließen.
Es geht aber nicht an, mit überheblichen Worten die Durchführ¬
barkeit dieser Lösung zu bestreiten. Ebenso wie die Bewerber
von den Preisrichtern eine eingehende Würdigung ihrer Arbeiten
erwarten, so können auch die Preisrichter erwarten, daß ihr Urteil
entsprechend gewertet und nicht voreilig angegriffen wird.
Wie ist es z. B. mit der Steigung der Verkehrsstraße? Sollte
Herr Heiligenthal nicht wissen, daß eine Steigung bis zu 1 : 40 für
die großen Verkehrsstraßen als zulässig erachtet wird? Die im
Programm verlangte Verbindung von der Neuen Kantstraße zum
Reichskanzlerplatz kann in einer Steigung 1 : 50 hergestellt werden.
Diese ist nicht zu beanstanden, da der Kaiserdamm — z. Zt- die
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größte Verkehrsstraße Berlins — ungefähr dieselbe Steigung
besitzt.
Die große Nord-Süd-Achse des mit dem I. Preis ausgezeichneten
Entwurfs halt Dr. Heiligenthal nicht für durchführbar, weil diese
Achse durch den Bahnübergang einen Knick erhält. Dr. Heiligen¬
thal versucht seine Ansicht durch Geländeschnitte zu belegen, in
denen die Höhen im 20fachen Maßstab der Längen eingezeichnet
sind, so daß ein sehr verzerrtes Bild entsteht. Mehr als Worte
geben die hier beigefügten Schnitte, die nach dem mit dem 1, Preis
ausgezeichneten Entwurf mit Hohen im doppelten Maßstab der
Längen aufgetragen sind, ein anschauliches Bild. Die Hauptachse
läßt sich danach fast eben, nur mit einer, bei den in Betracht
kommenden Längen kaum wahrnehmbaren Steigung zur Brücke
(1,50 Meter), durch die der Wert der Achse in keiner Weise
gemindert wird, anlegen. Auch die monumentale Wirkung der
Achse leidet keineswegs darunter, daß das Konzerthaus nach der
Straße zu etwa 3 m höher ist als nach dem Ausstellungsgelände.
Die Anlage des großen Mittelplalzes auf dem Messegelände
ist unter Angleichung an die Höhen der Nord-Süd-Achse mit
geringen Erdbewegungen, wie sie bei großen Bauvorhaben Vor¬
kommen, durchführbar. So erweist sich auch der symmetrische
Aufbau des Konzerthauses und der Hallen als nicht zu bean¬
standende Lösung. Daß die Funkhalle gegenüber den neu zu er¬
richtenden Bauten werde tiefer liegen müssen, war Voraussetzung
der Aufgabe.
Die Höhenunterschiede des Nebenhofes, in dem der Funkturm
steht, lassen sich durch terrassenförmige Anlagen ausgleichen.
Die Gleisanlagen lassen sich mit Gefällen heranführen, die

weit geringer sind, wie das bei dem Anschlußgleis vorhandene
Verhältnis 1 : 78.
Im übrigen hat das Preisgericht Entwürfe ausgezeichnet, wenn
sie im ganzen eine gute Lösung zeigten oder wenn bemerkens¬
werte Gedanken darin enthalten waren, selbst dann, wenn da¬
neben einzelne fehlerhafte Vorschläge gemacht wurden.
Das

Preisgericht sah seine Aufgabe nicht darin, die Fehler der Ent¬
würfe hervorzukehren, sondern die wertvollen Anregungen, die
sich ergaben, auSZuZeichnen.
DR. PETER BEHRENS, DR. PAUL BONATZ, KARL ELKART,
DR. LUDWIG HOFFMANN, DR. FRITZ SCHUMACHER,

HANS WINTERSTEIN

BEMERKUNG ZUM SCHREIBEN DER PREISRICHTER
Das vorangehende Schreiben der Preisrichter erhielt der Schrift¬
leiter so kurz vor Redaktionsschluß, daß Raum dafür nur durch
Herausnehmen eines New Yorker Aufsatzes geschaffen werden
konnte. Eine Erörterung des bedeutsamen Schreibens muß auf
das nächste Heft verschoben werden. Hier ist es jedoch schon die
Pflicht des Schriftleiters, darauf hinxuweisen, daß er in einem
wichtigen Punkte bereits im Februarheft (Nr. 2) von „Wasmuths
Monatsheften für Baukunst“ einen ähnlichen Rettungsversuch des
Straumerschen Entwurfes vorgeschlagen hat, wie er im voran¬
gehenden Schreiben der Preisrichter als zulässig bezeichnet wird.
Ähnlich wie die Preisrichter ging der Schriftleiter von der selbst¬
verständlich erscheinenden Annahme aus, Professor Straumer
habe sein Konzerthaus wesentlich höher als die nördlich daran
vorbeiführende Straße legen wollen. In einer Unterschrift (für
die Dr. Heiligenthal nicht verantwortlih ist) unter dem Grund¬
risse des Straumerschen Konzerthauses (Abb. S, S. 45, „Wasmuths
Monatshefte“) veranshlagte der Shriftteiter diesen Höhenuntershied auf 4 Meter (während derselbe Höhenuntershied im vor¬
angehenden Schreiben von den Preisrichtern auf „etwa 3 Meter“
festgelegt und durh Einfügung von 2 römischen „a —= Ausgleich
durh Gefälle und Stufen “ überwunden wird). Als Dr. Heiligen¬
thal (leider erst nachträglich) von dieser Untershrift und ihrer
Berehnung des Höhenuntershiedes auf 4 Meter Kenntnis erhielt,
mähte er den Shriftleiter — doh wohl sehr (reffend — darauf
aufmerksam, daß nihis in den Zeihnungen des preisgekrönten
Entwurfes zu der Annahme berehtigf, Professor Straumer habe
sein Konzerthaus höher als die Straße legen wollen. Im Gegen¬
teil zeigen weder der doh in großem Maßstabe (1 : 200) gezeihnete Grundriß des Konzerthauses nah die Vogelperspektive (vgl.
„Wasmuths Monatshefte“, S.44 u. 45) irgendweihe Spuren von
Treppenanlagen oder Rampemur Überwindung des eingeshossigen
Geländeuntershiedes bei den Haupteingängen der Ausstellung (!)
und zum Konzerthaus, und im Untergeshoßgrundriß des Kon¬
zerthauses steht vor der Tür der nördlihen Kassenhalle zu lesen
„Anfahrt an der Straße“ (Strickleiter?). Dabei ist dieses Untergeshoß widerspruhsvoll genug durh eine Treppe innerhalb des
südlihen Teiles des Baues nah eigens über das bereits überhohe

Ausstellungs-Gelände sädlih des Konzerthauses emporgehoben.
Diese Treppe steigert also den 3—4 Meter großen Geländeuntershied, statt ihn zu vermindern. Die so selbstverständlih ersheinende Annahme des Shriftleiters (und der Preisrihter), daß
Professor Straumer in diesem Falle topographish rihtig gedaht
habe, sheint also in der Tat irrezugehen.
Das selbstverständlihe Vertrauen des Schriftleiters in dos
topographisch rihiige Denkvermögen Professor Straumers erlitt
— wie hier nebenbei erwähnt sei — seitdem noch einen anderen
Stoß. Bei einer Besprehung der in Heft 1 von „Städtebau'' veröffentlihten Profile sagte nämlih Professor Straumer (am 16.
Januar 1926) in Gegenwart des Shriftleiters zu Dr. Heiligenthal:
„Wie können denn Sie in meinen Entwurf Profile kineinzeihnen;
die habe doh nur ich in meinem Kopf.“ Diese Äußerung war
niht etwa nur eine in der Hitze der Unterhaltung vorgebrahte
Verirrung; Professor Straumer wiederholte sie vielmehr in seiner
bekannten nahdrücklihen Weise dreimal. Für Fahgenossen,
die nur fassadenmäßig denken, mag diese dreimalige Versicherung
überzeugend wirken. Für jeden, der auch topographish denkt,
ist sie ebenso shwer begreiflih wie Professor Straumers etwa

gleihzeitig gemähter unkollegialer Versuh, sih nahiräglih in

für die Planung des neuen
Berliner Sportforums einzudrängen, ein Versah, der auh vom
Bund Deutsher Architekten mißbilligt wurde und zu Professor
Straumers Rücktritt vom Vorsitze dieses Bundes führte. Bei der
flotten zeihnerishen Darstellungsweise der Wettbewerbs-Ent¬
würfe Professors Straumers wäre es übrigens lebhaft zu bedauern,
wenn dieser Rücktritt zu weniger häufigem Ersheinen von
Straumershen Entwürfen in arhitektonishen Wettbewerben und
in den Reihen der Preisgekrönten führen sollte. Dies nur nebenbei.
Es wird von allen Fahgenossen, die sih nah der Gesundung
unseres Wettbewerbswesens sehnen, auf das dankbarste begrüßt
werden, daß die Preisrihter im Berliner Messe-Wettbewerb zu
dem „Offenen Brief“ Dr. Heiligenthals niht geshwiegen haben,
sondern mit Anfertigung eigener Zeihnungen der Sähe auf den
Grund gehen wollen. Dr. Heiligen thal versprüh, im nähsten Hefte
mitzu teilen, wie weif ihn die Antwort der Preisrihter überzeugt hat.
das beshränkte Preisausshreiben

DIE STADT BRESLAU UND DIE EINGEMEINDUNG IHRES ERWEITERUNGSGEBIETES
ZUR

DENKSCHRIFT DES MAGISTRATS / VERFASST VON STADTRAT FUCHS UND

Der Kampf Breslaus um Raum für die Gesundung seines
Wohnungswesens und die Möglichkeit seiner wirtschaftlichen Ent¬
wickelung erinnert wieder einmal recht deutlich daran, von welch
fundamentaler Bedeutung die Ausgleichung der in engsten Wechsel¬
beziehungen stehenden technischen und wirtschaftlichen Belange
des Städtebaues sind. Die Gegenwartsverhältnisse verlangen vom
Stadtplaner insbesondere gründlichste Behandlung der Wirtschaflsfragen innerhalb der großen Zusammenhänge eines Organisations¬
gebietes. Die isolierende Behandlung von Einzelfragen, mögen sie
auch noch so schöne und verheißungsvolle Namen tragen, ist meist nur
geeignet, die Gegensätze zwischen Theorie und Praxis zu vertiefen,
Dem Erweiterungsbegehren der Stadt Breslau liegt ein auf den
Ergebnissen des Wettbewerbes Groß-Breslau basierender Nutzungs¬
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plan zu Grunde. Dieser Plan sieht neben der Unterbringung des
voraussichtlichen Bevölkerungszuwachses insbesondere die für die
Breslauer Wohnverhältnisse notwendig ins Auge zu fassende Aus¬
siedlung von 145000 Einwohnern aus den übervölkerten Quartieren
vor» welche — bei allmählicher Abstufung der Wohndichte — in
aufgelockerten, von Dauergrün umgebenen Bezirken in Flachbau
untergebracht werden sollen. Die baldige Inangriffnahme derLösung
dieserSonderaufgabe fordert gebieterisch eine unerhörte Zusammendrängung der Bevölkerung, wie sie kaum in einer anderen Stadt zu
finden sein dürfte. Genaue Erhebungen führten zu dem Ergebnis,
daß im gegenwärtigen Weichbilde und in dem vom Landkreise in
seiner, im März d. Js. erschienenen, Denkschrift vorgeschlagenen
Abrundungsgebiete gerade Raum genug ist, um die übervölkerten
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Stadtteile zu ent¬
lasten. Die selbstver¬
ständliche Vorsorge
für die Ansiedlung
des Bevölkerungszuwachseszwingt weiter
dazu, die Stadter¬
weiterung im Großen
schon jetzt anzu¬
bahnen. Durch die
beabsichtigte
Ver¬
größerung des Stadt¬
gebietes auf das
Fünffache des jetzi¬
gen Umfanges sollen
die gleichen Verhält¬
nisse erzielt werden,
deren sich die Mehr¬
heit der deutschen
Großstädte
schon

jetzt erfreut.

,/ijl

Es handelt sich
also in Breslau ein¬
mal um Flächen für
den
nachweisbaren
vorhandenen augen¬

KRESLSm

blicklichen Bedarf für
die Umbildung zu
einer gesunden Stadt
und in zweiter Linie
um
Reserveflächen
für künftige, z. T.
schon jetzt erkenn¬
bare Möglichkeiten
der Anlagevon Groß¬
stad torganismen
(neuer Hafen, Ver¬
schiebebahnhof) im
Sinne weitgehender Dezentralisation, um Raum für eine steigende
Bevölkerungszahl und um für die unübersehbaren wirtschaftlichen
Umstellungen die notwendige Bewegungsfreiheit zu bekommen.
Die notwendig rasche Erledigung der Eingemeindungsfragen
wird aufgehalten durch den Einwand des Landkreises, welcher einer
zwischen-gemeindlichen Regelung der Frage das Wort redet (vgl.
Denkschrift des Landkreises). Der leitende Gedanke der LandkreisStadlerweiterung zielt auf die Schaffung von Trabanten, ähnlich
den „Satellite towns" im Sinne Unwins, welche in leicht akademisch
anmutender Planung auf Breslau angewendet werden sollen.
Es muß in diesem Zusammenhänge daran erinnert werden, daß
in Deutschland bisher nur eine einzige trabantenähnliche Gründung
in Hellerau bei Dresden zustande gekommen ist. Diese Neustadt
hat bisher wohl kaum die in ihre Entwickelung gesetzten Hoff¬
nungen erfüllt, wohl nicht erfüllen können, da die finanziellen An¬
forderungen an den Träger der Ausführung offenbar überspannt sind.
Mit erfreulicher Gründlichkeit behandelt die Magistratsdenk¬
schrift die fundamentalen Fragen neuzeitlicher Stadterweiterung

wie der Verwaltungsorganisation des künftigen Siedlungsgebietes,
die Verkehrs- und Versorgungsfragen und die Boden- und Woh¬
nungspolitik, Nur die Stadt mit dem Übergewicht ihrer Haus¬
zinssteuermittel sei in der Lage, zugleich mit dem Ausbau des
Verkehrs- und Versorgungsnetzes eine dezentralisierte Ansiedlung größerer Bevölkerungsmassen wirklich durchzuführen. Die
einzugemeindenden bisher unentwickelten Ortschaften besitzen
weder nennenswerten Landbesitz noch Vermögen, so daß die
Stadt in jedem Falle der alleinige Träger der durch die Er¬
schließung des Gebietes sich ergebenden Kosten sein wird. Daß
die im vorgeschrittenen Entwickelungsstadium stehende Stadt
Breslau ihre lebenswichtigen Fragen im Rahmen einer zwischen¬
gemeindlichen Regelung unter diesen Umständen nicht der Ab¬
stimmung der ihr gleichgestellten Vertreter dörflicher Nachbar¬
gemeinden preisgeben kann, sondern eine kommunalpolitische
Vereinigung mit ihrem Gebiete als eine selbstverständliche For¬
derung ansieht, ist verständlich.
In einer Besprechung des neuen Entwurfes eines preußischen
Städtebaugesetzes im Zentralblatt der Bauverwallung Nr. 35 sieht
Fritz Schumacher „für die schwierige Entwickelung der Städte eine
große Gefahr darin liegen, wenn die Hoheitsverwaltung glaubt,
sie für ihre Schwierigkeiten auf zwischen-gemeindlicbe Regelungen
verweisen zu können, wo Eingemeindungen allein zu helfen ver¬
mögen. Angesichts des Zustandes, in dem wir uns gegenwärtig
in unseren lebensvollen Städten befinden, sind sowohl zwischen¬
gemeindliche Regelungen wie Stadterweiterungen nebeneinander
unerläßlich und gleich notwendig. Selbst wo man glaubt, die
künftigen Lebensregungen durch Dezentralisation gleichsam abfangen zu können, muß man auch dem Kerngebilde die Möglich¬
keit geben, seine verzerrten Züge durch die Art einer reformie¬
renden Weiterentwicklung abzumildern und kann nicht einem un¬
fertigen Gebilde im Augenblick, wo es seine Mängel erkennt, ein
Halt Zurufen. Das würde neben allem andern sozial die schlimmsten
Folgen geben. In Wahrheit ist das aber schon aus wirtscbaftsgeographischen Gründen in den meisten Fällen weder theoretisch
noch praktisch möglich, so daß das Problem der Sanierung der
kranken Mutterknolle genau so wichtig bleibt, wie das Problem
ihrer möglichst weitgehenden Entlastung durch Dezentralisation.
Beide Aufgaben greifen ineinander. Um die erste aber vollgültig
lösen zu können, wird noch manche Eingemeindung nötig sein.
Man darf das Streben nach ihr nicht auffassen als den Versuch
der Großstadt, sich imperialistisch auszudehnen, sondern als Ver¬
such, ihr Wesen ändern zu können. Das ist nur möglich,

wenn der Raum, der zur Reformentwicklung zur Ver¬

fügung steht,

es

gestattet.“

Aus seiner reichen Erfahrung heraus hat hier Schumacher den
Kernpunkt neuzeitlicher Großstadterweilerung herausgeslellt. Die
Umbildung der dichtest bebauten deutschen Großstadt verlangt
selbstverständlich Flächen in einem Ausmaß, wie sie gesundes
Wohnen und Arbeiten bedingen. Für die eigentliche dezentrali¬
sierte Sladterweiterung, d. h. für die Deckung eines Bedarfes, der
in der Zukunft — z. T. schon jetzt erkennbar — sich auswirken
wird, sind Möglichkeiten offen zu halten, die eine gesunde Lebens¬
gestaltung und eine gesunde Wirtschaftsentwicklung fordern, ohne
Bindung an eine, vielleicht schon morgen als überlebt geltende
Stadtbauform,
Richard Konwiarz

ERGEBNISSE DES „LINDEN“-WETTBEWERBS
Ein Teil der Ergebnisse des „Linden“-Wettbewerbs wurde bereits
in Heft 2 von „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ veröffentlicht.
Den dort mitgeteilten 52 Abbildungen folgen auf den nächsten Seiten
weitere Entwürfe. In einem dritten und vierten Aufsatze wird dann
später die Veröffentlichung abgeschlossen werden. Die verschiedenen
Aufsätze werden zusammen mit den Fassaden-Abwicklungen von
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„Unter den Linden“ in den Jahren 1825 und 1925 (die letztere
eigens für „Städtebau“ aufgenommen) als zusammenhängendes
Buch „Unter den Linden von 1680—1980“ veröffentlicht werden.
(Dieses Werk über die „Linden“ wird bei Subskription vor Er¬
scheinen zum Preise von 8 M geheftet, und 10 M geb. in Leinen, nach
Erscheinen zum Preise von 11 bzgl. 13 M in den Handel
kommen.)

Abb. 53 / Entwurf (Erster Preis) von C. van Eesteren
Der Entwurf wurde besonders deshalb preisgekrönt, weil er ein vielleicht brauchbares Mittel empfiehlt, die Höhe der Privatgebäude längs der „Linden" auf vier Geschosse
herabzudrücken (Verlegung der Aufstockungen auf das Hintergelände). Vgl. Abb. -54—55.
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VAN EESTERENS „KURZE ERKLÄRUNG“ ZU SEINEM PREISGEKRÖNTEN
ENTWURF
Gleichgewicht; weil versucht ist, ein Gleichgewicht zu bilden
zwischen dem alten und dem neuen Leben, der alten
und der
neuen Form, Hoch und Niedrig, Straßenfläche und Wandfläche
usw.
Teile von „Unter den Linden“ wie die Umgebung vom Opern¬
haus und Platz am Zeughaus, Pariser Platz usw. besitzen
histo¬
rische und Kunstwerte, also starke Gefühlswerte, und
werden
daher in der heutigen Form noch lange bestehen

bleiben.
Andererseits gibt es einen Geschäftsteil, worin der geschäftliche
Charakter sich immer mehr ausprägt, immer mehr dominieren will.
Dabei soll „Unter den Linden“, wie man es nennt, eine Pracht¬
straße bilden.

Abb. 54 und 55
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Das Wesentliche an der „Lindenfrage“ ist der Gegensatz
zwischen „Unter den Linden“ als historisches Monument

„Unter den Linden“ als

und

sich entwickelnde Geschäftsstraße.

EineEinheitzwischen einem bleibenden Teil und einem werdenden
wachsenden Teil soll geschaffen werden.
Jeder Teil hat eine ganz andere Funktion zu erfüllen, welche
Funktionen sich aber ganz klar gestalten müssen.
Der Gegensatz zwischen diesen zwei einander ganz entgegen¬
gesetzten Funktionen bildet die Grundlage zur Lösung des

Problems.
Die historisch bleibenden Teile (Pariser Platz, Opernhaus und
Umgebung usw.) bleiben niedrig und mehr prahlerisch als Schau-

/ Entwurf (Erster Preis) von C. van Esteeren. Vgl. Abb.

53

ABB. 56—58 / DER ENTWURF „NEUES ORTSGESETZ“ schlägt vor: zwei häufig überbrückte Auto-Durchgangsstraßen (im Einschnitt) von Universität bis
Pariser Platz, sowie Einbauung von Kolonnaden, hinter die vorhandene Straßenflucht (also keine Verschmälerung, sondern Verbreiterung der Straße durch Kolonnaden)

ausübt, nicht mehr verkommen werden. Dieses Gebäude vernichtet
die Wirkung der historischen Bauten ganz, während sie durch die
vorgeschlagene Lösung gesteigert wird.
Die skizzierten Hauptformen und die Baublockeinteilung seien
nur verstanden als eine Andeutung, wie und in welcher Richtung
die Gestaltung von „Unter den Linden“ sich entwickeln soll.

stücke da stehen, während der Geschäftsteil horizontal, teilweise
hoch aufgebaut wird und im Gegensatz zum historischen Teil ganz
einheitlich gestellt werden muß.

Die Skizzen zeigen, daß von der Hohe vom Branden¬
burger Tor ausgegangen ist, welche das Grundmaß
bildet, worauf alles aufgebaut ist.

Was ich habe darlegen wollen istnur, daßesmöglichist, aus „Unter
den Linden“ eine neue Einheit zu bilden, aber nur unter Anerkennung

Durch die Abstufungen kann die Höhe der Straßenwand sehr
bescheiden bleiben, so daß Wirkungen, wie das Gebäude der
Diskonto “Gesellschaft (das an der Straße viel zu hoch ist) eine

und Verwertung von allen städtebaulichen Faktoren und Funktionen.
C. van Festeren

ZUR BEURTEILUNG DES VAN EESTERENSCHEN ENTWURFES
Bei der Beurteilung des an erster Stelle preisgekrönten Ent¬
wurfes darf man keinen Anstoß daran nehmen, daß der Verfasser
die gesamte Mittelstraße ausgemerzt und überbaut hat. Auch
nicht daran, daß er Bürohäuser von 50—70 m Tiefe oder einen
Büroturm von schwer ausnutzbaren Grundrißverhältnissen vor¬
schlägt, auch nicht daran, daß er die große Symmetrie der „Linden“Achse malerisch auflösen will. Der Unterzeichnete wenigstens hat
sich für diesen Entwurf eingesetzt nicht wegen seiner malerischen,
asymmetrischen Absichten, sondern deshalb, weil ein vielleicht
brauchbares und wirtschaftlich aussichtsreiches Mittel empfohlen
wird, die Höhe der Privatgebäude längs der „Linden“ auf vier
Dieses Mittel, welches auch von
Geschosse herabzudrücken.
angesehenen Städtebauern, die nicht zu dem Preisgericht ge¬
hörten, namentlich von einem so erprobten Praktiker wie Ruhrsiedlungs-Verbandsdirektor Schmidt als brauchbar bezeichnet
wurde, ist der Gedanke der Verlegung aller Aufstockungen ins
hintere Gelände.
Der Gedanke, bei gesteigerter Höhenausdehnung die oberen
Geschosse zurückzutreppen, ist durch die New Yorker Zonenbau¬
ordnung von 1916 allgemein bekannt geworden. Diesen Gedanken
nicht nur zum Zwecke besserer Lichtzufuhr, sondern auch ästhetisch
zu verwerten, hat der Schriftleiter seit 1921 vertreten (vgl.
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Hegemann: „Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst“ S.
58—60). Auch in den Aufsätzen, welche dem Preisausschreiben
zum „Linden“-Wettbewerb beigegeben wurden, wies der Schrift¬
leiter darauf hin, daß „eine moderne Zufahrtstraße zu wertvollen
alten Gebäuden sozusagen in zwei verschiedenen Maßstäben auf¬
gebaut werden kann, indem nämlich einer der Maßstäbe an der
alten Straßenflucht mit starkem, niedrigem Gesims die geringe
Höhe betont, die als Maßstab erforderlich ist, um die wichtigen
historischen Gebäude am Ende der Zufahrtstraße nach wie vor
groß erscheinen zu lassen, während der andere Maßstab Auf¬
stockungen gestattet, möglichst weit ins Innere des Blockes zu¬
rückverlegt, die den modernsten Ansprüchen genügen. Wenn die
Aufstockung weit genug ins Innere des Blockes zurückverschoben
wird (man braucht dabei nicht zu fordern, daß sie durchaus unter
der Visierlinie, vom gegenüberliegenden Bürgersteig aus gerechnet,
bleibt), dann lassen sich die neuartigsten Wirkungen, gleichsam
aus einer vierten Dimension, erhoffen, ohne der Würde der alten
Bauten, die den größten baulichen Schatz Berlins darstellen,
maßstäblich Abbruch zu tun.“ (Vgl. „Städtebau“, 1925, Heft 5/8,
S. 107.) Ähnliches haben verschiedene Teilnehmer am „Linden“Wettbewerb, vor allem van Eesteren und Wondracek, vorgeschlagen
und diese Vorschläge wurden von den Preisrichtern als besonders
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Abb. 59 / Aus dem Entwurf (ein dritter Preis) von Rudolf Wondracek. Wien
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Fast ebenso schädlich wie Aufstockungen längs der „Linden“
(unmittelbar an den Baufluchten) wäre es, wenn im Hinter¬
gelände der angrenzenden Baublöcke ohne größte Vorsicht auf¬
gestockt würde.
Damit könnte nicht nur dem künstlerischen
Maßstab von „Unter den Linden“ geschadet werden, sondern
auch ernste Verkehrsschwierigkeiten heraufbeschworen
werden.
Die Aufstockungen auf dem Hintergelände müßten sich also
innerhalb dessen halten, was unbedingt notwendig wäre, um für
das Herabdrücken der Bauhöhe im Vordergelände auf vier
Ge¬
schosse zu entschädigen und als Ansporn dazu zu
dienen.
Wie das etwa gedacht ist, möge die folgende schematische
Berechnung zeigen,

SCHEMATISCHE BERECHNUNG DER
NUTZFLÄCHEN
UNTER VERWERTUNG EINIGER IM „LINDEN“-WETTBEWERB

VORGESCHLAGENER GEDANKEN
Block zwischen „Unter den Linden“, Behrenstraße, Friedrich¬
straße und Wilhelmstraße:
Erdgeschoß voll bebaut

X

HO.

.

56100 qm

Emporen 33%im Erdgeschoß
(Zwischenstock) von 56100 18 700
Gebäude mit 3 Stockwerken über Erdgeschoß

(520-j-2X 10)X12X3

19440

Gebäude mit 4Stockwerken über Erdgeschoß (515 — 5X
35
2 X 30
50)X16 X 4 (500-f2X10)X12X4 53760
Gebäude mit 9 Stockwerken über Erdgeschoß

+

+

+

5X35X 16X9+ (505-50) X 14X9
Zusammen

.......

„

„

82530 „
230 530 qm

(Fortsetzung auf S. 31)

preiswürdig erklärt. Flüchtige Beurteiler
des „Linden“-Wettbewerbes (wie z. B.
der früher scharfsinnigere Walter Curt
Behrendt), deren „Form“-Verständnis
neuerdings durch haltlose Bewunderung

der AmsterdamerArchitektur-Verirrungen
geschwächt wurde, glaubten dem Schrift¬
leiter in ihren Blättern mangelnde Folge¬
richtigkeit vorwerfen zu dürfen, weil er
als Preisrichter einen Holländer auszeich¬
nete, nachdem er als Schriftleiter wieder¬
holt gegen Holländerei gekämpft hat. Ge¬
gen derartige oberflächliche Betrachtungs¬
weise, die zwischen Amsterdamer Kitsch
und Rotterdamer Strenge nicht zu unter¬
scheiden vermag, wehrte sich van Festeren,
indem er dem Schriftleiter schrieb; „Ich
bin mit Ihnen einverstanden, wenn Sie die
Amsterdamer Schule befehden, und ich
bin sehr unzufrieden, wenn ich von kritik¬
losen Beurteilern zu ihr gerechnet werde.“
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Oben: Das Friedrichsforum

Unten: Kreuzung „Linden“
und Friedrichstraße

Abb. 60 und 61
Aus dem Entwurf (ein dritter
Preis) von Rudolf Wondracek, Wien

Abb.

62—64

)

Aus

dem

Entwurf

(ein

dritter

Preis)

von

Rudolf

Wondracek.

Wien

Die breiten Arkadenvorbauten so¬
wie die platzartigcn Erweiterungen
des gleichmäßigen Straßen-Fluß,

\w\t

bettes zwischen Pariser und Opern¬
platz hat das Preisgericht abgelehnt.

jMOTTO:
•

SOLL BERLINsJHaOPTSTRASSE «UNTER DEN LINDEN’’ SICH IM
LAUFE^TS 2VJAHR HUNDERTS GESTALTEN?

MASST: 1:2000

ET
BLATT:-!

joHoucnc

Studie

Abb. 65—69 / Aus dem Entwurl
(ein dritter Preis) von Rudolf
Wondracek. Wien / Fassaden¬
schemen und Plan
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von.

Vergleicht man hiermit etwa eine heutige Bebauungs¬
möglichkeit von 70 °/o
5 Stockwerken;

56100X0,7X

5

so erhält man einen schematisch errechneten Über¬
schuß

196 350 qm

34 180 qm

oder 17°/o

Diese Berechnung ist gedacht als Schema, um zu zeigen, wie
etwa der künstlerisch höchst notwendige Wunsch, längs der Bau¬
fluchten von „Unter den Linden'* nicht höher als vier Geschosse
zu bauen, wirtschaftlich durchgeführt werden könnte: Es müßten
Aufstockungsmöglichkeiten auf dem Hintergelände geschaffen
werden, welche für das Niedrigbleiben im Vorgelände entschädigen.
Die Aufstockungsmöglichkeiten im Hintergelände müßten ferner
so groß sein, daß die Erlaubnis aufzustocken als eine Prämie
wirkt, die vom Berliner Stadtbauamt jedem gewährt wird, der
sein Gebäude auf dem Vordergelände, also an der Bauflucht von
„Unter den Linden“, auf das noch zu duldende Höchstmaß von
vier Geschossen herabdrückt, und der die Schauseite seines Hauses
einem harmonischen Fassadenplan eingliedert. Dieser Fassaden¬
plan müßte die Einheit der großen Straßenflucht vom Branden¬
burger Tor bis zum Schloß betonen* (Näheres hierüber bei der
Erörterung des an zweiter Stelle preisgekrönten Entwurfes von
Wolff und Lange.)
Dabei darf nicht vergessen werden, daß vier Geschosse bereits
ein Höchstmaß darstellen, dessen Einhaltung künstlerisch nicht
ohne Gefahr ist. Leider wird in diesen Dingen mit der kurz¬
sichtigen Sparsamkeit gewirtschaftet, die mit Pfennigen neunmal¬
weise umgeht, um tausenfachtöricht Goldstücke zu vergeuden. Eine
wirklich weitsichtige stadtbaukünstlerische Politik würde sich kaum
scheuen, Unter den Linden sogar nur dreigeschossige Häuser mit
Dach, etwa in den Verhältnissen (wenn auch nicht in sklavischer
Nachahmung der Einzelformen!!) des alten Habelschen Hauses
(Unter den Linden Nr. 30) zu ermutigen. Dadurch würden die
Monumentalbauten am östlichen Kopfe der „Linden“ umso groß¬
artiger zur Geltung gebracht werden.
Man darf sich aber nicht darüber im unklaren sein, daß die
Anschauungen über Maßstab und Würde in diesen Dingen heute
weit auseinandergehen. Aus dem Protokoll des „Linden“-Wettbewerbes (Urteil über den an erster Stelle preisgekrönten Ent¬
wurf) geht hervor, daß auch einige der Preisrichter nichts gegen
die Aufstellung eines Wolkenkratzers in der Bauflucht von „Unter
den Linden“ einzuwenden hatten.
Die bereits veröffentlichten
Entwürfe und manche von denen, die noch veröffentlicht werden

Schematische Verwendung einiger Im „Linden“-Wettbewerb preis¬
gekrönter Vorschläge
Vier Geschosse längs der „Linden“ und bis zu zehn Geschosse auf dem Hintergelände

Abb. 70—72

/

sollen, zeigen, daß mancher angesehene Architekt sogar das rest¬
lose Opfer der noch zu uns herübergeretteten Eigenart von „Unter
den Linden“ nicht scheut, sondern es sogar für wünschenswert
oder notwendig erklärt. Am weitesten gehen in dieser Richtung
Entwürfe wie der von Scheurer (Abb. 36—39), der eine durch-
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Ahb. 73—75 / Aus dem Entwurf „Fridericus Rex“
Der Gedanke einer starken Betonung; der Kreuzung- von „Linden“ und Friedrichstraße durch
platzartige Erweiterung oder Hochhäuser findet sich in vielen Entwürfen. Er wurde vom
Preisgericht aus ästhetischen und praktischen, vor allem vcrkehrslechnischen Gründen abgelehnt.

gehende Wolkenkratzerbebauung vorschlägt, oder der Entwurf „Neues
Ortsgesetz“ (Abb. 56—58), der zwei Autodurchgangsstraßen im Einschnitt
vorsieht, oder der Entwurf der Architekten Gerson, Hamburg (Abb. 26—32),
die die Höherlegung der Straße „Unter den Linden“ von Wilhelmstraße
bis Charlottenstraße fordern. Bei der Durchführung des letzten Entwurfes
würde also etwas wie eine Höhenstraße geschaffen werden, die von sechs¬
geschossigen Bauten eingefaßt ist (oder vielmehr von achtgeschossigen,
wenn man von der heutigen Pflasterhöhe aus rechnet). Von dem östlichen
Ausgangspunkte dieser Höhenstraße würde man dann die alten Monumen¬
talgebäude mit ihrer nur zwei- bis dreigeschossigen Entwicklung unten
im Tal wie Riesenspielzeug, aus der Nürnberger Spielschachtel aufgestellt
sehen (Abb, 27). Abenteuerlich wie das klingen mag, so ist es doch nur
die logische Folge davon, daß einmal gestattet wurde, die überhohe Neue
Bibliothek neben die Universität zu stellen und dann, „um das Gleich¬
gewicht wieder herzustellen“, die noch höhere Aufstockung der DiskontoGesellschaft durchzuführen.
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Abb.

1

Der wiederaufgcbautc Marktplatz in Eydtkuhnen.

Östliche Platzwand mit Zollamt

/ Architekt: Walter Wolff, Berlin

DER MARKT VON EYDTKUHNEN
ARCHITEKT: WALTER WOLFF
Regierungs- und baurat Walter Wolff, Berlin, einer der Preisträger im „Linden ‘-Wettbewerb, ist beim Wiederaufbau mit großem
Erfolg als Bezirksarchitekt in Ostpreußen tätig gewesen. Auf Bitte der Schriftleitung hat er einige Zeichnungen und Abbildungen
zur Verfügung gestellt, aus denen hier vorläufig einmal der besonders gelungene Wiederaufbau des Marktes der Grenzstadt Eydt¬
kuhnen erläutert werden möge. Herr Wolff schrieb zu diesen Abbildungen:

Auf dem Rückzug 1915 vernichteten die Russen die Reste des
Marktes in Eydtkuhnen. Der Markt, der dem Grenzhandel mit
Rußland seine Entstehung dankte, war aber immer nur ein regel¬
loses Durcheinander von Kleinhäusern, Mietskasernen und Ge¬
1

schäftshäusern
wesen (Abb. 3)

in den Platz einspringenden Bogen der nördlichen Marktwand, über
die trichterförmige Mündung der Straße in der südwestlichen Platz¬
ecke, über die Schrägstellung des sich von Westen her einschiebenden
Baublocks, die verschiedenen Höhenlagen der Gebäudesockel, der

ge¬

Beim Wiederauf¬
bau, derin den Jahren
1920 bis 22 erfolgte,
war es unmöglich, die
einfache Platzlösung,
wie sie Abbildung 4

darstellt, zu verwirk¬
lichen. Der Wieder¬
aufbau in den Jahren
der Inflation mit den
bekannten finanziel¬
len Schwierigkeiten
gestattete den Bau¬
herren nur beschei¬
dene Abweichungen
von den Kriegsscha¬
dens-Bestimmungen,
nach denen ausStaats-

mittelnunterVerwendung derFundamentreste nur die zerstör¬
ten Baumassen wie¬
deraufgebaut werden
durften. Über den
Abb. 2 / Vogelschau vom
wiederaufgebaulen Markt¬
platz in Eydtkuhnen

Architekt: Walter Wolff,
Berlin
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3

SWdtcbau 1926, Heft 3

Abb. 6

Abb,

Marktplatzes in Eydlkuhnen vor der Zerstörung durch die Russen
Die römischen Ziffern bedeuten die Geschoßanzalil

/

Haus vom Wiederaufbau in Stallupönen

/

Archilek: Waller Wolff, Berlin

3 / Plan des

Geschosse und der Hauptgesimse muß deshalb wohlwollend hinweggesehen werden. Dem Zusammenarbeiten aller Beteiligten ist
es zu danken, daß wenigstens der Abschluß der Ostwand, die
überall geschlossene Bebauung und die zusammenhängende zwei¬
geschossige und dreigeschossige Bebauung der Osthälfte bezw. der
Westhälfte des Platzes gelang.
Für die etwas kurze und schräg liegende Westwand wurde
folgende Lösung versucht: Den beiden Blockecken wurden in
spitzerem Winkel Risalite aufgeschoben. Die Blockfront soll durch
die Eckbetonung und die kräftige Schwingung für das Auge eine
-

größere Kraft und Länge erhalten, und die stark vorgezogene
Nordecke soll das Gebäude scheinbar in den Platz hineindrehen,
so daß der wegsackende nordwestliche Platzzipfel etwa als ein
rechter Winkel erscheint (Abb. 5 und 9). Die Dachform ist wind¬
schief. Auch die trichterförmige Straßenmündung in der Südwest¬
ecke des Platzes wird durch den Gebäudeschwung im Laufe der
Straße gemildert.

Abb.4 / Wiederaufbauplan für den Marktplatz in Eydtkuhnen, der infolge finanzieller
Schwierigkeiten nicht durchgeführt werden konnte

»•>

V*.

WIlüS

Abb.

34

5

Plan des Marktplatzes in Eydtkuhnen nach dem erfolgten Wiederaufbau
Die römischen Ziffern bedeuten die Geschofianzahl

Abb. 7 / Der wiederaufgebaute Marktplatz in Eydtkuhnen. Staffelgiebel gegenüber
dem Zollhaus / Architekt: Walter Wolff, Berlin

Abb. 8—9

/

Der wieder aufgebaute Marktplatz in Eydtkuhoen

Blick in den nordöstlichen (oben) und nordwestlichen (unten) Platzwinkel / Architekt: Walter Wolff, Berlin
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Die neu eingefügte, an der
Grenze gelegene Ostwand nimmt
das Zollamt auf; seitliche Eckvor¬
sprünge mit Lauben sorgen für
einen gehörigen Platzabschluß. Um
die beiden Straßen schmal und
gleich breit erscheinen zu lassen
und mit Rücksidit auf das Gleich¬
gewicht des Platzes wurden Staffel¬
giebel angeordnet. Der nördliche
Staffelgiebel ist etwas schräg ge¬
stellt, damit er von der südwest¬
lichen Hauptstraße her weniger ver¬
kürzt in die Erscheinung tritt. Das
Zollamt erhielt eine dominierende
Höhenentwicklung, doch wurde es
hinter die Flucht der Eckvorsprünge
geschoben, um die Kraft der Platz¬
ecken nicht aufzuheben.
An der Nordwand konnte nichts
geändert werden. Bei der Süd¬
wand soll der starke Vorsprung des
mittleren Gebäudes durch kleinere
Vorsprünge, also durch sägeförmige
Ausgestaltung der Bauflucht, er¬
träglicher gestaltet werden.
Infolge der verschiedenenHöhenlagen mußte jedes Gebäude als
Einzelstück gearbeitet werden, wo¬
durch unbeabsichtigt das Markt¬
bild, vielleicht vorteilhaft im Hin¬
blick auf die übrigen Stadtteile
Eydtkuhnens, das Aussehen lang¬
Die
samen Wachstums erhielt.
notwendige Zusammenfassung er¬
folgte durch ähnliche Profilgestal¬
tung, durch gleichmäßige Putzart
und Dacheindeckung (ostpreußische
Pfannen) und durch gleichen An¬
strich (Putzflächen ockergelb, Putz¬
profile und Klempnerarbeiten zu¬
meist terrakottarot, Fenster weiß).
Die Erker und Baikone, die für
Ostpreußen höchst überflüssig sind,
den Bauherren zu nehmen, lag nicht
in der Macht der Bauberatungs¬
ämter, Zur weiteren Vereinheit¬
lichung erhielten die dreigeschos¬
sigen Gebäude gleiche Schau¬
fensterausbildung mit Segment¬
bögen. Die Profilierung ist am
Zollamt, dem Torbau der Stadt,
sehr einfach gehalten und steigert
sich mit wachsender Gebäudehöhe
bis zum mittleren Hauptblock, dem
Zentrum der Anlage. Ab und zu
wurde bei den zweigeschossigen
Bauten ein reicheres Portal ein¬
gefügt, um wiederum ein leichtes
Gegengewicht zu den dreigeschos¬
sigen Bauten zu schaffen.
Ein Ortsstatut hat den Markt
bisher vor Verunstaltung durch
Reklame schützen können.

Walter Woiß
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1
/ Sonnenbestrahlung- bei Nord-Süd-Lagc einer Hausreihe / A Fenster¬
ausschnitt / B = Ganze Hausreihe / Vorzüge: Zwei ganz gleichmäßig besonnte
Hausfronten, 14 ...stündige Besonnungsmöglichkcit im Hochsommer / Nachteile:
Verlust eines Teils der warmen Mittagssonne, im Winter nur wenig Sonne im Zimmer,
mittags schattenlose Straßen

Abb.

1

=

A
/ Sonnenbestrahlung bei Südwest-Nordost-Lage einer Hausreihe
Vorzüge: Gute Ausnutzung der
B
Ganze Hausreihe
Fensteraosschnitt
größte
und
Wirtschaftsseite),
Mittagssonne bei einer bevorzugten Seite (Wohnscilc
Besonnungsmöglichkcit 12' Stunden / Nachteile: Im Winter auf Wirtschaftsseite
keine Sonne

Abb. 2

=

DIE BEDEUTUNG VON SONNE UND WIND FÜR DEN STADTKORPER
EIN BEITRAG ZU ZEITGEMÄSSEM STÄDTEBAU
VON DR. ING. ALFRED SCHMIDT, KEGIERUNGSBAU MEISTER. STUTTGART

Von den Aufgaben, welche heute den Städtebauer beschäftigen,
soll im Vorliegenden eine herausgegriffen und gezeigt werden,
welchen Einfluß Sonne und Wind auf den Stadtkörper haben. Die
Wirkung der Sonnenstrahlen auf Körper und Gemüt des Menschen
haben Ärzte wiederholt hervorgehoben. Was ist nun aber zu tun,
damit in der Enge der Städte keine Häuser mehr entstehen, in
welche weder Sonnenstrahlen noch frische Luft kommt?
Im Altertum wurde schon die Bedeutung der Sonne und des
Windes für die Gesundheitsverhältnisse in den Städten erkannt und
Regeln über die Himmelsrichtung der Straßen aufgestellt. In den
folgenden Jahrhunderten lassen sich Spuren verfolgen, aus denen
man schließen kann, daß beim Bau der Städte die Beschaffenheit
des Ortes und die Witterungsverhältnisse sorgfältig beachtet wurden.

Erst während des Aufschwungs unserer Städte im 19. Jahrhundert
gingen die alten Überlieferungen verloren, man glaubte vielleicht auf
die „veralteten“ Regeln verzichten zu können, dank der Fortschritte,
die in technischen Verbesserungen des Stadtbauwesens (Wasserlei¬
tung, Kanalisation, Straßenpflaster usw.) gemacht worden sind. Dies
war aber ein Irrtum, der sich heute an uns rächt, und wir müssen nun
auf dem Wege wissenschaftlicher Ergründung mühsam das wieder¬
erringen, was unsere Vorfahren an Faustregeln besaßen, mit denen
sie befähigt waren ihre Aufgaben zu meistern. Erst in jüngster Zeit
hat man erneut eingesehen, daß bei Anlage und Vergrößerung von
Städten es nicht nur auf Verkehrsrücksichten ankommt, sondern daß
man sich in erster Linie nach Sonne und Wind zu richten hat, wenn
gesundheitsfördernde Lebensbedingungen geschaffen werden sollen.
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Fenster¬
Sonnenbestrahlung bei Ost-West-Lage einer Hausreihe / A
ausschnitt / B = Ganze Hausreihe / Vorzüge: Ausnützung der warmen Mittagssonne
abends
von
morgens
und
Nachteile: Nordfront nur in den Hochsommermonaten
Streiflichtern getroffen. Wirksame Belichtung einer Wohnung höchstens 8 Stunden

Abb. 4 / Sonnenbestrahlung bei Südsüdost-Nordnord west-Lage einer Hausreihe
B~ Ganze Hausreihe / Vorzüge: Vorzügliche Ausnützung
A — Fensterausschnitt

Voraussetzung für gesundes Wohnen ist, daß alle Räume eines
Hauses, ebenso die umgebenden Höfe, Straßen und Gärten in
allen Teilen gleich gut besonnt und gelüftet werden, wobei es
weniger auf ein Höchstmaß von Besonnung als auf gleichmäßige
Durchdringung aller Zimmer mit Sonne und Luft ankommt. Es
wäre jedoch falsch, eine Wohnung etwa durch große Fenster mit
Licht zu überfluten, denn darunter würde nicht nur die Behaglich¬
keit leiden, sondern die Räume wären auch schwer warm bezw,
kühl zu halten. Zweckmäßige Besonnung hängt demnach nicht von
der Größe der Fenster, sondern von ihrer Lage zu den Sonnen¬
strahlen ab, was schließlich nichts anderes bedeutet, als daß die
Besonnung der Wohnungen letzten Endes eine Frage der Himmels¬
richtung der Straßen ist.
Dabei sei betont, es wäre einseitig, die Straßen lediglich nach
der Sonne richten zu wollen. Für sehr viele Orte ist die Berück¬
sichtigung der Winde so notwendig wie die der Sonne. Man
denke z. B. an die unter der Einwirkung der See- und Landwinde
stehenden Küstenstädte oder an Gebirgsstädte, welche unter der
Heftigkeit der zu Tal gehenden Bergwinde (Fön, Bora, Mistral)

zu leiden haben.

Abb. 3

5
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der warmen Nachmittagssonne bei einer etwas bevorzugten Seite.
sonnungsmoglichkeit mehr als 14 '/ 4 Stunden

Größte Be-

Außerdem spielen Verkehrsrücksichten und ört¬
liche Gegebenheiten eine wichtige, für die praktische und künst¬
lerische Seite des Städtebaues oft ausschlaggebende Rolle.
Eine Zeitlang war in Fachkreisen die Ansicht vorherrschend,
Nord-Süd-Straßen böten den Wohnungen die beste Besonnung,
weil hier jede Seite gleich lang besonnt werde. Betrachten wir uns
nun einmal den täglichen Gang der Sonnenbestrahlung einer genau
von Nord nach Süd gerichteten Hausseite, so finden wir, daß z. B.
am 21. Dezember Besonnung der Räume stattfinden kann von
8—10‘/a Uhr morgens und von 1 /a—4 Uhr nachmittags (Abb. 1),
In der Zwischenzeit treffen die Strahlen so schräg auf, daß sie
nicht ins Innere dringen können. Vergegenwärtigt man sich, daß
im Winter die Stunden zwischen 10 und 2 Uhr diejenigen sind,
während welcher die Sonne im allgemeinen aus Dunst und Wolken
vorbricht, so erkennt man, daß, wenn die Sonne am begehrtesten
1

ist, Wohnungen in Nord-Süd-Straßen überhaupt nicht besonnt
werden, da um die Zeit der beträchlichen Wirkungsmöglichkeit
die Strahlen ja nicht in die Zimmer scheinen können.
Die Vorzüge freistehender Nord-Süd-Seiten sind zwei theoretisch

Oben: Die Abschallierungen versinnbildlichen diejenigen Himmelsrich¬
Abb. 5
tungen, welche für die Besonnung der Wohnungen die günstigsten Voraussetzungen
veranschaulicht
bieten: außerdem ist die Windfigur Stuttgarts eingetragen, wodurch
werden soll, daß, wenn auch die Windverhältnisse berücksichtigt werden sollen, die
Zahl der sonst vorteilhaften Himmelslagen verringert werden kann. In unserem Bei¬
spiel ist Südwest— Nordest die Hauplwindrichtung. Diese müßte also streng genommen als Straßenrichtung ausscheiden, da solche Straßen sehr zugig wären. Bei
und die
den Südost-Nordweslstraßen bestünde die Gefahr der Staubwirbelbildung
Hausfronten wären stark dem Wetter ausgesetzt. Unten Die beiden über dem
Kartenausschnitt gezeichneten Netze von Linien stellen die Richtungen dar, welche
günstige Besonnungsmoglichkeit bieten. In der Hauptsache laufen im Talgrund wie
auch an den Berghängen (besonders unterer Teil des Kartenbildes) die Höhenkurven
mit den Linien guter Besonnung annähernd gleich. Das wäre sehr günstig, aber
leider liegen sie in Hauptwindrichtung. Übereinstimmung von Höhenlinien und
Richtungen günstiger Besonnung, welche nicht im Hauptwind Hegen, kommt nur
an den Bergkuppen und Mulden des oberen Teiles häufiger vor. Diese Mulden sind
aber keine guten Wohnlagen, weil der Berg steil gegen Süden ansteigt und daher
die Mulden besonders in der kalten Jahreszeit stark beschattet.
■

gleichmäßig besonnte Seiten mit im Hochsommer 14 */ 3 ständiger,
im Frühling und Herbst 9 '/s ständiger und im Winter 5 ständiger
Besonnungsmoglichkeit. Nachteile sind der tägliche Verlust der
warmen Mittagssonne, der fast vollkommene Sonnenscheinmangel
in den Wintermonaten, ferner der Umstand, daß die Straßen selbst
über Mittag schattenlos sind und die Häuser ihre ganze Breitseite
den im allgemeinen aus Westen heranschlagenden Wettern ent¬
gegenstellen. Dies macht die Anlage von Nord-Süd-Straßen sehr
bedenklich und hat mich veranlaßt, eine Anzahl verschiedener
Himmelsrichtungen auf die Möglichkeit der tatsächlichen Besonnung
zu untersuchen. Das Ergebnis für freistehende Reihenhäuser ist
im nachfolgenden zusammengestellt.

Abb. 6 / Windfiguren von vier nicht weit voneinander gelegenen Orten. Bei dem
auf der schwäbischen Alb gelegenen Münsingen herrschen die westlichen Winde vor.
Das nur 11 km von Stuttgart entfernte, auf der Fildcrhochebene gelegene Hohen¬
heim hat in der Hauptsache Wind aus Südwest. Stuttgart, im Grunde eines von
Südwest nach Nordost verlaufenden Talkessels, hat seiner Lage entsprechend vor¬
wiegend Winde aus diesen Richtungen. Und die Windfigur von Cannstatt am
Neckar (eine Vorstadt Stuttgarts), ähnelt wohl derjenigen Stuttgarts, ist jedoch, be¬
sonders was die Ostwinde betrifft, von ihr in den Einzelheiten sehr verschieden,
was eben von der landschaftlichen Lage herrührt.
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Danach ist im Frühling. Sommer und Herbst die Besonnungsmöglich¬

keit bei Nordsiid- und Südsüdost-Nordnordwestlage am größten.
Es folgt die Südost-Nordwest, die Ostsüdost-Westnordwestrichtung
und die geringste Besonnung weist die Ostwestlage auf. Um¬
gekehrt Hegen die Verhältnisse im Winter, da steht Ostwest an
erster, Südsüdost-Nordnordwest an letzter Stelle. Bei Ostwestlage
ist die ganze Licht- und Wärmewirkung auf einer Seite vereinigt,
dies ist für Wohnhäuser, welche auf beiden Seiten bewohnte Räume
liegen haben, nicht günstig. Obige Zusammenstellung gibt noch
Aufschluß darüber, wie sich die Besonnungsstunden auf die ein¬
zelnen Seiten verteilen, die genauen Zeiten sind aus den Abbil¬
dungen 1—4 ersichtlich; bei diesen möchte ich besonders auf die
durch Schraffur hervorgehobenen „Felder der unwirksamen Strahlen“
hinweisen. Bei beiderseits bebauten Straßen stellen sich nun in
der Besonnung wesentliche Unterschiede gegenüber den frei¬
stehenden Reihen heraus, welche sich besonders in den unteren
Stockwerken bemerkbar machen. Hierauf näher einzugehen ist
Im Rahmen eines Auszuges nicht möglich. Des Vergleiches wegen
sei jedoch eine 10 m breite und beiderseits ebenso hoch bebaute
Nord-Südstraße gegenübergestellt. Hier erhält z. B. eine Wohnung
am 21. Dezember Sonne;

An der Ostseite
Im Erdgeschoß
.. 1. Stock

l

1

4

1' „

an der Westseite

OStd.

Std.

„

1

l

»

l

..

im Ganzen

l‘/
3

4

Std.

„

gegen 5 Stunden, welche eine freistehende Reihe in allen Stock¬
werken bekommt. Man sieht bei diesem Beispiel außerdem noch,
daß selbst bei Nord-Süd-Straßen die Besonnung keine gleichmäßige
ist, sobald dieselben auf beiden Seiten bebaut sind. Bei beiderseits
bebauten Straßen ist im allgemeinen diejenige Reihe die vorteil¬
haftere, welche gegen Süden den Hof liegen hat. Das hier von
Reihenhäusern Gesagte gilt natürlich auch für offene Bauweise,
wenn die Abstände zwischen den Häusern im Verhältnis zur Höhe
nicht sehr groß sind. Zusammenfassend kann man sagen: Für die
Besonnung der Wohnungen sind diejenigen Straßenrichtungen die
besten, welche mit dem Meridian Winke! zwischen 22 und 45 Grad
bilden. Sie gewähren beiderseitige Bestrahlung, haben Mittagsonne
und sind vor Überhitzung geschützt. Die Lichtwirkung für die
Innenräume ließe sich bei ungünstigen Voraussetzungen durch
technische Hilfsmittel (erkerartige Fenstervorbauten und schräge
Leibungen) erhöhen. Vergleiche das romanische Fenster, das mit
seinen innen und außen ahgeschrägten Leibungen in bezug auf
Beleuchtung und Wärmehaltung vorbildlich ist.

Für die Beurteilung, wie man sein Haus stellen soll, und welche
Lagen für Wohnstätten am besten sind, ist es notig, die besonderen
Witterungsverhältnisse des Ortes zu kennen, welche jeweils von
der landschaftlichen Lage abhängen. Diesbezüglich möge genügen,
auf allgemeine Gesichtspunkte kurz hinzuweisen: Talstädte haben
durchschnittlich weniger Sonnenschein als auf Bergen und Hoch¬
ebenen gelegene Städte. Rauch begünstigt die Bildung von Nebel.
Wohnviertel sind daher von Industriegebieten zu trennen und
dorthin zu legen, wo ihnen der Wind nicht Rauch und Nebel zu¬
weht. Im übrigen sei erwähnt, daß die Nachmittagsonne die
häufigere und kurzgesagt auch die wärmere ist.
Besonders wichtig ist der Einfluß des Windes auf den Stadt¬
körper*), denn dieser ist ein Hauptpunkt, der seither allerdings
nur die geringste Beachtung gefunden hat. Hohe Zahlen von Er¬
krankungen der Atmungsorgane in Städten mit lästiger Staub¬
entwicklung reden eine eindringliche Sprache. Was man bis jetzt
*) Ausführliches hierüber ist vom Verfasser in den Mai-Heften der „Bauleitung“
Jahrgang 1922 veröffentlicht.
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für Staubverminderung getan hat, erstreckt sich lediglich auf sorg¬
fältige Behandlung der Straßenoberfläche und ist von geringem
Erfolg. Um das Obel mit der Wurzel auszurotten, indem man die
Straßen so legt, daß staubaufwirbelnde Winde abgehaltcn werden,
hat man wenig getan. Wenn Zugluft und Wirbel in den Straßen
sowie dem Schlagregen ausgesetzte Hausfronten vermieden werden
sollen, so dürfen die Straßen weder quer noch gleichgerichtet zu
den Hauptwinden liegen. Man muß sich die Unterschiede zwischen
See-, Binnen-, Berg- und Talstädten, die charakteristischen Eigen¬
schaften des Windes, seine Richtungs- und Geschwindigkeitsände¬
rungen, den Zusammenhang von Geländeform und Luftströmung
sowie seinen Einfluß auf Straßen und Plätze vergegenwärtigen.
Es ist die Wirkung der Berg- und Talwinde zu beachten, der Wert
von natürlichen Lüftungsrinnen in Gestalt von Flüssen und Kanälen
und vor allem die Notwendigkeit der Lufterneuerung in Talstädten
wiederzuerkennen, wenn wirklich die Gesundheit fördernde Ver¬
hältnisse geschaffen werden sollen. Dann verstehen wir auch
wieder die Regeln der alten Städtebauer und begreifen, daß der
Wind für Wohnstätten eine günstige oder schädliche Wirkung
haben kann, je nach Richtung, Stärke und Verbindung mit Staub,
Niederschlägen und Ruß, und je nachdem er Luft aus gesunden
Gegenden bringt oder nicht. Unter diesen Gesichtspunkten müßte
die Richtung, Länge und Breite der Straßen bestimmt werden.
Dann könnten sonnige Wohn- und Arbeilsräume an staubfreien
und doch gut gelüfteten Straßen und Höfen ohne besondere Auf¬
wände geschaffen werden.
Ziehen wir nun Schlußfolgerungen bezüglich der geeignetsten
Straßenlagen, so stoßen wir auf die Schwierigkeit, hygienisch und
zugleich wirtschaftlich einwandfreie Wohnverhältnisse zu schaffen. In
der Ebene liegt zwar der Fall noch einfach, hier sind die Bedingungen
nur Verkehrszug, Sonne, Windrichtung, aber im Bergland (vgl.
Abb. 5) tritt eine weitere Forderung, die Berücksichtigung der
Geländeform hinzu, welche oft ein freies Orientieren der Straßen
erschwert. Hier kann unter Umständen nur durch genügende Be¬
messung der Straßenbreite für ausreichende Besonnung gesorgt
werden. Man konnte nun, durch Zusammenstellen der für Be¬
sonnung und Wind vorteilhaften Straßenrichtungen, ein Schema
für einen Idealstadtplan schaffen. Mit einem solchen wäre dem
Stadtbauwesen aber wenig geholfen. Wichtiger erscheint es mir,
den Gedanken nach anderer Richtung hin zu entwickeln und das
Baugelände zu prüfen, ob es für den Bau vorteilhaft zu Sonne
und Wind gelegener Straßen günstig ist oder nicht, ob es sich
besonders für geschlossene, offene oder nur für weitläufige Be¬
bauung eignet. Dadurch würde sich eine natürliche Scheidung
des Stadtgebietes in Zonen nach Art der Bebaubarkeit und Be¬
nützung (Wohn-, Geschäfts- und Industrieviertel), sowie in Frei¬
flächen ergeben. Sache einer vorausschauenden Siedlungspolitik
wäre also, in Frage kommendes Gelände frühzeitig genug auf
seine besondere Tauglichkeit hin zu untersuchen, denn Fehler,
die in kleinen Anfängen nicht spürbar sind, machen sich später,
besonders durch das Hinzutreten von Industrie stark bemerkbar.

Die Worte „gesund, praktisch und schön“ sollen den Grund¬
gedanken beim Planen neuer Stadtgebiete bilden. Werke, die
aus diesem Geist heraus entstehen, werden wieder Ausdruck und
Ergebnis des Wesens ihrer Zeit werden, und es ist eine alte Tat¬
sache, daß Schönheit mit den Zweckgründen nicht in Widerspruch
steht. Erkennen wir doch in allen Städten eine starke architek¬
tonische Wirkung in der Wiederholung der Einheitsformen gleich¬
gerichteter Giebel und Firste, die einst aus gleichen Bedürfnissen,
gleichen Bedingungen und gleichem Bürgersinn entstanden sind.
So ist auch von der Erfüllung unserer wirtschaftlichen und gesund¬
heitlichen Forderungen zu erhoffen, daß sie das ihre dazu bei¬
trägt, dem Stadtkörper Ordnung und Rhythmus, dem Stadtbild
Einheitlichkeit zu gehen.

WIRTSCHAFTSSTUDIEN FÜR DEN
REGIONALPLAN VON GROSS NEW YORK
VON OBERBAURAT DR.

J.

BRANDT, HAMBURG

Unter dem Namen „Regional plan of New York and its environs, economic and industrial survey" hat das Komittee für den
Regionalplan von Groß-New York unter Leitung seines General¬
direktors Thomas Adams (Adresse: 130 East 22. Street) elf Mono¬
graphien herausgegeben, die die Metallindustrie, die chemische
Industrie, die Nahrungsmittelindustrie, das Druckgewerbe, die
Textil- und Holzindustrie und die Konzentration des Großhandels
behandeln. Rein äußerlich betrachtet, sind mit einem beneidens¬
werten Aufwand an Mitteln irn wesentlichen die Ergebnisse der
Gewerbeaufsichtsberichte für die Jahre 1900, 1912, 1917 und 1922
einander gegenübergestellt und in Kartenskizzen verarbeitet, ohne
die Mängel, die diesen Quellen in wissenschaftlicher Hinsicht an¬
haften, zu berücksichtigen. Nach unserer Auffassung ist das sachliche
Ergebnis nicht so wertvoll, daß es einen solchen äußeren Auf¬
wand gerechtfertigt hätte, doch hat wohl dabei die Absicht mit¬
gewirkt, das Interesse größerer Laienkreise für die Arbeiten des
Kornittees zu gewinnen, das als private Organisation im wesent¬
lichen auf die Mittel einer gemeinnützigen Stiftung angewiesen
ist. Immerhin bleibt auch in sachlicher Beziehung für den Städte¬
bauer und Volkswirt noch genug übrig, um sich mit dem Ergeb¬
nis der Studien naher zu beschäftigen, die unter Mitwirkung von
Robert Murray Haig von der Columbia Universität zustande ge¬
kommen sind. Die einzelnen Bearbeiter sind mit geringen Aus¬
nahmen Lektoren, Assistenten oder Doktoranden der Columbia
oder der Yale Universität. Die zeichnerische Verarbeitung des
Materials ist in der Weise erfolgt, daß die Arbeiterzahlen für die
einzelnen Gewerbegruppen jedesmal nach dem Punktsystem in
4 Übersichtskarten eingetragen sind. Die Karten enthalten die
Umrißlinien der Stadtteile Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn
und der zu dem Staat New Yersey gehörigen Bezirke Hudson,
Bergen, Essex und Passaic. Es ist ein Gebiet von etwa 5500 englischen
Quadratmeilen zugrunde gelegt, auf dem heute schon fast 9 Millionen
Menschen wohnen und das in seinen wirtschaftlichen und sozialen
Gegebenheiten eine Einheit bildet. Um sich ein Bild von der künf¬
tigen Entwicklung dieses Gebiets zu machen, waren bereits Studien
über die Verkehrsverhältnisse, die Wohnverhältnisse, die Grünflächen
und die Kraft und Wasserversorgung angestellt, die an anderer Stelle
veröffentlicht sind (vergl. z. B. Heighway Trafic in New York and its
environs by Harold M. Lewis). In den vorliegenden Monographien
werden nur die industriellen Entwicklungstendenzen seit 1900 verfolgt,
und es wird versucht, daraus die Verschiebungskräfte, ihre Stärke
und ihre wahrscheinliche Dauer zu ermitteln.
Die industrielle Bedeutung des untersuchten Gebiets ergibt
sich aus folgenden Zahlen, Während die Bevölkerung von GroßNew York etwa 10% der Gesamtbevölkerung der Vereinigten
Staaten ausmacht, sind die dort vorhandenen 1,15 Millionen Arbeiter
etwa 12% von der gesamten Arbeiterschaft des Landes. Leider
fehlen Angaben darüber, wie groß die Zahl der Erwerbstätigen
in den Berufsgruppen Handel, Schiffahrt und Verkehr ist. Erst
aus einem solchen Vergleich ließe sich ein Urteil gewinnen über
die wechselseitige Bedeutung der einzelnen Berufsgruppen für die
wirtschaftliche Struktur des Gebiets. Nebenbei sei bemerkt, daß
die Verhältniszahl der industriellen Arbeiter zur Gesamtbevölke¬
rung (12,8%) der in den wichtigsten europäischen Hafenstädten
(Hamburg 10,5%, London 11%) fast genau entspricht. Hier
scheinen gesetzmäßige Wirtschaftserscheinungen von internationaler
Geltung vorzuliegen. Eine Eigenart New Yorks ist es allerdings,
daß noch ein verhältnismäßig großer Teil der industriellen Werke
auf der südlichen Hälfte von Manhattan Hegt, wo sich gleichzeitig
der Handel, die Schiffahrt, die Banken und das Zeitungsgewerbe
zusainmendrängen. Soweit diese industriellen Werke einen größeren

1 / Die Frauenbekleidungs-Industric „Damenkonfektion* in Manhattan, New York
Die furchtbare Anhäufung' von Kleiderfabrikcn usw- zwischen 14ter und 34ter Straße,
Ster und 7 ter Avenue war eine der Ursachen, die das New Yorker Bauzonengeselz
von 1916 herbeiführten

Abb.

Platzbedarf besitzen, haben sie naturgemäß die Tendenz, nach
den Außenbezirken abzuwandern. Aber diese Randwanderung ist
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drüben noch in vollem Gange, während sie im alten Europa fast
überall beendet ist.
Unter den einzelnen Gewerbegruppen hat nach derZahl der Arbei¬
ter die Metallindustrie mit 270000 Arbeitern die größte Bedeutung
(Abb. 2—3). Ihr folgen das Bekleidungs-und Konfektionsgewerbe
mit 257000 und die Textilindustrie mit 123000 Arbeitern (Abb. 1).
Diese Reihenfolge, die von den europäischen Hafenstädten mit der
einzigen Ausnahme Londons abweicht, erklärt sich aus der DoppelStellung New Yorks als größtem Hafen und größter Stadt des
Landes. Das Bekleidungs- und Konfektionsgewerbe pflegt sich
aus Gründen des Absatzes und der Mode in der Hauptstadt des
Landes zu konzentrieren (vergl. Paris, Berlin, Wien), während in
den großen Hafenstädten hinter der Metallindustrie an zweiter
Stelle das Nahrungsmittelgewerbe zu folgen pflegt. In New York
kommt die Nahrungsmittelindustrie mit 82000 Arbeitern erst an
vierter Stelle, wobei allerdings die Tabakindustrie, entgegen unserm
Gebrauch, besonders gerechnet ist. Es folgen die chemische Industrie
mit 70000 Arbeitern, das Druckgewerbe, das sich stets in der Haupt¬
stadt eines Landes konzentriert, mit 73000 Arbeitern und die Holz¬
verarbeitung mit 43000 Arbeitern. Zusammenfassend erklärt sich also
die gewaltige Menschenaglomeration auf dem Gebiete Groß New
Yorks einmal aus der geographischen Lage als bestem Seehafen an
der Ostküste des Kontinents, dann aber auch aus seiner Eigenschaft
als wirtschaftlicher Hauptstadt des Landes. Die Zusammenballung
würde noch größer sein, wenn sich auch die Bundesregierung mit
ihrem großen Verwaltungsapparat in New York befinden würde.
Es mag dahingestellt sein, ob sich die künftige Entwicklung New
Yorks in demselben Tempo wie bisher vollziehen wird oder ob ihm,
entsprechend der Verschiebung der Wirtschaftskräfte in das Innere
des Landes, Chicago in absehbarer Zeit den Vorrang ablaufen wird.
Die Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Industriezweige
und ihre Abwanderungstendenzen sind natürlich verschieden, ln
der Gruppe Metallindustrie, die sowohl die Schwerindustrie wie
die Maschinenindustrie, die Feinmechanik, den Fahrzeugbau und
die Verarbeitung edler Metalle umfaßt, hat die Schwerindustrie
seit 1900 nur wenig zugenommen, dagegen die Feinindustrie in
stärkerem Maße. Dadurch hat sich die Zahl der kleineren Fabri¬
ken schneller vermehrt als die der großen, so daß die Durchschnitts¬
zahl der Arbeiter in einem Werk von 47 auf 29 gesunken ist.
Das Gebiet New Yorks ist eben wegen des Mangels an Kohlen¬
vorkommen kein natürlicher Standort für die Schwerindustrie,
sondern nur für die absatzorientierte Veredelungsindustrie. Auf
dem teuren Boden Manhattans kann sich nur eine Industrie
halten, die hochwertige Produkte bei geringem Platzbedarf her¬
stellt. Eisenhütten und Eisengießereien finden sich fast nur noch
in New Yersey, das überhaupt einen großen Teil der Metall¬
industrie an sich gezogen hat. Die Wanderungstendenz nach den
westlichen Vororten überwiegt die nach den östlichen. Manhattan
ist vor allem der Sitz der Edelmetallverarbeitung, die heute noch
fast 85 7o der Gesamtproduktion des Landes umfaßt, doch hat
sie sich von der Südspitze der Insel nordwärts nach der Mitte
verschoben. Am East River hat sich vor allem die Feinindustrie
angesiedelt, ln Newark werden etwa 55 7o des gesamten Kupfers
der Vereinigten Staaten raffiniert. Endlich bildet die Riesenstadt,
in der alle Hilfsmittel wie Spezialmaschinen, gelernte Arbeiter,
Finanzquellen, Ingenieure und Patentanwälte zur Verfügung stehen,
die Kinderstube für alle technischen Erfindungen. Aber sobald
diese soweit ausgebildet sind, daß die Produktion in Massen
erfolgen kann, erfolgt meist die Abwanderung.
Im Bekleidungsgewerbe hat New York seit langem die unbe¬
strittene Führung für das ganze Land. Dem Werte nach werden
etwa 41 7o der gesamten Herrenkonfektion und 74 % der ge¬
samten Damenkonfektion der Vereinigten Staaten hier angefertigt.
Da die Bodenpreise in diesem Gewerbe keine Rolle spielen, kann
es sich ganz auf den Absatz der Weltstadt einstellen. Auch er¬
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fordert der Saisoncharakter dieses Gewerbes große Reserven an
Arbeitskräften, die in den Einwanderern, vor allem in Juden
und Italienern bequem zur Verfügung stehen. Die billige Herren¬
konfektion wird größtenteils von Heimarbeitern angefertigt, die
mit ihren Verlegern in Brooklyn, East Side und Bronx wohnen.
Nur der Großhandel konzentriert sich als ausgesprochener Platz¬
handel in wenigen Häuserblocks von Manhattan. Stapelwaren wie
Hemden und Unterzeug werden meist fabrikmäßig in kleineren
Industriestädten hergestellt. Ähnlich ist die Lage in der Damen¬
konfektion, nur liegen hier die Schneiderateliers für teure Kleider,
die nicht in Heimarbeit angefertigt werden können, zusammen
mit den großen Kommissionsfirmen in der Nähe des Hotel¬
viertels um den Pennsylvania-Bahnhof (Abb. 1). Die Damenkon¬
fektion wird zu über 80 7o von eingewanderten oder farbigen
Frauen angefertigt. Weiße Amerikanerinnen ziehen Büroarbeit
vor. Das künftige Schicksal des Bekleidungsgewerbes in New
York hängt wesentlich von der künftigen Einwanderungspolitik ab.
Die verschiedenen Zweige der Textilindustrie, Seide-, Woll-,
Baumwollfabrikation, Leinenwebereien, Stickereien, Wirkereien
usw., haben ihren Standort heute schon meist in den Außen¬
bezirken und streben weiter nach billigem Land und niedrigen
Löhnen. Immerhin umfassen sie heute noch etwa 10 7o der ge¬
samten Textilindustrie des Landes. Ihre Anwesenheit ist vor¬
wiegend aus historischen Gründen zu erklären. In Paterson be¬
findet sich alte Seidenindustrie, in Garfield Wollindustrie, Brooklyn
liefert seit langem Strickwaren. Sie sind ein neuer Beweis für
die Beobachtung, daß eine Industrie trotz ungünstiger Produk¬
tionsbedingungen von einem historischen Standort nur schwer¬
fällig abwandert.
Die Nahrungsmittelindustrie arbeitet im allgemeinen für den ört¬
lichen Bedarf, zu dem auch die Verproviantierung der Schiffe im
Hafen gehört. Sie weist standortmäßig keine Besonderheiten auf.
Einige Kuriosa seien kurz erwähnt, obgleich sie für die städtebauliche
Entwickelung keine Bedeutung haben. Die wichtigste Importindustrie
ist die Zuckerraffinerie, die meist Rohzucker aus Westindien verar¬
beitet. Ihre Jahresproduktion im Werte von U/3 Milliarden Dollar
stellt die Hälfte von allem Zucker dar, der überhaupt in die Ver¬
einigten Staaten importiert wird. Die Zuckerraffinerien haben,
abgesehen vom Rohmaterial, einen starken Bedarf an Wasser und
Kohle, doch erklärt das noch nicht genügend das Übergewicht
New Yorks über die anderen Häfen der Ostküste. Es spielen auch
hier historische Gründe und Gründe der Tarifpolitik der privaten
Eisenbahngesellschaften eine Rolle. Der Zuckerexport New Yorks
ist bedeutend, dagegen arbeitet die sich angliedernde Süßwarenund Schokoladenfabrikation vorwiegend für den örtlichen Bedarf.
Acht Kaugummifabriken haben eine Jahresproduktion im Werte von
etwa 1,3 Millionen Dollar, das ist ein Viertel der Gesamtpro¬
duktion des Landes. Auch in Backwaren, vor allem in Biskuit,
findet ein gewisser Export statt. Von den Bäckereien befinden
sich trotz eines Verbots vom Jahre 1912 noch 3077 Betriebe in
unhygienischen Kellern. Die große Zahl von Schlächtereien erklärt
sich aus der Menge orthodoxer Juden in der Bevölkerung
(1,8 Millionen), die nur rituell geschlachtetes Fleisch essen dürfen,
das nicht älter als 72 Stunden sein darf. Wenn hierin eine Än¬
derung eintreten sollte, so würde zweifellos ein großer Teil der
Fleischversorgung durch die Schlachtzentren im Landesinnern er¬
folgen können. Die Eiscremefabrikation ist im wesentlichen Haus¬
industrie. Fast ganz fehlen Getreidemühlen, Fischkonservenfabri¬
ken, Meiereien, Margarinefabriken, Gemüse- und Obstkonserven¬
fabriken und — aus begreiflichen Gründen — Brauereien und
Brennereien. Die Tabakverarbeitung ist verhältnismäßig gering.
Die eigene Tabakproduktion des Landes, die über die Hälfte der
Weltproduktion ausmacht, erfolgt zum größten Teil in den Süd¬
staaten, wie Nordcarolina und Kentucky, und von dem impor¬
tierten Tabak geht nur 7,5% über den Newyorker Hafen. Nur in
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der Herstellung von Schnupftabak spielt der Ort Helmetta Im
Staate New Yersey eine große Rolle.
Die Gruppe Chemische Industrie vereinigt eine ganze Reihe
von verschiedenen Industriezweigen und läßt sich nicht ohne
weiteres mit unserer Einteilung der Gewerbegruppen vergleichen.
Der stärkste Zweig ist die Herstellung von Säuren und Alkalien,
die chemische Großindustrie. Da hierbei sowohl die Rohstoffe
wie auch die Endprodukte ein großes Gewicht bei niedrigem
Wert besitzen und daher keine teuren Transporte vertragen, ist
für sie der Hafen mit den guten Wasserverbindungen in das
Hinterland ein starker Anziehungspunkt. So erklärt es sich, daß
etwa * '4 der gesamten chemischen Großindustrie des Landes ihren
Standort an der Wasserfront von New Yersey hat. Die Klein¬
industrie, die die Herstellung pharmazeutischer und photogra¬
phischer Präparate, Drogen und Kosmetika umfaßt, sowie die
Seifenindustrie, die auf den Import von Rohstoffen angewiesen
ist, haben vorwiegend örtliche Bedeutung. Rein zufällig gehören
zu dem untersuchten Gebiet einige große Sprengstoffabriken,
die im Besitze einer großen Gesellschaft sind und die 1917 die
große Zahl von 16500 Arbeitern beschäftigten, die inzwischen
aber ihre Bedeutung wieder verloren haben. Sprengstoffabriken
müssen naturgemäß weit draußen in den Außenbezirken auf
möglichst unbesiedeltem Gelände liegen. Eine ganz eigenartige
Rolle spielen die 12 großen Petroleumraffinerien, die sich vor¬
wiegend im Besitz der beiden bekannten Standard Oil Companies
befinden. Sie verarbeiten etwa 12% des gesamten Petroleums des
Landes. Das Rohöl kommt zu Schiff oder durch große Rohrleitungen
nach New York von Ölfeldern, die über 2000 Meilen entfernt liegen.
Das Hauptprodukt bei dem Reinigungsprozeß ist Gasolin für Kraft¬
wagen, wovonNsw York allein etwa 15—20°, 0 aufnimmt und das be¬
nachbarte New England weitere 5%. Nebenprodukte sind Schmier¬
öl und Heizöl. In allen Produkten findet ein großer Export
nach Europa statt. Die Zukunft dieser Petroleumraffinerien hängt
vor allem von dem Besitz an fremden Ölquellen ab. Die an¬
sässigen Ölmühlen und Firnisfabriken produzieren etwa 30% von
der Gesamtproduktion des Landes, Die Herstellung von Dünge¬
mitteln und von Fischmehl, die hauptsächlich an der Wasserfront
von Staten Island erfolgt, hat geringe Bedeutung, der Hauptab¬
satz erfolgt an die Gärtnereien in den Außenbezirken. Die eigen¬

artigste Entwickelung weist die Industrie der Farbstoffe auf.
1914 waren nur 7 Fabriken im ganze Lande, die Anilinfarben
herstellen, 85% des Bedarfes kam aus Deutschland. Während
des Krieges wurde die Fabrikation von Anilinfarben derartig
gesteigert, daß sie 1920 nicht nur den eigenen Markt befriedigen
konnte, sondern auch noch für über 30 Millionen Dollar nach
China, Japan und Indien exportierte. Als zwei Jahre später Deutsch¬
land wieder auf dem Weltmarkt erschienen war, konnte sich die
Farbenindustrie nur durch einen hohen Schutzzoll retten, und ihr
Export sank auf 3 Millionen Dollar. Dieser starke Wechsel, der
der gesamten chemischen Industrie Newyorks eigen ist, ermöglicht
es kaum, irgendwelche Schlüsse auf die Zukunft zu ziehen.
Das Vervielfältigungsgewerbe Newyorks umfaßt mit 73000
Arbeitern fast 20 % der Produktion des ganzen Landes und ist
fast ganz auf dem Südteil von Manhattan konzentriert. Nur die
Druckereien für große Massen lagerfähiger Formulare sind in die
Außendistrikte abgewandert.
Die Bedeutung der Holzindustrie geht immer mehr zurück. Sie ist
der einzige Industriezweig mit ausgesprochen abnchmenderTendenz.
Früher kam das Rohholz in Flößen den Hudson herunter. Heute
sind die Sägewerke fast ganz verschwunden. Die Bedeutung der
anderen Zweige der Holzindustrie ergibt sich aus folgenden Zahlen;
An der Gesamtproduktion des Landes sind beteiligt: die Her¬
stellung von Möbeln und Eisschränken mit 6 %, von Klavieren und
Orgeln mit 23 %. von Böttcherwaren mit 6 %, von Bilderrahmen
mit 20 %, von Tabakpfeifen mit 83 %, von Zigarrenkisten mit
18 % und von Schnitzwaren mit 5 %,. Soweit die Holzindustrie
einen größeren Platzbedarf hat, besonders an Lagerplätzen für
Bauholz, macht* sich eine deutliche Randwanderung bemerkbar.
Im ganzen genommen haben diese Untersuchungen über den
Regionalplan von Groß New York mehr Interesse für den Volks¬
wirt als für den Städtebauer. Doch darf die Bedeutung solcher
Wirtschaftsstudien bei der Aufstellung von Regionalplänen nicht
verkannt werden. Wir haben in Europa den Städtebau lange
genug als eine rein ästhetische Angelegenheit betrachtet. Es
schadet daher nichts, wenn uns hier einmal die wirtschaftliche
Seite stärker vor Augen geführt wird. Denn „die bauliche Ent¬
wicklung einer Stadt ist in erster Linie der Ausdruck ihrer
wirtschaftlichen Belange" (Schmidt, Essen).

DER REGIONALPLAN FÜR OST-KENT
BESPROCHEN VON OBERBAURAT DR. BRANDT-HAMBURG
In England haben sich nach dem Kriege auf Anregung der
Städtebauabteilung des Gesundheitsministeriums eine ganze Reihe
von »Joint Town Planning Committees“ gebildet, die sich aus
Vertretern von Lokalbehörden zusammensetzen und den Zweck
Meist
haben, für größere Gebiete Regionalpläne zu schaffen.
werden die Arbeiten einem erfahrenen Städtebauer übertragen
und die Kosten auf die beteiligten Gemeinden umgelegt, denen
die Ausführung des Planes überlassen bleibt. Die Gemeinden
können zwar nicht unmittelbar gezwungen werden, einem solchen
Committee beizutreten; da aber alle Bebauungspläne vom Gesund¬
heitsministerium genehmigt werden müssen, besteht doch ein
mittelbarer Zwang. Die Zahl solcher Landesplanungsverbände
beträgt bereits 32; sie umfassen wesentliche Teile des ganzen
Landes. Der größte von ihnen ist Manchester mit 96 Lokal¬
behörden. Bis jetzt sind 11 Plane erschienen, die allerdings zum
Teil nur Stadterweiterungspläne sind (z.B.Rotherham und Sheffield).
Andere verdienen aber nach Umfang und Art durchaus diese Be¬
zeichnung und größere Beachtung, unter Ihnen besonders der Plan
für Ost-Kent.
Der östliche Teil der englischen Grafschaft Kent, gelegen an
der Südostküste Englands zwischen der Straße von Dover und
der Themsemündung, mit einem Flächenraum von rund 75000 ha
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(etwa so groß wie das frühere Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen) und einer ansässigen Bevölkerung von rund 250000 Köpfen,
wird heute vorwiegend landwirtschaftlich genutzt und enthält nur
einige kleinere Städte, unter denen die alte Bischofstadt Cauterbury und die Seebäder Dover, Folkstone, Ramsgate und Margate
mit zahlreichen Badegästen die bekanntesten sind. Das Gebiet
kann vielleicht in Zukunft dadurch eine ganz andere wirtschaftliche
Bedeutung bekommen, daß sich unter den Kreidefelsen in wech¬
selnder Tiefe von 420 bis 930 Metern ein ausgedehntes Kohlen¬
lager hinzieht, dessen Mächtigkeit auf sechs Milliarden Tonnen
Kohle geschätzt wird. Zur Zeit arbeiten allerdings nur drei Koh¬
lenschächte mit einer Jahresproduktion von etwa 675000 Tonnen
Kohle. Angeblich könnten etwa 20 Kohlenschächte dort herunter¬
gebracht werden, die als Maximum jährlich etwa 15 Millionen Tonnen
fördern könnten. (Jeder Schacht mit einer Belegschaft von 3000
Mann nnd einer jährlichen Förderleistung von 250 Tonnen je
Mann.) Rein technisch betrachtet würde also der Kohlenvorrat
für etwa 400 Jahre ausreichen. Ob sich der Abbau bei dem
Kohlenreichtum Englands (jährliche Förderung etwa 200 Millionen
Tonnen) auch wirtschaftlich lohnen würde und ob das Gebiet
gegenüber den andern englischen Kohlengebieten konkurrenzfähig
sein würde, bleibt dabei offen. Die Nahe Londons (Entfernung

Geologische Karte I Das hellschraffierte Gebiet im Nordoslen ist
Flußniederung und nicht slurmflulfrei

Abb,2 / Nutzungsplan / Die Kreise sind die künftigen Kohlenschächte, die dunklen
Flächen die künftigen Ansiedlungen, die hellschrafflerten Flächen sind Niederungen

80 km) ermöglicht es vielleicht, unmittelbar über den Kohlen¬
lagern ein großes Kraftwerk für die Elektrizitätsversorgung Lon¬
dons zu errichten, auch eignet sich das Gebiet besser für die
Dezentralisierung der Londoner Industrie in kleinen Industrie¬
städten als etwa die Gartenstadt Letchworth, die sich nicht auf
Bodenschätze stützen kann. Doch bleibt neben wirtschaftlichen
Bedenken zu erwägen, daß das Gebiet innerhalb der Reichweite
der französischen Küstenartillerie liegt und im Kriegsfall franzö¬
sischen Luftangriffen besonders ausgesetzt wäre.
Die Möglichkeit einer stärkeren industriellen Entwicklung hat
die örtlichen Verwaltungskörperschaften veranlaßt, durch zwei
Fachleute die Vorarbeiten für einen Regionalplan aufstellen zu
lassen, die vor kurzem in einem prächtig ausgestatteten Buch ver¬
öffentlicht sind (East Kent, Regional Planing Scheme, Preliminary Survey by Patrick Abercrombie and John Archibald, University Press of Liverpool Ltd. London 1925). Die Arbeit hat
die einmütige Unterstützung aller beteiligten Kreise gefunden,
der örtlichen und übergeordneten Behörden, der wissenschaft¬
lichen Institute, der Handelskammern, der Industrie, der Eisenbahnen
usw., wie sie bei uns in Deutschland leider nur selten zu finden ist.

Reize aufzuweisen hat, sich aber noch in fast ländlichem Zustande
befindet, sind noch alle Wege offen, um den Schäden vorzu¬
beugen, die eine rasche industrielle Entwicklung zu begleiten pflegen.

Abb.

1

I

Die Art, wie die Aufgabe angefaßt ist, verdient volle Beach¬
tung. Der erste Teil ist gewissermaßen eine Bestandsaufnahme
über den heutigen Zustand, die topographischen und geologischen
Gegebenheiten, das Vorkommen an Bodenschätzen, die vor¬
handenen Natur- und Kunstdenkmäler, die gegenwärtige Ver¬
waltung und Bevölkerung, die Nutzung des Landes, die Ver¬
kehrswege und die Grünflächen. Im zweiten Teil wird ein Zu¬
kunftsbild entworfen für die Zeit, in der einmal alle zwanzig
Kohlenschächte in Betrieb sind und die Bevölkerung von 250000
auf 650000 Köpfe angewachsen ist. Hier wird in kluger Selbstbeschränkung darauf verzichtet, große Projekte aufzustellen, son¬
dern es werden nur die möglichen Auswirkungen der industriellen
Entwicklung für die Gestaltung des Gebietes untersucht und die
wünschenswerten
Beschränkungen
in
einem
wirtschaftlichen
Nutzungsplan niedergelegt. Da das Gebiet große landschaftliche

Aus der Fülle der Einzelheiten sei hier nur Weniges wieder-

Abb.

/

Kohlenvorkommen (dunkle Fläche) und wahrscheinliche Ausdehnung der
Eisenerzlager (dunkel gestreifte Fläche)
Abb. 1—3 / Regionalplan für Ost-Kent, England / Architekten: Patrick Aber¬
crombie und John Archibald
3

45

gegeben. Es wird vorgeschlagen, den Bevölkerungszuwachs nur
zum geringsten Teile in den vorhandenen Städten und Ortschaften
unterzubringen. Der größere Teil soll in sieben oder acht Klein¬
städten angesiedelt werden, die In der Nähe der Kohlenschächte
errichtet werden sollen. Bei der Auswahl des Baugeländes für
diese Städte soll auf Erhaltung des wertvollsten landwirtschaft¬
lichen Bodens, auf die Anpassung an die Landschaft, auf guten
Baugrund, günstige Verkehrslage und billige Abwässerbeseitigung
Rücksichtgenommen werden. Das Baugelände soll von einer gemein¬
nützigen Gesellschaft erworben werden, die sich aus den Lokal¬
behörden, den Grubenbesitzern und den übrigen Industriellen zusam¬
mensetzen soll. Der Raumbedarf für eine Stadt von 30000 Köpfen
wird nach den Erfahrungen in Letchworth auf 1800 ha (4500 acres)
geschätzt. Dabei ist von einer Wohndichte von 150 Köpfen auf
1 ha (60 auf 1 acre) ausgegangen. Das bedeutet eine Besiedlung
im Flachbau mit reichlich Gartenland. Für die Wasserversorgung

steht genügend Grundwasser zur Verfügung. Die Entwässerung
soll in das Meer erfolgen- Auf weitere Einzelheiten, wie die
Regelung der künftigen Verkehrsverhältnisse, der Grünflächen und
Sportplätze, die Regelung der kulturellen Bedürfnisse u. a. m.
braucht nicht weiter eingegangen zu werden, da sie aus dem
üblichen Rahmen nicht herausfallen.
Die Veröffentlichung ist ein neuer Beweis dafür, wie energisch
sich das Ausland dem Gedanken der Landesplanung zuwendet.
An der Art der Bearbeitung zeigt sich, daß sich allmählich ein
akademisches Schema herausbildet, das allgemeine Gültigkeit be¬
sitzt, auch wenn in jedem Falle die wirtschaftlichen Grundlagen,
auf denen sich ein solcher Plan aufbaüen muß, durchaus verschieden
sind. Das geistige Rüstzeug ist vorhanden, wenn es gelingt, die
politischen Schwierigkeiten zu beseitigen, die bisher einer zwischen¬
gemeindlichen Regelung häufig entgegenstehen. Vor allem in dieser
Richtung sollte uns das englische Vorbild zu denken geben.

ERGEBNIS DES MESSEWETTBEWERBES IN BERLIN
HEILIGENTHALS ANTWORT AUF DAS SCHREIBEN DER PREISRICHTER

DR.

Vorbemerkung der Schriftleitung: Übet die Schäden unseres Wettbewerbswesens schrieb Cornelius Gurlitl kürzlich in „Stadtbaukanst
alter
und neuer Zeit“ (Heft 11, 1926): „Der für die Allgemeinheit durch Wettbewerbe entstehende Nutzen beruht wesentlich auf der
in
Sorgfalt, die die Preisrichter auf die Beurteilung der eingehenden Arbeiten verwenden Diese unterliegt dem Urteil der Öffentlichkeit,
wie der Urteilsspruch jedes Gerichts. Die Schäden des Wettbewerbes werden nicht beseitigt durch Dulden des Unrechts, sondern
durch Kampf gegen dieses. Wer das schwere Amt des Preisrichters übernimmt, wer ein Urteil fällt, hinter dem keine Berufungsinstanz
steht als die Öffentlichkeit, muß sich der eingegangenen Verantwortung bewußt sein." Im Sinne dieser Worte Gurlitts ist es dankbar
zu begrüßen, daß die Preisrichter im Messewettbewerb auf die kritischen Äußerungen Dr. Heiligenthals ausführlich eingegangen sind>
und würde es erst recht zu begrüßen sein , wenn sie sich entschließen wollten, auch auf die im folgenden mitgeteilte Antwort einzu¬
gehen , ln der Hoffnung auf eine neue Antwort der Preisrichter wird darum auch hier die Diskussion nicht, wie es in der „Deutschen
Bauzeitung“ und „ Baugilde “ geschah , mit der Antwort Dr. Heiligenthals geschlossen. Auch der Schriftleiter möchte sein angekündigtes
Schlußwort in der Hoffnung auf eine neue Antwort der Preisrichter noch verschieben. Das Folgende ist Dr. Heiligenthals Antwort
,

auf

das in

Heft

2,

S.21jf. veröffentlichte Schreiben der Preisrichter:

Die technischen Preisrichter im Messewettbewerb haben nun
selbst einen Entwurf für den Ausbau des Geländes aufgestellt.*)
Wenn dieser Entwurf die Verleihung des ersten Preises an die
Arbeit „Berlin bleibt Berlin“ rechtfertigen soll, so hat er offenbar
seinen Zweck verfehlt; denn er stimmt nur in der Horizontalprojektion der Hallen mit dieser Arbeit überein, weicht aber in
jeder anderen Hinsicht, besonders in der dritten Dimension voll¬
kommen von ihr ab.
Die Preisrichter haben das Messegelände drei bis fünf Meter
höher gelegt als die projektierte Durchgangsstraße, während der
Verfasser der preisgekrönten Arbeit durch die Anlage von Unter¬
führungen zum Vergnügungspark und zu den Autohallen bewiesen
hat, daß ihm eine Aufhöhung des Geländes völlig fern lag.
Die Preisrichter haben ferner das Konzerthaus an der Bergseite
um drei Meter höher angeordnet als das Niveau der Durchgangs¬
straße, nämlich auf + 56,5, während der Preisträger gerade um¬
gekehrt sein Konzerthaus an der Bergseite um einen Meter tiefer
gesetzt hat, als das Niveau der Straße, nämlich auf + 52,5. Auch
die Variante bestätigt, daß der Preisträger an die Hochlegung
des Konzerthauses nicht gedacht hat.
Naturgemäß zeigt die mit dem ersten Preise ausgezeichnete
Arbeit auch keine Terrassenanlage hinter der Radiohalle und keine
Treppen am Haupteingang wie sie der Entwurf der Preisrichter
schamhaft durch Buchstaben andeutet.
Schließlich Sei zur Ehre des Preisträgers noch festgestellt, daß
•) Über die Meinung des Preisgerichts, daß die Einsprüche gegen Wektbewerbseutscheidungen der letzten Jahre nur auf persönliche Enttäuschung der Bewerber
zurückzuführen seien, kann man wohl zur Tagesordnung übergehen. Wer das
Wettbewerbsprotokoll gelesen hat, weiß auch, daß die Behauptung, das Preisgericht
habe seine Aufgabe nicht darin gesehen, die Fehler der Entwürfe hervorzukehren,
nur ine eschöne Redewendung ist, um unbequemen Fragen auszuweteben.
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er den vom Preisgericht vorgeschlagcnen 130 m langen und 2,60 m
hohen Viadukt zur Aufnahme eines Anschlußgleises nicht vor¬
gesehen hatte. Dieses Projekt zeigt, daß die Preisrichter die Kasse
des Bauherrn durchaus nicht schonen würden, wenn es sich darum
handelte, „recht“ zu behalten. Ein Ingenieur, der einen solchen
Vorschlag machte, würde von seinen Kollegen nicht mehr ernst
genommen, von den Architekten aber wegen Verunstaltung der
Radiohalle gesteinigt.
Aber auch das Preisgericht selbst hat bei seiner Entscheidung
an all diese Dinge noch nicht gedacht. Bei der Arbeit „Hanseaten¬
geist“, welche in der Höhengestaltung viel Ähnlichkeit mit dem
Entwürfe der Preisrichter hat, lobt das Protokoll nämlich nicht
die Höherlegung des Geländes, sondern die (technisch unmögliche)
„Tieferlegung der Straße“.
Der Entwurf der Preisrichter kommt ln der Geländebehandlung
den Arbeiten „Hauptstraße“ und „Hanseatengeist“ viel näher als
der mit dem ersten Preise ausgezeichneten Arbeit und beweist
daher unfreiwillig, daß jene weit besser durchgearbeitet sind.
Zu einer Ehrenrettung der Wettbewerbsentscheidung kann der
Entwurf der Preisrichter also nicht dienen, wenn er aber die Mög¬
lichkeit beweisen soll, die preisgekrönte Arbeit zum Ausführungs¬
entwurf umzugestalten, so erreicht er nur das Gegenteil. Er
zeigt nämlich klar, daß die Durchführung unwirtschaftlich und
künstlerisch wirkungslos wäre. Das Preisgericht hat die Arbeit
für die beste erklärt, „welche sich von den zufälligen örtlichen
Schwierigkeiten loslöste“; sein Entwurf aber beweist, daß mit
diesem Prinzip des Schemas keine wirtschaftlichen und schönheitlichen Erfolge zu erzielen sind.
Wir wollen davon absehen, daß dem Entwürfe der Preisrichter
etwa 15000 qm vermietbarer Ausstellungsfläche fehlen und daß

die ebenfalls im Programm verlangten Maschinenhallen mit Gleis¬
anschluß im Innern ohne durchgreifende Änderung der Gesamtanlage nicht geschaffen werden könnten. Wirtschaftlich bedenklich
sind die architektonisch unfruchtbaren Erdarbeiten und Unter¬
bauten. Verkehrstechnisch ist vor allem die Lage des Haupt¬
einganges an einer stark steigenden Straße zu beanstanden, welche
das Halten der Fuhrwerke erschwert, ferner die hohen Treppen
an den Hauptzugängen. Die Heranführung der Gütergleise von
Süden anstatt von Westen zwingt zur Zerschneidung des Aus¬
stellungsgeländes durch Dämme; der Viadukt über das Loch, in
welches man die Radiohalle versenkt hat, kann überhaupt nicht
ernst genommen werden. Die 400 m lange symmetrische Front
an der Durchgangsstraße kommt nicht als solche zur Wirkung.
Die östliche Gruppe dieser Front, welche bis 5 m hoch auf Sockel
sitzt, liegt immer noch um ein Stockwerk tiefer, als die westliche
Gruppe, deren Sockel in das Gelände einschneidet. Der Blick
vom Haupteingang, den man auf einer 4 m hohen Treppe er¬
klimmen muß, nach dem windschief ansteigenden Hauptplatz ist
sehr ungünstig, weil die Diagonale unschön hervortritt und. ein
Blickpunkt von einiger Bedeutung nicht vorhanden ist. Trotzdem
das Preisgericht das Konzerthaus um vier Meter gehoben hat, ist
noch ein vertikaler Bruch von 1,80 Meter neben der horizontalen
Brechung in der großen Achse vorhanden. Das als Hauptmotiv
gedachte Konzerthaus wirkt erst, wenn man die ganze Anlage
durchschritten hat und sich rückwärts wendet.
Die Nebenhöfe mit divergierenden Fluchten bieten für den
Eintretenden kein gutes Bild. Besonders ungünstig stellt sich der
östliche Nebenhof dar, weil die Radiohalle etwa 5 Meter tiefer zu
liegen kommt, als die zu ihr symmetrische Halle. Höhenangaben
entlang den parallel zur Bahn gelegenen Hallen sind nicht gegeben;
es soll daher hier vermieden werden, ihre Höhenlage näher zu
untersuchen.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß ganz ab¬

gesehen von den technischen Schwierigkeiten und

wirtschaftlichen Nachteilen der ästhetische Wert des
Preisrichterentwurfes so zweifelhaft ist, daß man die
Aufgabe der Scholzp latzachse auch beim besten Willen
nicht verantworten könnte.

Eine Generation hat an der großen Achse der Kantstraße ge¬
baut und hat mit richtigem künstlerischen Empfinden den Scholz¬
platz als Schlußstein für dieses Werk angelegt. Wenn wir versäumen
würden, es weiter auszubauen um eines so fragwürdigen Projektes
willen, so würde die Nachwelt über unsere Planung wohl ebenso
zur Tagesordnung übergehen, wie wir über das Werk unserer Väter.
Charlottenburg wußte sehr wohl, was es tat, als es die Scholzplatz¬
achse anlegte, und es ist unbegreiflich, daß ein alter Charlotten¬
burger, Herr Stadtbaurat Winterstein, das Todesurteil über dieses
Werk mit unterschreiben konnte.
Eine große Achse zur Verbindung des Messe- und Ausstellungs¬
geländes kann nicht an dieser Stelle gesucht werden, wo sie selbst
ästhetisch unfruchtbar sein muß und außerdem noch die Aufgabe
der künstlerisch so wertvollen, fest im Stadtplane verankerten Scholz¬
platzachse notwendig macht. Dieses wenn auch negative, so doch
höchst wertvolle Ergebnis hat der Versuch der Preisrichter, ein Projekt
auf der Grundlage des ersten Preisentwurfes aufzustellen, gezeitigt.
Unleugbar aber hat der Gedanke, Messe- und Ausstellungs¬
gelände durch eine große Achse zu verbinden, eine Berechtigung.
Es fragt sich nur, wo diese Achse gefunden werden kann.
Eine gute Achse lauft senkrecht oder parallel zu den Höhen¬
linien, niemals aber diagonal wie im Entwürfe des Preisgerichts.
Die Gärten der italienischen Renaissance oder, was uns näher liegt,
Schönbrunn und Potsdam zeigen, daß man die großen Achsen in
der Ebene, auf der Hochfläche oderaisgerade, senkrecht zu den Höhen¬
linien ansteigende Verbindungsglieder zwischen Ebene und Hoch¬
fläche suchen muß. Der Grund hierfür ist, daß eine achsiale zur Achse

Abb. 1 / Dieser topographische Plan des Messegeländes zeigt schraffiert die 6—7 m
über der Eisenbahn liegende Hochfläche, mit der das Achsensystem eines gewissen¬
haften Entwurfs rechnen muß. (Der Plan ist in größerem Maßstab abgebildet in
„Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ 1926, Heft 2, S. 58)

naturgemäß symmetrische Architektur Querneigung des Geländes
nicht glücklich und nur mit Aufbietung hoher Kosten überwinden kann.
Das Messe- und Ausstellungsgelände ist nun von einer Hoch¬
fläche gekrönt, welche vom Reichskanzlerplatz quer zur Bahn nach
Süden zieht und weldie die hier horizontal verlaufende Eisenbahn
um 6 bis 7 m überragt (Abb. 1). Auf dieser Hochfläche ließe sich
die große Achse ohne horizontalen Knick und ohne Vertikalbruch
ausführen. Die Nord-Süd-Achse an dieser Stelle würde auch den
Ausbau der Scholzplatzachse in keiner Weise behindern, vielmehr
ließe sich eine günstige Verbindung beider Achsen Herstellen. Diese
Nord-Süd-Achse würde an den Reichskanzlerplatz anknüpfen
müssen und würde zweckmäßigerweise auch den Karolingerplatz
in den Kreis der neuen Anlagen eingliedern, so daß auch diese
Plätze klare architektonische Beziehungen erhielten (Abb. 2).
Eine Schwierigkeit dieser Anordnung besteht darin, daß der
Baublock zwischen dem Karolingerplatz und dem Messegelände
bereits mit fünf Einfamilienhäusern besetzt ist. Die Beseitigung

Abb.
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Die im Text erwähnte Skizze Dr. Heiligenthals
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dieser Bauten würde aber nicht mehr Mittel in Anspruch nehmen,
als die Mehrkosten der Erschließung (Erdarbeiten und Unterbauten)
nach dem Entwürfe der Preisrichter betragen.
Das Programm für den Ausbau des Messegeländes müßte also
dahin erweitert werden, daß der westlich angrenzende Baublock

und der Karolingerplatz in die Planung einbezogen werden, ebenso
wie das städtische Gelände entlang der Bahn. Dann ließe sich
eine Anlage schaffen, welche die natürliche Schönheit des Geländes
voll zur Geltung bringt, anstatt sie, wie der Entwurf der Preis¬
richter vorsieht, mit hohen Kosten zu zerstören.

DURCHBRUCH BAHNHOF ZOO

TIERGARTEN, BERLIN

VON HERMANN JANSEN
Vorbemerkung der Schriflleilung: In einem Vorlrage im Berliner Architekten - und Ingenieurverein nahm Professor Hermann Jansen Stellung zu verschiedenen der wich¬
tigen Vorschläge, die Professor E- Giese in seinem Buche „Straßendurchhrüche“ (Verlag „Verkehrstechnik“, Berlin 1925) zusammengefaßt hat. Die Schriflleilung bat
Herrn Professor Jansen um die Veröffentlichung seiner Ausführungen. Gerade vor Redaktionsschtuß dieses Heftes erhält sie von ihm das hier mitgeleilte Gegenstück
zu einem Vorschlag Professor Gieses. Mil Rücksicht auf die Dringlichkeit der Frage möge Professor Jansens Mitteilung hier in gedrängter Form noch Platz finden :

ln letzter Zeit wurde ein Vorschlag wiederholt, von dem man
Berliner Ver¬
kehrsverhältnisse erwartet. Und doch müßten die unmittelbaren
Folgen einerVerwirklichung dieses Planes so unheilvoll und das, was
man durch ihn erreichen will, so anfechtbar sein, daß man sich fragen
muß, ob diese vermeintlichen Vorteile nicht doch zu teuer erkauft
werden. Gemeint ist der Durchbruch von der Joachimsthaler- zur
Klopstockstraße durch den Tiergarten entlang der Stadtbahn. Was
man von ihm erhofft, ist eine günstigere Verbindung des Südwestens
mit dem Norden und Moabit. Wie so oft, ist der Wille gut, aber
der Weg falsch. Man übersieht, daß der Südwesten sich nicht an
der Joachimsthalerstraße konzentriert und der Norden nicht an der
Klopstockstraße. Dadurch, daß man beide schematisch verbindet,
wird der Sache so gut wie gar nicht gedient. Der Südwesten
erstreckt sich über das ganze Gebiet zwischen Joachimsthalerstraße
und Halensee. Hier gibt es genug Straßen, die nach Norden führen
und in der Marchstraße eine ideale Fortsetzung finden, ohne künst¬
an zuständiger Stelle eine große Verbesserung der

lich erzwungene und kostspielige Straßendurchbrüche. Auch die
Verlängerung des Kurfürstendammes (heute Budapester Straße)
über die Hofjägerallee bietet über Brückenallee und Spreeweg gute
Verbindungs-Möglichkeiten nach allen Teilen des Nordens. Die

Dringlichkeit gerade dieser neuen Verbindung muß also bestritten
werden. Ganz abgesehen davon, daß der Verkehr gewaltsam zu
diesem Punkte hingezerrt wird und dadurch die Gefahrsmomente
an den Kreuzungen mit Kurfürstendamm und Kantstraße um ein
Vielfaches erhöht werden, werden sogar an der Hardenbergstraße
und an der Charlottenburger Chaussee neue geschaffen. Mit Recht
wurde bereits von anderer Seite auf die unseligen Folgen hinge¬
wiesen, welche die Auslieferung des Straßenlandes zwischen Fern¬
bahnhof Zoo und Zoologischem Garten an den Durchgangsverkehr
für die reibungslose Abwicklung des Zu- und Abgangsverkehrs am
Bahnhof haben muß, welcher auf dieses Straßengelände nicht ver¬
zichten kann, zumal, wenn mit einem weiteren Anwachsen des
Geschäftslebens in dieser Gegend und einer damit verbundenen,
steigenden Bedeutung dieses Verkehrsknotens für die Zukunft zu
rechnen ist. Was es aber vor allen Dingen zur Pflicht macht, dem
Durchbruchsprojekt mit Nachdruck entgegenzutreten, ist die Tat¬
sache, daß auch dieser Vorschlag wieder wertvollste Flächen des
Tiergartens beansprucht, dessen Unantastbarkeit manchen Stellen
ein Dorn im Auge zu sein scheint. Es wurde in den letzten Monaten
kaum ein Verkehrsvorschlag in Groß-Berlin gemacht, der nicht irgend
einen Park oder ein Stück Tiergarten mit Beschlag belegen und der
Berliner Bevölkerung für immer entreißen
will. Hier muß endlich Halt gerufen werden,
wenn nicht bald dieser einzige große Volks¬
park Berlins ganz verschwinden soll. Denn
nach den verheißungsvollen Ansätzen, welche
durch den Verkauf von Zoo-Gelände an der
Hardenbergstraße und die Vergrößerung des
Zoologischen Gartens nach Norden anderer¬
seits (natürlich auf Kosten des Tiergartens)
gemacht sind, ist nicht anzunehmen, daß
man es bei der bloßen Verkehrsverbindung
Joachimsthalerstraße — Klopstockstraße be¬
wenden lassen wird, obwohl schon dadurch
die heute noch vorhandene Verbindung des
westlich gelegenen „Hochschulgeländes“ mit
dem übrigen Tiergartenkomplex für immer
zerschnitten wird. Es ist vielmehr so gut
wie sicher, daß in allerkürzester Zeit das
wieder ebenso „dringende“ Bedürfnis laut
wird, einen 50 m breiten Streifen Tiergarten¬
land längs dieser Straße für den Geschäfts¬
hausbau freizugeben, da die Sache doch
irgendwie finanziert werden muß. Durch
solche Maßnahmen wird der Tiergarten lang¬
sam aber sicher zusammenschrumpfen, und
die Zeit ist nicht mehr fern, wo man den
letzten Rest des einst so stolzen Jagdparkes
als veraltet und verkehrswidrig einstreicht
und die luft- und lichthungrigen Berliner da¬
mit tröstet, daß sie in einer Stadt wohnen,
in der sich doch der Verkehr so überaus
glatt abwickelt,
H. Jansen
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DER BEBAUUNGSPLAN
FÜR DIE NEUE UNIVERSITÄTSANLAGE AUF „BLINDERN“ IN OSLO, NORWEGEN
VON SVERRE PEDERSEN
Die Bauten der königlichen Frederiksuniversität in Oslo liegen
jetzt mitten in der Stadt an der hübschen Parkstraße Karl Johann
(vgl. Lageplan Abb. 15). Sie wurden seinerzeit nach den Entwürfen
des damaligen Stadlbaumeisters Grosch ausgeführt, die Schinkel
vorgelegt und wahrscheinlich von ihm überarbeitet worden waren.

Abb.

1

und 2

/

Wie groß Schinkels Einfluß dabei gewesen ist, weiß man nicht
ganz. Untersuchungen darüber sind im Gange. Immerhin zeigt
die hübsche bauliche Anlage doch manche Fassadeneigentümlich¬
keiten (Abb. 1 und 2), die an Groschs übrigen Bauten kaum
zu finden sind. Grosch arbeitet sonst in einem Stil, der an

Die alten Universitätsgebäude an der Karl-Johann-Slraße in Oslo (vgl. Lageplan Abb. 15, S. 54, unten rechts)
Architekt: Grosch. Pläne wahrscheinlich von Schinkel überarbeitet
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4

Städtebau 1926, Heft 4

Abb.

/ Wettbewerbsentwurf für die neue Universitälsanlage auf „Blindem" in Oslo
Architekt: Sverre Pedersen, Dronlheim

4

den dänischen Architekten C. F. Hansen

erinnert.
Der Säulenportikus des Mittelgebäudes
der Universität (Abb. 1) ähnelt der
Dresdener Hauptwache Schinkels auf'
fallend. Die jonischen Kapitale der Säulen,
z. B., mit dem ornamentgeschmückten
Halsglied (Astragal) sowie dieVerwendung
Abb, 3 / Umarbeitung des in Abb. 4 dargestelllen
Wellbewerbsenlwurfes für die neue Universitätsanlage auf „Blindem" in Oslo. Die Planung der süd¬
westlichen Hälfte des neuen, östlich der Hauptachse
gelegenen Stadtteiles (vgl. Abb. 28 und 29) war
durch einen alten Verbauungsplan und schon ausgefiihrle Bauten sehr gebunden (in der Abb, durch
eingezeichnetes Quadrat mit Diagonalen hervor¬
gehoben) / Architekt; Sverre Pedersen, Dronlheim

Abb.
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5

/ Längsprofil

der Hauptachse (vgl. Abb. 3 und 7) der neuen Universitätsanlage auf „Blindem“ in Oslo. Der mittlere Streifen schließt an den oberen, der untere an
den mittleren links an / Architekt: Sverre Pedersen, Drontheim

Abb. 6 / Kreuzung
der Hauptachse mit
den tiefer gelegten
Vorstadtbahnen
(vgl. Abb. 5)

Architekt:

Sverre
Pedersen.Drontheim

Einzelheiten. Die Be¬
und die Form der beiden Seltenpilaster (auch hier besonders die Kapitelle) muten genau an wie Schinkelsche
kleine, von GebälkFenster
durch
die
Art,
wie
die
lebung der Fassaden mit glatten, durch zwei Geschosse reichenden Pfeilern und
das Berliner Schau¬
auffallend
an
erinnert
schieben,
Pilaster
sich
große
zwischen
die
stiicken getragene Seitenpilaster geschützt sind,
schlanken, durch zwei
Verhältnis
der
Relief
und
das
für
sondern
auch
das
Aufteilungsschema,
für
das
nicht
nur
spielhaus. Das gilt
vertikale Sprossen geteilten Fenster (Abb. 2). Es ist auch möglich, daß Grosch in so hohem Grade von Schinkels Kunst beeinflußt
worden ist, daß er völlig in seiner Art gearbeitet hat. Wahrscheinlich finde ich es nicht.

Abb.

7

/

Park in

dem neuen Stadtteil
(vgl. Abb. 28 und 29)

Architekt: Sverre
Pedersen.Drontheim
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Abb.8 / Lösung, wenn Umleitung- der Bahn nicht möglich gewesen wäre
(vgl.Wellbewerbsentwurf Abb,4) / Architekt: Svcrre Pedersen, Drontheim
Abb. 9 (redits oben; vgl. Abb. 10) I Skizze, die die alte und neue Verbindungsbahn zeigt. Letztere liegt ziemlich gedeckt im Gelände und in großer Entfernung von der
monumentalen Brunnenanlage. Die durch die Umlegung ermöglichte Aussichtsachse verbindet Universität und Park (durch zwei parallele Linien angedcutet)
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Abb. 10 (vgl. Abb. 9) /
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Obersichtsplan über Oslo mit der alten und neuen Verbindungsbahn (letztere oben)

Abb.

11
/ Haupt¬
achse von Trog-ner-

park gegen die Uni¬
gesehen
versität

Architekt:

Svorre
Pedcrsen.Dronthcim

Die drei Universitätsbauten bilden eine sehr hübsche Gruppe um einen gegen Süden sich öffnenden Vorplatz, der am Fuß des
aufsteigenden Geländes liegt, dessen Gipfel das von Liustow erbaute königliche Schloß bekrönt. Von Liustow stammt auch der
wirkungsvolle Bebauungsplan (Abb. 15). Seine Vorzüge müssen einem selbständigen Aufsatz Vorbehalten bleiben.
Diese alten Bauten sind nun schon seit Jahren viel zu klein. Die neue Bibliothek wurde, weil in der Nähe der alten Bauten
kein Platz war, in einiger Entfernung aufgeführt, ebenso ein paar Instituts- und Museumsgebäude, letztere in der der Bibliothek
entgegengesetzten Richtung. Auf die Dauer war es aber unhaltbar, neue Bauten an verschiedenen Stellen und in großer Ent¬
fernung voneinander aufzuführen, und man kaufte deshalb in Oslo-West ein ziemlich großes Gelände, wo sämtliche Neubauten der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, insgesamt 13 Institutsgebäude, errichtet werden sollten, drei davon sobald als
möglich. Es wurde ein Wettbewerb für den Bebauungsplan der neuen Universitätsanlage und der nächsten Umgebung ausgeschrieben,

Abb. 12 / Nördlicher
Teil der in Abb. 11
dargcstclltenHauptachse mitMonumentallrcppe zur Universitätsanlajje

Architekt; Sverre
Pederseu,Dronth«im
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Abb. 13 / Vogelschau der Universitätsanlage von Süden aus gesehen / Architekt; Sverrc Pcdcrscn, Drontheim

Abb.

54

/ Plan der Stadtmitte Oslos. Auf der Strecke von der Mitte der Abbildung zur rechten, unteren
Ecke: Die in Abbildung 1—2 dargcslellten, alten Universitätsgebäude (Norden ist rechts)

15 (unten rechts)

bei dem der Unterzeichnete den
Preis erhielt (Abb. 4) und damit
den Auftrag-, einen endgültigen Be¬
bauungsplan auszuarbeiten. Um Ent¬
würfe für die Bauten zu erhalten,
wurde beschlossen, später und auf
Grund des Bebauungsplanes einen
architektonischen Wettbewerb zu
veranstalten. Der Unterschied zwi¬
Bebauungsplan
des
schen
dem
Wettbewerbs und dem endgültigen
besteht darin, daß der erstere durch
das Programm ziemlich eingeengt
war. Es war nämlich einige Jahre
früher beschlossen worden, eine
Verbindungsbahn zwischen dem Ostund Westbahnhof Oslos anzulegen.
Eine unmittelbare Verbindung ließ
sich nicht herstellen, weil die Ge¬
schäftsstadt mit ihrem kostbaren
Boden im Wege lag. Deshalb mußte
die Verbindungsbahn nördlich, rund
um die Stadt, geführt werden. Das
war geplant worden, ehe man daran
dachte, die Universität auf „Blindem“
zu bauen. Die Universität wäre aber
durch diese Bahnanlage von der
übrigen Stadt getrennt worden
(Abb. 10) und die radialen Verkehrs¬
straßen hätten sich nur sehr schwer

Abb-16 / Blick gegen
die oberste Terrasse
der Universität mit
den zusammenge¬
bauten chemischen
und physikalischen
Instituten / Archi¬
tekt: Sverrc Pedersen, Dronthcim

war. Unglücklicherweise plante
anlegen lassen, weil die Kreuzung mit der geplanten Bahn aus verschiedenen Gründen schwierig
Geländeverhältnisse zum größten
man unmittelbar vor der neuen Universitätsanlage einen großen Güterbahnhof, der wegen der
Teil auf hoch aufgefülltem Boden hätte gebaut werden müssen. Überdies wurde die Verbindungsbahn von einigen Vorstadtbahnen
gekreuzt, die unter ihr hindurchgeführt werden mußten.
Unweit der Universitätsanlage, in südlicher Richtung und etwas tiefer (weil das Gelände gegen Süden fällt), liegt eine noch nicht
völlig fertige städtische Parkanlage und in ihr zwei kleine Seen, die durch einen kleinen Fluß verbunden sind (Abb. 3, 9, 10,
Vigeland, aufgestellt
18—20, 24, 25). Hier sollte eine große, monumentale ßrunnenanlage, das Lebenswerk des Bildhauers Gustav
gelungen,
für sie zu der im
war
Es
Wasserbecken
ist.
getragenes
Giganten
sechs
kolossales,
von
werden, deren Hauptslück ein
Gefälle des Geländes liegenden Achse (Abb. 5) eine Querachse anzuordnen, in der nun eine Terrassenanlage Hegt, auf deren
oberster Stufe kürzlich ein Obelisk aufgestellt wurde. Während der letzten zwanzig Jahre hatte man noch verschiedene andere

Abb. 17 / Blick in der
Hauptachse von der
Terrasse
obersten
der Universität ge¬
gen Süden über den

Fjord / Architekt:
Svcrre

Pedersen,

Drontheim
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in der Nähe der neuen Universität,
ohne sich aber klar darüber zu
sein, daß die geplante Verbindungs¬
bahn die Wirkung des in Stein ge¬
hauenen Werkes schwer schädigen
würde. Wie es oft der Fall ist,
hatten die verschiedenen Körper¬
schaften jede für sich gearbeitet,
ohne Fühlungmiteinander zu nehmen,
was sich zum Teil daraus erklärt,
daß das in Rede stehende Gebiet
Grenzgebiet der Gemeinden Oslo
und Atter (Vorstadt) ist. Es hätte
sich sonst schnell gezeigt, daß die
verschiedenen Teile kein glückliches
Ganzes bildeten. Das Programm des
Wettbewerbs um die Universitäts¬
anlage und ihre nächste Umgebung
betrachtete also diese Dinge als
gegeben. Man hatte sich mit den
vorliegenden Umständen so gut wie
möglich abzufinden. Außerdem um¬
faßte der Wettbewerb gar nicht das
Parkgelände und Vigelands Brun¬
nenanlage.
Abb. 18 / Die Hauptachse der neuen Universitätsanlage aus der Vogelschau (oben der Trogner-Park mit der Achse
des Vigelandschen Brunnens) / Architekt: Sverrc Pedersen, Drontheim

Plätze für die Brunnenanlage vorgeschlagen, darunter auch den
Park, der sich an die schon früher genannte Karl-Johann-Straße
anschließt (Abb. 15). Endlich entschloß man sich doch für den Park

Der Verfasser dieser Zeilen ver¬
suchte bei seinem Entwurf (Abb. 4)
folgende Gesichtspunkte sich vor

Augen zu halten; erstens sollte die
Universitätsgruppe wie eine ruhige Insel für sich liegen und nicht von
Verkehrsstraßen gekreuzt werden, zweitens wurde angestrebt, den
Güterbahnhof durch eine schirmartige Randbebauung so abzudecken.

Abb. 19—20 / Kreuzung der Hauptachse der Universiiätsanlage mit der Achse des Vigelandschen Brunnens. Links geplanter, rechts vorläufiger Zustand
Architekt: Sverre Pedersen, Drontheim
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Abb. 21 / Querachse
gegen die Universitätsanlage

Architekt:

Svcrre
Pedcrsen,Drontheim

daß der Blick von der auf einem Hügel liegenden Universität durch die Dächer der Randbebauung abgefangen wurde. Man
sollte also nichts davon ahnen, daß hier ein großer Güterbahnhof lag, was um so eher zu erreichen gewesen wäre, als der Betrieb
elektrisch geplant war, also keinen Rauch entwickelte. Ferner wurde versucht, durch eine breite, diagonal zur Universitätsachse
gerichtete Straße diese mit der Stadt architektonisch zu verbinden. Die Universitätsanlage selbst wurde achsial entworfen, weil das
Gelände zu einer solchen Achse deutlich auffordert. Es ist lang gestreckt, und der Blick entlang dieser Achse endigt in einer
sehr hübschen Fjordlandschaft, während die verlängerte Achse sich ungezwungen ins talförmige Gelände einfügt (Abb. 5), nämlich dem
schon früher genannten kleinen Fluß und den beiden Seen folgt. Welt unten im Park kreuzt sie sich beinahe rechtwinklig mit der Achse
der Brunnenanlage (Abb, 19). Die Universitätsachse nun wurde durch die Verbindungsbahn, die sie in sehr spitzem Winkel überschnitten
hätte, sowie durch die Vorortbahnen, die sie rechtwinklig kreuzten, unmöglich gemacht (Abb. 10).
So standen die Dinge, als der Auftrag gegeben wurde, einen endgültigen Plan auszuarbeiten. Der Unterzeichnete begann seine

Abb. 22

/

Hof

zwischen den Insti¬
tuten für Chemie
und Physik / Archi¬
tekt: Sverre Pederscn, Drontheim
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erneuten Studien im Gelände, und
ihm klar, daß die genannte,
von dem Universitätshügel langsam
zum Park fallende Achse das einzig
Richtige sei. Mit ihr hatte man auch
den noch fehlendenTeil eines Grün Streifens rings um die Stadt. Aber
um das durchzuführen, mußte die
Verbindungsbahn fortfallen. Sie war
im Parlament bereits angenommen,
und man hatte sogar teilweise
schon mit den Erdarbeiten be¬
gonnen. Immerhin würde versucht
mit den obersten Behörden der
Staatseisenbahn, den Behörden der
Vorortbahnen, den beiden Ge¬
meinden und dem Bildhauer
Vigeland zu verhandeln, und in
gemeinsamer Arbeit gelang es
schließlich, die Umlegung der Ver¬
bindungsbahn von der östlichen
Seite der Universität auf die west¬
liche durchzusetzen. Es fehlt nur
noch die Zustimmung des Parla¬
ments. Hier eignet sich das Ge¬
lände gut, wie es sich nach der
Aufstellung des neuen Bahnprojekts
erwies. Und nach weiteren Ver¬
handlungen gelang es, zu ver¬
anlassen, daß die Gleise der Vor¬
ortbahnen tiefer gelegt würden,
so daß die große Achse auf einer
Brücke herübergeleitet werden
kann (Abb. 5 u. 6). Die Eisenbahn¬
ingenieure zeigten bei dieser Arbeit
höchstes Entgegenkommen. Sie
verstanden, daß, wenn eine Bahn¬
anlage in bebautes Gelände gerät,
die verkehrstechnischen Fragen
nicht die einzigen sind, sondern
daß eine gute Lösung auch auf
die künftige Bebauung Rücksicht
nehmen muß. Der Eisenbahn¬
direktor Aubert hat hier zum
dritten Male (das erste Mal in
Namsos, im nördlichen Norwegen,
das zweite Mal in Mo in Rana)
sein großes Verständnis für die
städtebaulichen Anforderungen an
die Eisenbahnen bewiesen.
Auf diese Weise gelang es, die
Parkanlage, wo Vigelands Brunnen
steht, unmittelbar mit dem Uni¬
versitätsgelände
zu
verbinden
(Abb.3u. 18). Außerdem entstand
die Möglichkeit, östlich der Uni¬
versität einen neuen Stadtteil als
Vorbereitung auf die Monumental¬
bauten anzuordnen (Abb. 28 u. 29).
es wurde

Abb. 23

/

Die Front der neuen Universität

/

Architekt: Sverre Pedersen, Drontheim

Abb. 24 und 25 / Blick
längs der Hauptachse der neuen Universität
von Süden nach Norden (oben) und vom
Rondel in entgegengesetzter Richtung (unten)

Architekt:
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Sverre

Pedersen,

Drontheim

Abb. 26 (vgl.Abb.14)
Der lange Hof der
Universität
neuen
aus der Vogelschau

Architekt:
Sverre Pedersen,
Drontheim

Die Formgebung der Universitätsanlage selbst wurde strenger gehalten, besonders hinsichtlich der Umrißlinien. Die Seitengebäude
bilden eine gerade Flucht. Dadurch entstehen parallel zur Hauptachse zwei Parkstreifen (Abb. 14), die, im Norden schmal, nach
Süden aber breiter werdend, infolge des Gefälles für die Bauanlage einen grünen, ruhigen Sockel abgeben. Für die größeren Institute
wurden rechteckige Viertel mit einem Hof in der Mitte vorgesehen (Abb. 14), die kleineren als einzelne, mehr frei stehende Gebäude
behandelt. An der südlichen Spitze umschließen die biologischen Institute einen Hof (Abb. 22), in dessen Mitte für Versuche ein
Wasserbecken angelegt ist. An der unbebauten Seite des inselförmigen Ausläufers des Geländes sollen Versuchsfelder liegen. Die
beiden quadratischen Bauten nördlich der biologischen Institute sind für Verwaltung der Anlage und Klubraume für die Studenten
bestimmt. Die anschließenden beiden rechteckigen Blöcke, die durch zwei ost-westliche Trakte leicht verbunden sind, sollen je
ein physikalisches und chemisches Institut beherbergen (Abb, 16), Nördlich folgen urn einen lang gestreckten Platz sechs Blöcke für
verschiedene Institute, unter denen sich auch die für Geologie und Pharmazie befinden. Den nördlichen Abschluß bildet eine größere
Anlage für Medizin (Abb. 26). Westlich, außerhalb der Anlage, Hegen schon ausgeführte Bauten mit Studentenwohnungen, dahinter

Abb. 27
(vgl. Abb. 28-29)
Blick längs
der DiagonalstraBe
durch den neuen
Stadtteil Oslos

Architekt:
Sverre Pedersen,

Drontheim
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Abb. 28—29 / Der neue, östlich der Universität geplante Stadtteil Oslos
Architekt: Sverre Pedersen, Dronthcim

ein Sportplatz (Abb. 14). Im Osten ist eine ähnliche An¬
lage gedacht, gehört aber noch der Zukunft.
Für die Institute sind rechteckige, schlichte Blöcke vor¬
geschlagen, weil die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt
haben, daß diese Form wahrscheinlich die zweckmäßigste
ist. Die Untersuchungen des amerikanischen Professors
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Dennis (Cornell), die die verschie¬
denen Grundformen behandeln und
viele alte Anlagen hinsichtlich der
Grundform kritisch untersuchen,
sind dabei besonders wertvoll ge¬
wesen. Architektonisch ist es ja
auch von Bedeutung, daß die An¬
lage sowohl vorläufig als auch im
fertigen Zustande gut aussieht.
Einige Hochschul-und Universitäts¬
anlagen bilden nämlich, was das
Aussehen anbetrifft, einstweilen
eine unbefriedigende Baumasse und
erreichen den vollen Zusammen¬
klang erst, wenn sie fertig sind.
Von den Straßenprofilen ist das
Längsprofil der Hauptachse am
wichtigsten. Sie muß ungezwungen
im Gelände liegen, die Über¬
schneidungen müssen angenehm
wirken, unnötiger Massenaufwand
muß vermieden werden. Die Haupt¬
achse steigt anfangs nur wenig, dann
aber, je näher man der eigentlichen
Universitätsanlage kommt, um so
mehr (Abb. 5). Die Bauten selbst
liegen frei und hoch. Der Kreu¬
zungspunkt, wo die große Achse die Brücke der Vorstadtbahnen trifft
(Abb. 6), bereitet keine Schwierigkeiten. Selbst von dem tiefsten Punkt
der Hauptachse sieht man den ganzen Sockel der Frontgebäude frei über
der Brücke. Das Querprofil der Hauptachse zieht sich nach dem Rondel
(Abb. 25) etwas zusammen, jenseits der Brücke aber erweitert es sich:
zwei Wege begleiten ein versenktes Parkparterre. Für die Verbindungs¬
straße zwischen Park und Brücke sind zwei doppelte Baumreihen vor¬
geschlagen.
Die Querachse auf der östlichen Seite soll ein stark konkaves Längs¬
profil bekommen. Das Durchschneiden eines kleinen Hügels liefert
Massen für die Auffüllung einiger Tiefpunkte. Das Profil der breiten,
den neuen Stadtteil durchquerenden Diagonalstraße, der der Mittelrisalit
des Chemiegebäudes als Blickpunkt dient, macht keine Schwierigkeiten.
Der Verbauungsplan des neuen, östlich der Universilätsachse gelegenen
Stadtteiles (Abb. 28 und 29) ist im südlichen, rechteckigen Teil durch
den alten schematischen Plan und durch ausgeführte Bauten sehr ge¬
bunden (Abb. 3). Es war aber doch möglich, die Zahl der Blöcke auf
der westlichen Seite auf fünf herabzusetzen, im Gegensatz zu sechs auf
der östlichen. Dadurch werden ungewünschte Durchblicke und unnötige
Einförmigkeit vermieden. Auch ein rechteckiger Park konnte untergebracht
werden (Abb. 7). Seine Achse setzt sich nach Westen fort und wird im
Osten durch einen Baublock aufgefangen. Ein vom Park nach Norden
abzweigender Grünstreifen, der die Diagonalstraße kreuzt, und sich
später mit einem nord-südlich verlaufenden Grünstreifen an der Ostgrenze
des neuen Stadtteiles trifft, soll mit diesem zusammen einen Gegensatz
zu den übrigen gleichbreiten Straßen des Stadtteiles bilden.
Sverre Pedersen
Nachbemerkung des Schriftleiters: Der vorstehende Aufsatz Professor
Pedersens möge im Anschluß an die in Heft 1j2, 1925, von „Städtebau“
und Heft 2, 1925, von „ Wasmuths Monatsheften“ veröffentlichten aus¬
gezeichneten Arbeiten Pedersens das Bild dieses modernen Meisters der
Stadtbaukunst vervollständigen. Die nachfolgende Arbeit C. J. Moes,
deren Vermittlung der Schriftleiter ebenfalls Herrn Pedersen verdankt,
möge zeigen, wie sich in Norwegen, ähnlich wie in Dänemark und
neuerdings in Schweden, Aussicht auf harmonische Entwicklung des
Stadtbildes eröffnet, indem die führenden Baumeister die zukunfts¬
reichen Anfänge der modernen Baukunst in der Zeit um 1800 zu ver¬
stehen und weiterzuentwickeln vermögen.
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Abb. 34—35

/

Alte Kathedralschule in Drontheim. Grundriß (unten links) und
Aufriß (oben)

Abb.

1

/ Das Gelände des Johannis-Friedhofs, Leipzig

DAS GRASSI-MUSEUM AUF DEM GELÄNDE DES JOHANNIS-FRIEDHOFS IN LEIPZIG
ARCHITEKTEN: WILLIAM ZWECK UND HANS VOIGT / BEBAUUNGSPLAN VON
Als Bauplatz für die neuen Museumsbauten war vom Rat der
Stadt Leipzig und von der Stadtverordneten-Versammlung das
Gelände des Johannis-Friedhofes bestimmt worden. Im Rahmen
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H.

RITTER, LEIPZIG

der ganzen Stadt betrachtet, bildet es den Anfang einer großen,
zusammenhängenden Grünanlage. Es war selbstverständlich, daß
dieses Gelände mit seinem alten Baumbestand und den zahlreichen.

künstlerisch wertvollen Grabdenk¬
mälern in möglichst großer Aus¬
dehnung als öffentliche Anlage er¬
halten weiden mußte.
Das dreieckige Gelände des Fried¬
hofes wird an den beiden Längs¬
schenkeln von zwei wichtigen Ver¬
kehrsstraßen, der Dresdner Straße
bezw. dem Täubchenweg und der
Hospitalstraße, begrenzt. Es emp¬
fiehlt sich, den Friedhof durch eine
schmale und niedrige Randbebauung
von dem Lärm dieserVerkehrsslraßen
abzuschließen (vgl. Lageplan S. 62).
An der nach der Stadt gerichteten
Spitze des dreieckigen Friedhofs¬
geländes steht die Johannis-Kirche.
Ihre Erhaltung und Einbeziehung in
den Bebauungsplan kann nicht in
Frage gestellt werden. Dagegen muß
das hinter der Kirche gelegene Johan¬
nis-Hospital dem künftigen Verkehr
weichen. Auch vom feuerpolizeilichen
Standpunkte wäre es unverantwort¬
lich, in unmittelbarer Nähe des
Museums-Gebäudes die alten, mit
vielen Feuerstellen erfüllten Gebäu¬
lichkeiten zu belassen.
In einem Wettbewerb hatten die
Leipziger Architekten William Zweck
und Hans Voigt einen Entwurf vor¬
gelegt, der als Grundlage für eine
weitere Bearbeitung dienen konnte.
Sie erhielten vom Rate den Auftrag,
ihren Entwurf auf Grund einer Be¬
bauungsskizze des Verfassers um¬
zuarbeiten. Sie haben einen Plan
gefertigt, der den geschilderten
städtebaulichen Forderungen und
den Wünschen der Museumsdirek¬
toren gerecht wird.
Von den öffentlichen Anlagen des
Baugeländes bleiben große Teile mit
ihrem alten Baumbestand in den ge¬
planten Hofanlagen des Museums
erhalten. Der Zugang zu den großen
Grünanlagen des Johannis-Fried¬
hofes erfolgt unmittelbar an der
Kirche durch den Vor- und Haupthof
des Museums. Es steht zu erwarten,
daß der Weg an der Kirche vorüber
durch den niedrig gehaltenen Vorhof,
durch die Eingangshallen des Mu¬
seums in den von höheren Gebäude¬
massen umschlossenen Haupthof und
durch weitere Hallen des Museums in
den alten Friedhofspark von hohem
künstlerischen Reiz sein wird. Die
Johannis-Kirche bildet ohne irgend¬
welche bauliche Zutaten den Ab¬
schluß des Vorhofes, sie selbst wird
in den Flügelbauten dieses Vorhofes
den Maßstab wiedergewinnen, den
ihr jetzt die reizvollen Gebäude des
alten Johannis-Hospitals bieten.

Abb.2 / Bebauungs-Skizze über das Gelände

des alten Johannis-Friedhofs, Leipzig,

mit demEntwuiffür das neueGrassi-Museura

Mit dem Bau des Museums wurde am 18. Mai 1925 begonnen. Das Kunstgewerbe- und
Völker-Museum muß im Herbst 1926 bezogen werden. Die Planung liegt in den Händen der
Architekten William Zweck und Hans Voigt, Leipzig, die Ausführung in Händen des städtischen
Hochbauamtes, die Gesamtoberleitung bei dem Verfasser. Es ist ihm eine angenehme Pflicht,
Herrn Prof. Hans Grassel, München, für die wertvolle Unterstützung bei der Beurteilung des
Wettbewerbs und dem Akademischen Rat in Dresden für das fördernde Interesse zu danken,
H. Ritter
das er von Anfang an diesem Museumsbau angedeihen ließ.
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SIEDLUNG CECILIENGÄRTEN, BERLIN
SCHÖNEBERG
ARCHITEKT: HEINZ LASSEN
Die Siedlung der Gemeinnützigen Heimstättenbau¬
gesellschaft der Berliner Straßenbahngesellschaft m. b. H.
Ist auf dem 13000qm messenden Gelände „Ceciliengärten“
in Schöneberg errichtet worden. Es kam nur Randbebauung
in Frage. So entstanden große zusammenhängende Hof¬
flächen von 200 m Länge und 20 m Breite, die als Grün¬
flächen hergestellt wurden. Den Mittelpunkt der Siedlung
bildet eine etwa 14000 qm große, auf der höchsten Stelle
des Geländes angelegte Freifläche, die eine nutzbare Park¬
fläche von 9000 qm einschließt. Hier hat die Stadt zwei
überlebensgroße, vom Bildhauer Georg Kolbe gearbeitete
Bronzefiguren aufstellen lassen. Es sind 211 Wohnungen
errichtet worden und zwar: 21 Vierzimmer-Wohnungen,
77 Dreizimmer-Wohnungen, 105 Zweizimmer-Wohnungen,
2 Einzimmer-Wohnungen, 1 Laden mit einem Zimmer,
1 Bäckerei mit zwei Zimmern, 4 Läden mit zwei Zimmern.
Für den Grundriß war maßgebend, daß sämtliche Woh¬
nungen die gleichen Nebenräume erhalten sollten. Jede
Wohnung hat eine Diele, eine Hauslaube, eine Kammer,
ein Bad mit Toilette und außerdem meistens einen Erker,
gleichgültig, ob es sich um eine Einzimmer-Wohnung oder
um eine Vierzirnmer-Wohnung handelt. Durch das Heraus-

Abb.

1

und 2 / Aus der Siedlung „Ceciliengärten“ in Berlin-Schöneberg
Architekt: Heinz Lassen, Berlin
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jedem Geschoß nur zwei Wohnungen, bei den Eckhäusern drei
Wohnungen zugänglich. Die verschiedene Höhenlage des Geländes
ermöglichte es, daß an der Rubensstraße ein ganzes Geschoß mehr
gebaut werden konnte als an der Straße in den Ceciliengärten.
Die Zimmer liegen entweder nach Osten oder Westen und haben
Querlüftung und ausreichende Sonnenbestrahlung. Auch bei den

Abb. 3—6 /

Siedlung „Ceciliengärten“ in Berlin-Schöneberg
Architekt: Heinz Lassen, Berlin

ziehen der Erker ist im Innern des Hauses eine kleine Diele ent¬
standen und dadurch der enge Flur vermieden (Abb. 4). Die Größe
der Zimmer beträgt 18—24 qm. Von einem Treppenhaus sind in
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Wohnungen in Kopfbauten ist für Querlüftung gesorgt. Wohnungen,
die nur Nordlicht haben, sind vollständig vermieden. Jeder Wohnung
wird ein Kellerraum zugewiesen und außerdem ein geräumiger Dach¬
boden, Gemeinsam für jedes Haus, also für acht Wohnungen, sind
Waschküche und Trockenboden. Auf dem Hof sind für Kinder
Spielplätze vorgesehen und für Erwachsene Banke unter schattigen
Bäumen. Die Aschenmüllkästen sowie die Teppichklopfstangen be¬
finden sich in einem dafür hergerichteten Kellerraum.
In den Fassaden gehen die Erker sämtlich von der Erdgleiche
bis zum Hauptgesims durch und bilden in regelmäßigen Abständen

eine kräftige senkrechte Gliederung.
Zwischen den Erkern eingebettet liegen
die so sehr geschützten Hauslauben.
Eine besondere Betonung geben die
Kopfbauten, die etwas höher geführt
sind als die Hauptfront. Sämtliche
Fronten sind mit Stockputz geputzt
und durch Beimischung von gelbem
Kies zum Putzmörtel getönt. Die Haus¬
eingänge sind farbig abgesetzt und
zwar leicht rot. Die Hoffronten sind
in den beiden unteren Geschossen mit
roten Ziegeln verblendet, die oberen
Geschosse verputzt.
Hinter den Hauseingangstüren, die

sämtlich im Schutze einer Hausnische
liegen, ist eine Eingangshalle angelegt,
deren Wände im unteren Teil mit Spalt¬
klinkern bekleidet und im oberen Teil
farbig behandelt sind. An der Nordund Südfront dienen die großen Hallen,
die durch das Zusammenlegen zweier
Hauseingänge entstehen, als Aufenthaltsraum für Alt und Jung bei schlech¬
tem Wetter. Sämtliche Treppenhäuser
haben bis zu einer Höhe von 1,50 m
Die
gelben Plattenbelag erhalten.
zwischen diesen mit Platten belegten
Wanden liegenden Holztreppen sind
stark farbig, während die oberen
Wandflächen über dem Plattenpaneel
in leichten Tönen gestrichen sind, so
daß die Plattenfarbe zur Geltung
kommt.
Die Innenhöfe sind nach den
Plänen des Gartenbaudirektors Brodersen bepflanzt worden. An zwei
Stellen wird der lange Innenhof durch
Querwände und Uhrsäulen wohltuend
unterbrochen.

Nachbemerkung des Schriftleiters:
Im nächsten Hefte wird noch einmal
auf diese Siedlung zurückgekommen
zuerden.

/ Aus der Siedlung v Cectlien~
gärten“ in Berlin - Schöneberg / Architekt:
Heinz Lassen, Berlin
Abl>. 7 und 8

ARCHITEKTUR UND REKLAME
VON HERMANN DERNBURG, BERLIN
Von je war es das Streben des selbstbewußten und ehrgeizigen
Kaufmanns, seinem Wohlstand durch reiche und kraftvolle Bauten
einen äußerlich sichtbaren Ausdruck zu geben. Unbestreitbar, daß
der Reichtum, den er in seiner persönlichen Lebensführung zeigte,
ihm kaufmännisch zum Vorteil schlug, unbestreitbar, daß ein ge¬
heimer Trieb zur Reklame in heutigem Sinne bei seinem Aufwand
mitgesprochen haben wird. Bestimmend aber war mehr die Freude

am Erreichten als der Erwerbssinn gegenüber dem noch zu Er¬

reichenden.
Die Reklame als Geschäftsgrundsatz ist jünger. Abgesehen von
der vorübergehenden Jahrmarktsreklame und gelegentlichen Mauer¬
anschlägen war die Zeitung ihre Trägerin. Unterstützt wurde die
Reklame durch die Ausstellung von Waren in den sich je länger
um so mehr vergrößernden Schaufenstern. Sie dehnte sich aus auf

67

die Front und das Dach des Geschäfts¬
hauses, löste sich schließlich vom Sitz
des reklametreibenden Geschäfts und
nistete sich ein an allen Fronten, auf
allen Dächern der Verkehrsstraßen,
so eine Art Eigendasein gewinnend.
Heute beherrscht sie in dieser Form
bei Tage und bei Nacht das Bild
unserer inneren Stadt, schont keine

Abb. y-11
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Aus der Siedlung „Ceciliengärlen" in Berlin-Schöneberg

Architekt: Heinz Lassen, Berlin

Straßenwand, keinen Dachfirst, kein
Auge. Vorangegangen ist uns Amerika
auf diesem Gebiet, unbelastet von
Kultur, von Überlieferung, Es bleibt
führend und verführend, es trägt die
Verantwortung für das Aussehen unse¬
rer Verkehrsstraßen. Danken können
wir ihm das nicht.
Selbst vom schönheitlichen Stand¬
punkt abgesehen, verstößt dieser Zu¬
stand auch gegen den guten kauf¬
männischen Standpunkt, daß die Ware
sich selbst loben soll, und verlegt den
Schwerpunkt der Wirkung auf die
tunlichst aufdringliche Anpreisung
ohne Rücksicht auf die Güte derWare.
Auch die verkehrstechnische Seite der
modernen Reklame ist nicht zu ver¬
kennen. Der Fußgänger hat gerade
an den Hauptverkehrspunkten der
Stadt, wo sich die Reklame mit ge¬
sammelter Kraft ergießt, allen Anlaß,
auf sich wie auf denVerkehr zu achten.
Wird nun plötzlich seine Aufmerksam¬
keit durch eine flammende Reklame
von dem umgebenden Getriebe ab¬
gelenkt, hat er alle Aussicht, sich unter
den Rädern einer Trambahn wieder¬
zufinden.
Auch eine Reklame ln üblem Sinne
durch die Architektur selbst hat ihre
Anhänger, die da meinen, es komme
nicht so sehr auf die Güte einer künst¬
lerischen Leistung an als darauf, daß
ein Bau auffalle und dadurch Käufer
anlocke. Für diesen Vandalismus ist
aber das Haus ein allzu dauernder
Bestandteil einer Stadtgegend, der
Stein ein allzu ernsthaftes Material.
Es gibt auch eine vornehme Form
der Reklame. Diese vornehme Art
sucht angenehm aufzufallen durch wohl
ausgestattete und künstlerisch in Form
wie in Farbe edel geordnete Auslage
der Ware, nicht durch aufdringliche
Anpreisung der Firma. Sie bleibt
innerhalb des Hauses und verlangt
nicht, das Straßenbild „in reklamehafter Weise“ bewußt zu stören.
Denn das Bild einer Straße ist ein
durch Generationen erworbenerKulturwert, der nicht ungestraft angetastet
werden darf. Die Brutalität, mit der
sich eine ungebührlicheReklame gegen
das öffentliche luteresse durchsetzt,
ist darum nicht minder empfindlich,

weil sie rechtlich nicht zu fassen ist.
Gegen sie muß der Schutz des öffent¬
lichen Gewissens, müssen die Behörden
angerufen werden, die für die Er¬
scheinung einer Stadt und für das
kulturelle Behagen ihrer Bürger ver¬
antwortlich sind.
Dabei ist die künftige Entwicklung
der modernen Reklame noch gar nicht
abzusehen, da es Tausende von Be¬
werbern um das Auge des Straßen¬
passanten gibt, deren jeder sich aus¬
schließlich für beachtenswert hält. Die
einzelne gemalte oder geleuchtete
Reklame kann wohl hübsch und ge¬
schmackvoll sein, sie kann ihren Zweck
in witziger und anmutiger Form ver¬
folgen, sie wird aber stets darauf sehen
müssen, von keiner anderen über¬
trumpft zu werden, die weder hübsch
noch geschmackvoll zu sein braucht.
So wird in diesem Kampf aller gegen
alle der Lauteste, Geschmackloseste,
Beleidigendste Sieger bleiben. Zudem
wird der Streit der einzelnen Reklamen
nicht an Ort und Stelle ausgefochten,
er richtet sich auch gegen imaginäre
Gegner in anderen Stadtgegenden, in
anderen Städten, in London, New York
und Paris. Wir werden noch das
Straßenpflaster und den Großstadt¬
himmel in Reklameflächen verwandelt
sehen, wenn wir uns nicht gegen dieses
wilde Gebahren energisch zur Wehr

setzen.

Sind wir uns bewußt, daß nur die
Reklame die Reklame schafft und
steigert, daß diese Kakophonie das
Wesentlichste schädigt, das wir Deut¬
schen heute noch unbestritten be¬
haupten können, unsere Kultur, dann
können und müssen wir der Reklame
eine Grenze setzen. Was geht es uns
an, was sich andere Völker in dieser
Hinsicht gefallen lassen?
Die Reklamespesen belasten heute
einen kaufmännischen Betrieb derart,
daß manche Unternehmungen an ihnen
geradezu verbluten. Hindert man die
gegenseitige Übersteigerung, gleichgültigan welchem Punkt, dann erschöpft

sichdieWerbekraftderStraßenreklame
sehr schnell, und jeder Geschäftsmann
spart Geld.
Es gibt in Berlin eine Stelle, an
der die Arbeit gegen die Reklame
einsetzen kann und muß. Es handelt
sich um den Schutz der Straße Unter
den Linden. Bei dem großen Interesse,
das der Berliner an dieser seiner Re¬
präsentationsstraße, an seiner „guten
Abb.12—14 I Aus der Siedlung „Ccdliengärten“
in Berlin-Schöneberjf
Architekt: Heinz Lassen, Berlin
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Stube“ nimmt, sollte es nicht schwer sein, hier mit der Reinigung
den Anfang zu machen. Es ist an Bauten nicht alles schön und
wertvoll, was Unter den Linden steht, aber die Gesamterscheinung
der Straße ist in keiner Stadt der Welt erreicht oder erreichbar.
Es wäre vielleicht möglich, dieses Juwel schöner zu fassen, wenn
man es mit einer beiderseits durchgehenden monumentalen Archi¬
tektur rahmte, aber dieser Gedanke wird so bald nicht verwirk¬
licht werden können. Bewahren sollte man jedoch, was da ist.

Warum soll nicht durch Ortsstatut die Reklame Unter den Linden
verboten, warum nicht eine einheitliche Beschriftung der Geschäfts¬
häuser und Hotels vorgeschrieben werden? Hier könnte der Be¬
weis erbracht werden, wie wohltätig die reklamelose Ruhe einer
Verkehrsstraße wirkt. Ein Schutz der Linden würde nicht dem
Vorwurf kleinbürgerlicher Philistrosität, des Mangels an moderner
Anschauung verfallen. Aber selbst wenn er erhoben würde, wäre er
um der Rettung vor der Reklame willen wert, ertragen zu werden.

DIE „BIENENWABENSTADT“
EIN VORSCHLAG ZUR LÖSUNG DES VERKEHRSPROBLEMS
VON ARCHITEKT DIPL. ING.

R. A.

HARTMANN, BERLIN

Vorbemerkung des Schriftleiters; In seinem hochbedeutenden Buche ,Berlins bauliche Zukunft und der Bebauungsplan“, 1870, hat der viel tu jung verstorbene Ernst Bruch
des sechseckigen Häuserblockes zar Vermeidung von Straßenkreuzungen hingewiesen. Bruchs Sechseckplan ist sehr ungünstig beurteilt worden von Kritikern,
die nicht ahnten, daß 20 Jahre später romantisierende Städtebauer sogar iwicbelförmig gestaltete Baablöcke für eine Weile gang und gäbe machen würden; der sechs¬
eckige Block dürfte immerhin künstlerischer Lösungen in höherem Maßt fähig sein.

auf die Vorteile

Die Ursache aller Verkehrshemmungen und -Gefahren dürfte
nicht so sehr die Überlastung einzelner Straßen (die sich auch in
Zukunft nur schwer wird vermeiden lassen) sein, sondern vielmehr
die rechtwinklige Kreuzung der Straßen, also des Verkehrs.
ln folgendem soll darum versucht werden nachzuweisen, daß
es wohl eine Möglichkeit gibt, bei der Neuplanung von Stadt¬
erweiterungen und ganzen Sladtneugründungen das Krebsübel des
Verkehrs, die rechtwinklige Straßenkreuzung, auszurotten.
Abb. 1 zeigt das Schema der „Bienenwabenstadt“, so genannt
wegen der Ausbildung und Aneinanderreihung der Baublocks in
der Sechseckform gleich dem System der Bienenwabe. Die Ab¬
bildung zeigt ferner, lediglich grundsätzlich, rechts und oben den
Anschluß des Bienenwabensystems an das alte Rechtecksystem,
weiterhin die Durchquerung des Systems durch eine Hauptver¬
kehrsstraße bezw. den Anschluß an eine solche. Zur Beschleunigung
des Schrägverkehrs können nach Bedarf an beliebigen Stellen
„Schrägverkehrsstraßen" angeordnet werden. Eine solche vereinigt
sich auf der Abbildung z. B. mit der Hauptverkehrsstraße an einem
Verkehrsplatz A (links unten), gewonnen durch Weglassung eines
halben (oder nach Bedarf eines ganzen) Sechseckblocks, welcher
Eingänge und Wartehäuschen für die dort sich vereinigenden
Untergrund- und Straßenbahnen aufnimmt.
Der Verkehr ist an den Stellen, wo er Haupt- und Schrägverkehrsstrafien berührt, so zu ordnen, daß er bei Querung einer
der oben genannten Straßen naturgemäß die jeweils gegenüber¬
liegende Straflenöffnung benutzt, bei Einmündung in eine solche

immer
fahren
straße
straße

nur im 60 Grad-Winkel in sie einströmt, während das Um¬
einer 30 Grad-Ecke verboten bleibt. Von einer Verkehrs¬
in eine Nebenstraße hinein dürfen Wagen nur solche Neben¬
(auf beiden Seiten der Verkehrsstraße) zur Einfahrt be¬
nutzen, die sich vor ihm im 60 Grad-Winkel öffnen. Zur leichteren
Übersicht hierbei sollen die jeweils „30 Grad-Straßen“ unter Frei¬
lassung der Straßenfläcbe überbaut werden
zwischen
den betreffenden ganzen und halben Sechseckblocks), was zugleich
wirtschaftliche und ästhetische Vorteile bringt. Bemerkt sei hier
noch, daß je nach Gelände und Bestehendem die Regelmäßigkeit
der Sechseckblocks natürlich, ohne Benachteiligung für das „System“
(oder sogar sehr zu seinem Vorteil), aufgegeben werden kann.
Vergleichen wir beide Systeme, Rechtecksystem {„A“) und das
Bienenwabensystem („B“, Abb, 2), auf ihre Vor- und Nachteile,
so ergibt sich folgendes:
1. Angenommen, daß zwei Wagen im Augenblick des gegen¬
seitigen Sicherkennens gleich weit von ihrem voraussichtlichen
Kreuzungspunkt entfernt sind, so beträgt die Sichtstrecke, ge¬
rechnet vom Auge des Fahrers des einen bis zur Kühlerspitze
des anderen Wagens, bei 20 m angenommener Straßenbreite bei
„A“ etwa 26,5 m, bei „B“ jedoch etwa 39,5 m. Dabei sind die
Wagen bei „A“ etwa 18 m, bei „B“ etwa 24 m von ihrem voraus¬
sichtlichen Kreuzungspunkt entfernt. Also wesentlich früheres
Sicherkennen und größere Bremsstrecken bei „B“ gegenüber „A“.
2. Während bei „A“ der Wagen, wenn er einbiegen will, seine
Fahrtgeschwindigkeit auf fast Schrittempo vermindern muß, kann
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Abb. I—2 /
Die „Bienenwabenstadt*
/
Architekt; R. A. Hartmann, Berlin
Links; Da« Schema, Rechts: Verkehrsskizze: Da« alte Rechteck*y$tem (16 Kreuzungspunkte) und das Bienenwabenaystem (3 Krevzungspunkte)
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der Wagen bei „B" die Kurve im unvermindertem Marschtempo
nehmen, ohne durch Ausholenmüssen, wie bei „A“, den Gegen¬
strom und die überholenden Wagen zu behindern und zu gefährden.
3. Angenommen, daß in einer beliebigen Zeiteinheit 120 Ge¬
fährte einen Kreuzungspunkt jeweils bei „A“ und „B“ passieren,
so

ergibt sich für

„A“
angenommen, daß die Wagen abwechselnd rechts und links ein¬
biegen und gradeaus fahren:
1 Wagen nach rechts; 0 Kreuzungspunkte
1 Wagen nach links;
4 Kreuzungspunkte
1 Wagen geradeaus:
4 Kreuzungspunkte
usf,
gibt: 8 Kreuzungspunkte bei 3 Wagen, 80 bei 30 Wagen aus der
einen Richtung, also bei 120 Wagen aus den 4 Richtungen:
320 zu passierende Kreuzungspunkte.

„B“
angenommen, daß die Wagen abwechselnd rechts und links ein¬
1 Wagen nach rechts: 0 Kreuzungspunkte
biegen:
1 Wagen nach links:
2 Kreuzungspunkte
usf.
gibt: 2 Kreuzungspunkte bei 2 Wagen, 40 bei 40 Wagen aus der
einen Richtung, also bei 120 Wagen aus den 3 Richtungen:
12Q zu

passierende Kreuzungspunkte.

Dies würde eine Verminderung der Verkehrshemmungen und
-gefahren um 62,5 v. H. bedeuten!
Die Einwendung, daß durch das Bienenwabensystem der Fuß¬
gänger zu zeitraubenden Umwegen gezwungen wird (für denWagenverkehr werden sie durch die erzielte Verkehrsbeschleunigung
und -Sicherung mehr als aufgewogen), ist nur zum Teil zutreffend,
da andrerseits das Rechtecksystem durch das Fehlen von Schrägverbindungen ebenfalls zu Umwegen zwingt. Musterbeispiele hier¬
für in Berlin sind z. B. fast die ganze Friedrichstadt und das
Gebiet zwischenSpree undLandwehrkanal um denGörlitzerBahnhof.
Die städtebaulich -schönheitlichen Gesichtspunkte des Bienenwabensystems hier näher zu beleuchten, würde den Rahmen dieses
Aufsatzes überschreiten.
Abb. 3 zeigt die grundsätzliche Aufteilung und Ausnützung
eines ganzen und eines halben Sechseckblocks: Randbebauung
(auch mit Seitenflügeln) in allen Bauzonen, in der City in der
Mitte des ganzen Blocks Turmhäuser mit Wagenhallenanlagen im
Erdgeschoß, in der Mitte des halben Blocks Wagenhäuser, in den
Wohngebieten ebenerdige oder unterirdische Wagenhäuser, in den
Randgebieten Garten, Spielplätze und Kleinwagenhäuser. Auch
können in der City mit Vorteil kirchliche und Unterrichtsgebäude
In der Mitte des Sechseckblocks ihren Platz finden, da sie so dem

Abb-3 und 4 /

Die „Bicnenwabenstadt"

I

Architekt:

R. A, Hertmann, Berlin

Verkehrslärm entzogen werden. Stauungen des Verkehrs bezw.
Überlastungen einzelner Straßen, die Gefahr der Hochhäuser und
Versammlungsgebäude, werden bei dem Sechsecksystem vermieden,
nämlich dadurch, daß der Hofraum innerhalb der Blocks, in denen
solche Gebäude stehen, zur ersten Aufnahme und Verteilung der
Menschenmassen dient, die sich nach sechs sich im Range gleichen
Seiten auf sechs Straßen verteilen.
R. H. Hartmann

DER GEDANKE DER BIENENWABENSTADT IN AMERIKA
Das American City Planning Institute hörte auf seiner NewYorker
Zusammenkunft vom 21. und 22. Januar einen Vortrag von Noulan
Cauchon, Vorsitzendem des Town Planning Institute of Canada,
der im Schachbrettsystem eineu unhaltbaren Zopf sieht und die
Überlegenheit des Bienenwabenplanes durch zahlreiche Diagramme
d&rzutun versuchte; zwei sind hier abgebildet, die der April¬
nummer der amtlichen Veröffentlichungen des Instituts entnommen
sind. In der Erörterung des Vortrages vertrat der bekannte Stadt¬
planingenieur Goodrich die Ansicht, daß beim hexagonalen System
(Bienenwabenform) sich der Verkehrsregelung wesentlich größere
Schwierigkeiten entgegenstellen als beim Schachbrettsystem. Good¬
rich bewies ferner durch Diagramme, daß die beste Sonnenbelichtung

der Häuser durch Straßen erreicht wird, die mehr in nord-südlicher
Richtung verlaufen, als für die Mehrzahl der Straßen beim BienenWabensystem möglich ist. Cauchon entgegnete, daß im Schachbrett¬
system nicht alle Straßen von Norden nach Süden laufen und daß
alle Straßen im Bienenwabensystem bessere'Belichtung ermöglichen,
als die Ost-West-Straßen des Schachbrettsystems. Er betonte, daß
der Verkehr in Wohnvierteln nicht durch durchgehende Straßen
ermutigt werden darf und daß die Spielplätze im Innern der
Sechsechblöcke besser gelegen sind als im Rechteckbiock.
Etwas wie eine unerwartete Unterstützung erhält der Bienen¬
wabengedanke in derselben Nummer der Zeitschrift City Planning
durch die Veröffentlichung aus der neuen Bauordnung der Stadt
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Abb. 1 und 2 (links)
Vergleich zwischen
Schachbrett- u- Bienenwabanplan von
Noulan Cauchon,
Canada

Kenosha, Wisconsin. Auf den Rat der Städtebauer Bartholomew
und Hudson wird in Kenosha eine Abschrägung der Straßenecken
(wie sie ja auch in Städten des 18. Jahrhunderts, aus ästhetischen
Gründen, oft vorkam) gefordert, wie aus Abb. 4 näher ersichtlich
ist. Durch diese Abschrägung wird etwas von dem Polygonalismus
der Bienenwabenstadt und von der daraus erhofften Verkehrs¬
W. H.
erleichterung in die Schachbrettstadt übertragen.

Abb. 3 und 4 (rechts)
Straßenkreuzungen
vor und nach Inkraft¬
treten der „Blickfrei H -Ordnung von
Kenosha, Wisconsin

Wenn die Gebäude
an Straßenkreuzun¬

bis zu den
rechtwinkligen Bau¬
fluchtenvorkommen,
leidet der Straßen¬
verkehr unter Unübersichtl ichkeit, ge¬
ringen Radien der
Bordsteine an den
Bürgersteigen und
Gefahr von Zusam¬
gen

menstößen zwischen
Kraftwagen und um
die Ecke biegenden

Straßenbahnwagen

DER AUSBAU DER HAMBURGER HOCH- UND UNTERGRUNDBAHN
Die jetzigen Bahnanlagen der Hamburger Hoch- und Untergrund¬
bahn, die im Jahre 1912 fertig geworden sind, bestehen aus einer
Ringlinie und drei Zweiglinien nach Rothenburgsort, nach Eims¬
büttel und nach Ohlsdorf (vgl. Abb.l), Nach dem Kriege sind hierzu
noch zwei Außenstrecken, die Bahn nach Langenhorn und die so¬
genannte Walddörferbahn nach Volksdorf, Wohldorf und GroßHansdorf hinzugekommen.
Seit 1913 ist der Gesamtverkehr von Straßenbahn und Hoch¬
bahn von 240 Millionen auf etwa 340 Millionen Fahrgäste gestiegen
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(die 120 Millionen Fahrgäste der zur Reichsbahn gehörigen Vororts¬
bahn nicht mit einbegriffen). Hieran hat die Straßenbahn einen
Anteil von etwa 230 Millionen, die Hoch- und Untergrundbahn
rund 85 Millionen Fahrgäste, während der Rest auf die Alster¬
schiffahrt und den geringen Autobusverkehr entfällt (vgl. die gra¬
phische Darstellung Abb. 2). Der Straßenbahnverkehr ist an ein¬
zelnen Hauptverkehrspunkten bereits an der Grenze der technischen
Leistungsfähigkeit angelangt und nicht mehr steigerungsfähig.
Audi der Ausbau des Omnibusverkehrs verspricht nur eine ge-
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Vorerst ist der Bau zweier neuer Linien beabsichtigt. Einmal
eine Untergrundbahn von dem Bahnhof Kellinghusenstrafie nach
dem Jungfernstieg (Abb. 3), die hauptsächlich den Verkehr der
nördlichen Vororte Eppendorf, Winterhude, Ohlsdorf Und Langen¬
horn aufnehmen soll und vor allem zur Entlastung des Stephan¬
platzes, eines der schwierigsten Verkehrspunkte, dienen soll. Diese
Linie kann spater nach den östlichen Vororten, entweder nach

ringe Entlastung und kommt für die Beförderung von großen
Massen nicht in Frage. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als
den gesteigerten Verkehr auf die Untergrundbahn zu übernehmen.
Aber auch hier ist ein Ausbau des jetzigen Bahnnetzes erforder¬
lich, da jetzt schon die Züge in den Morgenstunden, wo eine Ver¬
kehrswelle von über 100000 Erwerbstätigen aus den äußeren Wohn¬
bezirken nach der inneren Stadt strömt, stark überfüllt sind und
noch mit einer weiteren Zunahme des Verkehrs zu rechnen ist.
Eine Vermehrung des Wagenparks, die Einrichtung einer selbst¬
tätigen Signalanlage, die eine Steigerung der Zugfolge gestattet,
die Verlängerung der BahnstÄige, die für eine Verlängerung der
Züge Voraussetzung sind, bedeuten nur kleine Hilfsmittel im Ver¬
gleich zu der zu erwartenden Steigerung des Verkehrs. Es muß
daher das vorhandene Untergrundbahnnetz ausgebaut werden, und
zwar kann es sich nicht darum handeln, in die jetzige Ringlinie
neue Anschlüsse, die von den Außenbezirken kommen, anzuschließen,
vielmehr müssen neue Linien, unabhängig von der bisherigen
Ringlinie, in die innere Stadt hineingeführt werden.
Die Hamburger Bürgerschaft, die die Festsetzung der Tarife zu
genehmigen hat, hat sich nach längeren Verhandlungen entschlossen,
das nötige Baukapital durch eine Tariferhöhung zu beschaffen. Es
werden von jedem Fahrschein 3 Pfennig als Sonderabgabe an den
Baufonds abgeführt, von den Wochen- und Monatskarten je 12 V 2 ®/oDadurch entsteht eine jährliche Einnahme von etwa 10 Millionen RM.
für den Baufonds.

Hamm-Horn oder nach Wandsbek, verlängert werden. Als zweite
Strecke kommt eine Linie vom Bahnhof Schlump über das Gelände
der alten Friedhöfe nach der inneren Stadt in Frage. Man hat sich
entschlossen, zunächst die erste Strecke in Angriff zu nehmen. Die
Bahn soll vom Bahnhof Kellinghusenstraße auf einer kurzen Strecke
neben der jetzigen Ringlinie auf dem Bahndamm fortgeführt werden,
sich dann aber bei der Station Eppendorfer Baum unter das Straßen¬
niveau senken und unterirdisch bis zum Jungfernstieg durchgeführt
werden. Bahnhöfe sind an der Hallerstraße und in der Nähe des
Dammthors vorgesehen. Die Bahn führt am Dammthorbahnhof
unter den Anlagen der Reichseisenbahn hindurch und Weiter durch
die Kolonnaden nach dem Jungfernstieg. Hier soll unter der Sohle
der ßinnenalster ein größerer Bahnhof mit sechs Gleisanlagen und
drei Bahnsteigen für drei verschiedene Hochbahnlinien gebaut
werden. Die Untertunnelung der Kolonnaden und der Binnenalster
wird zweifellos recht große technische Schwierigkeiten bereiten,
doch glauben die Sachverständigen, ihrer Herr zu werden. Mit den
Arbeiten wird noch im Laufe dieses Jahres begonnen. Dr. Brandt

„RECHT AUF WOHNUNG“ UND GEFÄHRDUNG DER BERLINER „WOHNKULTUR“
DURCH DEN NEUEN STADTBAURAT
Die folgenden Betrachtungen stützen sich z. T. auf Berechnungen, die gegenwärtig Baurat Alexander Klein für „Städtebau“ bearbeitet
und die im nächsten Hefte zur Veröffentlichung kommen werden. Infolge langjähriger praktischer Erfahrung sowie ah Preisträger in zahl¬
reichen Wettbewerben auf dem Gebiete des Wohnwesens ist Baurat Klein hier ein besonders beachtenswerter Beurteiler.
Der Schriftleiter
DREI VERGLEICHE AUS DEM ERNÄHRUNGS-, VERKEHRS¬
UND BANKWESEN

Infolge seiner überlegenen Tüchtigkeit hat der Deutsche das Recht,
auf allen Gebieten größere Ansprüche zu stellen und weniger ein¬
fach oder zweckmäßig zu wirtschaften als andere Völker. Kurzsichtige
glauben, diese großartigere oder, wie Neider wollen, großspurige
Lebensauffassung der Deutschen komme nur im Wohnungswesen
zum Ausdruck. Die folgenden drei Beispiele, aus dem Ernährungs-,
Verkehrs- und Bankwesen, mögen deshalb für die Einheitlichkeit
der deutschen Weltanschauung zeugen. Als ich 1904 zum erstenmal
die Vereinigten Staaten (also 15 Jahre vor ihrer „Trockenlegung“)
besuchte, fiel mir auf, daß dort — damals schon wie heute — in
den einfachsten und genau so in den anspruchsvollsten Speise¬
häusern der Kellner dem Gaste stets zuerst ein Glas Wasser und
die Speisekarte bringt, ebenso wie dort in den Parketts der besten
Theater während der Pausen Gläser mit frischem Wasser angebolen
werden. Dem Deutschen ist Wasser nicht teuer genug. Im reichen
Deutschland, wo der Kellner den platznehmenden Gast noch heute
oft mit einem fast ungeduldigen: „Heltes oder Dunkles?!“ zum
Alkoholgenuß drängt, gilt es auch nach den Lehren des Krieges
noch immer als notwendig und angenehm, von den jährlich hier
verzehrten rund viertausend Millionen (!) Litern Bier große Mengen
in nüchterne Mägen zu gießen { ein überlegener Lebensgenuß, um
den uns nicht nur „trockengelegte“ Deutsch-Amerikaner beneiden.
Während meiner Internierung in Afrika weigerten sich die anderen
Deutschen, die köstlichen sweet pofatoes („süßen Kartoffeln“) zu
essen; die seien nur für Neger und Schweine gut. Meine Lands¬
leute zogen das schlechtgebackene Brot vor, das mir Magenkrämpfe
verursachte. In Amerika sind sweet potatoes ein Leckerbissen, den
man gewöhnlichen Kartoffeln vorzieht.
Auf einem anderen Gebiete, im Kraftwagenwesen, mag man
die deutsche Unfähigkeit, wie Ford billige Wagen herzustellen,
mit der geringen Zahl der bei uns erzeugten Kraftwagen erklären.
Unerklärlich bleibt, warum so viele unserer privaten und Miet-
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•iKraftwagen sich zum Erstaunen reisender Amerikaner*) an Größe mit
Staatsleichenwagen messen müssen und daß es trotzdem bei unseren
Emporkömmlingen als vornehm gilt, mit den größten Marken aus¬
ländischen Ursprungs zu fahren. Kleine Kraftwagen sind in Deutsch¬
land so selten wie kleine Wohnhäuser. Es zeigt sich auch hier eine
stolze Vorliebe für das Anspruchsvolle, Unwirtschaftliche, Teure,
Aber man kann ja ein Beispiel aus einem Gebiete wählen, wo
>

die Herstellungskosten keine Rolle spielen: im Bankwesen wäre
die Entwicklung des Scheckverkehrs für uns von größter volks¬
wirtschaftlicher Bedeutung, ln England und Amerika zahlt auch
der bessere Arbeiter, ja fast jeder Student durch Scheck. In
Deutschland bemühen sich die Banken seit Jahrzehnten, uns des
Segens ähnlicher Sparsamkeit teilhaft werden zu lassen. Aber trotz
jahrzehntelanger Arbeit bleiben Banken und Publikum für derartige
Sparsamkeit gleichermaßen ungeschickt. In Amerika bekommt auch
der kleinste Scheckkonten-Inhaber am Anfänge jeden Monats nicht
nur die Abrechnung über den vorigen Monat, sondern er erhält
alle für ihn ausgezahlten Schecks zurück, so daß er stets klaren
Überblick über sein Konto und über die oft beachtenswerten
Schicksale der von ihm ausgestellten Schecks gewinnt. In Deutschland
erhält er nur zweimal im Jahr, und zwar erst 1 — 2 Monate nach
Abschluß des Halbjahres eine nicht mehr übersichtliche Abrechnung.
Die Schecks selbst verschwinden irgendwo in stattlich-feuerfesten
Verließen und sind dann gerade im entscheidenden Augenblick
als Beleg dem Kontoinhaber nicht zur Verfügung. Wer die beiden
Geschäftsverfahren kennt, wird auch hier das deutsche als antiker,
ja schwerfällig empfinden und sich nicht wundern, daß sich noch
Allzuviele gegen kleine Scheckkonten ebenso wehren, wie sie sich
gegen das kleine Wohnhaus strauben.

DIE MIETSKASERNE ALS WOHNUNGSIDEAL

Der Deutsche ist ja auch in die großen Mietshäuser wie verliebt;
selbst in Berlin, wo doch schon seit Jahrhunderten keine Festungs•) Vgl. „Städtebau“

1926,

Heft 2, S.VIII
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Abb. 3 (rechts)
Reihenhaus mit Gar¬
ten in der Siedlung

notwendigkelt mehr zum kasernierten Wohnen zwang. Hat sich die
Mietskaserne in Berlin durchgeaetzt, weil sie Vorzüge hat, oder weil
sie einem eingewurzelten Verlangen nach imposanter Kasernierung,
nach kostspieligem Massenbetrieb und nach anspruchsvoller Groß¬
artigkeit entspricht? Viele Deutsche können sich nun einmal nur
wohlfühlen, wenn sie von einer Menge übergroßer Möbel, „Büffels“,
„Kommoden“, und „Etageren“ umgeben sind. Der bloße Gedanke,
in ein selbständiges kleines Haus mit eingebauten Möbeln und mit
Garten ziehen zu müssen, wie es der Traum eines jeden aufstre¬
benden Angelsachsen ist, erscheint einer deutschen Hausfrau, die
bekanntlich ganz besonders tüchtig ist, oft als eine unerhörte Zu¬
mutung. Wenigstens versichern die Gegner des Klelnhauses, die
deutsche Hausfrau streike lieber und warte jahrelang irgendwo in
Untermiete auf die ihr von Gott bestimmte eigene Mietskasernen¬
wohnung, als daß sie „in eine jämmerliche kleine Bude“ zu ziehen
bereit sei.
Vielleicht muß auch die eigentümliche Tüchtigkeit der deutschen
Hausfrau des „Mittel“-Standes als einer der Gründe für das Über¬
handnehmen des deutschen Mietskasernenwesens angesehen werden.
Sehr viele dieser Hausfrauen zeigen nämlich ihre Tüchtigkeit nicht
nur durch eigene übertriebene Arbeitswilligkeit, sondern auch gern
darin, daß sie ein schlecht bezahltes Dienstmädchen zuhundert Dienst¬
leistungen erniedrigen, ohne die das Wohnen in den deutschen Miets¬
kasernenwohnungen schwierig ist und die auch im angelsächsischen
Kleinhaus großenteils durch seelenlose Dinge wie Staubsauger und
elektrische Waschmaschine, Lieferung aller Eßwaren ins Haus usw.
ersetzt werden. Und zwar deshalb ersetzt werden können, weil
das Kleinhaus so billig ist, daß Geld für arbeitsparende Neuerungen
verfügbar bleibt. Die Amerikanerin hat ein Dienstmädchen nur,
wenn sie sehr wohlhabend ist, und muß es auch dann so sehr zart
behandeln, daß sie oft vorzieht, die vereinfachte Hausarbeit selbst
zu tun. Diese kurzentschlossene Arbeitsbereitschaft der Amerika¬
nerin wirkt auf „praktische“ Hausfrauen des deutschen Mittel¬
standes oft geradezu wie verächtliche Streikbrecherei. Sie nehmen
auch Anstoß an der ihnen unbegreiflichen amerikanischen Bereit¬

willigkeit, ganz ohne „Waschtische“ und „Nachttische“ (nebst Inhalt)
auszukommen und die Treppe zwischen dem Wohn- und Schlaf¬
geschoß des Kleinhauses ohne Murren zu überwinden, und fordern
gern „alles auf einer Etage“, wäre es auch im vierten oder fünften
Geschosse eines aufzuglosen Hauses. Man hört allerdings häufig, der
deutsche „Mittel“-Stand sei durch den Weltkrieg erdrosselt worden.
Seine Ideale aber leben fort und schweben noch oft auch der
deutschen Arbeiterfrau vor, die sich dann ebenfalls — so wird
behauptet — nach der Mietskaserne sehnt und das noch mangel¬
haft organisierte Kleinhaus mit Garten verachtet. Diese eigen¬
tümliche Gemütsverfassung der Berlinerin mag jede», der lange
in Angelsachsen gelebt hat, wie Krankheit oder Verkorkstheit
anmuten, aber sie ist vorhanden, ein deutsches „Kultur“-Ideal,
und muß deshalb berücksichtigt werden. Man darf wohl annehmen,
daß es vor allem realpolitischer Respekt vor diesem Berliner Kultur¬
ideal gewesen ist, der die Berliner Wohnungsfürsorge G. m. b. H.
veranlaßt hat, neuerdings wieder ihre Anforderungen an die zu
bauenden Kleinwohnungen zu erhöhen, damit sie anspruchsvoller,
teurer und deshalb nur in geringer Anzahl erbaubar werden und
so in jeder Richtung der Lebensauffassung des erdrosselten
„Mittel“-Standes entsprechen, die nun einmal die Berliner Ein¬
bildungskraft für alle Zeiten beherrschen zu sollen scheint,

ÜBERLEGENHEIT VON MIETSKASERNE OBER KLEINHAUS
Im 1 1 / 2 —2 geschossigen Kleinhause kann man in 180—260 cbm
(30—40 qm bebaute Fläche*, 3—4 Zimmer mit reichlichen Neben¬
räumen) menschenwürdig wohnen und einen kleinen Garten vor der
Türe haben (vgl. Abb.l—10). Ähnlich wohnen Millionen Amerikaner,
Engländer, Belgier usw. Eine solche Wohnung mit Garten (ja mit
Möbeln!) läßt sich in Berlin je nach Umständen für 8000—ISOOOMk.
hersteilen (vgl. Abb. 6—8 und 18—19). Für den anspruchsvollen
Berliner ist das selbstverständlich nicht teuer genug. Die Woh-
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Taut / Vgl.TautsBuchs „Die neue
Wohnung“, S. 77, Verlag Klinkhardt G. Biermann. Leipzig 1924

WÜRDIGE
WOHNUNGEN
BIETEN
Vergleiche die Preis,
angaben aufSeite76

nungsfürsorge G.m.b.H., von deren Einsicht
heute beinahe der gesamte BerlinerWohnungs«
bau abhängt, hat deswegen verständnisvoll ihre
Anforderungen (ohne deren Erfüllung $ie kein
Geld gibt) heraufgesetzt, so daß 360 cbm für
die 3-Zimmer-Wohnung und 500pbm für die
4-Zimmer-Wohnung fast als Zwangsminimum
bezeichnet werden können. Derartige Woh¬
nungen lassen sich (ohne Möbel und ohne
—
Garten!) nicht unter 18—24000 Mk. und auch
nur langsam Herstellen, sind also etwa doppelt szrarf*
so teuer als die oben erwähnten Kleinhäuser. Dabei ist noch
besonders wichtig, daß Kleinhäuser wegen ihrer maschinellen Herstellbarkeit eine beinahe unverzügliche Beseitigung der Wohnungs¬
not ermöglichen. Die Miethäuser dagegen geben auf unabsehbare

Zelt keine Hoffnung auf Abstellung der Wohnungsnot

Abb. 4 und

S

/

Aber

Reihenhaustyp aus der Siedlung „HermeawieM M *Wien

Architekt! Wiener Stadtbauamt (Karl Ehn)

75

Abb. 6 (links) / Hölzernes Doppelhaus (An¬
sicht und Grundriß) der Deutschen Werk¬
stätten, Hellerau / Architekt: E. Schwemmte
Der Preis für die beiden Wohnungen von Je
4 Zimmer ist 15000 Mk. schlüsselfertig, ein¬
schließlich Keller, also 7500 Mk. für die
Wohnung. Dieser Preis ist bei Massen¬
anfertigung von über 1000 Stück nach An¬
gaben der Fabrik auf etwa 5000 Mk. herab¬
zudrücken. Dazu sind 1 —2000 Mk. für Bau¬
stelle und Garten hinzuzurcchnen, so daß der
Preis für die bczugfertige Wohnung sich alles
in allem auf 6—7000 Mk. stellen würde-

Abb. 7 und 8 (rechts) / Querschnitt und
Kcllergrundriß eines größeren Hauses für
kinderreiche Familien, Belonkeller zum Patenl angcmeldet. Das ganze Haus ist unter¬
kellert. Dieser Keller kostet nur die Hälfte
eines gleichgroßen Ziegclkcllcrs. Kohlen,
Kartoffeln, Obst Urtd Gemüse ist auf Schräg¬
flächen leicht übersichtlich aufzubewahren.
Außerdem ist dieser Keller immer trocken,
weil das Außenfundament tiefer geht als die
Schrägflädicn / Architekt: E. Schwemmle
Von diesem Haustyp bauen die Deutschen
Werkstätten gegenwärtig 41 Stück für die
Stadt Dresden. „Das Haus kostet fix und
fertig, unterkellert 11500 Mk.“ (d.h. wieder
ohne Baustelle)

sie tun den eigenartig überlegenen Wohnidealen Genüge,
und das ist die Hauptsache.

GEFÄHRDUNG DURCH DEN NEUEN STADTBAURAT
Seit einem Jahre sind nun aber diese Wohnungsideale
ernstlich in Gefahr. Seit einem Jahre schon kämpft die
Berliner Einbildungskraft mit zäh abwehrender Ge/ Grundriß eines Platten¬
für junge Ehepaare
Architekt: Profeisor Karl Bertsch.
Das Haus kostet mit Möbeln,
Abb.

9

hauses

Vorhängen, Beleuchtungskörpern,
schlüsselfertig 8000 Mk. Öfen
transportabel. Fußböden völlig
mit Linoleum ausgelegt. Hierzu
die Innenaufnahmen Abb. 15 u.16.
Das Haus steht (ohne Keller) auf
Betonsockel

o
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duld gegen den schrecklichen Gedanken, sich einen Stadtbaurat aufdrängen
lassen zu müssen, der etwa keinen Sinn für ihre Wohnungsideale haben
und ihnen den Garaus machen könnte. Bisher hatte man sich geholfen, indem
man vom Stadtbaurat verlangte, daß er sich gar nicht um Städtebau küm¬
mere, und indem man ihm die Vollmacht vorenthielt, die nötig ist, um Städte¬
bau zu pflegen. Heute besteht immerhin die Gefahr, daß umstürzlerische
Machenschaften von links oder rechts einen Mann ins Amt geraten lassen,
der es versteht, durch List und Rücksichtslosigkeit die Behauptung der
Berliner Bürokratie, es müßten nur teure Wohnungen und auch jährlich
nur 10000 gebaut werden, ad absurdum zu führen. Die Berliner Ergeb¬
nisse der Zählung vom Mai 1925 sind noch immer nicht bekannt. Sie
müssen endlich eine klare Vorstellung von den nachkrieglichen
Berliner Wohnungsverhältnissen geben, deren grauenhafte Ver¬
fassung ich vor dem Kriege schon mit allen Mitteln der Propa¬
ganda an den Pranger stellen zu müssen glaubte und die sich
seitdem kaum wesentlich verbessert haben. 1913 wohnten in
Groß-Berlin 600000 Menschen in Wohnungen, in denen jedes
Abb. 11 und 12 (unten) / Grundrisse des Plattenhauses von Professor Bruno Paul.
Preis schlüsselfertig mit Keller 23000 Mk. Mit Einbauten eleganter Ausstattung. Kaltund Warm Wasserleitung, NaragHeizung usw., einschließlich Möbeln,
Vorhängen und Beleuchtungskör¬
pern 35 000 Mk. Vgl. Abb. 13 und 14

"P4
.
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Abb. 10 / Speisezimmer im Plattenhaus von Karl Bertsch (vgl. Abb. 9)
Preis des Hauses möbliert 8000 Mk. Vgl. Abb. 15 und 16
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Abb. 6-12
Arbeiten der Deutschen Werk¬
stätten, Hellerau
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Abb.

/ Ansichten aus dem Plattenhaus von Bruno Paul
Vgl. Abb. 11 und 12

13 und 14 (oben und unten)

Zimmer mit 5—13 Personen besetzt war. Bis zum Bekanntwerden der
neuen Zählungsergebnisse schwanken die Zahlen der fehlenden Woh¬
nungen zwischen 90000 und 200000. Gleichzeitig hört man, daß 1000
neu gebaute Wohnungen in Berlin leer stehen, weil sie zu teuer sind.

Abb.

/ Ansichten aus dem Hause von Karl Bertsch’
das möbliert 8000 M kostet. Vgl. Abb. 9 und 10

15 und 16 (oben und unten)

„RECHT AUF WOHNUNG“
kann man sich leicht vorstellen,
Verhältnissen
Unter diesen
welchen furchtbaren Schaden ein neuer Stadtbaurat der eigen¬
tümlichen Berliner Wohn-„Kultur“ zufügen könnte, falls es nicht
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gelingen sollte, einen hartgesottenen Bürokraten zu finden, der
bereit ist, vorsichtig und zäh im alten Gleise zu verharren. Gesetzt,
es käme einer, der die Zahl von 100000 fehlenden Wohnungen
ernstnähme, endlich ein „Recht auf Wohnung'* proklamierte und
sich in den Kopf setzte, nicht bei dem bürokratischen Plane von
10000 neuen Kasernenwohnungen im Jahre zu beharren, sondern
50—100000 Kleinhäuser aufzustellen. Was könnte ihn hindern?
Sicher nicht Mangel an Arbeitskräften, denn Kleinhäuser sind
maschinell herstellbar und die Beschäftigung unserer Arbeits¬
losen würde begrüßt werden (vgl. unten S. 79). Sicher nicht
Mangel an anbaufähigen Straßen, denn noch 1922 wurde amt¬
lich das Vorhandensein von 600 km anbaufähiger Adjacenz in
Groß-Berlin bescheinigt; ein Straßenerbe aus der Vorkriegszeit,
das nicht zum Kummer der Besitzer endlich verwertbar würde
und an dem sogar 100000 Kleinhäuser in halboffener Bauweise
untergebracht werden konnten. Da die Stadt neuerdings baureifes
Land in großen Mengen zum durchschnittlichen Preis von 5 Mk.
je qm gekauft hat, würde die Belastung für Bau- und Gartenland je
Kleinhaus etwa 1000—2000 Mk. betragen, die im obengenannten
Preise von 8000—15000 Mk. für das Kleinhaus einbegriffen ist.*)
BESONDERE HANDELSVERTRÄGE FÜft HOLZHAUSER

Baustoffe? Sicher wird auch Mangel an Baustoffen einen
reformwütigen Stadtbaurat nicht hemmen, denn ihm steht ja das
moderne Holzhaus mit seinen in Deutschland noch verkannten
Möglichkeiten zur Verfügung. Unsere Forste litten neuerdings an
Absatzstockungen! einige unserer besten Holzbaufirmen gingen
kürzlich mangels Beschäftigung zu Grunde!! und außerdem sind
Polen, Norwegen, Schweden, Finnland, Amerika usw. begierig, uns
unbegrenzte Mengen guten und billigen Holzes in jeder beliebigen
Form zu verkaufen; sie würden einem geschickten Unterhändler
dies Geschäft um die Wette finanzieren, und zwar ebenso gern, wie
wir (im Augenblick doch nicht im Kapitalüberfluß schwimmenden)
*) Von dererfolgreichen Landkauf taligkeil der Berliner Wohnunjstürsor je-G.mb. H.
und ihren Verdiensten um das Kleinhaus berichtet Dr. Wehl, der den Lesern dieser
Zeitschrift aus Heft 11/12, Jhry. 1925, bekannt ist, folgendes: .Eine westliche BüdenSresellsohafl sah sich durch die schweren Steuern zum Ausverkauf ihres etwa 45 ha
umfassenden Geländes gezwungen. Die Wohnungsfürsorge-Gesellschaft konnte
darauf hinweisen. daß das Gelände auf Flachbau hcrahgezont sei, und zahlte des¬
wegen nur 2 Mk- je qm Rohland, Nur an den Hauptstraßen war dreigeschossiger
Randbau genehmigt gewesen. Nach Ankauf berechnete sich die Fürsorge-Gesellschaft
ihre Unkosten für die vorbeiführendc Ausfallstraße sowie für den 40prozentigen
Abfall für Straßen* und Parkland. ließ sich dann den Bebauungsplan vollständig
umstoßen, um reumütig wieder Hochbau treiben zu können“. Von anderer, aber nicht
weniger Zuverlässiger Seite wird berichtet; „In Britz erwarb die Stadt Berlin Roh¬
land für 1 M je qm und verkauft das unregulierte Nettobauland für 2,20 W.“

Deutschen den vielleicht weniger kreditwürdigen, übrigens aber
holzreichen Russen Ankäufe nach Hunderten von Millionen finan¬
zieren. Sicher würde ein hemmungsloser Stadtbanrat auch beim
kräftigsten Teile der deutschen Industrie lebhafte Unterstützung
für das angedeutete große Einfuhrgeschäft finden, wenn in den
erforderlichen Verträgen mit den ausländischen Holzlieferanten
für die Abnahme deutscher Waren gebührend gesorgt würde.
Waren werden ja bekanntlich nur mit Waren bezahlt. Und nur die
Einfuhr kann Vorüberteuerungen auf dem heimischen Markt schützen.
Unsere Holzindustrie müßte sich besonders freuen, wenn durch
die Einfuhr von 10000 nordischen Holzhäusern wirklich bewährter
Typen endlich bei uns den bürokratischen Vorurteilen gegen das
Holzhaus der Garaus gemacht würde. Da zur Behebung der deut¬
schen Wohnungsnot nicht 10000, sondern Hunderttausende von
Holzhäusern erforderlich sind, würden sogar die Maurer verdienen;
sie könnten kaum die Fundamente schnell genug legen.

FEINDSCHAFT GEGEN DAS HOLZHAUS?

Audi ist es durchaus nicht sicher, daß in Berlin die Abnehmer
für die neuen Kleinhäuser fehlen würden. An die polizeiliche Be¬
fugnis, gesundheitswidrig überfüllte Mietskasernen zwangsweise zu
entvölkern, braucht hier gar nicht gedacht zu werden. Daß heute
neue Mietswohnungen leer stehen bleiben, bedeutet doch nur,
daß es an Leuten fehlt, die Lust oder Vermögen haben, den Be¬
trag von 800—1200 Mk., je Zimmer d fonds perdu zu zahlen, der
heute von jedem Mieter gefordert wird. Da beim Kaufe des Klein¬
hauses diese Anzahlung von 2400—4000 Mk. aber nicht verlorenes
Geld sondern bleibender Besitz, etwas wie eine Lebensversicherung
darstellt, ist der Anreiz beim Kleinhause sehr viel stärker als bei
der Mietskaserne. Auch könnte die Anzahlung beim Kleinhause
von 180—260 cbm geringer sein, da dieses nur halb so viel kostet
als eine Kasernenmietswohnung von 360-^500 cbm; auch wäre nach
der Anzahlung (d. h. also dem Kaufe) im Kleinhause ja keine
Miete zu zahlen, sondern nur der städtische Zuschuß von 7000 bis
8000 Mk. zu verzinsen, was eine Ersparnis von mindestens 1000 Mk,
im Jahr darstellen und den städtischen Zuschuß in wenigen Jahren
amortisieren würde. Der Umsatz des Geldes würde also schneller
und die Geldbeschaffung für Neubauten leichter sein. Zur Steigerung
des Anreizes wäre es wichtig, auch Typen zu verwenden, die
späterer Erweiterung fähig sind, was ja eine bereits gelöste Auf¬
gabe darstellt.
Mit einem Worte, nur ein hartgesottener bürokratischer Stadt¬
baurat kann Berlin vor einer Revolution im Wohnwesen schützen.

SVERRE PEDERSEN, DRONTHEIM, ÜBER DAS HOLZHAUS
Zum Zwecke dieses kleinen Vorberichtes zu den angekündigten
Ausführungen von Baurat Alexander Klein versuchte ich, einige
Auskünfte über die Aussichten des mir aus Amerika vertrauten
Holzhauses zu erhalten.
Unter meinen Freunden hatte ich namentlich Herrn Professor
Pedersen, Drontheim, die Berliner Wohnungsverhältnisse in beweg¬
lichen Worten geschildert, weil ich midi erinnerte, daß er selbst für
die Gemeinde Drontheim viele Holzhäuser gebaut hat. Ich faßte
meine Schilderung schließlich zusammen in die Frage: „Würden Sie
sich wohl zufrieden geben, wenn Ihnen bei einem Fehlen von 100000
Wohnungen in Groß-Berlin von bürokratischer Seite vorgerechnet
würde, daß, gleichgültig wer die Leitung in die Hand bekäme, nicht
mehr als 10000 Wohnungen im Jahre gebaut werden könnten.
Wieviele Wohnungen würden Sie als praktisch ausführbar fordern?“
Pedersen antwortete mir in einem Telegramm: „35000". Seinem
Brief, der einige Tage darauf folgte, entnehme ich folgendes:
„Norwegen könnte Ihnen ohne Schwierigkeit 12000 Häuser
liefern und aufstellen, ohne daß die Betriebe sich deshalb be¬
sonders anstrengen oder ihre sonstigen Arbeiten zurückstellen
müßten. Schweden kann gewiß dieselbe Anzahl liefern, ebenso
Deutschland oder andere Lander. Diese Häuser werden sehr warm
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im Winter und im Sommer angenehm kühl sein. Wir können
nach unseren Erfahrungen Häuser bauen, die bloß geringe Unterhaltungs- oder Reparaturkosten fordern. Professor Andre Bugge
von der hiesigen Hochschule (Drontheim) hat sorgfältige Messungen
des Wärmeverbrauchs angestellt. Er hat nachgewiesen, daß die
Holzhäuser infolge ihrer wärmetechnischen Überlegenheit bedeu¬
tend wirtschaftlicher sind als die besten Steinhäuser. Selbst wenn
die Holzhäuser größere Reparatur- oder Unterhaltungskosten
machen würden, so würde das durch ihre wärmetechnische Über¬
legenheit mehr als ausgeglichen werden. Bitte nehmen Sie mir
nicht übel, wenn ich sage, daß die Häuser in Bezug auf Kon¬
struktion, Ausstattung und formales Äußere anders gemacht werden
müssen, als man sie in Deutschland, jedenfalls bis vor kurzem,
kannte. Gerade die äußere Architektur der Häuser muß mit Rück¬
sicht auf die Reparaturen auf unseren Erfahrungen aufbauen. Diese
haben uns zu einfachsten Formen gedrängt, die dem sogenannten
.kolonialen* Stil der Amerikaner ganz ähnlich sind. Auch in Nor¬
wegen sind Holzhäuser gebaut worden, die sich gegen diesen
Geist versündigen. Andererseits ist das Holz Norwegens, weil
es unter härteren Verhältnissen im nördlichen Hochgebirge ge¬
wachsen ist, gerade für den Wohnungsbau besonders geeignet.

Blockhaussiedlung: Dresden-Gruna / Architekt: Stadthaudirektor Oertel / Ausführung: Christoph & Unmack A.G.. Niesky O.-L.
Die ausführende Firma gibt den Preis der Holzleile des Einfamilienhauses mit 14500 M an, wozu rund 50% für Fundamente,
Dachdeckung, Anstrich, Installation usw. durch ortsansässige Handwerker sowie der Preis der Baustelle zu rechnen ist. Es ergibt sich also ein Preis von alles in allem
23000 M für das Haus mit fünf Zimmern, Küche und Nebenräumen. Vgl. S. 80

Abb.

17

/

2 Einfamilienhäuser, 11 Zweifamilienhäuser.

Ihr Vorschlag-, Handelsverträge zwischen den Ländern zu schließen,
die ausdrücklich den Austausch von Holzhäusern gegen deutsche
Waren ins Auge fassen, werde ich geeigneten Fachleuten vorlegen.
Die Sache muß auf das Gewissenhafteste behandelt werden, damit

keine Fehlschläge zu beklagen sind. — Auf alle Fälle würde ich
mich unter diesen Verhältnissen in Berlin nicht mit 10000 Woh¬
nungen im Jahr zufrieden geben, wenn 100000 benötigt sind.“
29. April 1926
Sverre Pedersen, Drontheim

URTEILE DEUTSCHER HOLZBAULEUTE
Ferner rief ich bei einer angesehen Firma an, die Vor kurzem
im Handumdrehen 10000 Kleinhaus-Skelette rohester Art nach
Griechenland geliefert hat, über deren Geschicke Eigentümliches
erzählt wird. Der Fachmann, der mir antwortete, versicherte mir,
daß es allerdings möglich sei, den Preis für das Kubikmeter um¬
bauten Raumes auch in Berlin wesentlich herabzusetzen, daß es aber
so gut wie zwecklos sei, darüber zu reden, denn in Berlin herrsche
in allen diesen Dingen ein so heilloser Bürokratismus, daß er ihn
mit parlamentarischen Ausdrücken nicht zu schildern vermöge. Er
schilderte ihn dann mit so kräftigen Schimpfworten, daß ich hier
aus Höflichkeit keine Einzelheiten berichten möchte.
Ich schrieb dann an die Firmen, die auf der Dredener Aus¬
stellung 1925 besonders schöne hölzerne Kleinhäuser ausgestellt
hatten. (Vgl. Wasmuths Monatshefte für Baukunst 1925, S.384 ff.)
Ich erhielt Antworten, aus denen ich nachfolgend Auszüge mitteile.
Ich weiß mich dabei von jeder Parteilichkeit für diese Firmen frei
und bin bereit, anderen verdienstvollen Vertretern des von mir
hochgeschätzten Holzhauses ebenso kostenlose Reklame zu machen.
ÜBER DIE

VORZÜGE DES HOLZHAUSES
schrieb mir der Direktor der Deutschen Werkstätten, Hellerau:
„Wir führen augenblicklich für die Stadt Dresden 41 Häuser
aus. Diese Häuser werden in 3 Monaten fix und fertig hergestellt.
Wenn ich 3000 Häuser für die Stadt auszuführen hätte, würde
ich mich ohne weiteres erbieten, sie in 5 Monaten aufzustellen.
In dieser Menge würden die Häuser sicher 20—30% billiger. Es
gibt in Dresden etwa 1000 arbeitslose Zimmerleute und 500 Holz¬
arbeiter und Tischler. Unsere Hauser erfordern zur Herstellung
nur als Vorarbeiter gelernte Zimmerleute und Tischler. Die Bauten
selbst können mit ungelernten Arbeitern durchgeführt werden,
weil jeder, wie in jedem mechanisierten Betriebe, nur wenige
Handgriffe zu machen hat, die er in 1—2 Tagen lernt. Das Haus
(Abb. 6) kostet als Einzelhaus Mk. 7500. Bei Ausführung von
100 Häusern Mk. 6800, bei Ausführung von 1000 Häusern ist
es wahrscheinlich für Mk. 5000 zu schaffen. Es wäre gar kein
Kunststück, in Berlin jährlich 50—60000 solcher Wohnungen
aufzustellen, wenn das geeignete baureife Gelände vorhanden ist
oder rechtzeitig beschafft wird, und cs würde dadurch der größte
Teil der Berliner Arbeitslosen beschäftigt werden können.

„Die bisherigen Holzhaus - Konstruktionen hatten inwendig
Decke* und Wände aus gespundeten Brettern. Solche Räume
behalten natürlich immer etwas Primitives, Barackenhaftes. Unser
Plattenhaus hat vollkommen glatte Decken und Wände, die feuer¬

fest gestrichen oder tapeziert sind. Die Häuser sind 30°/o wärme¬
haltiger, als ein 1% Stein starkes Ziegelhaus (Versuche der Tech¬
nischen Prüfungsanstalt).

„Es wird oft der Einwand erhoben, gerade von Bauräten bei
den Reichsbehörden, man sei gegen Holz- und Plattenhäuser, weil
das Material zu Ziegelhäusern in Deutschland vorhanden sei, wäh¬
rend man zu Holz- und Plattenhäusern das Holz aus dem Ausland
beziehen müsse. Wir haben vor dem Kriege schon 15 Millionen
Kubikmeter einführen müssen. Die Holzpreise sind in Deutschland
immer noch bis zu 100 Prozent hoher als vor dem Kriege. Es ist
also sehr wichtig, wenn wir in Deutschland die Holzpreise durch
Auslandsbezüge herabdrücken können. Vor allen Dingen dürfte
dieser Standpunkt nicht von den Deutschen eingenommen werden.
Wie sollen wir eine Export-Industrie wieder aufbauen, ohne die
wir nicht existieren können, wenn wir uns auf den Standpunkt
stellen, nicht aus dem Auslande zu beziehen. Wie die Sache heute
liegt, müssen wir uns möglichst auf den Standpunkt des Freihandels
stellen, damit werden wir zuerst wieder hochkommen. Wie kommt
Polen dazu, bei uns Maschinen und andere Dinge zu bestellen,
wenn wir kein Holz aus Polen beziehen wollen. Es ist vielleicht
auch darauf hinzuweisen, daß ein Export in Häusern, der wirklich
einen großen Umfang annehmen kann, erst dann eintritt und
möglich ist, wenn der Inlandsmarkt die Häuser in großen Mengen
aufaimmt. Erst dann gewinnt auch das Ausland Zutrauen. Es ist
doch heute so: wenn in Smyrna oder irgendwo ein Erdbeben, eine
Feuersbrunst gewesen ist, daß die Amerikaner nach wenigen Wodien
mit Lieferungen da sind, weil sie die dafür eingerichtete bewährte
Industrie haben. Mir ist mitgeteilt worden, daß durch das kon¬
servative Verhalten der englischen Gewerkschaften, die von der
handwerklichen Errichtung der Bauten nicht abzubringen sind, die
Amerikaner auch nach England Holzhäuser in großen Mengen einführen. Der Baumeister ist der konservativste Handwerker. Er
soll sich der Mechanisierung des Hausbaues nicht widersetzen. Es
geht ihm ja gar nichts verloren, wie doch auch den anderen Hand¬
werkern durch die Mechanisierung und Fabrikarbeit die Existenz
nicht genommen worden ist. Es bilden sich doch immer wieder neue
Formen. Vor dem Kriege wurden doch 9/10 aller Kleinwohnungen
nicht durch Architekten und gute Baumeister, sondern durch BauSpekulanten gebaut. Kleinhäuser gehören zum billigen Massenbedarf.
„Es gibt kein Land auf der Welt, vor allen Dingen keine Bau-Poli¬
zei, die so anspruchsvoll ist wie die deutsche. Der Engländer wohnt
in viel billiger ausgeführten Häusern, ebenso der Amerikaner usw.
„Immer wieder taucht die laienhafte Redensart auf: Holzhäuser
sind feuergefährlich. Die Statistiken aller Versicherungs-Gesell-
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8. Ausgleich an Orten, an denen Mangel an Bauhandwerkern

vorhanden.
9. Baumöglichkeiten auch an Orten mit unsicherem Baugrunde

Abb. 18

/ Vgl.

19 und 20

schäften versichern Holzhäuser zu Prämien wie Fachwerkhäuser.
Von einer großen Landesbrandkasse weiß ich, daß von 100 Holz¬
häusern weniger wegbrennen als von 100 Steinhäusern, wahrschein¬
lich, weil man in den Holzhäusern mit dem Feuer etwas vorsichtiger
umgeht. In einem Ziegelhause sind Fußböden, Türen, Wände und
Decken, Dachbalken, Möbel auch von Holz, und wenn man das
Abbrennen eines Holzhauses mit einem Steinhause vergleicht, so
besteht schließlich nur der Unterschied, daß vom Holzhaus nichts,
vom Ziegelhaus nur die Außenmauern stehen bleiben.
„Man muß vielleicht auch immer wieder darauf hinweisen, daß
viel mehr Menschen in Holzhäusern als in Steinhäusern wohnen.
Halb Amerika, ein großer Teil des Orients (China, Japan, Indien),
Canada, Norwegen, Finnland, Schweden, Rußland hat vorwiegend
Holzhäuser. Bezüglich der Dauerhaftigkeit der Holzhäuser erwähne
ich immer wieder, daß es heute noch in Norwegen Holzkirchen
aus dem 12. und 13. Jahrhundert
29. April 1926

gibt.“
Karl Schmidt, Hellerau

Von Christoph & Unmack A. G., Niesky O.-L,, erhielt ich u. a.
folgende Angaben:
„Will man sich dem solidem Holzbau zuwenden, so muß man
auf die Konstruktion der nordischen oder der Alpen-Länder zu¬
rückgreifen, Diese Konstruktionen sind Blockhauskonstruktionen,
die sowohl wärmehaltend als auch wetterfest sind und einem Ziegel¬
bau in dieser Beziehung in keiner Weise nachstehen. Diese Bau¬
weise hat noch ganz ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten. Sie
hat nämlich folgende Vorteile :
1. Die fabrikmäßige Herstellung von Typenbauten und dadurch
2. kürzeste Bauzeit.
3. Fabrikationsmöglichkeit auch während der Wintermonate und
damit Vermeidung von Konjunkturnachteilen wahrend der Bau¬
periode.
4. SofortigeBezugsmÖglichkeitdcrWohnungennachFertigstellung
(das Austrocknen der Wohnungen wie bei Massivbauten fällt fort).
5. Die Möglichkeit zu einem Festpreis infolge der fabrik¬
mäßigen Herstellung und dadurch
6. Gesamtersparnis gegenüber Stein- und Betonbauten.
7. Belebung des darniederliegenden Holzmarktes und Absatz
des bisher nicht verkauften Einschlages der Staatsforsten.

(Bergrevier).
„Blockhäuser dieser Art sind heute schon durchschnittlich 10-25%
billiger als Ziegelbauten mit gleicher Wohnfläche, Der Preisunter¬
schied ist jedoch naturgemäß immer von den örtlichen Verhältnissen,
d. h. also von den Preisen für Ziegel und sonstige Materialien,
als auch von der jeweiligen Lohnhöhe abhängig, so daß der Unter¬
schied beispielsweise an Orten mit billigen Ziegel- und geringen
Lohnpreisen geringer ist, als an Orten mit hohen Ziegelpreisen
und hohen Löhnen.
„Den hauptsächlichsten Widerstand findet der Blockhausbau nicht
etwa beim Publikum, sondern in der Regel bei den Sachverstän¬
digen, die von einer althergebrachten und auch bewährten Methode
nicht gern abgehen wollen, die aber dabei vergessen, daß mit
dieser Methode allein das Wohnungsproblem heute nicht mehr
gelöst werden kann, sondern daß man neue Wege gehen muß, um
zum Ziele zu kommen. Wichtig ist nur, daß die richtigen Wege
eingeschlagen werden und daß man nicht zu Ersatzbauweisen greift,
die sich nicht bewährt haben.
„Die Siedlung Neudamm (Abb. 18—20) ist von Seiten des
Arbeitsministeriums als Musterlösung einer dringenden Siedlungs¬
aufgabe bezeichnet worden. Die deutsche Holzbauindustrie wäre
nach vorsichtiger Schätzung immerhin noch jetzt in der Lage, im
Laufe der Bausaison 1926 etwa 4—5000 derartige Wohneinheiten
herzustellen. Wenn diese Zahlen im Verhältnis zum Gesamtproblem
auch als gering bezeichnet werden können, so darf doch nicht
vergessen werden, daß eine richtige Auswirkung des Holzhaus¬
gedankens erst in der nächsten Bausaison zu erwarten ist, weil
die Industrie bei rechtzeitiger Einstellung die Möglichkeit hat, in
den Wintermonaten zu fabrizieren, um in der kommenden Saison
alsdann nur die fertigen Bauteile zu montieren. Der Aufbau an
der Baustelle würde in der Weise vor sich gehen, daß ortseinge¬
sessene Handwerker die Herstellung der Fundamente übernehmen,
während diejenigen Spezialfirmen, von denen die Holzhäuser fabri¬
ziert und serienweise hergestellt werden, diese Holzhäuser auf¬
stellen, so daß die Nebenarbeiten wie Dachdeckung, Installation
usw. alsdann wieder von ortseingesessenen Handwerkern ausgeführt
werden können.“
Christoph & Unmack A. G,, Niesky O.-L.
4. Mai 1926
Besonders beachtenswert erscheint mir, daß die letztgenannte
Firma dem Reichsarbeitsministerium und dem Preuß. Wohlfahrts¬
ministerium mitteilte, sie könne noch im Jahre 1926 500 Wohn¬
einheiten wie Abb, 17 und 2500 wie Abb. 18—20 liefern.
Also eine einzelne Firma könnte auf Anhieb 3000 Wohnungen
liefern und wir sollen uns in Berlin, wo 100000 Wohnungen fehlen,
für 1926 mit 10000 Wohnungen zufriedengeben. Da der Bedarf
aber jährlich wächst, sollen wir also nie und nimmer aus der
Wohnungsnot herauskommen.
Es lebe die alte Berliner

„Wohnkultur“!
Werner Hegemann

/ Blockhaussicdlung
Neudamm (Neumark)
Ausführung;
10 Zweifamilienhäuser.
Christoph & Unmack A. G., Niesky, O. L.
Die Stadt Neudamm ließ in wenigen
Wochen der Dringlichkeit wegen 20
Wohnungen für Optanten Herstellen.
Jede Wohnung hat zwei Stuben, Küche
und zwei Kammern. Dieser Haustyp ist
durch Erweiterung zu Vier- oder SechsDer
familienhnusern umzugestalten.
Preis ist bei serienweiser Herstellung pro
Wohnung 5000 Mk„ wozu etwa 50%
für Transport, Keller, Aufstellung usw.
zu rechnen sind.
Abb. 18—20
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AUS DEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ART DER AUSNÜTZUNG DER GRUNDSTÜCKE

„byggnadsnämnd“ das Recht, Änderungen zu erlauben und zwar 1 Meter
In Grundstücken, auf denen die Häuser in geschlossener Reihe errichtet werden sollen, hat die
Es ist nicht erlaubt,
Höhe mehr als im Plan angegeben für den Dachfuß und 3 Meter für den Dachfirst, in Übereinstimmung mit dem Baugesetz und den Verordnungen.
„byggnadsnämnd“ das Recht, für einen Teil des
über den oben angegebenen Höhen Wohnungen oder Aufenthaltsräume einzurichten, Aus architektonischen Gründen hat die
Gebäudes größere Abweichungen, von den fcstgestellten Höhen, als die oben angegebenen, zuzulassen

BEITRÄGE ZUM ENTWURF EINES STADTEBAUGESETZES
VON

R.

HEILIGENTHAL-BERLIN

Die Literatur über den Entwurf eines Preußischen Städte¬
baugesetzes wird immer umfangreicher. Wie natüilich gehen die
Verfasser bei ihren Vorschlägen von den Verhältnissen ihres
engeren Wirkungskreises aus; wertvolle örtliche Erfahrungen werden
mitgeteilt, die beachtenswerte Winke geben, was alles in einem
derartigen Gesetzentwurf berücksichtigt werden muß.
Damit die große Linie nicht verloren geht, die wichtig ist für
ein Landesgesetz, das vielleicht einmal Grundlage eines Reichsgesetzes wird, soll hier versucht werden, die Hauptvorschläge des
Entwurfes einmal auf Grund einer erweiterten Erfahrungsgrund¬
lage kurz zu werten.
Diese Grundlage geben die Erfahrungen derjenigen Länder,
in welchen die Anhäufung der Bevölkerung früher eingesetzt hat,
rascher fortgeschritten ist oder schließlich in Einzelheiten zu
besseren oder schlechteren Ergebnissen geführt hat.
Die wichtigsten Gegenstände des Städtebaugesetzentwurfes sind:
1. Die Verwaltungsorganisalion der Zusammenballung;
2. Die Zusammenarbeit mit Verkehrsgesellschaften und Ver¬
kehrsbehörden, insbesondere der Reichsbahngesellschaft;
3. Die Enteignung des notwendigen Geländes;

4. Die technisch-künstlerische Gestaltung,

Zu 1. Gerade zur rechten Zeit ist eine Untersuchung von
Professor Thomas R. Reeds von der Michigan Universität er¬
schienen, der auf Grund eingehender Studien amerikanischer,
englischer und deutscher Verhältnisse das Verwallungsproblem
der großen Anhäufung bespricht.
Das Ergebnis ist folgendes: Drei Lösungen sind denkbar.
Die erste, die Schaffung örtlicher Verwaltungskörper für bestimmte
Einzelaufgaben je nach auftretendem Bedürfnis entspricht der
englischen Gepflogenheit, hat aber auch in den Vereinigten Staaten
oft Anwendung gefunden. Derartige Verwaltungskörper können

für GroßLondon, Entwässerungsbehörde für Groß-Milwaukee). Soweit es
sich aber um Aufgaben der Selbstverwaltung handelt, ist ein
derartiges Verfahren in einem demokratischen Lande unerträglich.
Es hat auch nur selten Anwendung gefunden. Eine andere Mög¬
lichkeit ist, daß die Verwaltungskörper durch die Einzelverwaltungen
oder durch die Bürger selbst gewählt werden (Zweckverbände).
In allen Fällen aber haften diesen „ad hoc Verwaltungskörpern"
sehr große Mängel an. Sie können das Großstadtproblem nicht
von der Regierung eingesetzt werden (Polizeiverwaltung
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als Ganzes, sondern nur stück- und zeitweise lösen und auch
nur, wenn sie sehr gut arbeiten (Groß-Londoner Wasserver¬

sorgungsbehörde, Groß’Chicagoer Gesundheitsbehörde).
In England hat I. G. Gibbon, die Autorität des Wohlfahrlsministeriums in Gemeindeverwaltungsfragen es ausgesprochen,
daß eine starke Zusammenfassung für eine gute Verwaltung not¬
wendig ist.
Die zweite Lösung der Organisation der örtlichen Verwaltung
besteht in der Eingemeindung des Gesamtgebietes der Agglo¬
meration. Als einziges Beispiel dieser Lösung nennt Reeds die
Einheitsgemeinde Berlin. Das stimmt insofern nicht, als die Ein¬
heitsgemeinde Berlin nur annähernd das Gebiet der Zusammen¬
ballung umfaßt. Die Einheitsgemeinde New York umfaßte bei ihrer
Gründung auch annähernd das damalige Gebiet der Zusammen¬
ballung, wobei allerdings die großen im Nachbarstaat New Jersey
liegenden Gebiete nicht einbegriffen sind. Berlin und New York
sind offenbar beide Einheitsgemeinden gleicher Art, New York
ist aber über die Grenzen der Eingemeindung von 1901 be¬
reits sehr stark hinausgewachsen.
Reeds glaubt, daß nur der slaike Druck der Kriegs- und
Nachkriegszeit und die „Tradition einer starken Unterordnung
unter eine Zentralgewalt“ die Bildung der Einheitsgemeinde
Berlin ermöglicht habe. Die Beseitigung der Einzelgemeinden
und ihr Ersatz durch Verwaltungsbezirke sowie die zentrale Finanz¬
verwaltung mit Zuweisung bestimmter Summen an die Bezirke
erscheint ihm in ausgesprochenem Gegensatz zur amerikanischen
Praxis. Ein Urteil über den Erfolg des Gesetzes zur Bildung der
neuen Stadtgemeinde Berlin hält er für verfrüht. Als Maßstab
für die Aufrechterhaltung des Eigenlebens der Verwaltungsbezirke
wird angegeben, daß annähernd die Hälfte des Budgets Aus¬
gaben der Bezirke umfaßt im Gegensatz zu New York, wo die
Ausgaben der einzelnen Boroughs gegenüber den Ausgaben der
Gesamtgemeinde kaum mehr in Betracht kommen.
Wenn Reeds meint, daß die Großstadt in der Bürgerschaft
keine Teilnahme für ihre Probleme finde im Gegensatz zu den
alten kleineren Gemeinden, so lassen sich doch gerade in Amerika
auch gegenteilige Beispiele nachweisen. Die Bewohner der alten
towns, die das heutige Chicago bilden, sind kaum noch stolz auf die
kleinen Sorgen und Erfolge ihrer Väter, aber sie gehen auf in
den ungeheueren Arbeiten, welche das große Chicago zur schönsten
Stadt machen sollen.
Ein gewaltiges Werk verbindet, und die Großstadt, welche ihre
Bürgerschaft für ein derartiges Werk zu begeistern versteht, wird
sich auch über Mangel an Teilnahme in der Selbstverwaltung
nicht beklagen können.
Die dritte Lösung, die Reeds vor allem für amerikanische Ver¬
hältnisse für die zweckmäßigste erachtet, ist die einer Sonder¬
verwaltung für das Gebiet der Zusammenballung (Regional Go¬
vernment) mit beschränkten Befugnissen unter Beibehaltung der
bestehenden Gemeinden. Der Verwaltungskörper soll aus einem
Rate von 9 — 20 Mitgliedern bestehen. Ein berufsmäßiger Ge¬
schäftsführer leitet die Arbeiten mit einem Stabe von Beamten.
Offenbar soll diese örtliche Verwaltung Sondersteuern neben den
Gemeindeabgaben erheben.
Es handelt sich also hier um einen erweiterten Zweckverband,
der finanziell unabhängig von den Einzelgemeinden gemacht
werden soll. Für Boston ist eine derartige Organisation durch
Zusammenlegung der Zweckverbände in Bildung begriffen. Für
Groß-Pittsburg besteht bereits eine Regionalverwaltung.

Abb.2 und 3 / Aus dem Bebaungsplan für Gotenburg: / Architekt: Albert Lilienberg
Zeichenerklärung und Erläuterungen entsprechend Abb. 1 und 4
Rechts des Plans Aufriß der fünf Häuser am Kai in größerem Maßstab. Für die
5 m Höhe und die im Plan selbst (in Klammern) an¬
gegebene Breite vorgeschrieben.

Durchfahrten sind mindestens
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VORHANDENES
Festgestclller Bebauungsplan
2 Grenzen der Grundstücke
3 Gebäude
4 Höhenlagen der Straßen
1

BEBAUUNGSPLAN, FÜR DEN DIE FESTSTELLUNG
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5 Linie 3 m außerhalb des Geländes, für das die Festsiellungeines Bebauungs¬
planes nachgesucht wird
6 Grenzen
7 Straßen

und öffentliche Plätze
8 Öffentliche Plätze für Ziergärten u. dgl.
9 Baumreihen
10 Höhenlagen für Straßen und Plätze
11 Grenzen für die verschiedenen Höhenlagen

BESTIMMUNGEN FÜR DIE ART DER AUSNUTZUNG
DER BAUBLÖCKE
a ET3
b CZD
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Vorgärten und sonstige Grundstücksteile, die weder bebaut noch unter¬
kellert werden dürfen
Treppen
b Teile von Grundstücken, wo nur Säulenvorhallen, Terrassen und
angelegt werden dürfen. Bei Anlage der Vorgärten und Höfe sind die
Vorschriften innezuhalten
c Baublöcke für öffentliche Gebäude
d Baublöcke, für die, außer dem in c angegebenen, gilt, daß für den
Straßenverkehr Durchgänge gelassen werden sollen
Höhenlage, die daneben
e Grundstöcke, auf denen Gebäude nur auf der
angegeben ist, aufgeführt we>den dürfen
f Grundstücke für geschlossene Bebauung; Gebäudehöbe ist im schwarzen
Kreis für den Dachfuß und im schwarzen Rechteck für den Dachfirst
angegeben, wobei die Neigung des Daches 30 Grad nicht übersteigen
darf. Dachfenster gegen Straßen und öffentliche Gebäude nicht zulässig
gesdilosscner Reihe
g Grundstücke für Gebäude in
h Durchfahrt für den Straßenverkehr
i Erdgeschoß als Säulen- oder Laubengang ausgebildet
k Gebäude in geschlossener Reihe bis zu der im schwarzen Kreis an¬
gegebenen Höhe, flach abgedeckt, Balustrade
Die künstlerische Gestaltung der Gebäude erfolgt, wie es die Lage des
Grundstückes und die benachbarten Gebäude erfordern
Anlagen dürfen
m Feuergefährliche, industrielle oder damit vergleichbare
nicht angeordnet werden. Die Grundstücke dürfen nicht zu Niederlagen
gebraucht werden außer für Baumaterial während der Bauzeit
worden ist, daß Teile de*
n ln den Baublocken, für die vors;eschrieben
inneren der Grundstücke unbebaut bleiben sollen, darf der Hof kleinere
Fläche und Breite haben, als die in dem Baugesetze vorgeschriebenen,
wenn der unbebaute Boden eine zusammenhängende Fläche von min¬
a

1

Abb. 4 / Aus dom Bebauungsplan für Gotenburg / Architekt: Albert Lilienberg'
Göta-Platz

/ Zeichenerklärujf

nebenstehend

Bemerkenswert für deutsche Verhältnisse ist vor allem die Ab¬
kehr von dem englischen System der einzelnen Zweckverbände,
der „ad hoc Verwaltungskörper“. Wertvoll ist ferner die Fest¬
stellung, daß die Einheitsgemeinde mit dezentralisierten Neben¬
aufgaben dem erweiterten Zweckverband mit zentralisierten Haupt¬
aufgaben letzten Endes gleich ist, daß es sich also nur um ver¬
schiedene Wege mit dem gleichen Endziel handelt. Beachtlich ist
schließlich dieTatsache,daß sich der erweiterte Zweckverband in dem
Bergwerksbezirk von Pittsburg, die Einheitsgemeinde aber in der
stark zentral entwickelten Großstadt New York herausgebildet hat.
Der Vergleich mit dem Zweckverband Ruhrkohlenbezirk und
der Einheitsgemeinde Berlin Hegt auf der Hand. Die erste Verwal¬
tungsform eignet sich offenbar besser für die um einige gleichwertige
Städte gruppierten Bergbau gebiete, die letztere für die zentral ent¬
wickelten Großstädte des Handels und der verarbeitenden Industrie,
Beide Wege aber müssen im Gesetz offen gehalten werden.
Die Regionalverwaltung von Groß-Pittsburg umfaßt das Gebiet
des früheren Landkreises Allegheny. Dieser Landkreis ist auf¬
gehoben worden, ohne daß die Einzelgemeinden den Großstädten
zugeschlagen wurden. Die Gemeinden, Großstädte, Kleinstädte
und Dörfer sind selbständige Glieder der Regionalverwaltung.
Bisher waren kreisfreie Städte in den Vereinigten Staaten
selten, auch die Großstädte gehörten dem Landkreisverbande an.
Nunmehr sollen die Landkreise im Gebiet der großen Zusammen¬
ballungen beseitigt werden; denn man empfindetimmermehr.daßdie
politischen Grenzen mit den Wirtschaftsgrenzen und den diesen ent¬
sprechenden Grenzen der Zusammenballung übereinstimmen müssen.
Der Amerikaner erstrebt also eine Scheidung der örtlichen
Verwaltung städtischen von der Kreisverwaltung ländlichen Cha¬
rakters. Der Entwurf eines Preußischen Städtebaugesetzes aber

destens 800 qm ausmacht

strebt anscheinend gerade das Gegenteil an, arbeitet auf den
Zustand hin, der in den Vereinigten Staaten bisher bestand und
den man dort zu beseitigen wünscht.
Dieser Umstand gibt doch sehr zu denken. Nehmen wir ein¬
mal an, die Bestrebungen der Preußischen Regierung, den Land¬
kreis als Planbehörde im Städtebaugesetz zu verankern, seien
dort berechtigt, wo der Kreis allseits gleichmäßig industrialisiert
ist, wie in den Bergbaugebieten, so muß doch gesagt werden,
daß der Kreis in der Nähe einer zentral entwickelten Großstadt
des Handels und der Verarbeitungsindustrie kein einheitliches
Gebilde mehr ist. Die an den Radialbahnen gelegenen, im
städtischen Sinne entwicklungsfähigen, Gebiete des Kreises haben
mit den ländlichen Gebieten sehr wenige Beziehungen mehr; um
so enger aber sind ihre Beziehungen zur Großstadt.
Als Wirtschaftsgebiet kann der Landkreis in der Nähe einer zentral
entwickelten Großstadt nicht angesprochen werden, und es hat daher
auch keinen Zweck, die Kreisverwaltung zur Planbehörde zu machen.
Zu 2. Durch die Gründung der Reichsbahngesellschaft sind
die Aufgaben des Deutschen Städtebaus nicht einfacher geworden.
Die Reichsbahn ist keine reine Privatgesellschaft, sie hat daneben
auch noch behördliche Funktionen. Sie ist ferner ein Monopol¬
betrieb und besitzt daher eine weit stärkere Stellung, als Privat¬
bahnen anderer Länder.
Das Beispiel Amerikas zeigt, das große Städte, welche Sitze
mehrerer Eisenbahngesellschaften sind, städtebauliche Projekte oft
deshalb durchzusetzen vermögen, weil der Wettbewerb der ein¬
zelnen Gesellschaften Möglichkeiten der Einwirkung schafft. Auch
das Reklamebedürfnis zwingt diese Gesellschaften häufig zu großen
Aufwendungen, beispielsweise für Empfangsgebäude. Das be¬

kannteste Beispiel ist der große Eisenbahnknotenpunkt Chicago,
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wo ein Wettstreit der Eisenbahngesellschaft um die besten und
schönsten Anlagen ausgebrochen zu sein scheint. Andererseits
aber versteht eine Privatgesellschaft sich nur selten dazu, in einer
kleineren Stadt, wo sie konkurrenzlos ist, Aufwendungen zu
machen.

Ein privater völlig konkurrenzloser Monopolbetrieb, wie es
heute die Reichsbahngesellschaft ist, eröffnet also nicht gerade
günstige städtebauliche Aussichten.
Die Gewalt der Einzelstaaten ist den Eisenbahngesellschaften
gegenüber gering. Für die Verwirklichung der Eisenbahnprojekte
zur Entlastung New Yorks hat man daher einen Ausschuß vor¬
geschlagen, welcher neben den Verkehrsinterressenten nicht nur
Vertreter der beteiligten Gemeinden und Staaten, sondern auch
Vertreter der Bundesregierung aufweist.
Der Deutsche Städtetag, der für das preußische Städtebau¬
gesetz ein Mantelgesetz des Reiches vorschlägt, hat also an¬
scheinend den richtigen Weg beschritten.
Nicht unerwähnt soll aber bleiben, daß die Reichsbahn als
Privatgesellschaft in mancher Hinsicht weniger gebunden ist als
früher, daß sie auf längere Sicht planen und eine entsprechende
Grundstückspolitik betreiben kann. Hierin Hegt eine neue Mög¬
lichkeit für die Gemeinden, über städtebauliche Fragen gleich¬
berechtigt zu unterhandeln.
Zu 3. Enteignungen für städtebauliche Zwecke sind in den
Vereinigten Staaten allgemein in den Gesetzen vorgesehen, Zonenenteigtiung aber ist nur in einigen Staaten gestattet. Vorbildlich
ist die Einfachheit und Schnelligkeit des Verfahrens; kaum an¬
wendbar aber ist für unsere Verhältnisse, welche die hohen Grund¬
steuersätze jener Länder nicht kennen, die hohe Entschädigungspflicht, die 20% bis 25% über den gemeinen Wert als
Entgelt für entzogenes Land gar oft erreicht,
Derart freigebige Entschädigungen sind naturgemäß nur in
einer Volkswirtschaft mit überwiegend steigender Konjunktur
möglich. Sie sind ferner nur durchzuführen durch das System
der Sonderbesteuerung derjenigen Eigentümer, welche von der
städtebaulichen Arbeit besondere Vorteile haben. Wahrend man
die Zonenenteignung bei Verbesserungen anwendet, welche nur
den Wert der nächstgelegenen Grundstücke erhöhen, kommt das
System der einfachen Enteignung mit Sonderbesteuerung dort
zur Geltung, wo sich die Werterhöhung der Grundstücke weiterhin
bemerkbar macht. Man hat Sonderbesteuerung bis auf eine Ent¬
fernung von einer halben Meile durehgeführt.
Für Verkehrsverbesserungen in Geschäftsgebieten wäre dieses
System auch bei uns zu empfehlen, entweder in der geschilderten
amerikanischen Form oder in der englischen. Die englische Form
der Sonderbeiträge für Bezahlung von Enteignungen und tech¬
nischen Einrichtungen zur städtebaulichen Verbesserung (system
of bettermeni) besteht darin, daß der Angrenzereine Verpflichtung
übernimmt, den geschätzten Anteil zu bezahlen, sobald er durch
Verkauf oder andere Nutzung des Grundstüdes in die Lage kommt,
den eingetretenen Mehrwert zu realisieren. Die Enteignung er¬
folgt in England nach dem System der vollen Entschädigung.
Eine Enteignung für städtebauliche Zwecke in der Geschäfts¬
stadt, wo diese Enteignung Verbesserungen dient, welche den
Wert der nicht enteigneten Grundstücke erhöhen, ist offenbar
anders zu betrachten, als eine Enteignung im Außengebiet zu
Siedlungszwecken, welche die Werte der Nachbargrundstücke
k^um beeinflußt.
Zu 4. Zu Beginn dieses Jahrhunderts veröffentlichte die
Manchester Cithens Association das Sächsische Baugesetz von
1900 unter dem Titel „ The Example of German y“ und Herr
T. C. Horsfall, eine bekannte Autorität in Städtebaufragen, er¬
klärte dieses Gesetz für das beste der Welt.
Das Charakteristikum des Sächsischen Baugesetzes in tech¬
nisch-künstlerischer Beziehung aber ist der gesetzliche Begriff des
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Bebauungsplanes als einer Verbindung des FIuchtHnienpIans mit
den Sonderbestimmungen über den Anbau.
Als der erste Entwurf der Preußischen Regierung erschien,
der nur eine Erweiterung des alten Fluchtliniengesetzes vorsah,
machte Verfasser dieses in der Zeitschrift „Die Volkswohnung“
(Jg. 1923, Seite 249) darauf aufmerksam, daß nunmehr eine Ge¬
legenheit geboten sei, die dem preußischen Verwaltungsrecht eigene
Trennung des Fluchtlinienplanes von den Anbauvorschriften durch
eine Erweiterung des gesetzlichen Begriffs des Bebauungsplans
zu beseitigen.
Als auch der zweite Entwurf der Preußischen Regierung, der
das Städtebaugesetz vorschlug, diesen alten Mißstand unbeachtet
ließ, nahmen sich die technischen Verbände der Sache an und
es ist möglich, daß wir nunmehr den „Modellplan“ als gesetzliche
Einrichtung bekommen. Damit würde in Preußen erreicht, was
Sachsen seit 1900 besitzt und was Schweden schon lange in die
Praxis umgesetzt hat.
§ 1 des Schwedischen Städtebaugesetzes lautet:
„Beginnt man mit der Anlage und dem Aufbau einer Stadt,
so bedarf es eines Planes, der sowohl die Baublöcke als auch
die Straßen, Plätze und andere Freiflächen und ebenso ihre
Höhenlage enthält (Profil der Straßen).“ Ferner steht im § 2:
„In Übereinstimmung mit diesem Plane werden die Vorschriften
über den Aufbau und die Bestimmung der Baublöcke genehmigt.“
Diese Übereinstimmung ermöglicht es, die gewünschte Höhenlage
der Bauten durch im Plane eingetragene Zahlen festzulegen.
Auch die Anzahl der Wohnungen eines Miethauses kann auf
Grund dieser einfachen Bestimmungen festgelegt werden.
Die beigegebenen Pläne sind für die Erweiterung der Stadt
Gotenburg {^Göteborg“) ausgearbeitet ). Sie enthalten nicht nur
Fluchtlinien, sondern auch die bebaubaren Flächen. Hierdurch
entfallen alle die komplizierten Vorschriften zur Sicherung hinterer
Baugrenzen zur Freihaltung der Höfe u. dgl.
Die enge Verbindung von Bebauungsplan und Anbauvorschriften
gestattet die Festlegung der Bebauung auf den im Plane schraf¬
fierten oder in einer bestimmten Farbe angelegten Flächen.
Die Höhe der Gebäude ist gleichfalls durch die beigeschriebenen
Zahlen bestimmt. Da es sich um ein sehr bewegtes Gelände
handelt, das schwierige Erdarbeiten erfordert, so sind alle Zahlen
auf den Normal-Nullpunkt bezogen.
Die Festlegung der Gebäudehöhen erfolgt in zweifacher Weise,
sowohl für die Hauptgesimse (Zahlen in Kreisen), als auch für
die Firste (Zahlen in Vierecken), sodaß die Einheit des Strafienbildes völlig gewährleistet erscheint.
Wer die Stadt Gotenburg besucht hat, wird zugeben, daß die
Geschlossenheit der Bebauung trotz der sehr schwierigen Ge¬
ländeverhältnisse überall hervortritt und eine starke Wirkung
auslöst.
Das Preußische Städtebaugesetz müßte die Möglichkeit schaffen,
derartige Pläne aufzustellen, welche den einheitlichen Ausbau
verbürgen.
Diese Plane schaffen an sich schon Schönheitswerte und geben
dort, wo sie als Rahmen für Monumentalbauten dienen, Gelegenheit,
große Kunstwerke zur Geltung zu bringen.
Auch der Siedlungsarchitekt, der kein Verwaltungsfachmann
ist, braucht eine einfache gesetzliche Form, um seine Ideen in
Taten umzusetzen.
Dr. R. Heiligenthal
1

') Die Pläne von Golenburg hat Herr Stadtingenieur Albert Lilienberg, aut
wofür
auch an dieser Stelle gedankt sei. Von ihm stammt auch die auszugsweise wieder¬
gegebene Übersetzung der Planbeschriftung. Erwähnt sei noch, daß er mitteilte,
daß die schwedischen und deutschen Ausdtücke für die Verordnungen und Behörden
einander nicht decken. „ Byggnadsnämnden‘ ist nicht dasselbe wie die deutsche
.Baupolizei“, In Göteborg besteht sie aus einem Juristen, einem Ante, zwei Archi¬
tekten und einem Bauunternehmer. Von diesen werden zwei vom Magistrat, drei
von den Stadtverordneten entsandt.
dessen Büro sie hervorgegangen sind, freundtichst zur Verfügung gestellt,
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/ Unterschied der zulässigen Höhe nach
der alten und neuen Bauordnung

Abb. 2

/

Ausbildung von Balkon und Erker nach der alten
Bauordnung

Abb.

3

/

Erkerausbildung nach der neuen Bauordnung

DAS KÜNFTIGE GESICHT BERLINS
VON JOHANNES GROBLER-HALENSEE
Nach der Bildung von Groß-Berlin trat die gebieterische Not¬
wendigkeit ein, die verschiedenen im Weichbilde Berlins gültigen
Bauordnungen durch eine einheitliche Bauordnung zu ersetzen.
Es ist lehrreich zu untersuchen, wie sich das Antlitz Berlins
durch die Auswirkung der neuen Bauordnung vom 3. 11. 25 ändern
wird, und wie neue Anschauungen bei der Bearbeitung der Bau¬
ordnung zu Worte gekommen sind.
Die neueBauordnung ermäßigt die Gebäudehöhen gegenüber der
alten um 2-3m. Ein Gebäude der 5 geschossigen Bauweise z. B. konnte
früher 22 m hoch werden; jetzt sind
nur noch 20 m zugelassen (Abb. 1).
Durch Dispens wird es jederzeit

Die jetzige Bestimmung, daß Erker und Baikone nur ’/* der Front
einnehmen dürfen, erscheint daher nach den bisherigen Erfahrungen
überflüssig (Abb. 3). Wenn man sich entschloß, sie trotzdem in
die Bauordnung aufzunehmen, so geschah es, um auf alle Fälle
eine Grenze zu setzen. Verfasser hält es für das Richtigste in diesem
Punkte die größte Weitherzigkeit walten zu lassen und die Länge
der Vorbauten unter folgenden Einschränkungen nicht zu begrenzen:
1. Die Vorbauten dürfen über eine Linie von 60° an der Nach¬
barkante nicht hinausgehen. Wenn sich ihre Seitenflächen decken,
dürfen sie auch auf der Nachbargrenze
errichtet werden
2. Die Tiefe der Vorbauten richtet
sich nach der Straßenbreite und darf
1,5 m nicht überschreiten.
3. Erker werden mit der doppelten
Fläche vom Bruchteil aus der Anzahl
der Geschosse, in denen sie überein¬
ander ausgeführt werden, und der zu¬
lässigen Anzahl der Vollgeschosse des
Gebäudes, Baikone mit dieser Fläche
selbst vom Grundstück abgezogen

möglich sein, künstlerisch bedeutsame
Architekturglieder, die sich nicht mehr
durch die Höhenberechnung decken
lassen, zu genehmigen. Die Verfechter
der Frontaufbauten können jedoch nach
unserer Ansicht mit dem Spielraum, den
die neue Bauordnungfür die Giebel bie¬
tet, auch ohnedem zufrieden sein, denn
nach Abzug der für die Geschosse not¬
wendigen Höhe von 5X3,50= 17,50 m
(Abb. 4).
bleiben noch immerhin 2,50 m Höhe
Werden die Bestimmungen der Bau¬
verfügbar. Dazu kommt die etwa
ordnung über die Höhe der Gebäude
Abb. 4 / Schema der zulässigen Erkerausbildung nach Vorschlag des
unbenutzte zulässige Fassadenfläche
und über die Vorbauten das gesamte
Verfassers
außerhalb der höher geführten Giebel
Straßenbild in einem neuen Gewände
usw , die für die Durchschnittsberechnung der höheren Teile heran¬
erscheinen lassen, so sind die Bestimmungen über die Geschäftsviertel
gezogen werden kann.
dazu angetan, das Bild der Geschäftsviertel ( City) — also des ältesten
Eine weitere Einschränkung ist durch die Vorschriften über die
Berlin — entscheidend umzuformen und ihnen ein ganz anderes Ge¬
Erker und Baikone eingeführt. Die alte Bauordnung ließ zu, daß
präge zu geben. Die neue Bauordnung läßt die Möglichkeit so¬
genannter „Geschäftsviertel“ zu, in denen nur Geschäfte, Bürohäuser
V$ der Hausfront von den Vorbauten eingenommen wurden und
zwar /a von den Baikonen und 1/3 von den Erkern. Da der Vor¬
und Hotels errichtet werden dürfen, Wohnungen aber mit Ausnahme
bau (Erker oder Balkon) nicht an die Nachhargrenze gerückt werden
jener der Inhaber oder der Aufseher verboten sind. Diese Ge¬
durfte, erhielten die mittleren Zimmer die Vorbauten (Abb. 2).
schäftsviertel erhalten u. «. folgende Vergünstigungen;
Der Architekt hatte nur zu wählen, entweder die Erker vor die
1. Sie dürfen 4 m höher sein als die betreffenden Bauklassen
Mitte und die Baikone seitlich davon zu legen, oder aber die
im übrigen zulassen.
Baikone in die Mitte und die Erker seitlich davon anzuordnen.
2. Als Dachneigung darf anstelle der 45° der Winkel von 60"
Diese Haustypen wurden vom Bauherrn erzwungen, da die alte
angenommen werden.
Bauordnung die unentgeltliche Benutzung des Luftraums der Straße
3. Innerhalb dieser Höhe darf ein Geschoß mehr errichtet
für Erker und Baikone zuiieß und der Bauherr selbstverständlich
werden, als die Bauklasse gestattet.
jede Vergünstigung in Anspruch nahm.
Bis jetzt, d. h. nach der alten Bauordnung, waren in der Altstadt
Die neue Bauordnung beseitigt die unentgeltliche Be¬
nur 5 Geschosse zugelassen. Die neue Bauordnung läßt dieselbe Ge¬
nutzung des Luftraums der Straße.
schoßzahl zu, gibt aber den Gcschäftsvierteln ein weiteres Geschoß
1
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Abb.

5

/ Geschäftshaus der ..City" nach alter
Bauordnung

Abb. 6 /

Geschäftshaus der „City"
neuen Bauordnung

nach der

errichtet werden können. Außerdem darf ein Dachgeschoß, d. h. noch
ein zurückgesetztes Geschoß innerhalb der 60° Linie zugelassen werden. In den Ab¬
bildungen 5 und 6 sehen wir, welcher Eindruck durch diese Vergünstigung gegenüber dem
alten Straßenbild erzielt wird.
Bei einheitlicher Bebauung der Straßenseiten ist die Geschoßzahl innerhalb der zu¬
lässigen Höhe unbeschränkt, d. h. innerhalb der 24 m, die in den Geschäftsvierteln zu¬
gelassen sind, können 24:3,40
7 Geschosse errichtet werden. Dazu kommt das zulässige
zurückgesetzte ausgebaute Dachgeschoß, so daß im ganzen 8 Geschosse vorhanden sind.
Es wird durch die neue Bauordnung vielen Geschäften und Büros, die jetzt aus
Mangel an Büroräumen in der inneren Stadt gezwungen sind, Außenbezirke aufzusuchen,
möglich sein, durch Aufstockung oder Neubauten sich in der City anzusiedeln, die ja
mit ca. 75‘Vo Raumfläche mehr belastet werden kann.
Die Gefahr, Berlin würde im Zentrum durchweg 8-geschossig bebaut werden, ist
trotzdem sehr gering, da vorläufig selbst in den Vierteln mit höchster geschäftlicher Aus¬
nutzung so viele Wohnungen vorhanden sind, daß an eine Ausmietung der Wohnungs¬
inhaber vorerst kaum zu denken ist. Es werden vielleicht Jahrzehnte vergehen, ehe die Bestim¬
mungen der neuen Bauordnung über die Geschäftsviertel sich auswirken werden.
Die Bestimmungen über die Ausnutzung des Grund und Bodens in den Geschäfts¬
vierteln können auch für die Außenbezirke eine gewisse Bedeutung erhalten. Wird
z. B. in der 2-geschossigen Bauweise ein Geschäftsviertel angewiesen, so können daselbst
Gebäude von 14 m Höhe errichtet werden. Diese setzt sich zusammen aus der für die
2-geschossige Bauweise an sich zulässigen Höhe von 10 m und der durch die Bestim¬
mungen über die Geschäftsviertel zugelassenen Mehrhöhe von 4 m. Innerhalb dieser
14 m lassen sich 4 Geschosse errichten. Dazu ein ausgebautes Dachgeschoß, so daß im
ganzen 5 Geschosse errichtet werden dürfen (Abb. 8).
Eine der schwerwiegendsten Bestimmungen der neuen Bauordnung ist das Verbot
der Hinterhauswohnungen. Im alten Berlin war eine sehr dichte Bebauung möglich,
die Seitenflügel und Gartenhäuser in den neueren Vierteln Berlins sind bekannt genug.
Es bildete sich geradezu eine soziale Trennung nach Mietern des Vorderhauses und
des Hinterhauses. Jene hatten ihren besonderen Aufgang „nur für Herrschaften“, während
Dienstboten und Hinterhausbewohner die Durchfahrt benutzen mußten.
In allen Straßen, die neu angelegt werden, wird es in Zukunft keine Hinterhauswohnungen geben. Weiter als 20 m von der Vorderfront wird kein Wohnraum mehr
entstehen. In dem kurzen, ca. 8 m langen
Seitenflügel, den die neue Bauordnung zu¬
läßt, dürfen keine selbständigen Wohnungen
eingerichtet werden; es ist nur statthaft,
Vorderwohnungen noch in einen solchen
kurzen Seitenflügel hineinreichen zu lassen.
An fertigen Straßen in den fast voll be¬
bauten Teilen derVororte können Hofwohwohnungen noch entstehen, aber sie sind
durch andere Bestimmungen der Bauord¬
nung, z. B. Vorschriften über die Vermeid¬
ung von Brandgiebeln am Hofe, außer¬
ordentlich beschnitten; außerdem darf daAbb. 12 / Dreigeschossiger Baublodc nach der neuen
bei nur ein Quergebäude mit Wohnungen

Abb. 7 / Geschäftshäuser der „City“ bei einheit¬
licher Bebauung nach der neuen Bauordnung

so daß 6 Geschosse

=

Bauordnung

Abb. 8

/

Geschäftshaus nach der neuen Bauordnung
in Außenbezirken

Abb. 9 / Alter Berliner Baublock / Lageplan

Abb. 10 / Baublock mit fünf Geschossen nach der neuen
Bauordnung

Abb.

11

/ Alter

Baublock aus der Vogelschau
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besetzt werden. Berlin wird also im allgemeinen künftig- eine Rand¬
bebauung aufweisen und es wird darin nur Vorderhäuser geben.
Abb, 9 gibt einen Baublock aus dem ältesten Berlin mit seiner
außerordentlichen Dichtigkeit der Bebauung wieder. Abb. 11 zeigt
die derWirklichkeit entnommene Vogelschau eines nach der letzten,
alten Bauordnung aufgeteilten Baublocks mit den ineinander¬
geschachtelten Seitenflügeln und Quergebäuden.
Abb. 10 gibt einen nach der neuen Bauordnung bebauten

Baublock der 5-geschossigen Bauweise wieder und Abb. 12 läßt
erkennen, welche Hoffläche bei der 3-geschossigen Bauweise
künftig erforderlich ist.
An Stelle der engen, alten Höfe wird sich eine Gartenanlage
ausbreiten. Das Berlin der Zukunft wird im Gegensatz zum allen
Berlin nicht der von labyrinthähnlichen, dunklen Hofen durch¬
löcherte Steinhaufen, sondern wird freier und lichter werden
mit hellen, von der Sonne beschienenen Höfen.
Magistratsbaurat Johannes Crobler

DIE BERLINER STAATSOPER FÜR

2500

STATT

1600

ZUSCHAUER

RETTUNGSVERSUCH MIT SKIZZEN VON W. HEGEMANN UND L. ADLER
Abb. 1—4

/

Skizzen zur Erweiterung der Staatsoper nur nach Osten

/

Lageplan, Ansicht, Schnitt und Grundrisse

Erfüllung der verkehrspolizeilichen Forderungen durch Anordnung von vier je 3 /« m breiten Fahrbahnen unter S m
hohen Durchfahrten. Die so ermöglichte gedeckte Anfahrt gestattet Beseitigung des häßlichen Vordaches an der Nordfront
des alten Baues. Über der Durchfahrt liegt der obere Teil des Zuschauerraumes, der sich in etwa 42 m Länge mit der
zulässigen Neigung von etwa 1:3 von der Höhe des zweiten Ranges im alten Bau bis zum neuen Orchester (5 m unter
Straßenhöhe) erstreckt. Die neue Bühne liegt auf entsprechender Höhe. Der Schnürboden kann bis etwa 28 m über
Bühnenhöho ohne außen sichtbaren Aufbau emporgeführt werden. (Im neuen Stuttgarter Landestheater von Heilmann und
Liltmann ist die entsprechende Höhe nur 27,1 m.) Jeder Aufbau, der die Kuppel der Hedwigskirche erschlägt, wird über¬
flüssig. Anstelle einer Hinterbühne treten Seitenbühnen neben der Unterbühne nach Art des Dresdener Schauspielhauses
1

(Abb,

5 und 6).

Vgl. auch „Wasmuths Monatshefte“, 1924, S.
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128.

Während der Bund deutscher Architekten, die
Akademien der Künste, des Bauwesens usw. und
jeder fühlende Mensch eifrig gegen die neuen
Umbaupläne am Opernplatz Einspruch erheben,
werden diese Pläne mit größter Hast ausgeführt.
Die Absicht ist augenscheinlich, den Landtag, der
zum zweitenmal entscheiden soll, vor eine bereits
vollendete Tatsache zu stellen und die Herstellung
eines würdigeren Zustandes wegen der dann dazu
erforderlichen neuen Kosten unmöglich zu machen.
Es werden so 4 bis 6 Millionen Mark in einen auf
etwa 30 Jahre berechneten „vorübergehenden Um¬
bau“ gesteckt, der nach fast einstimmigem Urteil
aller berufenen Beurteiler jedem Begriffe städte¬
baulicher Würde widerspricht. Wozu? Um in den
Ruinen des alten Opernhauses Vorstellungen geben
zu können, für die es nie bestimmt war. Es ist
unerfindlich, warum nicht auch der Zirkus Busch
seine Vorstellungen im alten Opernhaus geben und
dieses dann wieder einmal „zu kleine“ Gebäude
wieder gründlich umbauen soll. Was Friedrich II.
und Knobelsdorff am Opernplatz schaffen wollten,
ist selbstverständlich gänzlich belanglos, solange
platter Größenwahn die ererbten architektonischen
Kunstwerke kurz und klein schlagen, aufpuffen,
überbauen und breit treten darf, um das scheuß¬
liche Ergebnis dann im Centralblatt der Bauver¬
waltung (7, April 1926) als „zwar bedauerlich, aber
unvermeidbares“ Ergebnis „der fortschreitenden
Kultur“, zu entschuldigen oder gar dreist als not¬
wendig aus „Rücksicht auf die Hedwigskirche und
die sich daran knüpfenden Gefühlswerte“ anzu¬
preisen.
Gesetzt den Fall, man dürfte wirklich wertvolle
Bauten wie das alte Opernhaus so behandeln, als
wären sie Ausziehtische, Ballonkoffer oder Zieh¬
harmonikas, die sich nach Bedarf ausdehnen lassen,
dann gäbe es doch immer noch etwas achtungs¬
vollere Verfahren, den angeblich benötigten Raum
zu schaffen, als die gegenwärtig Hals über Kopf
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WOHNUNGSBAU UND WOHNUNGSPOLITIK
ZWEI TAGUNGEN

Abb.

/

Schauspielhaus Dresden / Architekten: Lossow und Kühne
Schnitt durch das Bühnenhaus
Abb. 5 und 6 verkleinerte Wiedergaben (im Maßstab von Abb. 2—4) nach:
Lnssow und Kühne, Das neue Kgl. Schauspielhaus Dresden. Verlag-sanstalt
Alexander Koch (o. J ).
5

betriebene neue Verballhornung. Selbstverständlich müssen die
skandalösen Aufbauten von der Oper und der benachbarten
Dresdner Bank zusammen mit den lächerlichen landschafts¬
gärtnerischen Künsteleien und dem klaffenden Tunneleinschnitt
vom Opernplatz verschwinden. Greuel! Ebenso müssen vom
Opernhaus mindestens die planlos angeklebten Vorbauten ent¬
fernt werden, die den Opernplatz nach Süden und vor allem
nach Westen und Norden verletzen. Aber es trifft nicht zu,
daß der Oper die Anklebsel nach Osten ganz ebenso schädlich
seien, wie die nach Westen. Nach Osten ist verhältnismäßig
neutrales Gebiet. Wenn also wirklich der v, Knobelsdorffsche
Kubus nicht in alter Reinheit aus den Klauen der Barbaren zurück¬
erobert werden kann, dann läßt sich über einen Anbau nach
Osten reden: vorausgesetzt: daß wenigstens die dummdreisten
Vorbauten nach Norden und Westen und der klotzige Schnür¬
bodenaufbau schleunigst verschwinden. Die hier abgebildeten
Skizzen deuten eine der Möglichkeiten, wie diese unerläßliche
Vorbedingung erfüllt und dennoch am alten Opernplatz ein mo¬
dernes Bühnenhaus für etwa 2500 Zuschauer geschaffen werden
kann. Das alte Opernhaus würde in wiedergewonnener Reinheit
als Foyer und Kleine Oper vornehm danebenstehen. Das Prin¬
zessinnenpalais würde weitere Regieräume usw. aufnehmen.
Das monströse Gebäude, das augenblicklich in sträflicher Eile
fertig gestellt wird, kann trotz alles unerlaubten Aufblähens nur
1600 Zuschauer fassen. Die dabei verbauten 4 bis 6 Millionen sind
also schwerer zu verzinsen als die Kosten eines sparsamen An¬
baues der vorgeschlagenen Art, der Berlin von einer der un¬
würdigsten Entstellungen des geheiligten Bezirkes „Unter den

Linden“ befreien würde.

Abb. 6 / Schauspielhaus Dresden / Architekten: Lossow und Kühne
Grundriß der Unterbühne mit ihren seitlichen Schiebebühnen, Diese Anordnung
wird für die Berliner Staatseper nach Abb. 1—4 vorgeschlagen.

Im Juni haben zwei für die Wohnungsfrage wichtige Tagungen
stattgefunden: der „Erste Wohnungsfürsorgetag“ am 4. Juni in
Berlin hatte Stadtbaurat a. D. Dr. Martin Wagner zum Haupt¬
redner, der, von Licht- und Filmbildern unterstützt, Hand- und
Maschinenarbeit im Hausbau gegenüberstellte, eine Intensivierung
und Industrialisierung des Hausbaues sowie möglichste Ausschal¬
tung jedes Leerlaufs forderte. Seine Ausführungen gipfelten in
dem Wunsche nach einem Forschungsinstitut für den Wohnungsbau.
Die Aussprache, an der sich u. a. auch Staatssekretär Scheidt,
Ministerialrat Dr. Schmidt, Staatssekretär a. D, Dr, Hirsch sowie
namhafte Architekten beteiligten, führte zu einer Entschließung,
die im wesentlichen die Gewährung von Hauszinssteuerhypotheken
von der Typisierung der Häuser, Normung, Herstellung der Bau¬
teile im Massenbetrieb und Zusammenfaßung der Bautätigkeit
abhängig gemacht haben will; ferner soll die Bewilligung öffent¬
licher Gelder für den Wohnungsbau in einer Hand vereinigt
werden, damit Verzögerungen unterbleiben.
So begrüßenswert Tagung und Entschließung sind, so
scheint doch im Hinblick auf die unabweisbare Notwendigkeit,
sofort und unverzüglich Wohnungen zu schaffen, die Forde¬
rung nach einem Forschungsinstitut für den Wohnungsbau von
mehr akademischem Werte, um so mehr als wirtschaftlich verwert¬
bare Ergebnisse einersolchen Forscherarbeit, wie Stadt baurat May zu¬
gesteht, erst nach Jahren zu erwarten sind. (In New York begann 1910
die gemeinnützige Rüssel Sage Foundation den Bau ihrer Garten¬
vorstadt Forest Hill Gardens mit Versuchen zwecks verbilligten
Betonbaues, die nach einem Aufwand von 200 000 Dollar als
unbefriedigend aufgegeben wurden.) Dringender als neue Ver¬
suche, die wenigstens für die nahe Zukunft keine endgiltigen
Ergebnisse versprechen, ist die nachdrückliche Förderung altbe¬
währter billiger, aber nicht genügend gewürdigter Konstruktionen
wie der Holzbauweisen — die in keiner Hinsicht „Ersatz“ bedeuten
vgl. oben S, 78 u, ff.) — und die Beseitigung bürokratischer
Verschärfungen der Wohnungsnot. (In Berlin z. B. erhalten trotz
zahlreicher freistehender Wohnungen (vgl. Heft 5) Neuzuziehende
erst nach Ablauf von 6 Monaten ein Anrecht zum Bezug einer
mit Hauszinssteuerhypothek erbauten Wohnung. Wohnung und
Wohnungsuchende können also in diesen Fällen ein halbes Jahr
nicht zueinander kommen — und das von Rechts wegen!)
In ähnlichen Bahnen wie die Verhandlungen des Wohnungs¬
fürsorgetages bewegten sich die Verhandlungen des Ausschußes
für wirtschaftliches Bauen in Düsseldorf (1./2. Juni). Auch hier
stand die Forderung nach Rationalisierung, nach Typen, Normen
und Industrialisierung im Mittelpunkt fast aller Ausführungen.
Wichtig erscheint außerdem vor allem das Verlangen nach einem
Wohnungsbaugesetz, einer planmäßigen großzügigen Wohnungspolilik, die einer Zersplitterung der Kräfte verbeugen soll. Also
derselbe Grundgedanke, den Brunner in seiner Schrift „Baupolitik
als Wissenschaft“ in den Vordergrund rückt (vgl, Bücherschau dieses
Heftes).
Alle Wohnungsbaupolitik, Industrialisierung des Wohnungs¬
baues usw. erfordert in der Tat gesetzgeberische Arbeit von
großem Ausmaß, und für deren Wirksamkeit entscheidend wird
in erster Linie nicht ihr Wortlaut, sondern der Geist und Wille
des Gesetzgebers sein, der es zu verhindern wissen muß, daß
Verordnungen wie die erwähnte Berliner Vorschrift oder gar
eine Rechtsprechung, die Wohnhäuser als nicht (!) unter die
Gegenstände des täglichen Bedarfs fallend betrachtet (Ober¬
landesgerichte Stuttgart und Naumburg) künftig unmöglich wird
— das Recht auf Wohnung nicht mehr Forderung für die Zu¬
kunft, sondern Tatsache der Gegenwart wird.
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TAGESFRAGEN DER BERLINER WOHNUNGSWIRTSCHAFT
VON ALEXANDER KLEIN
„Das kostbarste Gut, das wir in Deutschland besitzen, ist die gesunde
Arbeitskraft unseres Volkes“. (Wilhelm Lfibbert, Vom wirtschaft¬
lichen Bauen, zweite Folge, bearbeitet von Rudolf Stegemann).

„Die niedrig gehaltene Miete ist die letzte Stutze unserer Wett¬
bewerbsfähigkeit auf dem Auslandsmärkte". (Arno Hoppe, Die
Finanzierung des Wohnungsbaues und die Wohnungswirtscbaft
der Zukunft).

Der Verfasser dieser Zeilen will den heute gegebenen Zustand

Bautätigkeit mit Hauszi nssteuerzuschuß
— ohne dazu selbst Stellung zu nehmen —, die Woh n
der

schildern
ungsp reise

und die Wohnungspläne, die sich dabei ergeben, unter¬
suchen und auf Grund von Beispielen aus dem In- und Aus¬
lande beweisen, daß wir, um den Kampf mit der
Wohnungsnot zu erleichtern, den Weg zu kleineren
Wohnungen antreten und zugleich die in engem Zusam¬
menhang damit stehende Frage der neuen Wohnungstypen,
veränderten Wohnbediirfnissen entsprechen,
Eine Erörterung der Frage über
Vorzüge des Einfamilienhauses als Einzel-, Doppel- oder Reihen¬
haus gegenüber dem mehrgeschossigen Wohnhause soll später
folgen.
Es ist Tatsache, daß nach dem Kriege io Deutschland wie in
vielen andern Ländern die Grundlagen für die freie Er¬
stellung von Wohnhäusern nicht mehr vorhanden sind.
Durch erhöhte Baukosten und Zinssätze, sowie durch andere
Umstände sozialer und wirtschaftlicher Art sind Bauten ohne
staatliche Unterstützung unmöglich geworden.
Das Einschreiten der Regierung*), zuerst durch Zwangs¬
wirtschaft (1919-1920), später mittels der sogenannten verdie den jetzigen

untersuchen müssen.

Abb,

2

/ Straßenansicht zu Abb.l

/

Architekt: Alexander Klein

lorenen Baukostenzuschüsse, besteht heutzutage darin, daß
der Staat durch besondere Behörden, in Berlin die Wohnungsfürsorgegesellschaft m. b. H., einen Teil der Baukosten aus der
Hauszinssteuer zu einem stark ermäßigten Zinssätze — 3% mit
einprozentiger Tilgung — gewährt, um den Wohnungsbedürftigen
die Erbauung eines Hauses oder einer Eigenwohnung zu erleichtern.
Die Gewährung von Hauszinssteuerhypotheken in Höhe von:
5000 Mark für 1 Zimmer
6000
„
„ 2
,.
6500 „
mit Kammer
„ 2
„
7000 ..
„
„ 3
7 500
mit Kammer
„
„
„ 3
8000 „
„
„ 4
Abb.l

für ein Eckhaus mit Kleinwohnungen nach den Anforderungen
der Wobnungsfürsorgegesellchaft / Architekt; Alexander Klein
Große Zimmertiefen bei geringer Breite, daher erhöhte Rentabilität (Vgl. dagegen Abb.3)
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/ Grundriß

*) Ohne die Frage zu berühren, inwieweit alle diese Maßregeln uns aus der
Wohnungsnot herausbringen können, wird im folgenden das Hauszinssteuersystem
als gegeben angenommen.

geschieht nur unter der Bedingung, daß der Antragsteller
sich verpflichtet, die in der Bauordnung für die Stadt Berlin
und im Merkblatt der Fürsorgegesellschaft enthaltenen Vor¬
schriften zu erfüllen. Von letzteren kommen insbesondere
folgende in Betracht:

«'e,

„Jede Wohnung muß mindestens ein Zimmer von 20 qm Grundfläche bei
3.50 m geringster Abmessung in Miethäusern und mindestens 18 qm in Kleinhäusern
ebenfalls bei 3,50 m geringster Abmessung aufweisen. Im übrigen beträgt die
Mindestzimmergröße 14 qm 1 ), die Mindestgröße für Küche 10 qm bei 2,30 m ge¬
ringster Abmessung, für Kammern 6 qm 3 ) und die Mindestbreite für Aborte
0,90 m. Die Belichtung der Aborte über Nebentiiume ist nicht zulässig, der Abort
muß direkt an der Außenwand liegen

Aus diesen Mindestforderungen ergibt sich eine durchschnitt¬
liche Bebauungsfläche von etwa 100 qm für Dreizimmer- und
etwa 130 qm für Vierzimmerwohnungen mit einem Kubikinhalt
von rund 380 bzw. 500 cbm, die bei den heutigen Preisen etwa
12500 bzw. 16500 Mark, ohne Baustelle und Straßenbaukosten
kosten müssen.
früher:
) früher:

*)

12 qm.

2

5

bis

t>

qm.

KAvnN^e>E.a§E:a

Abb.

4

/ Kleinwobnungsgrundriß im Berliner Westen, von einem Bauunternehmer
1925 ausgeführt

Abb. 5—7 / Wirtschaftliche Beispiele von Kleinwohnungen / Architekt: Wagner-Speyer
Solche Wohnungen sind in Berlin nach der Bauordnung von 1925 und den Vorschriften
der Wohnungsfürsorgegesellschaft nicht zulässig / Verkleinerte Wiedergabe aus der
„Bauweif 1925, Heft 11

Abb.

3

I Dasselbe Eckhaus wie in Abb.

1.

Zimmer breiter und infolgedessen bessere

Raumgestaltung; Rentabilität geringer wie in Abb.

1

Architekt: Alexander Klein
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Da die Hauszinasteuerhypothek nur einen Teil dieser Beträge
deckt, hat der Wohnungsbedürftige den übrigen Teil, sowie den
Preis für Grund und Boden selbst aufzubringen. In Verbindung
mit den Verpflichtungen, die er gegenüber der Beleihurgsslelle
übernehmen muß, macht das die ganze Angelegenheit so um¬
ständlich, daß es für die meisten, die sich ein eigenes Heim —
Haus oder Wohnung — anschaffen wollen, unmöglich wird,
diese Absicht zu verwirklichen. So sind in Berlin vom 1. April
1924 bis 1. April 1926 von 9533 mit Mauszinssteuer erstellten
Wohnungen nur 759 auf private Einzelanträge hin finanziert
wordenund wahrscheinlich wird im Jahre 1926 diese Zahl
infolge der Verschärfung der Mindestforderungen und der großen
Geldknappheit noch niedriger sein.
Es fragt sich nun, woher sollen die Baulustigen, denen bereits
eine Hauszinssteuerhypothek gewährt worden ist, s'ch die übri¬
gen Gelder beschaffen und alle anderen Schwierigkeiten
bewältigen, die besonders in den Fällen aufiauchen, in denen es
notig wird die Forderungen von vielen Menschen gleichzeitig zu
befriedigen. Nur eine kräftige Organisation vermag alle diese
Hindernisse zu überwinden. Abgesehen von Beamtenwohnungen,
bei denen diese Fragen von öffentlichen Körperschaften gelöst
werden, bleibt für die große Masse der übrigen Wohnungsbe¬
dürftigen als einziger Retter in der heutigen Lage der so¬
genannte „Baumensch" (ein Unternehmer, oft nur Vermittler,
oder eine andere Mittelsperson) übrig, der für die künftigen
Mieter alles zu besorgen hat: das Beschaffen von Geldern, Wahl
und Kauf des Grundstücks, Aufstellung des Bauprogramms, Aus¬
arbeitung eines „rentablen“ Planes, Fertigstellung des Hauses
und schließlich die Bildung einer Bewohnerschaft. So wird ein
",
solcher Unternehmer zu einem „gezwungenen Hausbesitzer der
die ganze Initiative und das ganze Risiko persönlich oder in
Form einer „gemeinnützigen Gesellschaft“ übernimmt, wofür er
allerdings eine nicht unerhebliche, vielleicht auch gerechte Ver¬
gütung beansprucht, woraus sich aber eine bedeutende Ver¬

teuerung der Wohnungen und andere bedenkliche
Folgen für den Wohnungsbedürftigen ergeben. Der „Baumensch“
steht in jedem Falt vor einer Aufgabe mit „bekannten“ und
„unbekannten*' Größen. Einerseits muß er, um die „bekannte“
Größe des beantragten größtmöglichen Hauszinssteuerzuschusses
zu erlangen, die „Rentabilität“ des Unternehmens sich zu sichern
suchen. Bel der Bauplanung zwingen ihn die Vorschriften der
Beleihungsstelle mit ihren rein formalen mathematischen Be¬
griffen dazu, möglichst viele kleine Wohnungen und möglichst
viele Zimmer und Kammern bei einem Mindestmaß an umbau¬

„ auszuknobeln", Auf der anderen Seite stehen als
„ unbekannte“ Größen die Miete und der ßauzuschuß des künf¬
tem Raum

tigen Bewohners , die von alle dem abhängen , was die Wohnung
bequemer und ansehnlicher macht , also ein gut durchdachter
Grundriß, gut beleuchtete und bemessene Zimmer, shöne und
geräumige Treppen, Fahrstühle usw., kurz alle Einzelheiten, die zu¬
sammen Jen Begriff der „Wohnkultur “ bilden, und wofür der
Mieter zu zahlen gern bereit, aber nicht immer imstande ist.
Diese Vorzüge, die bestenfalls eine Erhöhung der Miete und ge¬
gebenenfalls des Bauzuschusses seitens der Mieter, nicht aber er¬
höhte Hauszinssteuerhypotheken mit sich bringen, werden selbst¬
verständlich von den Unternehmern als „unrentabel“ ange¬
sehen und daher in den meisten Fällen vernachlässigt.
Nun stelle man sich vor, daß der Bauunternehmer, um das
Unmögliche möglich zu machen, einen Architekten heranziehen
will. Das ist ein Ausnahmefall, denn die Statistik der Vor¬
kriegszeit zeigt, daß in Deutschland nur 3% der Bauten von
Architekten errichtet wurden. 2) Der Architekt wird dann
seine Schulkenntnisse in Geometrie auffrischen und sich vor
Augen halten, daß bei gleicher Fläche verschiedener Rechtecke
der Umfang beim Quadrat am kleinsten ist. Da also im Bau der
quadratische Grundriß die wirtschaftlichste Form ist, ist es wirt¬
schaftlich, möglichst tief zu bauen, so daß der Architekt recht

tiefe Zimmer bei verhältnismäßig geringer Fassaden¬
länge mit dem Rechenschieber in der Hand herauszeichnen muß
(Abb. 1—3). Selbstredend wird es ihm selten gelingen, bei
solchem Verfahien etwas wirklich Gutes zu schaffen, ln den
meisten Fällen aber, wo der Bauunternehmer sich den Aufwand
der Heranziehung eines Architekten nicht leisten will, wird jedenfal’s nicht besser gebaut (Abb. 4).
Jetzt muß die Frage aufgerollt werden: Was kostet das Wohnen
in einem mit Hauszinssteuer erbauten Hause? Vorerst ist zu
bemerken, daß die Bedingungen, zu welchen die Wohnungen ver¬
geben weiden, sehr verschieden sind; letzten Endes aber, wenn
alles mitberechnet wird: reine Miete, Umlagen, Verzinsung des
Zuschusses bezw. der Einzahlung — bei Ankauf einer Eigenwoh¬
nung — und Tilgung derselben, so stellt sich der Preis einer
Vierzimmerwohnung aqf durchschnittlich ungefähr gleiche Beträge;
in Häusern, die im Jahre 1925 erbaut worden sind, auf 3000 bis
3500 Mark und für 1926 auf 3500 bis 4000 Mark Jahresmiele,
wobei die Schwankungen hauptsächlich von dem Stadtteil abHängen. Dies kann durch die untenstehende Übersicht belegt werden.
Es handelt sich also um recht große Beträge, wenn wir sie
mit den auf S. 90 angeführten Ziffern vergleichen, wobei aus

PREISE VON VIERZIMMERWOHNUNGEN IN BERLIN
1925

mit Hauszinssteuerhypotheken erbaut oder 1926 im Bau begriffen
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der Übersicht hervorgeht, daß die Bedingungen im Jahre 1926

gegenüber

für den Mieter schwerer geworden sind.

1925
Bei solchen Umständen ist es leicht erklärlich, daß trotz eines
Bedarfs von wenigstens 100 000 Wohnungen in Berlin ) viele
Wohnungen in neuen Häusern teer stehen. Was die Bauzeit 1926
betrifft, so beweisen die in der Übersicht gegebenen Zahlen, daß
der als Retter aufgetauchte „Baumensch“ in diesem Jahre noch
angeführten Be¬
größere Schwierigkeiten, nämlich die unten
stimmungen der neuen Bauordnung und neue Vorschriften der
Färsorgegesellschaft zu überwinden hat (Abb. 5—7) und dement¬
sprechend bezahlt werden muß, obgleich für die Zahlungsfähig¬
keit der meisten Wohnbedürftigen die früheren Vorschriften
bereits zu hoch gespannt waren. Die neuen Mindestvorschriften
sind a. E. nicht ein Ergebnis hygienischer oder sozialpolitischer
Erwägungen über die erforderliche minimale Fläche bezw. den
minimalen Kubikinhalt pro Kopf; vielmehr ist der Gesetzgeber
vermutlich davon ausgegangen, daß das Publikum gegen kleine
Räume voreingenommen ist und noch immer als Ideal ,,die pom¬
pöse Aufmachung der Berliner Kurfürstendammwohnungen be¬
trachtet 8 ), wo seine „schweren Möbel“ zur vollen Geltung kom¬
Diese Möbel gehören nun einmal in die allen
men können.
Wohnungen; für die verhältnismäßig geringe Anzahl neuer Häuser
mit kleinen Räumen sind leicht Mieter zu finden, die solchen
Hausrat entweder nicht besitzen oder gern darauf verzichten, um
ein eigenes Heim und zugleich eine größere Freizügigkeit
zu erlangen.
Aus der geschilderten verwickelten Lage können wir nur her¬
auskommen, wenn wir an dem ursprünglichen Gedanken des Ge¬
setzgebers d. h. der unmittelbaren Hilfe für die Wohnungs¬
1

bedürftigen

festbalten,

die

Anstoß gegeben. Dessen Ergebnisse sind in einem besonderen
Bande „Das Bauwelthaus“ unter Hauptschriftleitung von Friedrich
Paulsen veröffentlicht. Dabei ist der mit dem ersten Preise
ausgezeichnete Gustav Lüdecke besonders zu nennen, der, ebenso
wie auch die eben erwähnten Deutschen Werkstätten, auf derjahresschau in Dresden sehr bemerkenswerte Muster ausgestellt hatte.
In allen diesen Arbeiten finden wir die „Grundelemente“
der Kleinwohnung: eine gute Anordnung der Räume, wobei

Mindestforderungen herab¬

setzen, kleinere Raumgrößen mit neuen Wohntypen
verbinden und dies alles wirtschaftlich durchführen.
Eine solche Aufgabe ist nicht leicht, denn, wie der Oberbaudirekter von Hamburg Prof. Dr. h. c. Fritz Schumacher 4 ) trefflich
ausgeführt hat, ist es eine Tatsache, „daß die Kleinwohnung in
ihrem technisch-architektonischen Organismus eine bauwirtschaft¬
liche und bautechnische Präzisionsarbeit
Wenn wir uns einen Überblick verschaffen wollen, was in
dieser Hinsicht im In- und Auslande bereits getan worden ist,
so sehen wir, daß schon vor dem Kriege beispielsweise Heinrich
Tessenow in der Frage der Kleinwohnung Bedeutendes geleistet
hat. Mit großer Klarheit und Einfachheit hat er dargelegt, wie
gediegene Wohnkultur mit geringen Raumabmessungen zu ver¬
einigen ist, wobei die meisten seiner Plane passenden Hausrat,
namentlich eingebaute Möbel voraussetzen. Tessenows Arbeiten sind
von vielen talentvollen Schülern und Anhängern fortgesetzt worden.
Sehr bemerkenswerte Gedanken finden wir weiter in der
Schrift „Wohnstädte der Zukunft“ von Heinrich de Fries (1919),
wo verschiedene Beispiele von Doppelstockhäusern angeführt
sind. Eine große Werbearbeit für die Vereinfachung des
Lebens durch bessere Anordnung der Wohnraume und der
Möbel hat Bruno Taut mit seinem Buch „Die Frau als Schöpferin“ B )
eingeleitet
Ähnliche Gedanken sind durch die Deutschen
Werkstätten — Hellerau bei Dresden, von K. Schmidt vor 26 Jahren
gegründet und heute noch von ihm geleitet — verwirklicht worden.
ln den letzten Jahren hat zur weiteren Entwicklung der Klein¬
wohnungsfrage der Wettbewerb der „Bauwelt“ einen neuen

darstellt.

Georg Haberland; Wohnungaversorgung und Bauordnung. 1925.
Bauordnung für die Stadt Berlin vom 3. November 1925: neuer Bauzonen¬
plan. neue Bestimmungen über Ausnulzbarkeit der Grundstücke, Bebauung von
Eckgrundat&cken, Vorlreten von Bauteilen und insbesondere neue Regelung der
Frage der Hinterwohngebäude, in welchen Wohnungen im allgemeinen verboten sind.
8
) Hermann Muthegiua: Das Wohnungswesen nach dem Kriege, Jahresschau
Deutscher Arbeit. Dresden 1925, Amtlicher Katalog, 5. 35.
*) Im „Westfälischen Wohnungsblatt, Jahrg. 24, Heft 10.
*) Leipzig 1924.
1

)

2

)

Abb 8—15 / Typische Grundrisse von Kleinwohnungen, die

1925 in Berlin mit

Hauszinssteuerhypotheken ausgeführt wurden.

alle Maße aufs genaueste ausgeklügelt und den notwendigsten
Möbeln angepaßt sind. Die soeben erwähnten Grundsätze, ur¬
sprünglich für das Einfamilienhaus bestimmt, konnten, wie das
unten folgende Beispiel von Wien zeigt, mehr oder weniger auch
in mehrstöckigen Häusern angewandt werden. Leider überzeugt
Schon ein flüchtiger Überblick davon, daß in Berlin diese Ge¬
danken fast nirgends verwirklicht sind. Das bezieht sich
auf die meisten der im letzten Jahre mit Hauszinssteuerhypotheken, also im Jahre 1925/26 mit einem Zuschuß von insgesamt
66426700 Mark 0) in Berlin erstellten Wohnungen, von denen
einige bezeichnende, sich oft wiederholende Pläne hier abgebildet
sind. Alle diese typischen Pläne (Abb. 8—15), die sich vonein•) Bauwelt 1926. Nr, J7,
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Abb.

/ Verbesserungsvorschlag für Wohnungen von gleicher Grundfläche wie
in Abb. 1 / Architekt: Alexander Klein
Gegenüber Abb. 1 hat die Wohnung geringere Tiefe bei größerer Breite erhalten
16

Abb. 17 / Paris / Wohnungen der „Habitation Franco ■Americaine", errichtet 1923/24

ander hauptsächlich durch Größe und Anordnung der Gange und
der Diele unterscheiden, können in drei Gruppen geteilt werden:
1. Die Wohnung mündet unmittelbar in einen Flur; oder 2. in einen
gebrochenen Flur mit der mehr oder weniger starken Andeutung
einer Diele; und 3. die Wohnung mündet in eine ausgebildete Diele.
i
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Abb. 18 / Galeriebau Rotterdam / Architekt; M. Brinkmann
Grundriß des 2. Obergeschosses der Gesamtanlage
Verkleinerte Wiedergabe nach: Deutsche Bauzeitung 1925, Nr. 88

Wenn wir diese Pläne untersuchen, so finden wir eine gewisse
Willkür in der Anordnung der einzelnen Räume, sowie auch eine
ungenügende Trennung der Küchen, Kammern und Aborte von
den übrigen Zimmern.
Ohne die Frage der Raumgrößen zu berühren, die auf die
Forderungen der Wohnungsfürsorgegesellschaft m. b. H. zuge¬
schnitten sind, läßt sich behaupten, daß bei einer mittleren Be¬
bauungsfläche von 100 qm für Dreizimmer- und von 130 qm für
Vierzimmerwohnungen es leicht möglich wäre Pläne auszuarbeiten,
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die bereits die folgenden Forderungen des modernen Klein¬
wohnungswesens verwirklichen, wie sie wohl jeder Architekt,
dessen Hände nicht durch „Rentabilitäts-Erwägungen“ gebunden
sind, durchführen möchte (Abb. 16):
1. Anordnung eines wenn auch noch so kleinen Vorraums mit
Kleiderablage;
2. Anlage einer gut abgemessenen Diele, die mit Hilfe einer
Schiebewand oder einer breiten Flügeltür mit dem Wohn- bezw.
Eßzimmer ein Ganzes bilden kann. Es ist nicht ausgeschlossen,
daß in diesem Fall von der Mindestforderung von 14qm abgesehen
werden kann;
3. Anschluß der Kammer an die Schlafzimmer oder an die
Küche, damit die Wohnung durch die Kammer nicht in zwei
Hälften geteilt wird; das Fenster der Kammer nicht nach der
Laube gerichtet, um die Benutzung letzterer nicht zu hindern:
4. Anordnung von Küche, Kammer und Abort so, daß keine
unmittelbare Verbindung mit der Diele besteht. Sie müssen
entweder in den Flur oder in einen besonderen Übergangsraum
münden;
5. Verlegung der Schlafräume mit Bad und Abort in einen
Teil der Wohnung derart, daß diese Räume unter sich in Ver¬
bindung stehen, und die Diele nicht betreten zu werden braucht;
6. Möglichkeit, in Zukunft einen Aufzug ohne großen Umbau
einfügen zu können.
Außerdem erscheint es aus wirtschaftlichen Gründen und
zwecks größerer Feuersicherheit wünschenswert, eine leichte offene
Galerie vorzusehen, damit bei den hier in Rede stehenden Häu¬
sern Ersatz für die fehlende Nebentreppe geschaffen wird. Eine
Galerie gäbe ferner die Möglichkeit, für das ganze Haus mit
einem einzigen Lastenaufzuge auszukommen (Abb. 17).
Die folgenden Beispiele neuer Wohnungstypen sind teils
wegen der geringen Zimmergrößen, teils wegen anderer bezeich¬
nender Einzelheiten beachtenswert.
Holland. Der Galeriebau in Rotterdam — 1920 —1922 er¬
baut — zeigt die bemerkenswerte Lösung einer Blockbebauung

(Abb. 18 u. 19).
Die Wohnungen des Erdgeschosses und des ersten Stockwerks
haben je einen unmittelbaren Zugang von der Straße; die oberen
Wohnungen mit den Wohnräumen im zweiten und den Schlaf¬
räumen im dritten Geschoß, sind jeweils mit einem besonderen
Eingang von einer Galerie aus versehen, die sich in Höhe des
zweiten Stockwerks hinzieht. So ergibt sich die Möglichkeit, in
einem viergeschossigen Hausblock jede der 262 Wohnungen durch
einen besonderen Eingang von außen zugänglich zu machen, eine
glückliche Neuerung, die den Bewohner von lästiger Treppenge¬
meinschaft mit anderen Hausgenossen befreit. Als weitere Eigen¬
tümlichkeiten des Rotterdamer Galeriehauses sind anzumerken:
das Zentralbad, welches besondere Baderäume für jede Wohnung
erübrigt, die kleinstmöglichen Abmessungen der Schlafzimmer
und Küchen 1 ), für Holland übrigens nichts außergewöhnliches,
da wir dort häufig Wohnungsgrößen finden, die weit unter den
Berliner Vorschriften stehen. Es kommen dort oft Einfamilien¬
häuser mit 34 bis 38 qm bebauter Fläche vor, wovon auf die
Küche rund 6 qm entfallen, was natürlich nur bei reichlicher An¬
wendung von eingebauten Möbeln möglich wird 2 ). A.a.O. finden
sich weiter Beispiele von Häusern mit 28 qm Fläche und Küchen
von 4,5 qm (Abb. 20). Der Einwand, daß solche Größen nur im
Einfamilienhause zulässig seien, ist nicht stichhaltig, denn die
letzten Fortschritte im Wohnungswesen haben gezeigt, daß auch
im mehrgeschossigen Miethause kleinste Raumabmessungen die
„Wohnkultur“ nicht ausschließen.
') Deutsche Bauzeitung 1925, Nr. 88, 5,693: A. Metzner: Der Galeriejbouw in
Rotterdam.
Dr. Hans Kampffmeyer: Wohnungen, Siedlungen und Gartenstädte in Holland
und England. 1925.

Auch die gesetzlichen Mindestforderungen sind in Holland
niedriger als in Berlin. Im Haag z. B. werden folgende Räume
für jede Wohnung gefordert 1 ): eine Stube von 41,25 cbm oder
15 qm, eine Kammer von 5 qm, eine Küche von 4 qm bzw. eine
Wohnküche von 7 qm. Die geringste Fläche eines Wohnraumes
darf in Amsterdam und Utrecht nicht weniger als 4 qm, im Haag
nicht weniger als 5 qm und in Vlaardingen 7 qm betragen. Die
Gemeinden Delft und Vlaardingen verlangen eine geringste Raum¬
breite von 2 m. Die Raumtiefen dürfen gewöhnlich nicht größer
sein als das Doppelte der Raumhöhe.
In England weist einen ähnlichen Plan wie der Galeriebau in
Rotterdam der Entwurf eines zehngeschossigen Hauses in StepneyLondon — nach amerikanischem Vorbild — auf (Abb. 21—23). 2)

Abb.

21

/

London, Stepney House

/

Architekten: Harry Barnes und \V. R. Davidge
Lageplan

Abb. 19 / Galeriebau Rotterdam / Architekt: M. Brinkmann
Teilgrundrisse vom Erdgeschoß bis 3. Obergeschoß

Aus der Notwendigkeit, auf der gegebenen sehr beschränkten
Fläche der abzubrechenden Häuser die gleiche, wenn nicht eine
größere Anzahl Menschen unterzubringen, ergab sich die viel¬
geschossige Bauform. Um aber mit dem Hochbau die Vorzüge
des Einfamilienhauses — also bequemen Eingang, Abgeschlossen¬
heit, Ruhe, Durchlüftung und größere Feuer¬
sicherheit — zu verbinden, ist ein Zwischentyp
geschaffen worden. Der Hausblock besteht
aus Zweigeschoßhäusern, die, übereinander
angeordnet, ein Gebäude von acht Stock¬
werken mit zwei Dachgeschossen bilden. Im
dritten, fünften, siebenten und neunten Stock
laufen offene Verbindungsgalerien mit un¬
mittelbarem Eingang in den unteren Teil
einer jeden Wohnung. An den Kreuzungen
Abb. 20 / Betonwoh¬
nungsbau inRotterdam
und Ecken sind Aufzüge vorgesehen, die
Architekt: van Har¬
übrigens bei einem zehngeschossigen Bau
denveld-Rotterdam
keine nennenswerte Belastung des einzelnen
(Verkleinerte Wieder¬
Mieters mehr bewirken. Jede Wohnung ver¬
gabe aus: Der Neubau
1925, Heft 10)
fügt über einen Balkon und eine große
Laube (kleinen Eigenhof); außerdem be¬
kommt jeder Erdgeschoßmieter einen kleinen Garten und jeder
Mieter des neunten und zehnten Stockwerks einen Dachgarten. Die
umbaute Fläche einer Vierzimmerwohnung einschließlich Laube
beträgt ca. 45,8 qm oder 91,6 qm für beide Stockwerke. Um
einen Begriff von der Größe des Hauses sowie der Licht- und Besonnungsverhältnisse zu geben, erwähnen wir, daß die drei gemein¬
schaftlichen Höfe eine Fläche von 4000, 6000 und 8000 qm haben.
In Nordamerika ist als neue Wohnform das Familienholel
(Apartment Building) zu nennen. Abb. 24 und 25 zeigen ein
‘) Gerhard Jobst: Kleinwobnungsbau in Holland,
2

)

Architects' Journal 1925, Nr. 1605, S. 510

1922,

Abb. 22 / London, Stepney House
Abb. 23 / London, Stepney House
Architekten: Harry Barnes und W. R.
Architekten: Harry Barnes und W. R.
Davidge / Grundrisse
Davidge / Hofansicht
(Abb. 21 — 23 nach; The Architecls' Journal 1925, Oktober)

Stockwerk mit acht Wohnungen, von denen jede aus ein bis zwei
Zimmern mit Küche und Badezimmer besteht. Das Bett kann
hochgeklappt und in einen Schrankraum geschoben werden. In
der Miete für die möblierten Raume sind Bedienung, Heizung,
Beleuchtung, Warmwasserversorgung, Eislieferung und Bettwäsche

mit einbegriffen. 3 )
3 Oberbaurat Dr.
Brandt: Amerikanische Wohnsitten; Deutsche Bauzeitung 1926,
)
Nr, 6, S. 64.
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Aus Dänemark veröffentlicht Architekt S. E. Rasmussen Studien zur
für kleine Etagenwohnungen. ) Den Entwürfen
dienten die heutigen Vorschriften zur Grundlage, welche zur Erlangung von
Baudarlehen auch in Dänemark eingehalten werden müssen. In 28 Ab¬
wandlungen sind Zwei- und Dreizimmerwohnungen mit zwei Treppen bei
einer Bautiefe von 10 m und einer bebauten Fläche von 57,1 bis 88 qm
sowie Zweizimmerwohnungen mit einer Treppe bei gleicher Bautiefe und
einer bebauten Fläche von 59,9 bis 71,6 qm dargestellt.
In Frankreich ist ein siebengeschossiges Haus (Abb. 17) mit etwa
70 Eigenwohnungen von ein bis vier Zimmern ohne Kammer durch die
„Habitation Franco-Americaine“ in Paris erbaut worden, wobei den Ein¬
wohnern zur unentgeltlichen Benützung eine Reihe gemeinschaftlicher
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen: eine große Halle, ein Feslsaal, ein
Restaurant mit Tea-room (auf Wunsch volle Pension), ein Konsumverein,
ein Möbelspeicher usw. Das gibt dem weniger Bemittelten die Möglichkeit,
mit einer geringen Zimmeranzahl — sämtlich als Schlafräume verwendbar —
und einer sehr kleinen Küche auszukommen, zumal im Hause Dienerschaft
untergebracht ist, die dem einzelnen Mieter zurVerfügung steht. Außerdem
weist das Haus die beachtliche Eigentümlichkeit auf, daß die Hintertreppe
durch eine Verbindungsgalerie nebst Lastenaufzug ersetzt ist.
Als Wohnform für Personen ohne eigenen Haushalt muß die „Cite
Universilaire“ (Fondation Deutsch de la Meurthe) in Paris erwähnt werden
(Abb. 26 und 27), ein Studentenheim mit 326 Zimmern in mehreren außer
Dach- und Kellergeschoß dreigeschossigen Gebäuden mit gemeinschaftlichen
Nebenräumen und einem in der Mitte befindlichen besonderen Hause
(Pavillon) für gesellschaftliche Zwecke. Jeder Student be¬
kommt ein Zimmer von 3,50 : 4,20 m mit eingebautem
Schrank, Schlafdivan und fließendem Wasser. Für die
Studentinnen ist außerdem bei jedem Zimmer ein beson¬
derer Waschraum mit fließendem heißen Wasser vorge¬
sehen, während für die Männer Warmwasser auf jedem
Stock zur Verfügung steht. 2 )
Eine besonders wirtschaftliche Verbindung von zwei
Zimmern für Personen, die ebenfalls keinen eigenen Haus¬
halt führen, ergibt sich in einem dem Verfasser bekannten
Fall, wo zwischen zwei angrenzenden Schlafräumen ein
durch Fenster unmittelbar belichteter Streifen herausgeschnitlen ist. Dieser 1,20m breite zur gemeinschaftlichen
Benützung für die Bewohner der beiden Schlafräume
bestimmte Raum enthält in dem beleuchteten Teil einen
Waschtisch und Brausevorrichtung mit Fußbad; der rück¬
wärtige Teil besteht aus zwei eingebauten Schränken,
einem für jedes Zimmer.
In Österreich 3 ) begnügt sich Wien nicht mit Bau¬
kostenzuschüssen: dort werden Volkswohnungen
auf Kosten der Gemeinde vom Stadtbauamte
ausgeführt, was die Möglichkeit gibt, bei dem
Bauprogramm „Aufgaben von zeitgemäßem Ernst
und sozialer Würde“ zu stellen. Der Umstand,
daß für die Wiener Volkswohnungen die Form
der so bemängelten Mielskaserne gewählt worden
ist und somit auf das Einfamilienhaus vorläufig
verzichtet wird, ändert nichts an der Tatsache,
daß hier Bedeutendes geschaffen wurde. Die
großen Hausblöcke sind doch keine „Massen¬
quartiere alten Stils“ geworden, wofür die „Zu¬
ziehung von freischaffenden Künstlern für die
Planungen neben den Stadtarchiteklen“ eine
Lösung- von Grundrissen

Abb. 24 und 25
Grundriß eines Familienhotclsin Nord¬
amerika und Einzel Wohnungen darai s
(nach Deutsche BauZeitung, 1926, Nr. 6)

1

') „Architekten“

1926, Nr. 9 und 10.
Construction Moderne vom 17. Januar 1926, $.181,
s M. Ermers: Wiens kommunale Wohnmaschine (Baugilde
)
1925, H. 2, S. 72) und DasWohnmaschinenexperiment der Ge¬
meinde Wien (Bauwelt 1926, Nr.8, S. 17J; ferner vgl, Professor
M. Eisler: Neuwiener Baukunst (Moderne Bauformen 1925,
H.ll) und Heymann : Vom Wohnungsbauprogramm der Stadt
Wien (Deutsche Bauzeitung 1925, Nr. 60, P. 469).
*) La

Abb. 26 und 27 / Paris / Studentenwohnungen der „Fondation Deutsch de la Meurthe“
Architekt: M. L. Bechmann / Oben (Abb. 26) Wohnungen für Studentinnen mit eigenem Waschraum,
unten (Abb. 27) für Studenten mit gemeinsamen Duschen-Räumen.
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genügende Gewähr gewesen ist. Diese Umstände, verbunden mit der Größe des Bauprogramms
— 5000 Wohnungen jährlich —, gaben auf einer Studienreise reichsdeulscher Architekten nach
Wien Geh. Rat Prof. Gurlitt Gelegenheit, beim Empfang im Rathaus Worte zu sprechen, die
wohl mehr als die Höflichkeit eines Gastes darstellen: „Wien geht im Fortschritt des modernen
Bauwesens heute voran.“
Bei Errichtung dieser großen Baublöcke hat die Stadt Wien den Bedürfnissen der künftigen
Mieter und den Eigentümlichkeiten jedes einzelnen Baues hinsichtlich seiner Größe, Lage usw.
Rechnung getragen. So finden wir, daß bei der Raumverteilung auf den Plänen wie auch bei
der Zuweisung der fertiggestellten Wohnungen nicht nur die Zahl der Zimmer, sondern auch
die Zahl der voraussichtlichen Bewohner zugrundegelegt wird; z. B. sind für Familien mit
dreizehn Köpfen fünfräumige Wohnungen mit 80 qm Fläche vorgesehen.
Jeder einzelne Baublock weist ein besonderes Programm auf. So wurden in einem Hause,
welches unmittelbar an ein Vollcsbad angrenzt, keine Badezimmer vorgesehen, andere größere
Häusergruppen haben eine gemeinschaftliche Badeanstalt; in kleinen Häusern kommen einzelne
Badezimmer vor. Nach Bedarf werden auch gemeinschaftliche Kindergärten und Lesesäle für
einen Hausblock geschaffen. Was nun die einzelnen Wohnungen betrifft, so brachte es die un¬
günstige Wirtschaftslage mit sich, daß die anfangs geplanten Wohnflächen in Zwei- und Drei¬
zimmerwohnungen von 40 bis 60 qm auf 38 bis 48 qm herabgesetzt werden mußten. Dabei ist
aber inbezug auf vernünftige Raumersparnis viel Bemerkenswertes erzielt worden. Zu erwähnen
sind vor allem die neuen Wohntypen von Anton Brenner, einem der Preisträger im „BauwellWetlbewerb“. In seinen Plänen (Abb. 28) für Wiener Wohnhäuser wird durch den sinnreichen
Einbau der Möbel ein Maximum an Nutzfläche erreicht, die Küche wird durch kluge An¬
ordnung auf ein Minimum herabgedrückt. Aufs äußerste raumsparend ist die Stellung der
Klappbetten mit kabinenartigem Wandschirm: das Bett lediglich ein Drahteinsatz, der Wand¬
schirm — ein bespannter Holzrahmen. Über den Betten Entlüftungsrohre, die in der Decke
der Nachbarwohnung liegen (Abb. 29). Die Kosten der eingebauten Möbel werden von den
Mietparteien bezahlt. Dieses Verfahren und damit die leichte Übersiedlungsmöglichkeit „ohne
Sack und Pack“ eröffnet der Freizügigkeit neue Aussichten.
Außer diesen großen Wohnhäusern in Wien hat Architekt A. Brenner im Jahre 1924
bemerkenswerte Zweizimmerwohnungslypen geschaffen, die als weitere Entwicklung seiner
Entwürfe für das „Bauwellhaus“ angesehen werden können (Abb. 30 u. 31). Zunächst einen
Plan mit vier Wohnungen an einer Treppe und einer Laube als Eingang in den Vorraum; ein
zweiter Entwurf läßt den Vorraum von einer offenen Galerie aus erreichen. In beiden finden
wir die „Grundelemente“ der Kleinwohnung, wobei die Vorzüge der Galerie darin liegen,
daß sie einen Ersatz für eine Mehrzahl von Treppen bildet und die Anlage eines wirtschaftlich
zu betreibenden Aufzuges für mehrere Wohnungen in jedem Geschoß ermöglicht, die Gefahien
der Krankheilsübertragung vermindert und eine gewisse Abgeschlossenheit der einzelnen
Wohnung bewirkt. Wird der Boden der Galerie aus Luxfer-Prismen erstellt, dann verdunkelt sie
die Wohnungen nur ganz unbeträchtlich, und da sie längs der Küchen, Vorräume und Bade¬
1
zimmer geführt wird, kann auch das Begehen der Galerie die Bewohner nicht weiter belästigen. )
geschaf¬
Wohnungstypen
beachtenswerte
Polak-Hellwig
zwei
Otto
Architekt
In Wien hat weiter
fen. In Abb. 33 finden wir einen Vorraum mit anschließender Wirlschaftsnische und zwei Schlafräume. Die Gestaltung der Wirlschaftsnische beruht auf dem „Taylor-Gi undsatz“ der kürzesten
5
Arbeitswege, auch sonst soll der Plan zur „Rationalisierung der Hauswirtschaft“ beitragen. )
Das „Einküchenhaus“, ebenfalls von O. Polak-Hellwig (Abb. 32), besteht aus Ein- und Zwei¬
zimmerwohnungen mit Küchennische. Das Haus hat eine Zentralküche, wo die Wirtschaft
durch einen Bewohnerausschuß geführt wird, wobei der einzelne Mieter seine Mahlzeiten ent¬
3
weder im gemeinschaftlichen Speisezimmer oder in seiner Wohnung einnehmen kann. )
ln Rußland halte der Moskauer Sowjet im Jahre 1925 zwei internationale Ideenwettbewerbe
für vier verschiedene Wohnhaustypen ausgeschrieben, die als Grundlage für die Aufstellung
eines umfassenden Bauprogramms dienen sollten. Den Teilnehmern wurden verschiedenartige

nung eines offenen gemeinsamen Ganges (oben)

Aufgaben gestellt. )
1. Drei Typen für Familien mit eigenem Haushalt.
Typ A. Zweistöckiges Wohnhaus für vier bis acht
Stockwerkswohnungen, wobei zwei Wohnungen gemein¬
sames Treppenpodest haben (Abb. 34—35).
Typ. B. Reihenhaus von eineinhalb bis zwei Stock¬
werken, wobei nicht weniger als drei Wohnungen in
einem Block unterzubringen sind (Abb. 36—41).
Typ C. Drei- oder vierstöckiges Wohnhaus mit
1

') Baugilde 1925, Nr. 1, S. 20.
-) Österreichische Bau- und Werkkunst, Dez. 1925, S. 80.
!l
) The Architccts’ Journal 1926, Nr. 1625, S. 322.
*) Die Entwürfe des Verfassers (Mitarbeiter Arch. E. Scrck) sind
für alle vier Typen mit Preisen ausgezeichnet worden.

Abb. 30 u, 31 / Wien / Zweizimmerwohnung
Architekt: Anton Brenner
Vier Wohnungen am gemeinsamen Treppenhaus
(unten) mit Eingang durch die Laube; Anord¬

Abb .32 / Wien / Abgeschlos¬
sene Einzimmerwohnung im
„Einküchenhaus“

Architekt: O. Polak-Hellwig

97

Abb.

33 / Wien / Gemcindewohnhaus / Typenwohnung / Architekt; O. Polak- Hellwig
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nicht weniger als drei Wohnungen an
jedem Treppenpodest (Abb. 42—46).
Die Wohnungen sollten zwei bis
drei Zimmer, Küche, Speisekammer,
Abort und Bad erhalten und eine
Wohnfläche von je 45 qm, 54 qm und
63 qm für je zwei, vier oder sechs
Personen aufweisen; für jede Woh¬
nung sollte eine Variante ohne Bade¬
zimmer gegeben werden.
Die Grundstücksfläche war dadurch
bestimmt, daß 225 qm Boden für jede
Wohnung bei zweigeschossiger, 170qm
bei dreigeschossiger und 150 qm bei

«
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Preisgekrönter Wetlbewerbsentwurf 1925. Zweistöckige Wohnhäuser Typ A / Architekt: Alexander Klein.
Lageplan (rechts oben), Grundriß eines Reihenhauses (Mitte), Schaubild einer Wohnstraße (unten)

Mitarbeiter: E. Serck
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Abb. 36—41 / Moskau / Preisgekrönter Wettbewerbsentwurf 1925, Reihenhaus Typ B
Architekt: Alexander Klein. Mitarbeiter: E. Serck
Rückansicht und Schnitt (rechts oben), Vorderansicht (links oben), Grundriß beider Geschosse (Mitte links). Lageplan
(Mitte rechts), Schaubild (darunter), Grundriß des Erdgeschosses einer Wohnung (unten links)
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viergeschossiger Bauweise vorge¬
sehen waren. Als Mindesthöhe
waren 2,85 m und für das Dach¬
geschoß 2,50 m vorgeschrieben. Die
Mindestfläche sollte für einen
Wohnraum 10 qm und für die
Schlafräume je 6,75 pm pro Kopf
betragen.

Der vierte Typ sollte Wohngelegenheilen für 750 bis 800Perso¬
nen schaffen, welche keinen eigenen
Haushalt führen, mit gemeinsamem
Speisesaal, allgemeiner Waschküche
und Badeanstalt, Kindergarten, Bi¬
bliothek, Lesesaal und Klub. Außer
diesen gemeinschaftlichen Räum*
lichkeiten sollten auf jedem Flur
noch Anrichten mit Gaskocher und
Warmwasserapparat, kleine Aus¬
hilfswaschküchen, Toiletten und
getrennte Waschräume für Männer
und Frauen sowie endlich Räume
Zum Reinigen von Kleidern und
Schuhen vorgesehen werden (Ab¬
bildung 47 und 49, sowie 50 und 55).
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Abb, 44 /

/ Preisgekrönter Wettbewerbsentwurf 1925 /
Architekt: Alexander Klein, Mitarbeiter: E. Serck

Moskau

Lageplan

Hauatyp C

Außer den beiden oben erwähnten Ideen-Wettbewerben hat
der Moskauer Textiltrust 1 ) einen Wettbewerb für die Bebauung
von fünf in Iwanowo-Wosnessensk dem Trust gehörigen Grund¬
stücken mit dreigeschossigen Wohnhäusern mit bewohnbarem
Die¬
Dachgeschoß ausgeschrieben (Abb. 48 sowie 51 — 54).
selben sollen verschiedeneTypen aufweisen, je nachdem sie für ledige
oder verheiratete Personen, für Familien mit oder ohne eigenen
Haushalt bestimmt sind. Im allgemeinen können alle in Betracht kom¬
menden Bebauungspläne auf folgende Typen zurückgeführt werden:
1. Abgeschlossene Wohnungen (mit eigenem Haushalt) von je
zwei Zimmern für vier Personen mit Küche, Vorraum, Abort,
Kammer, wobei die Nutzfläche mit 9,18qm pro Kopf beredinet wird;
2. Abgeschlossene Wohnungen von drei Zimmern für fünf Per¬
sonen mit Küche, denselben Nebenräumen und derselben Nutz¬
fläche pro Kopf.
3. Dasselbe mit Badezimmer.
4. Abgeschlossene Wohnung von vier Zimmern für sieben Personen
mit denselben Nebenräumen und mit derselben Fläche wie unter 1.
5. GemeinschaftlicheWohnungfürLedige(11,2qm
pro Kopf) mit gemeinschaftlichen Aborten, Waschund Baderäumen.
6. Wohnungen mit zwei Zimmern für vier Per¬
sonen und von drei Zimmern für fünf Personen mit
Vorraum, Abort und gemeinschaftlichen Küchen in
jedem Stock; 9,18 qm pro Kopf.
Die Höhe beträgt für sämtliche Räume 2,85 m,
außerdem werden in einigen Häusergruppen ge¬
meinschaftliche Lesesäle und Kinderbewahranstalten
mit einer Höhe von 3,55 m vorgesehen.
Aus allem, was oben über den heutigen Woh¬
nungsbau in Berlin gesagt worden ist, geht hervor,
daß einerseits die verhältnismäßig hohen Mindestforderungen,
andererseits der zu knapp bemessene Zuschuß sowie eine Reihe
bereits erwähnter Nebenumstände dazu geführt haben, daß der Woh¬
nungsbedürftige weder einzeln noch zu Genossenschaften vereinigt
den Bau eines Wohnhauses auch mit Hilfe der Hauszinssteuer ganz
durchzuführen imstande ist. Der Unternehmer, der für ihn die ganze
Angelegenheit besorgt, muß seine Unkosten, sein Ri¬
siko, muß Verzinsung und Tilgung decken, wodurch
die neuerbaute Wohnung so teuer wird, daß sie nur
wenigen wohlhabenden Leuten zugänglich sein kann.
Alle diese Mindestforderungen sind ein Ausfluß
von Anschauungen, die längst überwunden sein
sollten, da in- und ausländische Beispiele von Klein¬
wohnungen mit entsprechend bemessenem HausDie vier Bebauungspläne des Verfassers (Mitarbeiter Arch.
für diesen Wettbewerb sind vom Preisgericht nicht ge¬
prüft worden, weil die Zeichnungen infolge Zollschwierigkcilen
nicht rechtzeitig eintrafen.
*)

E. Serck)

Abb. 46

102

/

Moskau / Preisgekrönter Wettbewerbsentwurf 1925 / Haustyp C / Architekt: Alexander Klein. Mitarbeiter E. Serck / Schaubild der Gartenseite.

rat, die wir in Deutschland
schon in musterhafter Aus¬
führung besitzen, uns er¬
lauben, Zu kleinen Räumen
überzugehen, ohne gegen den

Grundsatz zu verstoßen, daß
eine „Wechselwirkung zwi¬
schen Hausrat und Wohngelaß“ unumgänglich nötig 'st. )
Wir brauchen kleinere
Räume, um mehr Woh¬
nungen mit den gleichen
Mitteln bauen zu können und
sie auch denen erschwinglich
zu machen, die auf Grund
ihrer geringen wirtschaft¬
lichen Leistungsfähigkeit in
'
mehr als 84 v. H. der Fälle 1)
nur eine bescheidene Wohnung
beanspruchen dürfen.

■
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Abb.

47

/ Moskau / Hauskommunc, Variante A / Architekt: Alexander Klein, Mitarbeiter E. Scrck

/
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Hauptansichl (vgl. Abb.49)

3

Wir

brauchen

auch

kleinere Wohnungen

als

in Vorkriegszeiten, weil da¬
mals (1910) durchschnittlich
4,53 Menschen,

heute aber

4,07, in Berlin selbst sogar
nur 3,21 Personen zu einem
Haushalt gehören7)

Mit dieser Herabsetzung der
Mindestforderungen ist noch
nicht alles getan. Es muß
ein vollständiges Woh¬

nungsprogramm

ausge¬

arbeitet, neue Wohntypen
geschaffen werden unter Be¬
rücksichtigung der Verschie¬
denheit sozialer und wirt¬
schaftlicher Bedingungen so¬
wie der Zahl der Familien¬
mitglieder und der Lebens¬
weise (ob eigener Haushalt
oder nicht). Auch die Ver¬
teilung der Wohnungslypen
je nach den Besonderheiten
der verschiedenen Stadtteile
ist unerläßlich.
Alle diese Neuerungen in
der Wohnungswirtschaft kön¬
nen der Initiative Einzelner
nicht überlassen bleiben, weil
diesen die Durchführung eines
allgemeinen Bauprogramms
der geschilderten Art unmög¬
lich ist, abgesehen von dem
etwaigen Risiko, das mit sol¬
chen Versuchen anfangs ver¬
bunden ist.
Dagegen kann die Stadt
— oder sonstige Organisa¬
tionen wie z. B. die Woh¬
nungsfürsorgegesellschaft
m. b. H. in Berlin — durch
l ) „Bauwellhaus“,

.presto
Abb. 48 /

/ Siedlung des Textil-Trusts, Bauabschnitt 1 / Architekt: A. Klein,
Mitarbeiter E. Serck / Fliegerbild (vgl. Abb. 52)

Moskau

Abb. 50 / Moskau / Hauskommune, preisgekrönte Variante B / Architekt: A. Klein,
Mitarbeiter: E. Serck / Ansicht der Hausgruppe (vgl. Abb. 55)

Preis, Dip .-Ing, H. Grage, S. 24.
*) Stegemann: Vom wirtschaftlichen Bauen, S. 95.
8
Deutsche
Bauzeitung
1926, Nr. 38: Keg.-Baurat a. D. Ernst Runge, Statistik
)
und Wohnungswesen, S. 57 ff.
2.

1

Abb. 49 (rechts) / Moskau / Hauskommunc,
Variante A / Architekt: Alexander Klein,
Mitarbeiter E. Serck
Lageplan (vgl. Abb. 47)
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Abb.

51

/

Moskau

/ Siedlung- des Textil-Trusts. Bauabschnitt

Alexander Klein, Mitarbeiter E. Serck /

4

/ Architekt:

Erdgeschoßgrundrisse

Abb. 52 I Moskau / Siedlung des Textil-Trusts, Bauabschnitt! / Architekt;
Alexander Klein, Mitarbeiter Ei Serck / Erdgeschoßgrundrisse (vgl. Abb. 48)
Abb. 54 / Moskau / Siedlung des
Textil - Trusts, Bauabschnitt 2 /
Architekt: Alexander Klein, Mit¬
arbeiter E. Serck / Erdgeschoß¬
grundrisse

.JÜÜÜ

v. #

geeignete Typen die Wohnbedürfnisse der Bevölke¬
rung im einzelnen berück¬
sichtigen und neue Bahnen
im Wohnungswesen be¬
schreiten. Als weitererVorzug käme dazu, daß eine
Organisation, die nicht mehr
hauptsächlich nur die Ver¬

wendung der Baugel¬

der überprüft,

sondern

künftig dem Unternehmer
lediglich die

nriiaimiiu

/ Siedlung des Textil-Trusts, Bauabschnitt 5 / Architekt:
Alexander Klein, Mitarbeiter E. Serck / Erdgeschoßgrundrisse

Abb. 53 / Moskau

eigentliche

Bauausführung überläßt
und alles andere selbst in
die Hand nimmt, für diese
eigene Tätigkeit nicht so
formal-ängstlich zu verfah¬
ren braucht wie bisher bei
Aufstellung der Normen für
Dritte. Das gibt den Weg
frei zu einer sparsamen Bau¬
wirtschaft, zur Erzielung
hochwertiger Wohnungen,
d.e bei erträglichen Mieten
den heutigen Bedürfnissen
vollauf entsprechen.

Alexander Klein-Berlin

Abb. 55 / Moskau Hauskomtnune, preisgekrönte Variante B / Architekt; Alexander Klein, Mitarbeiter E. Serck / Grundriß des
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1. Obergeschosses

(vgl. Abb. 50)

EISENBAHNWAGEN ALS NOTWOHNUNGEN IN HANNOVER

Durch die Lockerung- der Be¬
stimmungen des Mieterschutzes
ergehen in letzter Zeit viele
Räumungsurteile. Diese Maß¬
regel hat zur Folge, daß die
aus den Wohnungen Entfernten
der Gemeinde zur Last fallen,
die für ein Unterkommen der
Leute sorgen muß. Dabei han¬
delt es sich um vorübergehende
Unterkünfte. Es ist aber anzu¬
streben, solche Familien baldigst
in Dauerwohnungen unterzubringen. Die Stadt Hannover
hat sich entschlossen, für Fami¬
lien, die durch Räumungsurteile
wohnungslos geworden sind,
folgende Unterbringungsmög¬
lichkeiten vorzusehen:
1. Eine Unterbringung in
asylmäßiger Weise für solche
Ausgewiesenen, die sich für die
Unterbringung in familienmä¬
ßiger Form nicht mehr eignen.
Hierzu werden vorhandene
Bauten, leerstehende Kasernen
und Fabriken verwendet und
eingerichtet.
2. Eine provisorische Unter¬
bringung in Eisenbahnwagen,
die als Wohnwagen umgebaut
sind. Diese haben den Vorteil,
daß sie schneller und billiger
aufzuslellen und leichter von
Ungeziefer freizuhalten sind als
Barackenwohnungen. Dabei ist
ihre Erwärmung einfacher. Die
Wagen sind durch innere Ver¬
schalung mit Gipswänden und
Abdichtung des Fußbodens
wohnlich eingerichtet, Abstell¬
räume und Aborte in beson¬
deren Anbauten vorgesehen.
3. Eine Unterbringung in
Kleinstwohnungen, die als
Dauerbauten in 3- Und 4-geschossigen Häusern errichtet
werden. Jede Wohnung besteht
aus Stube und Wohnküche mit
Vorraum und Abort; die Jahres-

Abb.

1

— 3 / Aufstellung von Eisenbahnwagen als Notwohnungen in Hannover

Architekt: Elkart

—

Hannover

/

Ansichten und Lageplan

sj

miete für eine solche Wohnung
beläuft sich auf 200 bis 250Mk.
Wenn von manchen Seiten,
besonders gegen die Maß¬
nahmen unter 1 und 2 Bedenken
geäußert werden, so darf dabei
nicht vergessen werden, daß es
sich umNotmaßnahmen handelt,
die cs ermöglichen, den Aus¬
gewiesenen so rasch als möglich
ein Unterkommen zu gewähren.
Durch die Maßnahme zu 3 muß
allerdings die Gemeinde die
weitere Möglichkeit schaffen,
daß eine Umschichtung der
besseren Elemente und ihre
in
DauerUnterbringung
Wohnungen erfolgen kann.
Mit der nach und nach zu
erhoffendenBesserungderWohnungsverhältnissekann dann da¬
mit gerechnet werden, daß ein
Abbau dieser Einrichtungen er¬
folgen wird dergestalt, daß zu¬
erst die Eisenbahnwagen, dann
die asylmäßige Unterbringung
wieder verschwinden und daß
schließlich nur die Dauerbauten
verbleiben, die so eingerichtet
sind, daß mit der Besserung der
Verhältnisse und, falls die Zahl
der Familienmitglieder eine
größere Wohnung erfordert,
durch geringe Veränderungen 2
Kleinstwohnungen in eine 3Zimmerwohnung mit Kammer
zusarmnengelegt werden kön¬
nen, wie aus dem beigefügten
Plane zu ersehen ist (Abb. 4).
Um die Stadt nicht auf die
Dauer mit der Verwaltung von
Wohnungen zu belasten, werden
diese Dauerwohnungen durch
eine Genossenschaft auf eigene
Rechnung erstell t.DieGenossenscliaft wird von der Stadt finan¬
ziell unterstützt. Dagegen wer¬
den die Maßnahmen zu 1 und 2
von der Stadt durchgeführt.

Abb, 4, Grundriß von Kleinstwohnungen in Hannover, Architekt: Elkart — Hannover

Stadtbaurat Elkart-Hannover
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Heft?

DAS ERGEBNIS DES ZÜRICHER SEEUFERWETTBEWERBES (VGL. STÄDTEBAU 1925, HEFT 9/10)
VON HEINRICH PETER, ZÜRICH

Abb. 1 -3 / SccufcrWettbewerb Zürich und Vororte / Ein 2. Preis (Fr. 15000) / Verfasser: Architekten Gebrüder Pfister, Zürich
Ansicht vom Bürkliplatz und Quaibrückc (vgl. Abb. 2). Aus dem Urteil des Preisgerichts: „Di^ Bebauung rechnet am Bürkliplatz mit zwei neuen Akzenten: mit einem
aus dem See aufsleigenden, unmittelbar an der Quaibrücke errichteten Gcbäudcköiper, der in geschickter Weise die Ecke me>kiort, wo das Seeufer in das Flußutcr über¬
geht, der zweite Punkt, der große Turm, der einerseits das Ende der Bahnhofstraße bezeichnet, anderseits die Gebnudcreihe am Alpenquai abschließt. Diese beiden
Gebäude, im Verein mit der bestehenden Nationalbank und in bester Beziehung zu den verschiedenen Verkehrsstraßen und dem vor der Nationalbank liegenden Park werden
der Situation gerecht und führen einen großen architektonischen Gedanken zu Ende."

eine Überleitung- des Verkehrs
Wenn es sich bei diesem Wett¬
nach der Beder- Straße erreicht
bewerb für die Stadt Zürich hätte
wird (Abb. 17). Den Verkehr vom
darum handeln können, einen aus¬
Alpenquai durch die Breilinger
führungsreifen Entwurf zu erhal¬
Straße nach der See- und Albisten, dann müßte man fcststellen,
Straße zu führen, wie esdasPreisErwartung
daß kein Projekt diese
gericht vorschlagt, kann wegen der
ganz erfüllt. Die Aufgabe war aber
rechtwinkligen
Einmündungen
so vielgestaltig, daß gewisser¬
nur als Notbehelf gelten (Abb. 5).
maßen nur Diskusionsbeiträge
Eine Verbindung in diesem Sinn
zum Thema einlaufen konnten,
ist m. E. nur möglich durch ein
was nicht ausschließt, daß sich
Straßenstück, das beim Belvoireinzelne wirklich hervorragende
park von der verlängerten Alfred
Ver¬
nach
Stimmen äußerten. Je
Escher-Straße abzweigt und beim
anlagung und Neigung wandten
Tunnelportal der linksufrigen
sich die einen mehr den architek¬
Zürichseebahn flüssig in die See¬
tonischen Problemen zu, andere
straße mündet (also in entgegen¬
den Verkehrsfragen und noch an¬
gesetzter Richtung wie die in
dere der Gestaltung der Grün¬
Abb. 7 dort projektierte Straße.)
flächen. Das Preisgericht hat nach
Auf dem rechten Ufer ist die
Ar¬
Gesichtspunkten
die
diesen
Frage, welche der
beiten beurteilt und
Abb. 2 / Sceuferwetlbewerb Zürich und Vororte / Ein 2. Preis / (vgl. Abb. 1 und 3)
drei durchgehen¬
allgemeine Richt¬
Bürkliplatz (Mitte oben) und Bellevueplatz (Mitte unten), dazwischen Quaibrücke
den Straßen sich
Kraftwagen
ruft
linien aufgestellt.
Aus dem Erläuterungsbericht: „Der stark anwachsende Verkehr durch die sich ständig vermehrenden
nach neuen Verkehrsstraßcn, durch die der überlastete Paradeplatz und die Sihlbrücke umfahren werden können. Der
am besten zur Ent¬
Der Verkehr,
Schanzengraben ermöglicht den Bau einer modernen Straße, die den Verkehr von den beiden Secufern auf dem
lastung der beiden
der naturgemäß das direktesten Wege Über die Stauffacherbrücke ins Limmattal überleitet. Der Ausgangspunkt dieser neuen Verfcchrsstraße
andern eignet,noch
und gleichzeitig der Ausgangspunkt der Hauptgeschäftsstraße, der Bahnhofsstraße, erfordert einen groß angelegten
ebene Gelände am
Verkchrsplatz (Bürkliplatz), der durch seine Lage am See zum Schwerpunkt des Seebeckens wird . .
nicht beantwortet.
Ufer aufsucht, soll
Die mittlere bietet
wenn möglich in die
ylAIWPllllh'Mr.K» n
hinsichtlich
einer
„zweite Linie” ge¬
Slrar.äbid
dihiMrr
KU H i ni. VfHlOllT
/(’
flüssigen
Verbin¬
EUm
tu#
werden,
damit
leite t
PI.A NUN TEW.VxB
dung mit der Quai¬
zwischen der Be¬
ktlutü'picrtt
.■•iMiii
brücke Schwierig¬
bauung und dem
keiten, da sie sich
ein breiter
See
kurz vor dem Belle¬
Grünstreifen ver¬
vueplatz am Stadt¬
bleibt (Abb.5 u.7).
Abb. 3 (vgl. Abb. 1 und 2
theater unvermit¬
Urteil des Preisgerichtes:
Anlage
Aus
Die Verfasser des
der Häfen, der Spielplätze, der Aussichtspunkte usw..
telt
gabelt. Abb. 2
letzteren Projektes
besonders aber die Anlage der großen Parkflächen
zeigt von den aus¬
schlagen überdies
auf dem linken Ufer, sind alle zweckmäßig und
schön und sichern dem Projekt einen hohen Rang.
führbaren Lösungen
auf dem linken Ufer
Die beabsichtigte Anlage ist durchaus im Maßstab
wohl die einfachste.
von der verlänger¬
und in den Verhältnissen der Stadt gehalten
und bewegt sich im Rahmen der Ausführbarkeit."
Nicht
minder
ten Alfred Escherwichtig istdieFrage
Straße eine Verbin¬
der Bebauung der
dung nach der AlSeeufer oder besser
bis-Straße (Sihllalgesagt die Ausfül¬
Luzern - Gotthard)
lung der noch vor¬
vor, durch eine
handenen BaulükÜberführung über
:

v

,;

Das Preisge¬

die linksufrige Zü¬

ken.

richseebahn,

richt begnügte sich
mit der Fixierung
der Dachgesims-

was

beim Projekt von
Egli, Wien, durch
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Abb. 4 bis 6 / Seeuferwetlbewcrb Zürich und
Vororte / Ein 2. Preis (Fr. 15000)
Verfasser: Architekten K. Käczorowski, Win¬
terthur, und H. Hohlock, z. Z. Düsseldorf
Ansicht gegen Burkliplatz und Quaibröckc
Aus dem Urteil des Preisgerichtes: „Die Ab¬
riegelung der Bahnhofstraße und der Fraumiinsterstraße durch turmartige Hochbauten
am Uferrand ist nicht erwünscht. Neben dem
Einblick in die Limmat ist die Anlage eines
Platzes mit so ausgesprochener Tiefenachse
kaum möglich.“

höhe auf höchstens 16 m und möchte
im übrigen „bei diesen entscheiden¬
den Baulichkeiten am Uferrande mög¬

lichst“ nur „gute Künstler“ am Werke
wissen. Mit Recht wurden die beiden
Turmbauten abgelehnt (Abb. 4). Ob
diese recht äußerliche Losung nicht
doch noch auf diesen oder jenen Preis¬
richter Eindruck gemacht hat, bleibe
dahingestellt. Zu denken gibt jeden¬
falls, daß der im selben Rang prämi¬
ierte ausgezeichnete Vorschlag, den
die Gebrüder Pfister für den Bürkli¬
platz machten, nicht allein schon eine

/ Seeuferwetlbewcrb Zürich und Vororte
(vgl. Abb. 4 und 5)
Aus dem Urteil des Preisgerichtes: „Die Durch¬
bildung der Ufer leidet etwas unter der viel zu
Abb.

5

bescheidenen Ausnützung der konzessionierten
Aufschüttungsmöglichkeiten. Trotz der Abdrän¬
gung des Verkehrs in die zweite Linie werden
keine wirklich großen Parkflächen geschaffen.
Die durchaus geschmackvolle und angenehme
Aufteilung der Grünflächen leidet ferner unter der
immer wiederkehrenden Anlage von Querachsen.“

wesentliche Besserstellung ihres Pro¬
jektes, was die Rangordnung anbe¬

Abb. 6 / Seeuferwettbewerb Zürich und Vororte / (vgl.
Abb. 4 und 5)

trifft, bewirken konnte. DerVersuch,

Nebenstehend:
Blick gegen das Zürichhorn

die Nationalbank (sieheW.M.B. 1924,
Heft 11/12) vom See her ihrer beherr¬
schenden Wirkung zu berauben, muß
im allgemeinen als mißglückt be¬
trachtet werden, da die vorgestellten
Bauten zu hoch werden müßten
(Abb. 8). Am ehesten ist noch der
Vorschlag von Labhart und Streuli
erwägenswert, die Baumassen gegen

die Quaibrücke hin im Grundriß und
entsprechend auch im Kubus etwas
zu steigern (Abb. 16).
Grünanlagen sind teilweise
recht bescheiden (Abb. 5). Wenn der
eine oder andere Teilnehmer das
Strandbad möglichst in die Nähe der
Stadtmitte verlegte, bzw. das vor¬
handene weiter ausbaule, so bekam
er nicht einmal eine gute Note dafür
(Abb. 3). Denn das Preisgericht fand :
Strandbäder gehören möglichst in
die Nähe des Dampfboothafens oder
des Materialhafens. Zum Trost für
uns kann unser „Hafenwasser“ vor¬
läufig einen Vergleich etwa mit dem¬
jenigen in Hamburg oder Rotter¬
dam noch aufnehmen. Ich könnte
mir vorslellen, daß das Baden am
Strand — im Gegensatz zum Baden
in einer geschlossenen Anstalt
einmal etwas so Selbstverständliches

“

Aus dem Urteil des Preisgerichtes: „Die Kontur des Ufers
ist in gleichmäßigen, kurzen Abständen durch pappelbestandene Vorsprünge markiert. Durch dieses schöne
Motiv hat der Verfasser bewußt versucht, den mannig¬
faltigen Eindrücken des inneren Seebeckens ein zusammen¬
fassendes Gepräge zu geben.“

VOR ORT K.;
Tunael'
portal

Abb. 7 / Seeuferwettbewerb / Ein 3. Preis
(vgl. Abb. 8 und 12)
Aus dem Urteil des Preisgerichts: „Die Verkchrsstraße auf dem linken Ufer führt über
die Alfred Eschcr-Straße und mündet flüssig
in den Alpenquai.... Damit gewinnt der
Verfasser den so nötigen tiefen Parkslreifen,
den er an bestimmten Stellen mit hoch¬
wertigen Bauten nm Rand besetzt. Auf dem
rechten Ufer ist in konsequenter Weise Utoquai und Bellcrivestraße mit glatter Führung
als Verkehrszug entwickelt.“

Csther
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Abb. 8 (vgl. Abb, 7 und 12) / Seeuferwettbewerb Zürich und Vororte / Ein 3. Preis (Fr. 10000)
Verfasser: Albert Bodmer, Bebauungsplaningeaieur der Stadt Winterthur; Arthur Reinhart und Franz Schcibler, Architekten in Winterthur
Ansicht gegen Bürkliplatz und Quaibrücke. Aus dom Urteil des Preisgerichtes: „Die Vorschläge, so schön sie sein mögen, gehen indes weit Über den Rahmen des für
heute und lange Zeit Erreichbaren und vielfach auch Erwünschten hinaus, so die in übermäßigem Maßslab gehaltene Bebauung am innern Scebecken .
(Dachgesimshöho 23 m)
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sein wird, daß auch der prüdeste
Philister sich in seinem Quai¬
spaziergang nicht stören läßt und

mutig durch die Strandbadzone
bummelt. Dann müßte kein Preis¬
gericht mehrdasStrandbad aus der
Stadt verbannen, denn es wäre mit
den übrigen Grünflächen (Spiel-,
Sport- und Erholungsflächen) un¬
trennbar verbunden. Das Preisgerichthättesich dengleichenPhilister,
der einmal über die Stadtgrenze
hinaus den See entlang spazieren
wollte, zu Dank verpflichten können,

Abb.9 (vgl. Abb. 10 und 11) Seeufcrwellbcwerb
Aus dem Urteil des Preisgerichtes: „Besonders schön und charakter¬
voll ist die Durchbildung der Grünanlagen: Die Anlagen bestehen
nicht aus einer Anzahl hintereinander angeordneter Kompartimente,
wie dies auf den meisten Projekten der Fall ist, sondern geben einen
großen Zug von Grünflächen in wechselnder Ausbildung
Die
Anlage der Durchblicke durch Alleen, die Markierung der Uferlinie
durch Baumgruppen, die wiederum neue Durchblicke schaffen, die
sparsame aber wohlüberlegte Anordnung von Querriegeln, die Ver¬
schmelzung der Uferanlagen mit dem Belvoirpark,
all das erhebt den vorliegenden Vorschlag in be¬
zug auf die Grünanlage an eine ganz besondere
Stelle
Die Uferkontur ist sehr einfach.“

....

wenn es ihm zu diesem Zwecke
auch in den Vororten einen Ufer¬
weg vorbereitet hätte. Dem wird
leider nicht so sein, denn anno 1926
waren die 35 Steuerzahler zwischen
Küßnacht und Rüschlikon mit ihren
unmittelbar an den See stoßenden
Grundstücken wichtiger alsdie übri¬
gen 220000 Einwohner von Stadt
und Vororten.

....

Abb. 9 bis 11 und 13 / Seeuferwettbewerb Zürich und Vororte / Ein 3. Preis (Fr, 10000)
Verfasser; Architekt Gottfried Bachmann, Zürich. (Vororte, Anschluß an die linke Seite von Abb. 9)
Aus dem Erläuterungsbericht des Verfassers: „Die Seestraße dem Automobil (gute Sicht, genügende Breite, bei jeder Schiffsstation großer Parkierungsplatz); der
Uferweg dem Fußgänger (durchlaufende, möglichst nicht winklige Führung, Abwechslung in der Bepflanzung)“

Abb, 12 (vgl, Abb. 7 und 8) Seeuferwettbewerb Zürich und Vororte / Ein 3. Preis
Bürkliplafz. Aus dem Urteil des Preisgerichtes: „Die Vorschläge für die Bebauung wie
für die Grünanlagen sind von feinem künstlerischen Geist getragen und zeigen einen
großen Reichtum und Reife.“

Prof- Hess hat hübsche Vorschläge für die Ausbildung der
Uferpromenade gemacht, unter Berücksichtigung der berechtigten
Interessen der Grundeigentümer am See (Abbildungen 14 und
15). Sie finden vielleicht doch noch Beachtung, Wesentliches
über die Gestaltung der Ufer in den Vororten scheinen mir
Labhart und Streuli in ihrem Bericht zu sagen. Sie können näm¬
lich aus der vorhandenen zufälligen Art der Bebauung der Ab¬
hänge keine Begründung finden, weshalb der Seespiegel gerade
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Abb.

13

(vgl. Abb. 9 —11) / Seeuferwettbewerb Zürich und Vororte
Verfasser: Architekt Gottfried Bachmann, Zürich
Eisweiher

/

Ein 3. Preis

in der jetzigen Höhe und nicht in einer beliebigen andern liegt
und sie prägen das Wort vom „versunkenen Berg“. Sie schlagen
als Rahmen für den See langgestreckte, niedrige Häuserreihen
hinter einem durchgehenden Gürtel von Bäumen vor. Hinge¬
wiesen sei auch auf die sympathisch einfach behandelten Grün¬
flächen von Gottfried Bachmann (Abb. 9 bis 11, und 13).

Der Vorsitzende des Preisgerichtes, Stadtrat Dr, Klöti, hat die
weitere Bearbeitung veranlaßt.
Heinrich Peter

Abb. 14 und 15 1 Seeuferwetlbcwerb
Zürich und Voror e / Ein Ankauf (Fr. 2500)
Verfasser: Architekt Prof. Friedrich Hess,
Zürich / Uferpromonade in den Vororten
Aus dem Erläuterungsbericht des Ver¬
fassers: „Dort, wo die Straße direkt am
Wasser entlang führt, sollte ein etwas
vertiefter Weg vorgebracht werden, der
durch Hecke und Baamreihe vor StaubBelästigung geschützt würde“ (Abb.rechts)
„Dort, wo die Grundstücke sich bis zum
Wasser erstrecken, sollte der Weg vor¬
gebaut und durch die Boots-, Bade- und
Gartenhäuschen, welche mit ihren Grund¬
stücken durch Brücken verbunden werden
könnten,unterbrochen werden“! Abb.Iinks).

Abb. 16. Seeuferwett¬
bewerb Zürich und
Vororte / Verfasser:
Architekten Labhart
und Streuli, Zürich j
Bürkliplatz / Aus dem
Erlauterungsbericht;
„An dieser hervorra¬
genden Verkchrslage
(Bürkliplatz), die nach
Erstellung der Schanzengrabrnslraße noch
größeres Gewicht er¬
hält, ist die Erstellung
eines Turmhauses auch
wirtschaftlich (abge¬
sehen von dem Ver¬
langen den Bruch dei
Uferlinie architekto¬
nisch zu betonen) keine
Utopie, um so mehr, als
die Zahl der Bauplätze
an guter Geschäfts¬
lage nur noch eine
sehr beschränkte ist".

DER WETTBEWERB FÜR

Abb. 17 / Sceuferwettbewerb Zürich
und Vororte / Verfasser: Dr. ing.
Ernst Egli Architekt. Wien / Bürkli¬
platz und Umgebung Die Quai¬
brücke dient ausschließlich dem
Promenadenverkehr, während der
Durchgangs- und Schwerverkehr
auf eine neue Brücke (9) unterhalb
der Bauschanze verwiesen wird,
was u. a. eine flüssige Überleitung
des Verkehrs vom rechten Ufer in
die Bederslraße (Sihltal — Gott¬
hard — Luzern) ermöglicht.

DIE AUSGESTALTUNG DES AUGUSTUSPLATZES IN LEIPZIG
VON H. RITTER, LEIPZIG

Die städtebaulichen Aufgaben Leipzigs wurden seit dem
Jahre 1910 einer eingehenderen Bearbeitung unterworfen. Unter
dem Amtsvorgänger des Verfassers, dem jetzigen Bürgermeister Hof¬
mann wurde eine Anzahl statistischer Erhebungen für den Generalbe¬
bauungsplan angestellt und planmäßig niedergelegt. DerKrieg hatte
die Fortsetzung dieser Arbeiten jäh unterbrochen. Von den großen
Straßen und Plätzen Leipzigs konnte nur die Straße des 18. Ok¬
tobers bearbeitet werden. Uber die Ausgestaltung der Innen¬
stadt liegen keine Pläne vor.
Die Folge davon ist, daß jedesgrößere Bauvorhaben dieVerwaltung
Leipzigs unvorbereitet trifft. Ein Beispiel gibt der Augustusplatz.
Er bildet neben dem Marktplatz die wichtigste und schönste Platz¬
anlage der Stadt. Seine Grundform ist regelmäßig; die Längsachse
verbindet Theater und Museum (vgl. Abb. 1 und 2).
Im Frühjahr 1925 wollte eine Privatbank am Augustusplatz,
und zwar auf einem schmalen, der Universität gehörigen Gelände, (vgl.
Abb.1) ihr Gebäude errichten. Dabei wurde u.a. auch einTurmhaus vor¬
geschlagen, ein Gedanke, der wie ein Lauffeuer um sich griff. DerVer-

fasserwarVertreter des städtischen Ratesund beschwordie Hochhaus¬
gefahr mit dem bewährten Mittel eines städtebaulichen Wettbewerbs.
Angesichts der Bedeutung des Auguatusplatzes wurden zur
Teilnahme am Wettbewerb von außerhalb u. a. eingeladen: Bestelmeyer, Bonatz, Grässel, Poelzig; außerdem die gesamte Leipziger
Architektenschaft.
Dem Preisgericht gehörten als Fachleute u. a. an: Architekt
B. D. A. Max Fricke, Vorsitzender im Kreisverband des Bundes
Deutscher Architekten in Leipzig, Architekt Arno Herold, Vor¬
sitzender des Vereins Leipziger Architekten in Leipzig, Ministerial¬
rat Dr. Kramer in Dresden vom Ministerium des Innern, Ober¬
baurat a. D. Prof. Dr. Muesmann in Dresden, Dr. Finder, o. Pro¬
fessor der Kunstgeschichte in Leipzig, Stadtbaurat Ritter in Leipzig,
Stadtbaurat Wolf in Dresden,
Aus den Richtlinien des Programms ist folgendes bemerkenswert:
1. Der Verkehr über den Augustusplatz in der Richtung der
Grimmaischen Straße kann nicht unterdrückt werden. Es wird
jedoch dahin gestrebt, den Straßenbahnverkehr auf die Außen-
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Die Höhenunterschiede der Platzfläche sind aus dem Lageplan
ersichtlich. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die beiden Flügel¬
bauten des Neuen Theaters wegen Raumbedarf um etwa 5 m
erhöht werden müssen.
Zunächst ist zu untersuchen, welche künstlerischen Mängel der
Platz hat. Alsdann sind in Wort und Bild unter Berücksichtigung
der Verkehrsbedürfnisse Vorschläge für die Ausgestaltung der
Platzfläche sowie der Platzwände im Maßstab 1:200 zu machen.
Mit dem jetzigen Bestände darf nicht so radikal verfahren werden,
daß die Änderungen von vornherein aussichtslos erscheinen. Bei¬
spielsweise kann beim Königsbau und bei der Dresdner Bank
mit einer Verminderung der Gebäudehöhe nicht gerechnet werden.
Bei den Vorarbeiten für die Gestaltung des Bankhauses Kroch
gingen die Ansichten sehr auseinander:
Di« Einen sagten:
Der Neubau darf seine Nachbargebiete in der Masse nicht oder doch
n : cht erheblich überragen.
Die vornehm-festliche Wirkung des
Augustusplatzes beruht auf seiner regel¬
mäßigen Grundform und in der an¬
nähernd gleichen Höhe der Platzwände.
Beeinträchtigt wird diese Wirkung
durch den Giebel der Paulinerkirche und
die Niederländische Lebensversicherung.

Durch eine turmartige Ausbildung
wüchsen Königsbau und
Dresdner
Bank zu einer großen Einheit zusam¬
men und würden das Neue Theater
völlig erdrücken.

seit® des Ringes zu verlegen und lediglich den Auto* und Fuhrverkehr über den Platz hinwegzuführen (vgl. Abb. 2). Die im
Lageplan eingetragene, . . . Verbindungsstraße ist . . . nicht als
verbindlich anzusehen. . . .
2. Auf der südlichen Hälfte des Platzes muß ein Zugang für
die künftige Untergrundbahn vorgesehen werden. Es erscheint
zweckmäßig, auf diesen Teil des Platzes vielleicht in Verbindung
mit dem Untergrundbahnhof sonstige . . , notwendige Baulich¬
keiten wie Bedürfnisanstalten, öffentliche Fcrnsprechstellen, Auto¬
ruf, Zeitungsverkauf, Tankstellen und etwaige Läden anzuordnen. . .

Ein turmartiger Bau an der bewuß¬
ten Stelle würde das Schwergewicht
in die Ecke des sonst annähernd regel¬
mäßigen Platzes verschieben.

Die Anderen sagten:
Das Richtige ist ein Turrogebäude
von 35 — 55 m Höhe.
Die obere Umrißlinie der Platzwände
ist so wechselvoll, daß sie vielleicht
sogar eine Steigerung in der Baugruppe
Theater - Durchgang —
Königsbau,

Dresdner Bank vertrüge.
Durch eine gleich hohe Verbindung
zwischen Königsbau und Dresdner
Bank würde eine zusammenhängende
Baumasse entstehen, die das Neue
Theater erdrücken würde. Durch einen
eingefügten
schlanken
dazwischen
Turm würden die hohen Nachbarge¬
gebäude herabgedriiekt werden, der
Turm selbständig wirken und der Block
leichter gestaltet werden.
Die städtebauliche Wirkung des
Turmes würde gerade darin liegen,
daß er nicht in der Achse des Platzes
errichtet wird und ihn beherrscht, son¬
dern darin, daß er — als Torpfeiler für
den Durchgang gedacht — sich unge¬
zwungen in die Umrahmung des
Platzes einfügen würde.

Einigkeit besteht darüber, daß der Königsbau und die
Dresdner Bank hätten niedriger gehalten werden müssen.
Die Frage, ob das eine oder das andere richtig ist oder sonst
eine Lösung gefunden werden kann, die dem Augustusplatz an¬
gemessen ist, soll durch den Wettbewerb geklärt werden.
Bei der Beurteilung der Entwürfe für das Bankhaus Kroch wird
vor allem Wert auf eine städtebaulich günstige Wirkung gelegt.
Wirtschaftliche Gesichtspunkte sollen ihr gegenüber zurücktreten.
Abb. 1 und 2 (oben links) / Lageplan und
Fliegerbild aus den Wettbewerbs-Unterlagen

Abb, 3 / Aus dem Entwurf Nr. 20 / Kenn¬
wort „Orion" / Ein 2. Preis
Architekt: German Bestelrneyer, München
Aus dem Urteil des Preisgerichtes; Der
Entwurf fügt sich der gegebenen wie auch
der beabsichtigten Gestaltung des Augustusplatzes zwanglos ein und erzielt gleichzeitig
in der Gesamtgestaltung eine gute städte¬
bauliche Wirkung. Der jetzige Platz ist im

Vergleich zu seiner Breite zu wenig lang.
Der Verfasser schafft eine bewußte Längs¬
richtung durch Einfügung Von niedrigen
Baukörpern und Baumreihen. Er steigert
damit die axiale Beziehung der beiden
Hauptbauten, des Theaters und des Mu¬
seums. Sehr begrüßenswert ist auch der
Vorschlag der einheitlichen Flächengestaltung des Platzes, der lediglich durch den
Querverkehr unterbrochen wird. Die Vor¬
schläge des Verfassers zur Vereinheitlichung
der vorhandenen Baufronten sind beach¬
tenswert. Die Baumasse des Kroch 'sehen
Hauses kann um weniges die Firstlinie der
anschließenden Baukörper übersteigen, ohne
allzu aufdringlich zu wirken, doch erscheint
die hier vorgeschlagene Überschreitung als
zu weitgehend. Der Grundriß des Krochsehen Hauses ist zweckmäßig gelöst. Der
Wert einer neutral gehaltenen Flächen¬
teilung zwischen den verschiedenartigen
Architekturen der Nachbarbauten ist er¬
kannt. Die städtebauliche wie die archi¬
tektonische Gesamthaltung des Entwurf»
muß als vornehm bezeichnet werden.
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/ Aus dem Entwurf Nr. 63 / Kennwort: „Zu Nutz und Zier“ / Ein 3. Preis
Architekt: Grassel, München
Aus dem Urteil des Preisgerichtes; Die nicht geschlossene Wirkung des Augustusplatzes und die ungleiche Höhe seiner Platzwände veranlaßten den Verfasser, neueplatz-

Entwurf Nr. 34 / Kennwort: „Zwei rote Ringe“ / Ein 2. Preis
Architekten: Lossow und Kühne, Leipzig
Aus dem Urteil des Preisgerichtes: Der Verkehr wird den Programmforderungen ent¬
sprechend gelöst. Es ist zu loben, daß der Verfasser den Augustnsplatz im wesentlichen

Abb.

unbebaut läßt, denn eine Großstadt bedarf zu verschiedenen Anlässen eines großen
Platzes in der Nahe der City. Durch verschiedenartige Behandlung in der Umrahmung
und Flächengestaltung trennt der Verfasser einen Schmuckhof vor dem Museum von
einem Verkehrsplatzc vor dem Theater, ohne damit den Gesamteindrude des
Platzes wesentlich zu zerstören. Grundriß und Aufriß des Bankgebäudes haben
weniger befriedigt.

zu schaffen . . .
wändc an den beiden Straßenzügen durch zweistöckige Bauten,
Er erreicht dadurch eine monumentale Platzanlage von ganz besonderem Reiz. Leider
ist bei der künstlerisch hochstehenden Anlage zu wenig Rücksicht auf den ganz be¬
deutenden Verkehr zwischen Grimmaischer Straße und Grimmaischem Steinweg ge¬
nommen worden, . . . Das Bankhaus fügt sich gut in seine Nachbarschaft . . , einDie Grundrißanlage ist zweckmäßig . . .

Das Preisgericht tagte am 3. und 4. Juni 1926 und beurteilte
die preisgekrönten und angekauften Arbeiten einstimmig.
Auszüge dieser Urteile sind den Abbildungen beigefügt.

Hohen anschließen müsse, sie auf keinen Fall wesentlich überragen
dürfe. Aber auch hier findet man Vertreter des Hochhausgedankens.
Ebenso haben Vertreter für die Unterteilung des Augustusplatzes
beide Möglichkeiten zur Ausgestaltung des Bankhauses gebracht.

Abb. 4

/ Aus

dem

Zusammen fassend kann folgendes gesagt werden:

Die Verkehrsverhältnisse sind von vielen Verfassern einer
eingehenden Bearbeitung nicht unterzogen worden.
Bei der künstlerischen Ausgestaltung des Platzes gingen die
meisten Verfasser von der Voraussetzung aus, daß der Hauptmangel
des Platzes in einem Mißverhältnis zwischen Platzfläche und Platz¬
wänden besteht. Die Platzgröße wurde vielfach durch eine Gliederung
des Platzes eingeschränkt, die Platzwände mit mehr oder weniger
einschneidenden Maßnahmen zu einer gewissen Einheitlichkeit ge¬
führt. Bei der Gliederung der Platzfläche kann man zwei Gruppen
unterscheiden: die eine schuf unter Vernachlässigung des Quer¬
verkehrs einen ausgesprochenen Längsplatz (Abb. 3), die andere
trennte den Gesamtplatz in zwei Teile und schuf auf die
Weise ein Museums- bzw. Universitätsforum und einen ausge¬
sprochenen Theaterplatz (Abb. 4). Bei den Längsplätzen wird die
bereits vorhandene Achse Museum —Theater gesteigert, dagegen in
der Regel die Bedeutung der Universität am Augustusplatz wenig
Ebenso wird der vorhandene und in Zukunft
berücksichtigt.
nicht völlig zu unterdrückende Querverkehr über den Platz
vernachlässigt.
Bei einer Trennung des Gesamtplatzes in eine südliche und
eine nördliche Hälfte (Museumshof, Theaterplatz) findet dieser
Querverkehr an der Seite eines Platzes statt. Die Universität
kommt bei diesen Lösungen gewöhnlich voll zur Geltung, indes
wird der Gesamteindruck des Platzes nicht immer genügend
erhalten.
Auch bei der Gestaltung der Platzwände kann man zwei Gruppen
unterscheiden. Die einen halten die gegenwärtige Ungleichmäßigkeit
der Platzwände für unverbesserlich und suchen diese Unregel¬
mäßigkeiten durch Einbauten in den Platz zu verdecken. Die anderen
suchen eine gewisse Einheitlichkeit in der Höhe durchzuführen.

Die Gestaltung des Bankhauses entwickelt sich nicht immer folge¬
richtig aus der Einstellung des Verfassers zu der einen oder anderen
der genannten Gruppen. Die Verfechter des Längsplatzes kommen
vielfach zu der Ansicht, daß das Bankhaus sich den nachbarlichen

5

...

Sucht man nach dem Gesamtergebnis des Wettbewerbs für
die Stadt Leipzig, so kann man sagen:
Die Frage , welche den Wettbewerb veranlaßte, ob an der betr.
Stelle des Augustusplatzes ein Turmhaus errichtet werden kann
oder nicht, wurde eindeutig gegen das Turmhaus entschieden.

Abb. 6 / Aus dem Entwurf Nr. 48 / Kennwort: „Städtebau über alles“ / Ein 3. Preis
Architekten: Zweck und jVoigt, LeipzigAus dem Urteil des Preisgerichtes: Der Entwurf läßt die Verkehrsführung über die
Platzmittel bestehen und schafft vor dem Museum einen reizvollen Vorplatz. . . .
Auf der gegenüberliegenden Seite . . schlägt der Verfasser . . eine ähnliche ehrenhof¬
artige Anlage vor, die durch zwei ca. 70 m hohe. 10,5:14,5 m in der Fläche messende BüroTurmhauser mit beiderseits anschließenden Überbrückungen der Goethestraße bzw. des
Ringes flankiert werden, Turmhaus und Straßenüberbrüdcung im Nordwesten des
Platzes sind als Teile des Bankhauses Kroch geplant. Grundriß und Aufbau des
Bankhauses selbst sind gut gelost. Der Gesamtplan zeigt im allgemeinen einen
großen künstlerischen Wurf, der jedoch weit über den Rahmen des Zurzeit Erreich¬
baren hinausgeht. Auch erscheinen die Massen der beiden das Neue Theater flan¬
kierenden Bürohochhäuser zu gewaltig.
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Aus dem Entwurf Nr. 60 / Kennwort: „Kantate“ / Angekauft
Architekt: Schiemichen, Leipzig
Aus dem Urteil des Preisgerichts: „Der allgemeine Eindruck des Entwurfs in künstlerisch ästhetischer Beziehung befriedigt nicht restlos. Das Gesamtbild der Platzfläche leidet
unter dem unorganisch viel zu stark betonten „Querriegelbau“.... Der Augustusplatz als
Ganzes erhält durch die vorgeschlagenen Neubauglieder keine Verbesserung.... Zu loben
ist jedoch entschieden die Architektur des Aufbaues des Bankgebäudes Kroch.... Eine
Verringerung der Gesamthöhe würde hier jedoch eine weitere Verbesserung ergeben.“

Abb. 7

Abb. 8 / Aus dem Entwurf Nr. 64

/ Kennwort: „Längsgeteilt“ / Angekauft
Architekt: Bonatz, Stuttgart
Preisgerichts: „Die Auffassung des Verfassers, die Längsachse des

Aus dem Urteil des
Augustusplatzes, die durch die beiden Monumentalbauten, Theater und Museum, gebildet
wird, zu betonen, ist gutzuheißen. Die Anordnung größerer Baumassen an der Ostseile
des Platzes ist vertretbar, weil damit die jetzt störenden, architektonisch ungünstigen
Plalzwände verdeckt werden. Städtebaulich scheint die Stellung des geplanten HochHauses gewagt zu sein.... Die neutrale Architektur des Bankhauses ist sehr zu loben.“

Die Vorschläge für die übrige Ausgestaltung des Augustusplatzes haben eine Klärung eigentlich nur soweit ergeben, daß
man den Platz möglichst wenig bebauen soll. Weder die Vor¬
schläge für einen Längsplatz noch für eine Teilung des Platzes
sind überzeugend. Es scheint richtig zu sein, bei der weiteren Be¬
arbeitung zu versuchen, die Platzfläche möglichst uneingeschränkt
zu erhalten und die Platzwände zu erhöhen und auszugleichen.
Bei dem Wettbewerb wurde der Versuch gemacht, die in engste
Wahl gezogenen 13 Entwürfe nach Punkten zu werten. Sämt¬
liche Preisrichter trugen ihre Beurteilung unabhängig voneinander in
Listen ein. Entsprechend der Bedeutung der städtebaulichen Lösung
wurden die Bewertungsziffern hierfür bei der Abrechnung verdop¬
pelt. Die Abrechnung wurde der Preisverteilung zugrundegelegt.
Es ist nicht zu bestreiten, daß ein solches Verfahren die
Preisrichter zu einer gewissenhaften und jederzeit nachprüfbaren

Untersuchung' der Entwürfe zwingt, und die Erfahrung lehrte,
daß das rein rechnerische Ergebnis der allgemeinen Beurteilung
der Entwürfe entsprach. Man darf aber nicht glauben, daß in
diesem Punktsystem das Allheilmittel gegen alle Schäden des
Wettbewerbs gefunden sei. Es ist nach wie vor möglich, auch
bei diesem Verfahren bestimmte Absichten bis zu einem gewissen
Grade durchzusetzen, besonders wenn die Punktwertung in meh¬
reren Spalten erfolgt, was bei einer gründlichen Bearbeitung des
Wettbewerbs erforderlich scheint. Bei mehreren Kolonnen ist
der einzelne Preisrichter in der Lage, das Gesamtergebnis durch
eine entsprechend niedrige Bewertung wesentlich zu drücken
oder zu erhöhen. Mit dieser Einschränkung soll das System
nicht als unzweckmäßig bezeichnet werden. Vielmehr möge sie
dazu anregen, die noch vorhandenen Mängel zu beheben.

Abb.9 / Aus dem Entwurf Nr. 14 / Kennwort „SPfg.-Briefmarke der Nothilfe“ / Angekauft
Architekt: Pusch, Dresden
Aus dem Urteil des Preisgerichts: „Der Entwurf teilt den Augustusplatz ... in zwei
Teile: 1. einen Universitäts- oder Museumsplatz ... und 2, einen Theaterplatz ,.. Der
Universitätsplatz ist verkehrstechnisch glücklich. Er wird zu einem ruhigen, verkehrsfreien

Abb, 10

Forum. Das Geschäftsgebäude von Fiinsch und das Gebäude der Niederländischen
Bank (von Berlage) werden dadurch vorleilhafterwcise au» dem Platzbilde ausgeschallcl.
Das dom Universitätsgebäude gegenüberliegende Turmhaus ist ,.. eine unnötige ...
Steigerung.... Der Entwurf zum Bankhaus Kroch ist in architektonischer Hinsicht
sowohl in der Massenentwicklung als in der formalen Gestaltung nicht glücklich....“
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Stadtbaurat H. Ritter, Leipzig

j Aus dem Entwurf Nr. 68

/ Kennwort „Programm-Richtpunkte sind Gesetz“
Angekauft
Architekten; Schmidt, Johlige und Gottfried Schmidt, Leipzig
Aus dem Urteil des Preisgerichts: „Der Entwurf sieht durch niedrige Hallenbauten auf der

Ostscitc des Platzes eine Einschränkung desselben vor, wodurch die Achse Museum —
Theater ungefähr zur Mittelachse des Platzes wird. Der Entwurf zeigt in seiner
Variante das Bankhaus, wie es sich in die bestehende Höhenentwicklung der Nachbar¬
gebäude gut eingefügt und insofern städtebaulich der späteren weiteren Ausgestaltung
der Platzwände nicht vorgreift. Er zeigt einen sehr guten Grundriß des Bankgebäudes.
Die Eingangshalle ist reizvoll."

DAS WESEN UND WIRKEN DER ACHSE
VON WILHELM RAVE, BRANDENBURG
Der Wettbewerb um die Bebauung des Ulmer Münsterplatzes
hat zahlreiche Auseinandersetzungen über die Achsfrage hervor¬
gerufen, die sich von ihrem rein städtebaulichen Ausgangspunkt
über die ganze Baukunst ausgedehnt haben. Der Gegensatz zwischen
den Anhängern einer ebenmäßigen Achsgleichheit im Gefolge Osten¬
dorfs und ihren Widersachern ist dabei wieder klar hervorgetreten,
ohne daß ein Ausgleich gefunden, ja ohne daß innerhalb der beiden
Hauplgruppen Einigkeit über die Bedeutung des Wortes Achse er¬
zielt wäre. Um zu einer eindeutigen Begriffslegung zu kommen, was
Wesen und Wirken der Achse eigentlich sei, mag hier noch weiter
ausgeholt und über die Baukunst hinaus Umschau gehalten werden.
Die Achse ist in unserer Vorstellung zunächst eine Linie. Wie
die Seelenachse beim Geschützrohr findet sie sich als Drehachse
bei allen Rotationskörpern. Auch in der Natur kommt sie vor,
beim Ei, beim Pilz, bei der Kelchblüte, bei der Tanne. Da diese
Drehachse auch in der Baukunst auftritt, und zwar nur in senkrechter
Stellung, soll sie hier fortan als Mittellot bezeichnet werden.
Es ist erklärlich, daß auch in baukünstlerischen Auseinander¬
setzungen die Achse immer als Linie gedacht und verstanden wird,

Abb.

1

Hausgerät, symmetrisdi in bezug auf die
senkrechte Achse

zumal sie auf dem Reißbrett auch als Mittellinie erscheint. Die
Mittellinie ist aber die Halbierungsgerade einer regelmäßigen
Fläche, wie sie, nimmt man den Begriff der zweidimensionalen
Fläche nicht zu eng, beim Laubblatt, beim Schmetterling, in der
Heraldik, bei Teppich und Decke, bei Tür und Fenster sich findet.
Macht man sich jedoch frei von der Gegebenheit der EntwurfsZeichnung und sucht in räumlicher Vorstellung das Wesen der
Mittelachse zu erfassen, so kommt man zu dem Ergebnis, daß
sie in Wirklichkeit eine Ebene ist, die Halbierungs-, Symmetrieoder Spiegelfläche dreidimensionaler Gegenstände. Betrachtet man
dann seine Umgebung, so findet man darin erstaunlich viel Achs¬
gleichheit, Alle höher organisierten Wesen der Natur sind achsig, 1 )
d. h. man kann sie in ihrer äußeren Erscheinung durch eine Achs¬
ebene in zwei Hälften teilen, so daß ein unsymmetrisch gebautes
Tier, wie z. B. die Flunder, uns absonderlich erscheint. Fast alle
Dinge unserer täglichen Umgebung, Möbel, Geräte, Fahrzeuge,
Kleidungs- und Schmuckstücke sind symmetrisch (Abb. 1), mit
anderen Worten auf Achse gebaut. Kleinere Unregelmäßigkeiten
in den Zierformen, bei der Kleidung kommen öfter vor, manche

entstehen aus technischen Notwendigkeiten,
wie bei der Sense oder beim Flügel, doch
sind dies Ausnahmen. Andererseits sehen
wir, daß das auf Absatz bedachte Gewerbe
dem Vierröhrenempfänger eine ganz sym¬
metrische Gestalt verlieh, obgleich es wegen
der inneren Schaltung zweckmäßiger wäre,
ihn unregelmäßig zu bauen.
Als Ergebnis dieser Betrachtung kann
also gesagt werden, daß die überwiegende
Zahl aller Gebilde der Natur und aus
Menschenhand eine auffallende Regelmäßig¬
keit aufweist, die sich entweder auf ein
Mittell o t (auch als Schnittlinie einer Anzahl
oder unendlich vieler Achsebenen bestimm¬
bar), auf eine Mittellinie oder eine Mittel¬
achse bezieht. Und weiter erkennt man,

Abb. 2 / Brandenburg a.H., Ausschnitt aus dem Stadtplan

') Statt der unglücklichen Wort er axial und Axialität,
von denen niemand weiß, wie er sie schreiben soll, wird
hier achsig und Achsigkeit gebraucht. Man sagt ja auch
dreiachsig.

Abb. 3 / Brandenburg a. H., Steinstraße mit Ncustädter
Rathaus (vgl. Pfeil in Abb. 2)

Abb.

4

/ Brandenburg

a. H.,

Katharinenkirche

Abb. 5 / Brandenburg a.H., NeustädterRathaus,Hofseite
(Wiedergabe nach: Brandenburg a. H., Dari-Verlag)
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einen Gegenstand in seiner sicht¬
baren Erscheinung zu ordnen und zu klären.
daß es das Gemeinsame der drei Begriffe ist,

In der Baukunst wird die Festlegung des Achsenbegriffs schwieriger, weil die Achse
hier in der mannigfaltigsten Form auftritt. Neben der Körperachse, die ein äußer¬
lich regelmäßiges Gebäude aufweist, erscheint die Raumachse, sowohl bei inneren,
bedeckten Räumen (Kirche, Saal, Theater), wie bei äußeren, freien Räumen (Hof,
Garten, Straße, Platz). Ferner ist zu unterscheiden zwischen der eigenen Achse eines
Gegenstandes, Baukörpers oder Raumes und seiner übertragenden Achse. Ein
Körper mit eigener Achse kann für sich allein bestehen wie der Ofen in der Zimmerecke
oder die Vorstadtvilla an der Straße. Oder er kann so bedeutend sein, daß er seine
eigene Achsebene auf seine Umgebung überträgt. Wir denken an das Zusammenfallen der
Achsebenen von Kirche und Altar, Krönungssaal und Thron, Zuschauerraum und Bühne,
Pelersklrche und Petersplatz, Brandenburger Rathaus und Steinstraße (Abb. 2,3,5).
Es ist hierbei oft nicht zu entscheiden, wie z. B. bei Kirche und Altar, wessen Achs¬
ebene bestimmend für die andere war, da sie meist zusammen entworfen wurden.
Weder ein zeitliches Nacheinander noch ein Unterschied im Größenverhältnis bedingen
in diesem Falle die ursächliche Abhängigkeit des einen Teiles. So weiß man, daß
die Peterskirche den Petersplatz, umgekehrt aber die uralte Steinstraße das Branden¬
burger Rathaus ausrichtete ) (Abb. 5). Das Straßburger Münster wurde in die Achse
des alten römischen Stadttores gesetzt (Abb. 7), während man zur Notre Dame in
Paris erst nachträglich die Kirchenachse durch einen Straßendurchbruch aufnahm. Neben
den obigen Unterscheidungen spricht man noch von Haupt- und Nebenachsen
(siebenachsiges Haus mit 1 Haupt- und 6 Nebenachsen), von Längs- und Quer¬
achsen, wozu noch Längs- und Querachsen 2. und 3, Ordnung treten können, so
daß z. B. ein Gebäude wie der Kölner Dom sich um ein ganzes System sich schnei¬
dender Achsebenen kristallisiert.
Zum Schluß sei noch die Achse erwähnt, die besonders seit dem 17. Jahrhundert
in den großartigsten Anlagen ein erstrebenswertes Ziel wurde, und die hier die Ge¬
samtachse genannt sei. Sie beherrscht das Hauptgebäude mit seinem vornehmsten
Raum, den Haupteingang mit Treppenhaus, die Nebengebäude, die Hof- und Garten¬
anlagen, die Zufahrt und das Eingangstor. Es ist die Achsigkeit im strengsten Sinne
des Wortes.
Wir müssen uns ferner klar werden, daß in der Baukunst mancherlei Übergänge
und Zwischenstufen Vorkommen. Ein Turm wie der Kampanile zu Pisa mit seinem
unbedeutenden Eingang, kann als reiner Zentralbau — oder besser ausgedrückt, wenn
er auch zufällig schief steht — als Lotbau 2 ) bezeichnet werden. Ein solcher Bau hat
keine bevorzugte Achsebene, Die Peterskirche in Rom aber ist in ihrer äußeren Er¬
scheinung ein Achsbau, im Innern ein Mittelding zwischen Achs- und Lolbau, in ihrer
Kuppel ein reiner Lotbau. Der Unterbau des Ulmer Münsterturmes mit seiner vor¬
gezogenen dreibogigen Vorhalle ist in Augenhöhe als Haupteingang zur Kirche durchaus
achsig. Nach oben hin verliert sich aber die Achse und macht dem aufstrebenden
Mittellot Platz. Die Spitze ist also, von einem beliebigen Standort betrachtet, achslos,
und trotzdem verliert sie, von vorne betrachtet, nicht ihre achsige Wesenheit (Abb. 6).
Von ihren acht gleichen Helmseiten bleibt die westliche vorherrschend, sie gehört zur
Stirn, sie ist die prima inter pares.
t Untersucht man nun die angeführten Unterarten der Achse auf ihr
gemeinsames
Wesen und Wirken, so stellt man wiederum fest, daß sie auch in der Baukunst eine
Ebene ist, welche halbiert und dadurch Klarheit schafft. Sie ist die erste und ganz
selbstverständliche Hilfskonstruktion bei der architektonischen Organisation. Sie er¬
scheint in den Zeichnungen als Linie, in senkrechter Projektion bei Grundrissen, in
wagerechter bei Ansichten. Nachdem sie ihr wichtiges Amt ausgeübt, tritt sie beim
ausgeführten Bauwerk zurück und ist ebensowenig zu entdecken wie die Pfeile auf
den Treppcnläufcn oder der Wendekreis des Steinbocks auf der Erdkruste.
Vor der Auseinandersetzung mit den Achsgegnern ein kurzer, baugeschichllicher
Rückblick. „Nie hat es eine große Architektur ohne Symmetrie gegeben“, schreibt
Dr. Rosiger in der „Baugilde“ 1925, Heft 19/20, freilich nicht ohne dafür von der
Schriftleitung der „Baugilde“ durch ein Fragezeichen gerügt zu werden. Vielleicht ist
das Wort „Nie“ zu allgemein und das Wort "Große“ nicht eindeutig genug, um den
stolzen Satz vor Zweiflern zu bewahren. In der Sache selbst sind sich aber wohl alle
Streitenden einig. Es hieße Achsen in den Tempel tragen, wollte man die Behauptung
noch weiter belegen. Man kann sogar Dr. Rösigers Satz noch erweitern und sagen,
1

Abb.

6

Munster zu Ulm
Westseite

/

1*

Abb. 7 / Münster zu Straßburg
Mittelportal
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J
) Bei der Kirche in Brandenburg- war eine achsige Stallung- zur Hauptstraße nicht möglich weil die Ostung,
die nahezu zwingend war, es nicht zuließ (Abb. 2 und 4).
Anmerkung der Schriftleitang.
2 Dieses Wort kennzeichnet viel besser die Eigenart
dieser Gebäude als „Zentralbau“.
)

daß alle Zeiten und Kulturen bei
ihren hervorragenden Bauten auch
die äußere Raumachse, sogar den
großartigen Zug der Gesamtachse
erstrebt haben. Schon die Begriffe
Prozessionsweg (Karnak, altes Par¬
thenon), Tempelhof (Südindien, Je*
rusalem), Vorhof (Baalbek, Peking),
Atrium (Alt St. Peter, Hagia Sophia),
Forum (Pompeji, Kaiserforen),Haupt¬
zugang (Khorsabad, Tadj Mahal),
Innenhof (Thermen, Med resse zu Sa¬
markand) tragen die Vorstellung der
Achse in sich.
Im Mittelalter werden die Anlagen
mit äußerer Raumachse seltener, wo¬
durch Ostendorf bekanntlich zu der
Ansicht kam, diese Zeit habe sie durch¬
aus nicht gekannt. Bei Anlage der
Kirchen überwog das Grundgesetz der
Ostung so stark die übrigen Rück¬
sichten, daß sie wie Fremdkörper in
das Straßengefüge gesetzt wurden
(Abb. 2). Auch das Bestreben, das
Gotteshaus mit dem umliegenden
Friedhof vom Unfrieden des Alltags
fernzuhalten, ist der Entwicklung einer
äußeren Achse nicht günstig gewesen.
Immerhin gibt es außer den in diesen
Heften schon genannten Beispielen von
Straßburg, Delft, Paris noch eine An¬
zahl Anlagen, bei denen die Entwick¬
lung der äußeren Raumachse mehr oder
weniger bewußt durch geführt ist. Die

l

Achse ist oft ein wenig geknickt, ge¬
krümmt oder versetzt, bat aber, und
das ist entscheidend, von ihrer ord¬

nenden Funktion nichts einge¬
büßt. Wir nennen hier noch S. Am-

Abb.

8

und

9

/

S. Ambrosrio zu Mailand j

brogio zu Mailand (Abb. 8 und 9),
Maria Laad» (Abb. 10 und 11), Hildes¬
heim (Abb.12und 13), Speier (Abb, 14),
Nürnberg (Abb. 15), Braunschweig
(Abb. 16), Greifswald (Abb. 17),
Stralsund (Abb. 18), Caen (Abb. 19),
Utrecht (Abb. 20) und Angers
(Abb. 21). Noch häufiger findet
man Beispiele aus der weltlichen Bau¬
kunst des Mittelalters. Man war
hier frei von Kultrücksichten (vgl.
Anm. 1, Seite 114), die nur immer
dann sich der Achsigkeit widerspruchs¬
los einfügten, wenn die Straßenzüge
bereits west-östlich verliefen, wie es
besonders deutlich Regensburg zeigt
(Abb. 22). Im Profanbau dagegen
konnte man das Gebäude so setzen,
wie man es für richtig und schön hielt,
entweder im Zuge einer Straße wie
in Brandenburg (Abb. 2—5), Pader¬
born (Abb. 23) und Braunschweig
(Abb. 24 und 26) oder an einen regel¬
mäßigen Platz zwischen Zwei Parallel¬
straßen wie in Hildesheim (Abb. 23a)
und Mergentheim (Abb. 29). In Abb. 28
sieht man sogar ein Gildehaus, das
zwei unregelmäßig anlaufende Straßen
achsig in einen Platz münden läßt.

l

Abb. 10 und 11 / Abteikirche zu
Maria Laach
Grundriß (oben) und Außenansicht
des „Paradieses“ (rechts)
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von Haus, Innen-und Außenraum so selbstverständlich,daß sich einNachwefs

erübrigt. Auch in Deutschland wird es bis auf den heutigen Tag geübt,
wenngleich sich in letzter Zeit die Vorstöße gegen die achsige Anordnung
mehren. Es erschien zunächst die Kastell-Romantik aus Frankreich
(Viollet-le-Duc), es folgten die Cottage-Romantik Englands, die „Künstler“Romantik aus Süddeutschland, die „Schreckenskammer"-Romantik Hol¬
lands und die dynamische Romantik Norddeutschlands.
Um zum Endergebnis zu kommen, müssen die Einwände der Achsgegner geprüft werden. Von dem Streit um die äußere Raumachse in
Ulm ausgehend, wenden sie sich gegen jede Anwendung der Achse, die
man nicht an jeder Straßenecke „zu Tode gehetzt“ 1 ) sehen will.

Abb. 14 / Speier / Blick vom Altpörtel auf den Dom

Ob dieser Befund zeitgenössischen Gildemeistern zu denken
zu Paderborn und das Gewandhaus zu
Braunschweig zeigen zwar bereitsRenaissanceformen,aber die
eigentliche Baügesinnung war noch durchaus mittelalterlich.
Von der Renaissance an ist die Hauptachse beim Entwurf

gibt? Das Rathaus

1

rite;

Hfl
Abb.

15

St. Lorenz und KarolinenstraBe zu Nürnberg
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Zunächst stößt man sich an der „betonten Mitte“. In Abb. 1 ist eine
Kommode dargestellt, welche durchaus symmetrisch ist, jedoch keine
betonte Mille aufweist. Aber jeder wird zugeben, daß eine Betonung
der Mitte in irgendeiner Art nicht aufdringlich, nicht als „naiver Größen¬
wahn“ wirken würde, ln Abb. 27 wird ein Siedlungshäuschen gezeigt
nach einer Aufnahme in Wasmuths Monatsheften, 1926, Heft 1. Es ist
von Peter Meyers Landsmann und Namensvetter Hannes Meyer, Basel,
entworfen. Das Haus ist symmetrisch, auf Achse gebaut, und man sieht
hier, daß die Betonung der Mitte durchaus nicht zum Wesen der Achse
gehört.
Zum zweiten wird gesagt, die Achse sei etwas ganz Außergewöhn¬
liches, „ein Äußerstes, an sakraler Würde nicht zu Uberbietendes“, das
nicht „ins Triviale vertausendfacht, zur leeren Pose erniedrigt“ werden
dürfe. Demgegenüber muß wiederholt werden, daß sie wegen ihrer
Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit nie „erniedrigt“ wirken kann.
Es wird keinem Handwerksmeister einfallen, dem linken Stuhlbein nicht
das genaue Spiegelbild im rechten gegenüberzustellen. Warum soll dann
allein in der dem Handwerk grundverwandten Baukunst die Achse, die
sonst überall die vornehmste Rolle in der Ordnung aller Dinge spielt,
bewußt nach Möglichkeit vermieden werden? Und wenn auch ein
') Die angeführten Ausdrücke entstammen meist den Aufsätzen des Achsgegners Peter
Meyer, Zürich, in der „Baugilde“, 1925, Heft 17 und 24.

:
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Abb. 16
Gewandhaus in Braunschweig (vgl. G in Abb. 24)

Abb. 17
Nikolaikirche zu Greifswald

Siedlungshäuschen für eine achsige Anordnung zu winzig ist, warum soll durch Reihung
oder Gruppierung mehrerer Einheiten nicht dem herrschenden Bedürfnis nach der ein¬
fachsten Klärung nachgegeben werden? Ich glaube nicht, daß ein Architekt dadurch sein
„höchstes Kompositionsmittel“ verschießen würde und „mit leeren Händen“ dastände, wenn
er darauf an eine „wichtige Aufgabe“ herantreten müßte.
Das dritte Bedenken: Die Achse ist ein Überbleibsel aus absolutistischer Zeit. Mit
herrischem Machttrieb heischt sie Abhängigkeit und Unterordnung. Darum darf sie im
eingeebnelen Europa nicht mehr ihr Szepter schwingen. Es wird hier offenbar an jene
Achsen gedacht, die oben als Raumachse, übertragende Achse und Gesamtachse bezeichnet
wurden. Ich habe in meiner Wohnstube nur regelmäßige Möbel stehen, kann aber nicht
feststellen, daß ein jedes, weil es kein „Weltmittelpünktchen“ sein kann, nun „ver¬
schlossen und mürrisch seine Achsen gegen den Nachbarn sträubt“. Ein alter Glasschrank
steht sogar in der Mitte einer Wandfläche, ohne daß ich die Hilfslinien seiner Entwurfs¬
zeichnung dräuend aufblitzen sähe. So kann ich auch in einer Straße nicht entdecken, daß
symmetrische Häuser ihre Achsen sträuben „wie Igelstacheln, verärgert, daß ihre Macht
schon am nächsten Gartenzaun zu Ende ist“. Die Forderungen des Bauprogramms und
die Bedingungen der Baustelle sorgen schon häufig genug für ein Abweichen von der
strengen Regelmäßigkeit der Gesamtanlage, wie es die Entwürfe für die neuen Rat¬
häuser in Bochum und Düsseldorf gezeigt haben. Aber darüber hinaus eine künstlerische
Unordnung künstlich Hervorrufen zu wollen, kann nicht als „beziehungsreich und zukünftig“
(Worte der Baugilde), sondern nur als bedenklich bezeichnet werden. —- Daß die über¬
tragende Achse sich städtebaulich nur bei hervorragenden Gebäuden auszuwirken sucht, ist

selbstverständlich.
Ein vierter Einwand besagt, man dürfe nicht „von außen nach innen“, sondern nur
umgekehrt bauen. Dabei wird nicht erkannt, daß die eigentliche Baukunst erst dort be¬
ginnt, wo ein ernsthaftes Bemühen die innere und äußere Organisation eines Hauses zu
einem klaren Ganzen zu vereinigen sucht.
Der fünfte Vorwurf endlich ist allen Achsgegnern gemein. Man nennt die nach der
klarsten und einfachsten Erscheinungsform strebenden Architekten kurzweg „Klassizisten“.
Ostendorf hat zwar nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Achse mit den übrigen
Gestaltungsmitteln der Baukunst, besonders mit der Formsprache nicht das geringste zu
tun hat. Vergebens, Niemand liest ihn mehr. Statt dessen hagelt es von ähnlichen Schlag¬
wörtern wie: akademisch, formalistisch, dogmatisch, allzu billig erkauft, verführerisch ein¬
faches Rezept, des eigenen Nachdenkens enthoben, bornierte Monomanie, billiges Pathos,
phantasielos, erstarrt, vertrocknet usf. Ich hoffe, daß nach allem, was hier von der Achse

Abb. 19 / St. Etienne zu Caen

Abb.

20

/ Zadelstaat mit Dom zu Utrecht

Abb. 18

/

Johanneskirche zu Stralsund rr.it „Paradies“

gesagt wurde, sich ein weitei es Eingehen
hierauf erübrigt. Die rheinisch-westfä¬
lische Architektenschaft, welche im heu¬
tigen Deutschland wohl die Führung
inne hat, arbeitet überwiegend auf Achse.

Abb. 21

/

Cnthedrale zu Angers
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Ob sie deswegen klassizistisch oder gar „leichtfertig“ ist, mag sie
selbst entscheiden.
Es ergäben sich nun noch eine Menge Fragen rein künstlerischer
Natur, die einer besonderen Untersuchung wert wären. So ist es
z. B. eine Frage für sich, ob man die Achse beim Baukörper durch
eine Öffnung betonen, im Raum aber völlig frei und unbebaut
lassen soll oder ob man sie „verstellen“ darf, wie es z. B. durch
die Mittelsäule in Paestum, durch den Löwenbrunnen in der Al¬
hambra, durch die St. Annenkapelle in Hildesheim oder durch das
Augustusdenkmal im Dresdner Zwinger geschehen ist.
Hier bin ich jedoch noch eine Antwort schuldig: welche Lösung
nach vorliegender Überlegung für das Ulmer Münster vorzu¬
schlagen wäre. Daß die Anwendung der als allgemein gültig er¬
kannten Grundsätze auf einen besonderen Einzelfall nicht einen

Abb.

27

einzigen, allein richtigen Entwurf ergeben kann, ziegt schon die
Tatsache, daß eine große Anzahl achsig denkender Architekten
bereits ebensoviel verschiedene Lösungen brachten. Mein Vor¬
schlag wäre: Zunächst im Kircheninnern die Hauptachse durch
Gleichrichtung des Gestühles wiederherzustellen. Die Kirche
würde dadurch in ihrem Wert als Predigtraum nichts verlieren,
der weihevolle Gesamteindruck aber nur gewinnen. Im Äußeren
wäre die Achse nicht durch einen irgendwie regelmäßigen Platz,
sondern, ähnlich den Pariser, Straßburger und Utrechter Bei¬
spielen, durch eine nicht zu breite Straße aufzunchmen, etwa
nach Abb. 30. Die Straße würde durch den höchsten Kirchturm
Deutschlands einen einzigartigen Abschluß erhalten und die Achsbahn liefe in wundervoller Klarheit über die Straße, durch Turm¬
halle und Langschiff hinauf zum Hochaltar 1 ).
Wilhelm Rave

/ Zeichnung- nach einem Siedlungshäuschen
von Hannes Meyer

DIE GESAMTACHSE IM

GARTENBAU
Im Wettbewerb für die Gartenbau- und
Gewerbeausstellung 1927 in Liegnitz er¬
rangen die Berliner Gartenarchitekten
Jauch und Pohlenz in Gemeinschaft mit
dem Architekten Kutscherra den ersten
Preis. Von diesem Entwurf sind in Abb. 1
und 2 (S. 119) zwei Blatt wiedergegeben

Abb. 25 / Rathaus zu Münster
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W.

l ) Die Abbildungen 4, 7, 22 und 25 sind seinerzeit
von Professor Sackur f. Karlsruhe, freundlich zur
Verfügung- gestellt worden.

Abb. 26

/ Katharinenkirche

zu Braunschweig

Äbb. 28 / Gildebaus zu Goslar

Abb. 29

/

Markt zu Mergentheim

Die Abbildungen 28— 30 gehören zu dem Aufsatz Wilhelm Raves (S. 113—118)

eine streng durchgeführte
achsige Ordnung der Gesamtan¬
lage erkennen lassen.

die

Vom Preisgericht, dem u. a.
die Fachpreisrichter Gartenbaudirekter Dannenberg-Breslau, Ar¬
chitekt Heider-Liegnitz. Oberbau¬
rat König-Liegnitz, Stadtbaurat

Oehlmann-Liegnitz sowie Park¬
direktor Stämmler-Liegnitz ange¬
hörten, wurden als besondere Vor¬
züge dieser Arbeit hervorgehoben
„die großzügige klare Gelände¬
aufteilung und Achsenführung, ins¬
besondere die starke Betonung
der Mitteladise, die Übersichtlich¬
keit der Anordnung der einzelnen
Bauten und Anlagen,“

Abb.

1

/ Wettbewerb Gartenbau- und Gewerbeausstellung 1927 in Liegnitz / 1. Preis
Architekten: Jauch, Pohlenz und Kutscherra, Berlin

Lageplan der Gesamtanlage

Diese strenge Achsenführung

gibt in der Tat den vielen Einzel¬
gärten eine straffe, einheitliche
Ordnung. Zu bedauern ist nur, daß
dieser mit dem 1. Preis ausgezeich¬
nete Entwurf nicht zur Ausführung
gelangen soll, wie uns die Verfasser
mittcilen. Es wäre wohl an der Zeit,
daß sich die Wettbewerbe aus¬
schreibenden Stellen darüber klar
würden, daß eine Ausführung durch
den Gewinner des 1.Preises jeweils
nicht nur eine Anstandspflicht dar¬
stellt, selbst wenn eine Verpflich¬
tung dazu in der Ausschreibung
nicht übernommen wurde, sondern
daß nur dadurch Wettbewerbe Sinn
und Zweck bekommen. Leo Adler

Abb. 2 / Wettbewerb Gartenbau- und Gewerbeausatellung 1927 in Liegnitz /
Architekten; Jauch, Pohlenz und Kutscherra, Berlin
Vogelschau (oben) und Achsenentwicklung (unten)

1.

Preis
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DIE WOHNUNGSFRAGE IN PARIS
VON DR.

M.

UEBELHÖR, PARIS

Die Bevölkerung von Paris stieg von 2 880 000 Einwohnern
im Jahre 1911 auf mehr als drei Millionen heute, diejenige des
Pariser Weichbildes von 1265 000 auf 1500000; insgesamt hat
Groß-Paris eine Bevölkerung von rd. 4500000 Köpfen aufzuweisen.
Ursache der scharfen Wohnungsnot ist Stillstand des Baugewerbes
während Und nur allmähliche Belebung nach dem Kriege. Verschärfend
hinzu kam die Überflutung von Paris mit neuen industriellen
Unternehmungen, Banken,Vergnügungsstättenusw. Auch viele legis¬
latorische Maßnahmen trugen zur Wohnungsnot bei, die das Kapital
von Bauunternehmungen abschreckten, da sie einseitig auf den Schutz
des Mieters bedacht waren; dieser nicht zu unterschätzende Faktor
wird sich so lange geltend machen, bis der Staat eindeutig dafür bürgt,
daß dem Hauseigentümer nicht weitere Lasten auferlegt werden.
Um abzuhelfen, griffen die öffentlichen Gewalten zu zweierlei
Mitteln. Entweder werden 1. den minderbemittelten Arbeitern Unter¬
stützungen gewährt, oder 2. die Fürsorge wendet sich den am
härtesten betroffenen Mittelklassen zu.
1. Die „Gesetzgebung für billige Wohnungen“ datiert schon von
1912; damals wurden die Gemeinden ermächtigt, autonome öffent¬
liche Ämter für die Erstellung billiger Wohnhäuser zu gründen. Doch
erst seit 1919 nahm diese Fürsorge größeren Umfang an. Diese
Ämter erhalten 85 Prozent durch eine Subvention des Staates (zu
2 Va Prozent durch die Caisse des Depöts et Consignations),
die restlichen 15 Prozent durch einen Vorschuß auf die regel¬
mäßigen Einnahmen der Gemeinden oder durch eine bei dem
Credit Foncier zu dem üblichen Zinsfuß aufgenommene Anleihe.
Weiter helfen große Stiftungen; so erhielt z. B, das Amt von Paris
für billige Wohnungen von der Stadt 50 Millionen, das Amt der
Seine 30 Millionen vom Pariser Departement. Die Stadt Paris
selber wurde berechtigt, für die Erstellung billiger Wohn¬
häuser eine Anleihe von 590 Millionen aufzunehmen, wovon schon
125 Millionen ihrem Zweck zugeführt wurden. Die Zahl der
vermieteten oder im Bau begriffenen billigen Wohnungen belief
sich am 1.Januar 1925 auf 10126; die Erstellung von 5534 weiteren
Wohnungen ist vorgesehen. Sowie das großeWerk der Niederlegung
der Pariser Wälle beendet ist, werden der Stadt weitere 40 ha
Bauplatz für den gleichen Zweck zur Verfügung stehen.
2. Im Jahre 1923 wurde die Stadt Paris ermächtigt, eine Ge¬
sellschaft zu gründen, die sich mit dem Bau und der Verwaltung
von Wohnhäusern mit ermäßigten Mieten für die Mittelklasse be¬
faßt. Als Bauplätze wurden bis jetzt 20 ha des früheren Festungs¬
geländes zur Verfügung gestellt. Die Stadt verzichtete darauf,
den Bau, die Vermietung und die gesamte Verwaltung selbst
zu übernehmen. Erfahrungen, die man während des Krieges mit der¬
artigen Unternehmungen gemacht hatte, schreckten ab. Die Gesell¬
schaft ist dem freien Wettbewerb unterworfen, alle Bauten und
Lieferungen werden öffentlich ausgeschrieben, die letzte Entscheidung
wird immer durch die StadtParisselbst getroffen. Das Kapital der Ge¬
sellschaft belauft sich auf 1250000 Fr. Sie gibt Pfandbriefe aus, die
in 75 Jahren amortisiert sein sollen. Die Wohnungen, die mit jeder
Bequemlichkeit ausgestattet sein müssen, stehen zur Hälfte großen
Familien, Kriegswitwen und ehemaligen Frontkämpfern zur Ver¬
fügung. Die Vermietung der anderen Hälfte ist frei, doch sollen
hierbei besonders die Kopfarbeiter berücksichtigt werden. Die
Einnahmen der Gesellschaft entsprechen der guten Führung des
Unternehmens, den gemachten Ersparnissen bei der Verwaltung
und derSchnelligkeit des Bauens. DieStadtParisübteineweitgehende Aufsicht aus über diese „Regie immobiliere de laVille Je Paris“; der
erste Abschnitt der Anleihe im Nennwerte von 85 Millionen Fr. wurde
im September 1924 ausgegeben und mit dem Bau von 72 Häusern mit
1016 billigenWohnungen begonnen; jede ist mitBadezimmer, Zentral¬
heizung, warmem und fließendem Wasser, Aufzügen, Lieferanten¬
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treppe usw. versehen. Die Bewerbungen um diese Wohnungen sind
äußerst zahlreich, die Auswahl wird sehr streng sein müssen.
Dies ist nur der Anfang, Das ganze Programm sieht die Aus¬
gabe von zwei Anleihen zu je 200 Millionen Fr. vor, acht Bastionen
sind als Bauplätze zur Verfügung gestellt. Die Ausführung der
mittels der ersten Anleihe erstellten Bauten würde 2899'Wohnungen
zu 3—5 Zimmern in 204 Häusern zur Verfügung stellen; die Ver¬
wirklichung dieses Programms wird allerdings gehemmt durch die
gegenwärtige Unsicherheit des Geldmarktes, die zur Vorsicht mahnt.
Immerhin macht man große Fortschritte.
Das beste Mittel gegen die Wohnungsnot ist aber die Ent¬
lastung von Paris selbst. Naturgemäß nimmt die Pariser Wohnungs¬
not in dem Maße ab, in dem man sich von dem Mittelpunkt dieser
Stadt entfernt, immerhin ist sie auch in dem Pariser Weichbild
noch groß genug. Die Zahl der unter 1. besprochenen „billigen
Wohnungen" beläuft sich im Pariser Weichbild auf 2627, die Zahl
der im Bau begriffenen auf 1156, die der geplanten auf rund 800.
Wirkliche Hilfe vermögen aber nur Neusiedelungen zu bieten.
An solchen Neusiedelungen fehlte es bis jetzt nicht; sie
wurden von privater Seite unternommen und waren oft da¬
durch gekennzeichnet, daß irgendein dunkles Unternehmen ein
großes Terrain erwarb, parzellierte, die Baustellen naiven, von der
Sehnsucht nach dem eigenem Heim — diesem Traum jedes minder¬
bemittelten Franzosen — verzehrten Kleinbürgern aufschwatzte und
den Hereingefallenen die durch keinerlei Anlagen, Straßen usw.
gemilderte Einöde überließ. So entstanden ganze Siedelungen.
Das Gesetz von 1924 verlangt die Vorlage eines Planes, der mo¬
dernen Erfordernissen entspricht. Bürgermeister oder Präfekt
erhalten Vetorecht. Baustellen dürfen erst dann zum Kauf An¬
geboten werden, nachdem das Gelände siedelungsfähig gemacht,
also mit Straßen, Wasserleitung usw. versehen ist.
Doch man verschloß sich nicht der Einsicht, daß die private
initiative allein auch bei bestem Willen zu schwach ist, um Paris
zu entlasten. Nur die Gründung von Satelliten-Städten konnte
helfen. Von derartigen Projekten seien drei erwähnt, das von
Sceaux, von Saint-Germain und von der Courneuve. Das erste ist
der Verwirklichung nahe, das Seine Departement hat die Domäne
von Sceaux aufgekauft und so nicht nur die Möglichkeit einer Neu¬
siedlung sondern auch einen schönen Park geschaffen; mit der
Dieser
Instandsetzung des Geländes wurde schon begonnen.
wird die der Zone von Courneuve und die Verbindung der Gegend
von Saint-Germain mit Paris durch einen mitallenTransportmöglichkeiten ausgestatteten Boulevard folgen, der es ermöglichen soll, von
Saint-Germain in 20 Minuten bis zur „Etoile“ in Paris zu gelangen.
Die Erstellung dieser Straße von Paris nach Saint-Germain soll
den Auszug derPariser nach dem weiteren Weichbild erleichtern. Das
Projekt besteht in der Hauptsache in der Anlage einer 70 m breiten
Avenue, die mit vier Schienenwegen versehen ist, zwei von diesen für
den Schnellverkehr bestimmt. Weiter sind besondere Bahnen für
Kraftwagen, für Lastwagen und für Radfahrer vorgesehen. Die
notwendigen Enteignungen erstrecken sich auf eine Tiefe von je
500 m zu beiden Seiten der Avenue und auf eine radiale Tiefe
von 1 km für die geplanten Stationen. Diese Avenue wird eine
Verlängerung der Champs-Elysees darsteilen.
In der Zone von Courneuve hat das Seine-Departement 400 ha
erworben, weitere 300 ha sollen hinzukommen. Die künftige
Siedelung ist halb als industrielle, halb als intellektuelle Stadt
gedacht, also für Kopf- und Handarbeiter, die ihre Arbeitsstätte
in Paris selbst haben. Sie liegt Östlich von Saint-Denis, ungefährSkm
von dem PariserTor derChapelle entfernt. Die Verbindung mitParis
soll durch eine elektrische Bahn mit 10 Minuten Fahrzeit hergestellt
und insgesamt Wohnungen für 80000 Menschen errichtet werden.
M. Uebelhor, Petri»

PEKING
VON STEEN EILER HASMUSSEN, KOPENHAGEN
Der dänisch* Architekt S. E- Rasmussen ist einer der feinsinnigsten Beurteiler
neuzeitlicher Architektur und Stadtbaukunst. In „Wasmuths Monatsheften* (1925.
S.304 und 1926, S, 200) wurden ausgezeichnet« Arbeiten von ihm veröffentlicht. Aus
den Tagebüchern seiner Weltreisen spricht jene liefe Einsicht, die nur dem gestattet
ist, der gründliche Kenntnisse mit schöpferischem Verständnis verbindet. Dazu be¬
sitzt Rasmussen etwas von der eindringenden, nachschaffenden Phantasie seines
W. H.
grollen Landsmannes Andersen.
1

Peking, Anfang August

hl

« ist die Zeit der „großen Hitze".
Man hatte mir gesagt, daß, wenn ich jetzt nach Peking reiste,
ich dort das Klima weniger drückend finden würde als in Shanghai.
Und nun, als ich nach einer Fahrt von anderthalb Tagen aus dem
schwülen Zuge stieg, kam mir Pekings schwarze Nacht mit einem
Wüstenhauch, einer Luft wie aus einem glühenden Ofen entgegen.
Doch höre ich, daß es nicht mehr lange dauern wird. Das ist
die „große Hitze“, die nach dem chinesischen Kalender genau in
vier Tagen zu Ende sein muß. Dann nimmt man nachts eine Decke
mehr ins Bett, und wenn man am nächsten Tag aufsteht, ist es wohl
warm, aber doch nicht so, daß man kaum schreiben kann, weil einem
das Papier an der feuchten Hand kleben bleibt. Das ist dann die
„kleine Hitze“. Die dauert — ja, wie lange, das kann man auch
im Kalender nachsehen; denn hier geht alles genau nach Datum
und Clockenschtag. Nicht nur Sonne und Mond, sondern auch Hitze
und Frost. Lange Zeit im voraus kann man einen Landausflug
planen, und dabei weiß man genau, welchen Anzug man mitnehmen
wird. Nach dem Kalender kann man ausrechnen, wann man am
besten sät und wann man ernten soll. Unerbittlich mahnt die Natur
an die Gesetze des Jahres; und jetzt, nachdem ich sie erst so
begriffen habe, glaube ich auch verstehen zu können, wie sie auf

die Gemüter der Menschen wirken muß. Hier liegt die Ebene offen
vor ihren Kräften, die sich mit Gewalt offenbaren, wie Jahve im
alten Testament. Wie im Sommer die Hitze schwer über dem Land
liegt, so kommt im Winter, alles durchdringend, eine eisige sibirische
Kälte. Ungebrochen brüllen die Winde aus dem weiten Horizont
und peitschen die Erde auf in den Himmel mit dem grau-gelben
Staubsturm, der den Raum erfüllt. Jahr für Jahr strömen Hitze
und Kälte von dem großen Festland herein, immer gleich, gehorsam
den großen Gesetzen, die sichtbar die Welt beherrschen.
Hier, wo es wimmelt von fronenden, schwitzenden Körpern, wo
jeder bloß ein elender, namenloser Wurm ist, der lebt, doch ohne
eine Spur zu hinterlassen, ist die Ohnmacht des Menschen doppelt
zu fühlen. Keiner kann sich gegen die Natur auflehnen; nur er¬
forschen kann man sie, lernen, sich der großen Ordnung einzufügen,
die man klar vom Feld des Himmels abliest. Da kann man ver¬
folgen, wie Sonne und Mond Jahr für Jahr durch die Höfe der
Sternbilder gehen, man kann verstehen, daß der Osten heilig ist
und der Westen heilig, weil sie die Orte bewahren dürfen, wo die
Sonne auf- und niedergeht. Aber vor allem Ist der Norden merk¬
würdig, da wo der Polarstern in allen Verwandlungen unriiekbar
fest steht, ein winzig kleiner leuchtender Punkt, um den sich alles
dreht, der den stolzen Gang derWelt bestimmt, ohne selber regiert
zu werden.
Und wie Wetter und Klima den Gesetzen folgen, so sind auch
Tiere und Pflanzen gehorsam; denn nichts darf gegen die Welt¬
ordnung gehen, das nicht als böse Ungesetzlichkeit empfunden würde,
die der Himmel hart straft mit Unwetter und Überschwemmungen,
Mißwachs, Hungersnot und Pest. Nur wer im großen und kleinen
sein Leben im Einklang mit den Regeln des Alls führt, dem kann
nichts Schlimmes zustoßen. So sichert man sich das Glück, sobald
man sich niederlassen will, wenn man sein Haus als einen ganz
kleinen harmonischen Teil dem Universum einfügt; sein Grundplan
muß wie eine Tafel sein, die man auf der Erde unter dem Himmels¬
bogen ausgebreitet hat, genau gelegt nach Norden, Süden, Osten
und Westen. Nach Norden sperrt man das Haus ab, da baut man
eine Mauer ganz ohne Fenster und Türen; alles wird nach Süden
orientiert. So liegt das Besitztum sicher in den Feldern mit seiner
klaren Achse wie ein kleines Weltsystem, eine Sonnenuhr, welche
die Sonne den Gang des Tages vorzeichnen läßt.
Wenn man Schon mit Solcher Sorgfalt ein einzelnes HaUS be¬
denkt, so ist doch zu verstehen, daß man weit mehr tun muß, wenn
es sich um eine ganze Stadt handelt, von deren Getriebe viele
tausend Menschen abhängen. Und von allen Städten ist die Haupt¬
stadt des Reichs die wichtigste, die Stadt, wo der Kaiser seinen
Sitz hat, der Sohn des Himmels, der den Frieden zwischen den
Menschen und der Allnatur stiftet.
Unter den vielen Dynastien in China hat man Erfahrungen ge¬
sammelt, wie eine Hauptstadt sein soll. Ging es übel mit einer
Kaiserfamilie, so konnte man sehen, daß sie falsch gewohnt hatte;
dann versuchte man einen neuen Platz, versuchte es mit einem
besseren Plan. Als Kublai, der große Khan, sich in China eine
Hauptstadt bauen wollte, da befragte er kluge Leute, die in den
Gesetzen der Natur bewandert waren und wußten, wie man eine
Stadt anlegen mußte, um sie in Einklang mit der Natur zu setzen.
Die wählten den Platz, und in dem großen Plan einer Stadt legten
sie alle die tausendjährigen Erfahrungen der Chinesen nieder, die
lang zurückreichen bis in die Zeit, wo sie selber Nomaden waren
wie die Mongolen. Sie wurde gebaut, und lag da auf der Ebene
als die große heilige rechteckige Stadt, ein Ausgangspunkt für alle
die großen Wege, die nach den fernen Städten des Reichs führten.
Als sie verfallen und Kublais Dynastie längst gestürzt war, bauten
die Mingkaiser hier noch einmal eine Hauptstadt, mit vielen Er¬
innerungen an jene alte Stadt. Und das ist Peking, die Residenz
des Nordens, die noch heutigen Tages hier liegt, ein mächtiges Bild
der strengen, gesetzlichen Natur.
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Sieh, so breitet die Stadt ihr großes Rechteck über die Ebene,
mit stattlichen Toren nach Süden. Das wichtigste davon ist das
mittlere, das längs der Achse zu einem breiten und heiligen Weg
führt, der mit großen Fliesen belegt ist, ganz bis hin zu der
purpurroten Stadt, wo des Kaisers eigene Wohnung war.

Die

liegt wie der Polarstern in der Mitte von allem und schaut nach
Süden. Die Stadt des Kaisers ist ein richtiges kleines Reich, um¬
geben von roten Mauern und Kanälen mit Lotusblümen darin.
Das war die „verbotene Stadt", ein Heiligtum des Reiches, in
das kein Fremder eindringen konnte.
Der, dem der Zutritt erlaubt wurde, mußte sich von Ehrfurcht
erfüllt fühlen, wenn er auf der geraden Mittelstraße von einem
Tor zum andern schritt. Noch feierlicher empfingen ihn dann die
wechselnden Thronhallen, die aufeinander folgen bis dicht an das

private Land des Kaisers, den Teil, der bis auf den heutigen Tag
als ein ganz verschlossener bewahrt ist, eine „verbotene Stadt“.
Noch Hegen dort alle Bauten des Kaiserschlosses und beherrschen
die Stadt mit großen plastischen Dachkörpern, in seltenen ocker¬
gelben Ziegeln ausgeführt, glasiert, aber jetzt beinahe matt vor
Staub. Hinter all dem Sattgelben erhebt sich eine unregelmäßige
blaue Silhouette; das ist Mei Shan, der kleine künstliche Berg,
der das Schloß im Norden gegen die bösen Einwirkungen be¬
schützen soll, so wie das ganze Reich von den Bergen beschützt
wird, die mit der großen Mauer befestigt sind. Er schiebt seinen
Rücken hoch hinauf in die Luft, mit den farbigen Dächern kleiner
kapriziöser Tempel, luftig von dünnen Säulen getragen.
Außen herum liegt die weltgestreckte Stadt, mit breiten, geraden
Hauptstraßen genau in den Richtungen Nord-Süd und Ost-West
angelegt, Alle Häuser sind niedrig, denn niemand durfte mehr
als ein Stockwerk bauen, damit er nicht in die verbotene Stadt
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hineinschauen konnte. Und sie sind alle grau, aus Lehmziegeln
gebaut, die Dächer sind grau und schwer, mit Mönchsziegeln be¬
legt, Aber aus den Höfen wachsen die grünen Bäume hervor,
die ihre Kronen über die niedrigen Wohnungen hin ausbreiten. Und
rings herum stehen die heiligen viereckigen Mauern. Sie halten
die Gesetzlosigkeit der Ebene draußen auf und bilden den festen,
sicheren Plan der Stadt. Von den Toren der Mauer her gleiten
immer Menschenströme und große Warenzüge herein in die breiten,
geraden Straßen und verteilen sich in die engeren Wege, Pekings
Hutungs, bis zu den allerkleinsten Häusern.
Dies ist die Tartarenstadt oder die Mandschustadt, die sich
rund um die verbotene Stadt hinstreckt und von großen, hohen
Mauern mit schweren Ecktürmen umgeben ist; sie heißt so, weil
die Mandschus, als China erobert war, alle Chinesen daraus ver¬
trieben und sie als Hof- und Garnisonquartier benutzten. Die
Chinesen rückten in die Handelsvorstadt ein, die südlich davor
gelegen und von niedrigeren Mauern umgeben ist. Diese zweite,
die Chinesenstadt, ist unregelmäßiger, doch mit der Tartarenstadt
durch das gleiche Rückgrat, die große Mittelstraße von Süden
nach Norden, verbunden; und hier sind die köstlichen Tempel mit
ihren großen Anlagen eingebaut: der Tempel des Himmels
und des Ackerbaus, jeder auf seiner Seite von der Hauptachse
der Stadt.
Sie sind im gleichen Sinne geschaffen wie die ganze Stadt, mit
klaren Achsen nach Nord-Süd und Ost-West. DerTempel desHimmels
hat einen mauerumgebenen Bezirk in dem anderen, und längs der
Mittelachse stehen die heiligen Symbole des Himmels und der Erde:
der große zirkelformige Terrassenaltar und die mit porzellanblauen
Ziegeln gedeckten Rundtempel. Rings herum steht ein ganzer Wald
hundertjähriger Zypressen als dunkle Symbole der wilden Natur.

^X^nn einer zu Hause in Europa etwas Chinesisches beschreiben
will, so sagt er gern im voraus, daß

keine Vorstellung
gäbe: alles sei so unendlich verschieden von dem was wir kennen.
Diese Worte breiten einen Schein von Unwirklichkeit über das
Ganze; denn wenn dann die Phantasie sich Bilder machen will,
so getraut sie sich nicht mehr, sie nach bekannten Dingen und
Stoffen zu formen. Das unendlich Fremdartige kann man nicht
anschaulich machen. Es wird wie die chinesischen Bilder selber
bloß zu Umrissen von Dingen, die wohl ihr Oben und Unten
haben, aber doch ohne Gewicht sind: schwebend leicht bilden sie
sich wie Wolken am Himmel, man ahnt Form, aber fühlt keine
Tiefe. Die milden Farbtöne verdichten sich und werden zu Schatten¬
zeichnungen verrenkter Bäume, die im Bild aufschießen und in
der Atmosphäre ruhen wie Pflanzen in einem Aquarium. Darunter
gehen die Chinesen, merkwürdige Gestalten in langen, weiten
Gewändern, nur aus den schwarzen Konturen der Tuschstriche
zusammengesetzt. Sie sind wie Geister, die die Erde nicht be¬
schweren, jene Erde, die selber bloß eine dunkle Wolke ist,
schwarzer Dunst, der sich aus dem braunen Ton des Hintergrundes
gebildet hat.
Aber kommt man dann hierher, so tritt einem China mit einer
Wirklichkeit entgegen, die doppelt So intensiv erscheint als die, an
die man von zu Hause her gewöhnt ist. Die Dinge sind hier soweit
davon entfernt, luftig oder geisterartig zu sein. Im Gegenteil, es
ist, als ob alles hier reichere Substanz hätte. Was ein Chinese be¬
arbeitet hat, trägt immer, ganz wie die geschnitzten Figuren, wie
die nüchternen Sachen aus Jade, einen dichten, matten Stoff charakter,
der uns die Formen klar und sicher zeigt, ist immer gewichtig und
hat einen feinen alten Duft, Was man hier sieht, ergreift die Sinne
mit der Kraft der Tatsachen. Ist man wieder heimgekehrt, werden
einem wohl Gedanken darüber kommen, wie fremdartig das alles
war, aber dazu hat man gleichsam keine Zeit, so lange man mitten
in den Erlebnissen steht. Und eines ist sicher: Peking ist keine
romantische Traumwelt, kein Feenmärchen, sondern eine sehr
irdische, staubige und schmutzige Stadt, ein Dorf, ausgebreitet über
ein ungeheures Terrain, eine Million Menschen in niedrigen Hütten.
Und doch wird man für diese Stadt eingenommen, weil sie
ganz nach einer festen, ordnenden Idee geformt ist, die so richtig
und klar durchgeführt wird, daß der Stadtplan in allen Punkten
die Forderungen des Lebens zu befriedigen scheint. Man bemerkt
den strengen Plan nicht als etwas Hemmendes, sondern als eine
große Erleichterung. Er ist eine Erleichterung für den Fremden,
der sich sicher fühlt, weil er sich gleich orientieren kann; es ist
wirklich, wie ein Dichter gesagt hat: Nach Peking zu kommen ist,
als käme man wieder heim. Und für die Bewohner ist er bequem;
überall in der Stadt entfaltet sich das Leben so frei und harmo¬
nisch, als wäre es draußen mitten auf dem Land, obwohl man in
einer Millionenstadt ist, wo Leute aus allen Gesellschaltsschichten
zusammengehäuft sind.
Der erste Eindruck: daß die Stadt aus lauter kleinen einförmigen
Häusern besteht, die überall nach dem gleichen Schema geformt
im kleinen die Grundsätze des Stadtplans wiederholen, wird da
von der bewundernden Erkenntnis abgelöst, daß man es hier er¬
reicht hat, alle die verschiedenen Funktionen einer Stadt zu ordnen,
so daß jede den richtigen Platz und genügenden Spielraum be¬
kommt. Denn Peking ist nicht bloß eine beständige Wiederholung
der gleichen Elemente, sondern eine Menge verschiedener Teile
nach Art und Qualität geordnet und lokalisiert. Ich kann dazu an¬
führen, wie klar man zwischen Verkehrsstraßen und Wohnstraßen
unterscheidet, folgerichtiger als in irgendeiner europäischen Stadt.*)
es davon

*) Rudolph Ebersladt schreibt im Handbuch de» Wohnungswesen», S. 230, daß

„der Grundsatz der Differenzierung der Straßen“ zum ersten Mal in einer Abhandlung
aufgeitellt wurde, die er im Jahre 1892 als ein neues Städtebauprogramm im Gegeiuatz
zu der gewöhnlichen Form des Straßennetzes abgefaßt hat. Hier in Peking ist dieser
Grundsatz seit Jahrhunderten und auf eine Weise durchgeführt, wie kein Eberstadt
es sich besser wünschen könnte.

Die Hauptstraßen, die von den Stadttoren ins Innere führen,
sind alle wenigstens 25 m breit; sie sind in ihrem ganzen Verlauf
völlig geradlinig. Sie pflegen in drei Streifen geteilt zu sein: eine
Mittelbahn für den durchgehenden Verkehr und jederseits ein un¬
gefähr ebenso breiter Gehsteig. Das ist keineswegs zu viel Platz.
Die Mittelbahn ist beständig von einem Gedränge aller möglichen
Fahrzeuge erfüllt: zweiräderige, ungefederte Pekingkarren mit
Mauleseln davor, große einräderige Schubkarren, elegante Wagen
mit Vollblutpferden, die Fenster mit Jalousien verdeckt, lack¬
strahlende geschlossene Automobile, deren Hupen ganze kleine
Melodien spielen, wenn der Wagen dahingleitet, und dazwischen
ein Geflimmer von Fahrrädern und den leichten Rikshas. Da
kommen gravitätische Karawanen mit Kamelen aus der Mongolei,
Geistliche in Tragstühlen, von zwei Maultieren getragen, und oft
ungeheure Hochzeitszüge und Begräbnisprozessionen. Im tiefen
Staub der Straße liegen auch Straßenbahnschienen; doch das be¬
deutet schwerlich, daß in absehbarer Zukunft in Peking Straßen¬
bahnen fahren werden. Die Gehsteige werden eben so intensiv
ausgenützt. Sie sind nicht bloß zum Daraufgehen, sondern die
Werkstätte der ganzen Stadt. Hier handelt man und hier be¬
schlägt man Pferde, hier windet man Wasser herauf aus den
öffentlichen Ziehbrunnen. Am Rand des Gehsteiges stehen Leute
an kleinen Tischen und verkaufen Melonenschnitze und Äpfel
oder stinkendes, angebranntes Backwerk; oder man findet lebens¬
große Pferde aus Papiermache, die bei Begräbnissen geopfert
werden, und anderswo stehen Handwerker und sägen schwere

mit der Handsäge in Bretter. Auf dem Gehsteig selber
Gauklervorstellungen gegeben oder lackrote Särge aus¬
Märchenerzähler treten da auf, der Bettler stellt seine
Glieder zur Schau und nackte Kinder spielen zwischen
und Hühnern.
Zwischen diesen großen Hauptstraßen liegt das feinere Netz
der Wohnstraßen. Sie sind nur drei oder vier Meter breit und
äußerst einfach. Auf dem sandigen Weg zwischen den fenster¬
losen grauen Mauern begegnet man nur Rikshas und Fußgängern.
Meist sind es Händler, die mit ihren ganzen Läden an einer Trag¬
stange über den Schultern daher kommen.
Diese Scheidung zwischen Verkehrsstraßen und Wohnstraßen
ist indessen nicht eine besondere Eigentümlichkeit Pekings; man
findet sie auch in anderen planmäßig angelegten chinesischen
Städten (ebenso in Städten des alten Ägypten, Griechenlands
oder des mittelalterlichen Deutschland).
Peking bekommt sein
eigentliches Gepräge als Hauptstadt der Regierung. Die
Aufgabe bestand darin, allen Funktionen der Residenz innerhalb
Stämme
werden
gestellt,
kranken
Hunden
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der Mauern einen Platz zu geben, d. h. zuerst den Wohnungen
und Regierungsgebäuden. Peking ist die Hofstadt, und natürlich
Ist alles nach der Rangordnung angelegt; in drei Städte, die eine
in der anderen liegend, sind alle Wohnungen eingeordnet. Zu
innerst wohnt der Kaiser in der verbotenen Stadt, mit Konkubinen
und Eunuchen und Hunderten von Hofleuten. Außen herum liegt
die Kaiserstadt mit dem ganzen Hofstaat und den großen kaiser¬
lichen Gärten und drei künstlichen Seen darin,'und wieder um
diese herum die Stadt der gewöhnlichen Leute.
So Hegt Peking — klar abgegrenzt gegen das offene Land —
ein Haufen dicht aneinander geordneter Wohnquartiere, geschützt
von Mauern und Gräben, mit schweren Toren, die in Kriegszeiten
geschlossen werden.
Aber die Stadt soll nicht allein den Leuten Platz und Schutz
gewähren, sie soll auch deren Existenz durch Austausch der Pro¬
dukte des Landes mit denen der Stadt ermöglichen. Der Kriegs¬
zustand ist selten, das Normale ist ein klares Handelsverhältnis
zwischen Stadt und Land, das bei der Gestaltung der Stadt seinen
Ausdruck in den Marktplätzen findet, die in Peking an der Stadt¬
grenze liegen, an den Toren. Hier sind die Mauern verdoppelt,
um an dem strategisch wichtigen Punkt einen besonderen Schutz
zu gewähren — auch wohl um die bösen Geister daran zu hindern,
allzu leicht in die Stadt des Kaisers zu schlüpfen. Von der
geradlinigen Mauerflucht buchtet sich eine neue Mauer aus und
bildet einen kleinen Vorhof, der zwar innerhalb der Mauer liegt,
aber doch außerhalb der Stadt. Das ist der Mund der Stadt.
Hier nimmt sie die Nahrung für ihren ganzen großen Körper
ein. In diesem Raum stehen die Buden ganz dicht aneinander,
hier begegnen sich Landleute und Städter und handeln miteinander.
Und von hier werden die Waren von den heimziehenden Händlern
in kleinen Partien in das feine Straßennetz der Stadt hinein¬
getragen.

vorstadt rund um das alte Zentrum. Um 1550 begann man diese
große Arbeit, die ihr sichtbares Zeugnis in der äußersten Mauer
erhielt, angelegt in einem Abstand von 7 km vor der Befestigung
der Hauptstadt. Doch wurde sie nie vollendet, niemals um die
ganze Stadt herumgeführt, sondern an den südlichen Ecken zu
der alten Mauer hereingebogen.
So bildete sich der Stadtteil, in den die Mandschu die Chinesen
hinaustrieben, und der deshalb jetzt die Chinesenstadt heißt.
Aber selbst wenn diese in unserer Zeit mehr eine Wohnstadt
geworden ist, die Stadt der Privatleute im Gegensatz zur Mandschustadt, dem Garnisons- und Hoflager, so merkt man doch immer
den ursprünlichen Plan: das Handelsquartier. Die Buden sind
feste Häuser, sind Läden geworden, diese phantastischen Gebäude
mit den geschnitzten Fassaden und großen Warenausstellungen, —

Die Tore haben je nach ihrer Lage eine verschiedene Bedeutung
erhalten. Gegen Osten führen sie hinaus an den Kanal, auf dem
der ganze Steuerschatz des Reiches vom Kaiserkana] her herein¬
geschifft wurde und wo sich seinerzeit die großen Warenläger häuften.
Das wichtigste indessen sind die Südtore. Und wie es in den
alten europäischen Städten gegangen ist, so ging es auch in der
chinesischen. Außerhalb der Stadttore sammeln sich die Händler,
Die Wege entlang, die in die Stadt führen, stehen Buden in
langen Reihen und bilden große Handelsquartiere um die Ein¬
gänge der Stadt. Diesen Zustand wollte man gesetzlich machen,
man wollte die Handelsleute beschützen. Um die Wohnquartiere
der Stadt sollte ein neuer Ring gelegt werden, eine neue Handels¬
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und trotzdem liegt über dem Stadtteil das Gepräge eines vor¬
läufigen Marktplatzes. Der Laden, der nach der Straße offen
ist, kann nach chinesischen Begriffen nicht als ein richtiges Haus
gelten, das gerade vor allen neugierigen Blicken sich völlig ab¬
schließt. Die Geschäftsstraße und das Geschäftsviertel sind von
der Wohnstraße und dem Wohnviertel völlig verschieden. Hier
ist alles weniger planmäßig; das ist der zufällige Marktplatz, der
stehen geblieben ist. Abgesehen von den Hauptadern, die von
den drei Südtoren der Mandschustadt aus in gerader Linie durch¬
geführt sind, gehen die Straßen in einem wilden Gewirr aus
und ein. Aber wie in den alten Städten Europas sind die Häuser
der Handwerker und die Buden der Handelsleute nach Straßen
geordnet: in einer die Gerber, in einer die Teppichweber, die
Schmiede in einer anderen, usw.
Rund herum auf den vielen offenen Plätzen werden noch immer
große Märkte gehalten, und in den breiten Hauptstraßen müssen
die festen Läden mit den fliegenden Buden wetteifern.

Betrachten wir Peking als Ganzes, so finden wir, daß es drei
Eigenschaften hat: es ist die heilige Stadt, mit dein Weltall
verbündet, es ist die Hauptstadt, die Kaiserresidenz mit der
Zentralregierung des Reiches, und es ist die große Handelsstadt*
Und alle diese drei Eigenschaften sind in dem grandiosen Plan
natürlich vereinigt. Da lag die Hofstadt, in unberührter Monu¬
mentalität in sich selber ruhend, und vor ihren Mauern lärmte
die Handelsstadt, bei Tag und Nacht immer lebendig und bewegt;
aber die große sammelnde Idee schmolz beide zu einem organi¬
schen Ganzen zusammen. Durch alle Stadtteile geht die große
Nord-Süd-Linie, die Hauptachse, die durch das Kaiserschloß, ja
durch den Drachenthron selber gelegt ist, von dem aus der Kaiser,
der Hohepriester des Reiches, beim Jahreswechsel auf der via
sacra der Mittelachse zum Opfer auf dem Himmelsaltar geht, um
den Bund zwischen dem Himmel und den Menschen zu stiften.
1

Will man die Stadt als Organismus verstehen, dann muß man
zu diesem Gesamtbild ein Bild der einzelnen Häuser fügen, die
gleichsam die Zellen sind, aus denen der große Körper sich aufbaut.

ist ein Raum, in den man gerade hineinschauen kann, während
man vorbeigeht. Aber seine Wohnung ist den fremden Blicken
verborgen.
Geht man eine der kleinen Wohnstraßen in Peking, einen
„Hutung“, entlang, So sieht man bloß die grauen Mauern und
da und dort eine lackrote Tür. Geht die Tür auf, so ist dahinter
wieder eine graue Mauer, die wie ein Schirm den Blick versperrt.
Sie soll die bösen Geister draußen halten. Zuweilen findet man kleine,
gedrückte Fenster dicht unter dem Gesims. Aber die sitzen so hoch
und sind nichts anderes als ein Rahmen mit engem roten Gitter¬
werk, inwendig mit Papier verkleidet: die können nichts verraten.
Aber hinter jeder Tür birgt sich das Heim einer Chinesenfamilie.
Das ist eine kleine abgeschlossene Welt für sich. Der Engländer
nennt sie mit einem ausgezeichneten Wort: Compound. Viele
einzelne Häuser, deren jedes einen einzigen Raum enthält, sind
geschickt zusammengefügt, so daß sie freundliche, geschlossene
Hofräume bilden, denen sich die Fenster der Zimmer zuwenden.
Ein reiches Haus ist eine sehr stattliche Anlage, in der man
von dem Eingangsgebäude in einen Vorhof kommt, dann zu einem
Durchgangshaus und über einen quadratischen Säulenhof zu einem
neuen Durchgangshaus, bevor man zu den Haupträumen gelangt,
die um den innersten Hof liegen. An den Seiten können Dienst¬
botenwohnungen sein und außerdem ein chinesischer Garten, von
Mauern umgeben. Ein Compound kann sich auch auf einige
wenige Gebäude um einen kleinen Hof beschränken. Aber es ist
immer von der Umwelt völlig abgeschlossen.
Hier kann der Chinese ungestört mit seiner Familie leben. Am
Abend, wenn die unebene Gasse ohne ein einziges Licht daliegt,
und es gefährlich ist, draußen zu gehen, sitzt man sicher inner¬
halb der Türen. Das schwache Licht kann kaum eben die Wände
erreichen, die den Raum abgrenzen und schließen. Aber außer¬
halb dieser Lichthöhle, außerhalb der Hausmauern liegt der große,
unendliche Raum, wo der kalte Wind heulend umherschweift. Wenn
es eine Öffnung dort hinaus gäbe, würde man sie als einen schwarzen
Fleck sehen; und selbst wenn sie noch so klein wäre, würde die
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kalte Luft als ein pfeifender Strahl in die Stube fallen. Und der
obdachlose Bettler, der durch die Winternacht schleicht, könnte in
den hellen, warmen Raum hineinstarren. Ohne daß man es wüßte,
würde er auf die Familie sehen, die da um den dampfenden Reis
sitzt, und würde neidische und bittere Blicke werfen. Mörder und
Wegelagerer könnten sehen, wie behaglich man es sich Wohlsein
läßt. Und doch ist die Furcht vor Mördern nicht das Schlimmste,
und der Zug der Nachtkälte würde nicht so spürbar sein, wenn
man gut zugedeckt auf dem Kang läge, der gemauerten gewärmten
Bettstatt. Aber wäre da eine Öffnung gerade hinaus in die Um¬
welt, so würde man ahnen, selbst wenn man ihr den Rücken kehrte,
wie der böse leere Raum hereinsickerte und alle Sicherheit verjagte.
Das ist ein halb unbewußtes Gefühl, dem man keinen Namen geben
kann, und es würde wachsen, bis es die Seele mit Angst durch¬
dränge; dann breitet sich die Angst über den Körper aus, der steif
wird, und die Glieder frieren zu Eis. Das sind die bösen Geister!
Dünn wie der Rauch einer eben erlöschenden Flamme schmiegen
sie sich durch die kleinste Ritze, und dann können sie sich aus¬
breiten, wachsen, bis sie von der Erde an die Decke reichen. Und
wenn man da nicht weise ist wie ein Taoistenpriester, der die tiefen
Geheimnisse kennt, so kann man ihnen nicht widerstehen. Sie
können töten, wenn sie wollen, können über die Gesichter der
Kinder hinstreichen, so daß sie die Züge auslöschen, die leer,
ohne Nase und Augen Zurückbleiben.
Vor den Geistern muß man sich also hüten; selbst wenn man
das nicht von anderen gehört hat, so kann man es an sich selber
fühlen. Wenn man außerhalb seines Hauses geht, ist man nicht
so leicht anzugreifen, da ist man gleichsam beschützt durch eine
Hülle von Formen. Aber wenn man diese zu Hause ablegt, da
ist es nicht gut, von der Welt gesehen zu werden; sie könnte da
mit häßlichen Fingern an die bloße Seele tasten.
Es kommt auch nichts Gutes dabei heraus, wenn andere eines
Mannes Frauen sehen. Aber wenn er sein Haus nach allen Seiten
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gegen die Umwelt abschließt, wenn er eine Mauer gegen die
Geister vor die Tür setzt, so kann er eine sichere kleine Welt
ohne fremde Einflüsse schaffen.
Im Hof stehen zierliche Blumen, stehen in Fülle zwischen den
Fliesen. Und da grünen die Bäume, die man gern hat. So kann
man sie immer sehen und sich an ihrem Wachstum freuen. Der
feine Bambusschleier schmiegt sich an das rote Holzwerk der
Fenster. Die Stämme strecken sich mit frischen Schößlingen nach
der Sonne, die in dem blauen Himmel loht. Mit den Stunden
des Tages gehen ihre Strahlen im Kreis von Fenster zu Fenster.
Aus dem hellen viereckigen Stück Himmel, das man sehen kann,
kommen auch Insekten herein und spielen im Laub; und in einem
kleinen Käfig sitzt eine Zikade und singt ihre pfeifenden Triller,
daß es eine Lust ist.
Draußen auf der Straße gehen die Händler vorbei: man hört
sie wie eine dünne und zarte Musik, die etwas aufsteigt um
wieder zurückzufallen. Man fühlt den Frieden in der kleinen
warmen Freistatt und kann die Töne am Ohr vorübergleitcn
lassen. Aber es kann auch unterhaltsam sein, ihnen genau zu¬
zuhören; denn dann weiß man ja, wer es ist, der draußen geht.
Hört man das lange klingende Schwirren von Metall, so denkt
man sich gleich den Barbier, der Tabureit und Becken auf einer
Stange über die Schulter gehängt hat, und wenn man zwei kleine
Messingschalen gegeneinander schlagen hört, Weiß man, das ist
der Mann, der Porzellan verkauft. So gibt es viele Laute, die
vorbeiziehen und von einem Händler erzählen. Das Picken auf
einem winzig kleinen Trommelfell, das magere Gong-gong, die
Holzlaute der Castagnetten, die kleine Trompete; alle sind sie
wirkliche Töne, nicht bloßer Lärm. Nur der Schubkarren des
Wasserträgers knarrt einher als eine knirschende Disharmonie,
nähert sich und übertönt selbst die Zikade mit seinem lauten
schreienden Jammern. Jetzt kommt er vorbei, die falschen Laute
stöhnen und miauen, bis sie endlich fallen und in dem fernen
Lärm der Stadt verschwinden, der niemals schweigt. Dann hört
man wieder die säubern Laute der kleinen Instrumente, eine

Musik für Unterirdische und Elfen.
Steen Eiter Rasmussen, Kopenhagen

LANDESPLANUNG
VON VERBANDSDIREKTOR DR. SCHMIDT, ESSEN
Der Begriff Landesplanung ist heute weder wissenschaftlich noch
gesetzlich geklärt. Oft trifft man die Ansicht, es stehe dem Stadtplan der umgebende Landplan oder der Landkreisplan gegenüber.
Das ist unrichtig. Die Laodespläne haben einen ganz abweichenden
Charakter gegenüber den bisher üblichen Bebauungsplänen. Die
Notwendigkeit einer Landesplanung taucht auf, wenn Industrie,
Gewinnung von Bodenschätzen oder Handel eine Zusammenballung
der wirtschaftlichen Betätigung verbunden mit einer Konzentration
der Bevölkerung in einzelnen Landesteilen verursacht haben, und
merkbare Beziehungen zwischen diesen Landesteilen untereinander
und der Weltwirtschaft entstanden sind.
In diesen Zustand ist Deutschland immer stärker hineingekommen.
In einzelnen Landesteilen haben sich Wirtschaft und Bevölkerung
über viele kommunal politische Grenzen hinweg zusammengeballt;
die Bestimmungen des Versailler Vertrages, insbesondere durch
Wegnahme deutschen Bodens, haben die Lösung des gesamten
deutschen Siedlungssystems erschwert, weil nennenswerte Ver¬
schiebungen oder Abschiebungen der unter Wirtschaftskrisen
leidenden Massen nahezu unmöglich geworden sind.
In Deutschland wurden 1850 etwa drei Viertel der Gesamtbevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt, im Jahre 1914
rund ein Viertel. In diesem Zeitraum ist die absolute Zahl der
Landbevölkerung mit 20 Millionen Einwohnern die gleiche ge¬
blieben, aller übrige Bevölkerungszuwachs, 24 Millionen, ging in
die Städte. Während um 1871 in acht Großstädten 3,8 Millionen
Einwohner lebten, findet das Jahr 1925 in 45 Großstädten nahe¬
zu 17 Millionen Einwohner, und die durchschnittliche Gemarkungs¬
fläche der Großstädte ist über das Doppelte gestiegen.
Die Binnenwanderung ging hauptsächlich nach Berlin, Hamburg,
Breslau, Dresden, München, Köln und den westlichen Verwaltungs¬
bezirken. Dort betrug von 1871 bis 1925 die Bevölkerungsver¬
mehrung nach Millionen in den Regierungsbezirken: Düsseldorf
2,3, Köln 0,9, Arnsberg 1,9, Münster 0,8. Dieser Zuwachs suchte
hauptsächlich die Kohlenwirtschaft; das Gebiet des heutigen
Ruhrsiedlungsverbandes hatte 1871 0,8, dagegen 1925 3,8 Mil¬
lionen Einwohner.
Von 1895 bis 1900 sind aus dem ländlichen Osten von Preußen
rund 500000 Menschen ausgewandert, davon allein 360000 nach
dem Rheinland und Westfalen.
Trotzdem seit 1900 Kohlen- und Eigenwirtschaft Krisen durch¬
gemacht haben, zeigt die Binnenwanderung und Volksvermehrung
weiter die gleiche Tendenz. Die Bevölkerungszunahme von 1910 bis
1925 betrug in den Regierungsbezirken: Münster 29,6 v. H., Köln 14,5
v. H., Osnabrück 13,9 v. H., Arnsberg 13,7 v. H., Düsseldorf 12,4
v. H., im Gebiete des Ruhrsiedlungsverbandes 18,9 v. H. Gleich¬
zeitig hatten die Regierungsbezirke Gumbinnen 2,5 v.H., Allen¬
stein 4,3 v. H., Sigmaringen 1,0 v.H. Bevölkerungszunahme.
Wer 1870 diese Zustände für 1925 vorausgesagt hatte, wäre
kaum ernst genommen worden, und dasselbe dürfte der Voraus¬
sage für 1975 zustoßen. Trotzdem will ich es wagen festzustellen,
daß, wenn sich dieser Bevölkerungszuwachs und die Wandemngsvorgange in den nächstsn 50 Jahren in gleicher Weise fortsetzen
würden, theoretisch im Jahre 1975 Berlin 16, Hamburg 3, Köln 2,5,
der Regierungsbezirk Düsseldorf 10, der von Arnsberg 8 und der
Ruhrkohlenbezirk 19 Millionen Einwohner haben würden. In Län¬
dern ungehemmter Entwicklung haben wir bereits Stadtbildungen,
die an Einwohnerzahl halb so groß sind wie diejenige dieses
Berlin von 1975; so wird zurzeit der Plan eines Groß-New York
für 21 Millionen Menschen aufgestellt. Also werden derartige
Möglichkeiten bereits praktisch erwogen.

Deutschland hat über 73000 qkm Land verloren und von
unseren Erzeugungsmöglichkeiten an Eisen, Steinkohle, Kartoffeln,
Roggen usw. sind uns nahezu ein Fünftel genommen.
Was bleibt uns übrig, als uns auf dem verfügbaren Boden so
zweckmäßig wie möglich einzurichten und alle Leerläufe unserer
Volkswirtschaft planmäßig zu vermeiden. Dieses Planmäßige
wollen wir „allgemeine Landesplanung“ nennen.
Die Industrialisierung jener Volker, die früher wichtige Ab¬
nehmer unserer industriellen Erzeugnisse waren, schreitet sichtlich
vorwärts. Wir halfen stets und helfen jetzt noch zur Beschleunigung
dieses Vorgangs. Inzwischen müssen wir unsere eigene Umstellung
zum Industriestaat durch Arbeitslosigkeit, die damit verbundene
Arbeitsunlust undErziehung eines kenntnislosenNachwuchses büßen.
Hiernach hätte die allgemeine Landesplanung die weitere
wirtschaftliche Erschließung des Landes zur leichteren Entwicklung
der vorhandenen wie der neuerschlossenen Gebiete zu regeln und
die Verkehrsbeziehungen zwischen den einzelnen Bezirken durch
Bahnen, Wasserstraßen und insbesondere ein Autostraßennetz zu
fördern. Der Landesplan wird dementsprechend auch die zu
kultivierenden ödländereien .enthalten, der Wald- und Landes¬
kultur Arbeitsgebiete zuleiten, die Kraftque'len und hauptsäch¬
lichsten Kraftleitungen, die Beziehungen zwischen den Rohstoff¬
quellen und der Weiterverarbeitung, die Beziehungen zum Aus¬
lande, kurzum alle diejenigen Wirtschaftsgrundlagen regeln, die
ein seiner Kolonien beraubtes Volk, dessen Auswanderung be¬
schränkt ist, haben muß, um sich zweckmäßig in der Heimat
einzurichten, so daß ein Minimum von Einfuhr erzielt wird. Dieser
Landesplan liefert eine Grundlage für den inneren gesellschaft¬
lichen Aufbau und die Gesamtsiedlung unseres Volkes. Seine
Struktur ist für das Wirtschaftsleben und für die Volkskraft von
höchster Bedeutung, denn ein wirklich freies Volk kann nur unter
allgemein guten, menschenwürdigen und großzügigen Wohn- und
Siedlungsverhältnissen erstarken und gedeihen, und diesen Zu¬
stand erreicht man schließlich nur auf dem Wege der allgemeinen
Landesplanung über die besondere Wirtschaftsplanung zum zweck¬
mäßigen Stadt- und Landkreisgebilde. Man geht also mit ihm
bewußt den Weg der Zusammenfassung aller Siedlungsansätze
des Landes zu einem planmäßigen Entwickeln unter Berück¬
sichtigung aller Interessen der Volksgemeinschaft.
Nun besteht bisher keine zentrale Stelle für diese Aufgabe.
M. E. hätte das Reichswirtschaftsministerium die Vorarbeiten für
den allgemeinen Landesplan zu leiten, denn er hat die Güterer¬
zeugung und den Güterverbrauch zur Grundlage. Er enthält die
hauptsächlichsten Bahnlinien und ihre notwendigen Ergänzungen,
die bestehenden und zukünftigen Wasserstraßen und ihre wich¬
tigsten Umschlagsstellen. Außerdem ist im Zeitalter des Auto¬
mobils ein „Fernstraßennetz“ von großer Bedeutung und die Zeit*
Verhältnisse zwingen dazu, im Rahmen der Landesplanung auf
eine dringend notwendige Klassifizierung der Straßen hinzuwei¬
sen, wenn nicht infolge der Ansprüche der Staaten, Provinzen,
Landkreise und Städte auf die unzureichende Automobilsteuer
eine recht törichte Vergeudung dieser Mittel verkommen soll, die
man später Schwer bereuen dürfte.
Wir besitzen Stadtstrafien, Kreisstraßen, ProvinztalstraSen usw.
Dieses Wegenetz hat bedeutsame Wandlungen durchgemacht. Mit
dem Aufschwung der Eisenbahnen verlor die Landstraße für den
Durchgangsverkehr nahezu jede Bedeutung, die ihr das beweg¬
liche Automobil wieder verschafft. Damit kommen ganz neue
Wirtschafts- und Verkehrsinteressen in das Land, und nichts wäre
falscher als diese Frage von irgendwelchen historischen oder gar
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sentimentalen Gesichtspunkten abhängig zu machen. Außerdem
dürfen die, infolge der allgemeinen Wirtschaftslage geringen, ver¬
fügbaren Mittel nicht verzettelt werden. Nichts wäre mehr zu
bedauern, als wenn irgend einem Straßenbauverband allein die
verfügbaren Mittel zuflössen, ehe eine der neuzeitlichen Wirtschaft
entsprechende Neueinteilung der Straßen vorgenommen ist. Die
Allgemeininteressen würden sonst außerordentlich geschädigt.
Würden z. B. die Provinzen allein die auf 100—120 Millionen
Mark zu schätzende Kraftfahrzeugsteuer erhalten, so fielen über¬
wiegend diejenigen Straßen, die gerade den größten Automobil¬
verkehr und daher die großen Aufwendungen haben, ungerechter¬
weise aus, und in dem Gesamtstraßennetz erschienen große ver¬
waiste Flächen, Wie groß solche Gebiete werden können, zeigt
der Ruhrkohlcnbezirk, wo in einer Fläche von rund 60 km Länge
und 15 km Breite, also von 900 qkm Größe, die eine außerordentlich
große Verkehrsdichte, allein 30 v. H. des ganzen deutschen Eisen¬
bahnverkehrs hat, nur an zwei Stellen nordsüdlich verlaufende, sogar
unterbrochene, Stücke von Provinzialstraßen vorhanden sind. In
diesem Bezirk haben die Provinzen über 200 km Provinzialstraßen,
die jetzt Stadtstraßen sind, an die Gemeinden abgetreten.
Die Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau hat in ihrem
Planungsausschuft diese Frage bearbeitet und zwar nach Klärung
der Frage „Schienenweg und Kraftwagenstraße“, wobei auch an
die raumfressende Wirkung des Automobils im Fahren und Stehen
gedacht wurde und an die stellenweise falsche Konkurrenz zwi¬
schen beiden Verkehrsmitteln. Sie kam zu dem Ergebnis, daß
es sich nach den zeitigen Wirtschaftsverhältnissen nicht empfiehlt,
jetzt an den Bau von selbständigen kreuzungsfreien Kraftwagen¬
bahnen heranzutreten, was von verschiedener Seite beabsichtigt
wird. Der Plauungsausschuß hat den Vorentwurf eines Kraft¬
wagenstraßennetzes aufgestellt, zu dem die Länder größtenteils
bereits Stellung genommen haben. Er enthält etwa 15 000 km
Fernstraßen, daneben Straßen erster und zweiter Ordnung. Wenn
man bedenkt, daß die Kreise etwa 126000 km, die Provinzen
etwa 25000 km, die Staaten etwa ebensoviel und die Städte eine
Fülle verkehrswichtiger Durchgangsstraßen haben, so erkennt man,
daß bei diesem neuen Fernstraßennetz keine historischen Momente
mitgespielt haben. Dieses Fernstraßennetz bildet ein Element der
Landesplanung und wäre wohl im Reichsverkehrsministerium festzu¬
legen, einschließlich der Neueinteilung der Straßen. Alsdann wäre
mit Hilfe der prozentual zu verteilenden Automobilsteuer an die
Verbesserung und den Ausbau dieses Straßennetzes planmäßig
heranzugehen, denn es besteht natürlich nicht nur aus neuen Straßen.
Eine Art planmäßigen Vorgehens findet sich bis jetzt nur in
den Städten. Betrachten wir diese Pläne genauer, so zeigt sich,
daß Fehler vorhanden sein müssen. Wir sehen z. B. in den Welt¬
städten die Verkehrsanlagen einen hoffnungslosen Kampf mit den
Menschenmassen führen; sehen, daß die natürlichen Lebensbedin¬
gungen der Menschen in diesen Weltstädten so vernachlässigt
sind, daß die Forderung nach ihrer Verneinung und dringende
Warnung vor ihrer Nachahmung erhoben worden ist. Hiermit
dürfte aber nichts getan sein, denn der Prozeß des Wachstums
geht weiter; es handelt sich nicht um abgeschlossene Vorgänge,
die durch eine grundsätzliche Eingemeindungs^egnerschaft aufzuhaiten sind; politische Grenzen haben mit diesen Vorgängen nichts
zu tun. Der Wachstumsprozeß würde sich jenseits der politischen
Grenze in gleichartigem Charakter fortsetzen, nur unter anderer
Kommunalverwaltung. Die Grenzen werden auf Grund ganz
anderer Gesichtspunkte zu bearbeiten sein, die viel mehr auf
finanztechnischen und verwaltungstechnischen Grundsätzen beruhen.
Der Kampf gegen die Mißstände der Großstadt kann nur
durch Vermeidung des Neuentstehens dieser Mißstände und durch
Beseitigung oder Milderung der aus planloser Arbeit schon ent¬
standenen Mifistände erreicht werden; weder durch Verneinung
noch durch Bejahung der Großstadt, sondern durch Änderung
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ihrer bisher als schlecht erkannten Aufbauelemente, sowie durch
Änderung ihrer Gesamtform, ihres Gesamtcharakters.
Ein schlechtes Aufbauelement der Großstädte ist vor allem das
Zusammenballen der Menschen nach Art des alten Rom; dieses
menschenunwürdige System der Mietskasernen, lichtloser Blocks
und vollkommen bebauter Stadtviertel erzeugt Proletarisierung und
Staatsfeindlichkeit. Ferner führt das Fehlen der Erholungsmöglichkeilen in der Nähe der Wohnungen zur Entartung und endlich
ergibt das übermäßige Konzentrieren von Großarbeitsstätten an
einer Stelle, ebenso wie der konzentrisch und radial durchgeführte
Stadtplan unlösbare Verkehrsprobleme.
Wie bedenklich die Verkehrsfrage für die Großstädte ge¬
worden ist, zeigen folgende Zahlen:
Boston hat im Voranschlag für 1926 die Summe von 28 Mil¬
lionen Dollar für Straßenausbesserungen, Los Angeles 1925 eine
Ausgabe von 32 Millionen Dollar, in Chicago sind für 20 Millionen
Dollar zweistöckige Straßen im Bau. Nach dem Gieseschen Plan
für Berlin sind für Durchbrüche 60 bis 90 Millionen Goldmark
notwendig, die in absehbarer Zeit nicht aufzubringen sind.
Außerdem klagen die Städte, daß jenseits ihrer Grenze das
Land verbaut würde. Dabei denken sie in der Regel nur an die
konzentrische Entwicklung zur Stadt hin; aber sie bringen ein
Neues, die Gedankenverbindung des vor den Städten liegenden
Landes mit ihren Planungen, also interkommunale Planung als

besondere Landesplanung.
Im flachen Lande sind überall bereitsSiedlungskerne in Form von
Bauernhöfen, Dörfern, Klein- und Mittelstädten vorhanden, die
ein mehr oder weniger selbständiges, oft idyllisches Leben führen.
Der Gedanke liegt nahe, diese Kleinstädte zu sogennannten
Satellitatädten wachsen zu lassen. Man stelle sich ein WirtschaftsZentrum vor, um das sich konzentrisch oder strahlenförmig
angeordnete mehr oder weniger selbständige Siedlungskerne legen;
sie werden durch unbebaute Flachen getrennt, die dem Sport,
der Erholung oder intensiver Bodenbenutzung dienen. Hier würde
der Bauer kein Städter, der Städter kein Bauer sein; trotzdem
nähern sich beide in gemeinsamer Lebensgestaltung ohne Ent¬
fremdung von der Natur, ohne Entartung, ohne Proletarisierung.
Leider stehen derartige Satellitstadte solange auf dem Papier,
bis die Geldfrage gelöst ist, die Landkreis- und Städteordnung
ihre Bildung und die Lösung des Finanzproblems gestatten, ln
England ist mit Welwyn eine praktische Durchführung versucht
worden, der Erfolg bleibt abzuwarten. Jedenfalls gehen wir mit
den Satellitstädten aus der Stadt hinaus auf das Land, aber nicht
zur allgemeinen Landesplanung, sondern nur zu der Planung
einer Landesteilung, der besonderen Landesplanung. Ihre Durch¬
führung ist nicht leicht. Schon die Verpflanzung der Industrie ist
schwierig, denn der Zusammenhang zwischen ihren einzelnen
Zweigen ist eng geknüpft, und die Zerreißung der Bindungen
oft bedenklich. Werden heule Werke verlegt, so sind sie in
dieser Zeit mangelnden Absatzes nicht in der Lage, gleichzeitig
die Kapitalien zu erhalten, die für die Lösung der Wohnungs¬
frage notwendig sind. Auch der neue deutsche Stahltrust konnte
nicht an beliebige Stelle gelegt werden. Außerdem sind große
Kapitalien für Straßen und Leistungen aller Art, Schulen, Kirchen,
Abwasserreinigung usw. aufzubringen. Ob eine Großstadt der¬
artige Versuche machen wird, um ihren eigenen Wirtschaftskörper
mehr oder weniger zu entbluten, damit eine Stadt von 60000
Menschen großgezüchtet wird, die je nach der Städteordnung
schon von 25000 Einwohnern ab selbständig werden kann, ist
fraglich, ebenso, ob diese Stadt schließlich bei 60000Einwohnern,
der Grenze des hierfür leistungsstarken Gebildes, Halt machen
wird. Innerhalb ihres Gebietes wird die Großstadt vielleicht
an vorhandenen Siedlungskernen plan- und zielbewußt solche Aus¬
bildungen vornehmen, aber ob sie es den machtvollen Forderungen
der Privatinitiative gegenüber durchsetzen kann, die Freiflächen

auch wirklich als solche zu halten, ist zweifelhaft.

Dazu gehört das
die Gesamtinteressen ausgleichende Gesetz einer Landesplanung.
Nun ist zunächst die Umwandlung der zukünftigen Großstadt
zu dem erwünschten, oben skizzierten, aufgelockerlen Gebilde
zweifellos möglich, wenn die Großstadt und ihr zukünftiges
Wirtschaftsgebiet einen gemeinsamen Plan aufstellen. Es ist dies
die notwendigste Vorarbeit, weil ein noch so großes Stadtgebiet
in Deutschland nicht in der Lage ist, allein aus seinen Lebensbedingungen heraus einen vollkommenen Stadtplan zu entwerfen;
es liegt in einem besiedelten Lande mit gemeinsamer Volks¬
wirtschaft und einem daraus sich ergebenden Verkehrswesen. Es
bestehen überall interkommunale Beziehungen, die auf Landes¬
planung hinwelsen und die durch noch so weitgehende Ein¬
gemeindungen nicht ersetzt werden können,
Und wie steht es, wenn Stadt an Stadt grenzen? Stadtyerwaltungen sind stärker als Landkreisverwaltungen, weil dort
eine größere Zahl in verschiedenen Fachrichtungen gut aus¬
gebildeter Männer sitzen, die heute im Gegensatz zu früher mehr
politischen Einfluß haben als ein Landrat. Außerdem stehen sich
viel stärkere Interessentengruppen gegenüber. Hier sind Hin¬
gemeindungsbestrebungen in der Regel ohne Erfolg, es sei denn,
wenn Verbilligungen in der Verwaltung dazu anreizen. Aber
auch diese scheinen nicht immer ausschlaggebend zu werden, wenn
man an die Geschichte der beabsichtigten Vereinigung von Elber¬
feld und Barmen denkt. Hier muß also eine andere Lösung ge¬
funden werden, denn die geringe Ausdehnung der Gemeinden
läßt es oft nicht zu, daß in jeder für sich die gleichen Gemeinde¬
einrichtungen geschaffen werden.
Im Ruhrkohlenbezirk Hegt heute Stadt an Stadt. Als einzig
mögliche wurde hier seit 1920 eine Lösung im Sinne der beson¬
deren Landesplanung gefunden. Nahezu von Hamm bis zum
Rhein und teilweise darüber hinaus liegt alle neun Kilometer
ein Rathaus, ein neuer Stadlkern in vierfacher Kette auf einer
etwa 90 km langen und 30 km breiten Fläche. Hier bilden sich
seit zwei Jahrzehnten neue Großstädte, allein fünf im Gebiet von
Recklinghausen. Im Innern dieser Bezirke sind die Landkreise
nahezu restlos aufgezehrt. Im östlichen Teil des Bezirks ist dies
infolge der Wirtschaftskrise nicht der Fall, und da dort reichlich
Landkreisfläche vorhanden ist, denkt die Staatsregierung daran,
zur Lösung einer augenblicklichen Wirtschaftskrise in den be¬
nachbarten Landkreisen der Stadt Dortmund, die jetzt rund
7000 ha Stadtgebiet besitzt, 37000 ha oder 12000 ha mehr
Gebiet zu geben, als die Stadt Köln heute hat. Es fragt sich
aber, ob es richtig ist, eine zeitige Finanzfrage mit einer dauern¬
den kommunalen Frage zu verknüpfen, und ob ein solches Ge¬
bilde überhaupt verwaltet werden kann, wenn es einmal besiedelt
sein sollte. Wird es aber nicht besiedelt, so hat der Stadtbegriff
in dieser Ausdehnung keinen Sinn.
Im Ruhrkohlenbezirk wurde bewußt der Weg der besonder»
Landesplanung auf interkommunalem Wege beschritten. Der in¬
dustrialisierte Landkreis, dem eine starke Landwirtschaft verblieben
ist, würde bei planmäßigem Ausbau das geschilderte Idealgebilde
der aufgeiockerten Großstadt am raschesten erreichen, wenn
nicht die Städteordnung die Verwaltungseinheit dieses pracht¬
vollen Gebildes immer wieder zerstörte, sobald er irgendwo 25000
Menschen und entsprechende Wirtschafts- und Steuerstärke aus¬
kristallisiert hat.
Nachdem in diesem Bezirk wichtige kommunale Fragen, die
Vorläufer der Siedlungstechnik und der Landesplanung sind, zur
interkommunalen genossenschaftlichen Lösung gekommen waren,
wurde dem Siedlungsverband die Aufgabe übertragen, Durchgangsstrafien rein kommunalen Charakters, also nicht
etwa Frovinzialstraflen, ferner Verkehrsbänder und Grün¬
flächen für die Volkserholung in einem Verbandsplan festzulegen
und über seine Durchführung zu wachen.

Als der Ruhrsiedlungsverband die Durchgangsstraßen, Verkehrs¬
bänder und Grünflächen entwarf, mußte er deren Beziehungen
zur Industrie, zum Bergbau, zu den vorhandenen Verkehrsan¬
lagen, zu den gegenwärtigen und zukünftigen Wohnflächen mit
allen Interessenten und zuständigen Behörden überlegen. Er
mußte ferner dem Ackerbau ungestörte Arbeitsflächen erhalten.
Diese Erwägungen führten ihn dazu, „Wirtschaftspläne“ aufzu¬
stellen. Diese Wirtschaftspläne bestehen aus Flächen und Bändern:
Flächen für Industrie und Bergbau, für Landwirtschaft, für Han¬
del und Verkehr und Flächen für Wohnwesen und Erholung,
wobei es Vorkommen konnte, daß eine ganze Gemeinde Erholungs¬
oder Ackerbaufläche wurde. Die Flächen für Landwirtschaft
wurden reichlich bemessen mit Rücksicht auf die Möglichkeit der
Umstellung des Kohlenbergbaus. Als Bänder sehen wir Straßen
für den allgemeinen Verkehr mit einem Autodamm in der Mitte,
ferner Bahnlinien für Reichsbahnen, Privatbahnen für Berg- oder
Hüttenwerke, Klein- oder Straßenbahnen, Wasserwege und Hafen¬
anlagen. Die Verbauung dieser Wirtschaftspläne wurde durch
eine die Nutzung der Flächen sichernde Polizeiverordnung ver¬
hindert. Rücksicht auf kommunale Grenzen wurde nirgendwo
genommen, denn die oft an unterirdische Verhältnisse gebundene
Wirtschaft kennt keine kommunale Grenze, ebensowenig wie der
Verkehr. Diese Wirtschaftspläne gaben jedoch die Möglichkeit,
neue dauernde kommunale Abgrenzungen zu finden, die früher
ein Zufallsergebnis gewesen waren, denn mit ihrer Hilfe können
neue zweckmäßige Wirtschaftskerne im Entstehen erkannt und un¬
zweckmäßige Gestaltungen von Gemeinwesen vermieden werden,
Charakteristisch für diese besondere Landesplanung ist ihr
„Streucharakter“. Sie verläßt das übliche Zentralisationssystem
unserer Städte. Es gehen z. B. ihre Durchgangsstraßen grund¬
sätzlich tangential um die Stadtkerne herum, um jeden unnötigen
Verkehr aus den Städten fernzuhalten. Sie werden auch zurzeit
bereits als Entlastungsstraßen durchgeführt, um Durchbrüche in
den Stadtkernen unnötig zu machen oder hinauszuschieben.
Auch an anderen Stellen Deutschlands drängte die Wirtschaft
zu ähnlichen Lösungen. Das sächsiche Ministerium des Innern
verlangte 1914 auf Grund des 1900 erlassenen sächsischen Bau¬
gesetzes für das Wirtschaftsgebiet der Städte Dresden, Leipzig
und Chemnitz die Aufstellung von interkommunalen Ortserweit¬
erungsplänen, also noch nicht Wirischaftsplänen, wobei auch § 15
dieses Gesetzes zur Förderung des Bergbaus Anwendung fand.
Danach hak dann 1920 das Finanzministerium, dem die Bergämter
unterstehen, angeordnet, daß im Interesse der Koklenwirtschaft
im Stadtgebiet und weiter hinaus alle abbauwürdigen Flächen
unbebaut bleiben müssen, also ist auch dort seit 1920 der Begriff
des Wirtschaftsplaues aufgekommen. Ob diese Maßnahme durch¬
führbar sein wird, bleibt abzuwarten. Wie einschneidend sie für
Bahnen, Fernstraßen, Wasserstraßen ist, dürfte ohne weiteres
klar sein, sie führt ebenso wie im Ruhrbezirk zur besondern
Landesplanung.
Im Regierungsbezirk Merseburg mit 37 Städten und 12 Land¬
kreisen, deren industrielle Entwicklung Braunkohle und Kali zur
Grundlage hat, erfolgt zurzeit eine ähnliche Planung.
1925 entstand der Planungsverband für den Regierungsbezirk
Düsseldorf, der sichLandespIanungsverband nennt. Erwird im Laufe
seiner Tätigkeit beweisen müssen, ob es wirklich richtig ist, über
einen ganzen Regierungsbezirk derartige Verbände zu gründen
oder ob es nicht besser ist, sie nur auf einzelne zusammen¬
hängende Wirtschaftsgebiete ZU beschränken, weil hierdurch sehr
viel unnötige Arbeit vermieden werden kann. Die Geschichte des
Landesplanungsverbandes Düsseldorf lehrt, daß er erst einen viel
größeren Raum umfaßt hat, nämlich den Ruhrbezirk, die Städte
Elberfeld, Barmen, Düsseldorf und Umgebung. Im Jahre 1918
trat dann eine Scheidung ein. Es wurden Wuppertal und Düssel¬
dorf nebst Umgebung abgetrennt und der Ruhrkohlenbezirk al-
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ein bearbeitet, weil ganz verschiedene wirtschaftliche Interessen
in diesen drei Bezirken Vorlagen. Der Landesplanungsverband
Hat sie wieder vereinigt. Vielleicht wird eines Tages festgestellt,
daß diese Vereinigung eine zu große ist und eine erneute Tren¬
nung eintreten muß.
Der Umfang der Planungsgebiete in den Regierungsbezirken
Düsseldorf und Merseburg gibt zu gleichen Bedenken Anlaß. So
notwendig ein gewisser kommunaler Zusammenschluß im Gebiet
von Düsseldorf—Neuß, München-Gladbach sein mag, oder im
Gebiet des Wuppertales und im engeren Merseburger Bezirk, so
muß die Zusammenfassung des ganzen Regierungsbezirks Düssel¬
dorf zu einem Planungsausschuß auf die Dauer kaum als haltbar
bezeichnet werden. Es werden hier die Grenzen der allgemeinen
und der besondern Landesplanung nicht erkannt. Was hat der
Landkreis Kempen städtebaulich mit Elberfeld zu tun, was der
Landkreis Lennep mit München-Gladbach? Und ähnlich ist man
auch offensichtlich im mitteldeutschen Bezirk viel zu weit gegangen.
Was hat der fast industrielose Landkreis Naumburg a. d. Saale
mit den Golpa-Werken in Bitterfcld zu tun? 65 von H. der
Bevölkerung des Regierungsbezirks Arnsberg wohnen im Gebiet
der Kohlen- und Eisenarbeit, warum sollen die übrigen zwei
Drittel dieses großen Bezirks durch eine Landesplanung aus ihrem
Idyll gerissen werden? Außerdem nimmt diese Überspannung des
zwiscbengemeindlichen Gedankens den Städten und Gemeinden in
unnötig weitgehender Weise die kommunale Selbständigkeit.
In allen Fragen der besonderen Landesplanung, zu der auch
z, B. die Fragen Groß-Berlins und Groß-Hamburgs gehören,
muß eine klare Herausschälung der Wirtschaftsgebiete erfolgen,
sonst verwirren sich die Fragen der allgemeinen und der beson¬
deren Landesplanung. Es besteht Gefahr, daß dieselbe zwecklose
Arbeit geleistet wird, wie in der Hochflut genereller und spezieller
Bebaungspläne. Außerdem werden breite Massen der Bevölkerung
unnötig beunruhigt. Das Zweckverbandsgebiet Groß- Berlin war
z. B. früher falsch erfaßt, denn die natürliche Entwicklung Berlins
blieb nicht in den damaligen Grenzen, sondern folgte dem Groß¬
schiffahrtsweg. Eine Lösung der Frage Groß- Hamburg kann auch
nicht durch Gebietserweiterung dieses Stadtstaates allein gefunden
werden, denn hier sprechen Verwaltungsfragen und selbständige
Wirtschaftskörper, die enge Beziehungen zu Preußen haben, mit.
Man erkennt im Ruhrbezirk in Mitteldeutschland, in Sachsen
zweifellos Vorläufer der besondern Landesplanung und kommt
zu folgender Begriffsbestimmung; in dieser besondern Landes¬
planung sind die verschiedenen Arten der Siedlungserscheinungen
Elemente, die entsprechend unserem neuzeitlichen Volks- und
Wirtschaftsleben als Massenbedürfnis mit großem Flächenbedarf
auftreten und nur in Gruppen untergebracht werden können,
wenn sie Zweckmäßigkeit und freie Entwicklungsmöglichkeiten
unter einem Mindestmaß wechselseitiger Beeinträchtigungen haben
sollen. Damit ist eine Vorsorge für die Zukunft getroffen. Das
wechselseitige Stören und Zerstören soll aufhören, das unlösbare
Verfilzen der Städte,das zu Unwirtschaftlichkeiten und Stockungen
aller Art führt, vermieden werden. Ferner soll diese besondere
Landesplanung zu einer zielbewußten Gemeinschaftsarbeit anregen,
die nicht mehr eines Tages erkennen läßt, daß irgendwo an fal¬
scher Stelle wertvolle Anlagen begonnen oder durchgeführt worden
sind, weil jetzt plötzlich andere Interessen überwiegen. Ferner
kann vermieden werden, daß sich Fehler oder mangelnde Vor¬
aussicht der Vergangenheit in der Gegenwart rachen, daß die
Gegenwart der Zukunft ihre Lebensbedingungen gibt.
Da diese Planungen durch die Wirtschaftsform bedingt sind
und der Wirtschaftsentwicklung Raum und Bahnen geben, nennt
sie der Ruhrsiedlungsverband „Wirtschaftspläne“. Dieser Name
ist auch von dem Städtetag, dem Landkreistag und den großen
Fachverbändeu als zweckdienlich anerkannt, ln dem Entwurf
eines Bodenreformgesetzes des „Ständigen Beirats für Heimatättea-
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wesen beim Reichsarbeitsministerium“ von 12. März 1926 findet
er sich und es wäre erwünscht, in den Reichs- und Landesgesetzen,

die gleichen Worte für diese Begriffe einzuführen. Leider hat
das preußische Ministerium für Volkswohlfahrt für diese Plane
in dem neuen Städtebaugesetz den Namen „Flächenaufteilungsplan“,
gewählt. Das bedeutet dasselbe wie ein Bebauungsplan jeder Form,
denn jeder Bebauungsplan ist ein Flächenaufteüungsplan; der
Wirtschaftsplan ist aber etwas ganz anderes. Seine Formen bestimmt
weder Technik noch Kunst, sonden im Grunde nur die Wirtschaft
Bei der Größe des gesamten Ruhrbezirks von 3840 qkm er¬
kennen wir darin die besondere Planung eines Landesteiles. Ich
hebe nochmals das Wort „besondere“ hervor, denn die allgemeine
Landesplanung kennt ebensowenig diese Einzelheiten wie der
generelle Bebauungsplan die Einzelheiten des endgültigen Be¬
bauungsplanes kennt. Beide bestimmen nur die Hauptlinien der
Sonderpläne, deren Beibehaltung vor Fehlem in der Zukunft

bewahrt
Hiermit dürften die Fragen der allgemeinen und der beson¬
deren Landesplanung erschöpft sein.
Ihre Durchführung, insbesondere die der einzelnen Wirtschafts*
plane, ist zum überwiegenden Teil eine wirtschaftliche, kulturelle
und soziale Aufgabe. Zu deren Erfüllung ist ein Finanzprogramm
notwendig, wobei die wichtigen technischen Glieder des Planes
zuerst durchgeführt werden müssen, z. B. Verkehrsanlagen. Außer¬
dem gibt der Wirtschaftsplan die Möglichkeit, zielbewußt an der
Durchführung interkommunaler Interessen zu arbeiten, nicht allein
beim Verkehrswesen, sondern auch beim Schulwesen (Fremden¬
schule), der Kraft-, Licht- und Wasserversorgung, der Abwasserfrage, der sozialen und Krankenfürsorge usw. Die Lösung einzelner
Aufgaben durch Verbände ad hoc ist sehr machtvoll, man
braucht z. B. nur an die Arbeiten eines countrg council oder die
Parc associations im Auslande zu denken. In einer solchen Spe¬
zialisierung der Aufgaben liegt eine dankbare Entlastung der Ge¬
meindeverwaltungen und Vertretungen; das freiwillige Mitarbeiten
der Bevölkerung, die wir früher schon einmal hatten, wird wie¬
der gefunden.
Der Wirtschaftsplan weist auch den Weg zur gerechten und
ausgleichenden Lösung der Bodenfrage. Ähnlich wie der Be¬
bauungsplan Straßen und Platzland neben Bauland gibt, So
bestimmt der Wirtschaftsplan die Arten der bebaubaren Flächen,
die Verkehrsflächen und die Freiflächen auf einem wesentlich um¬
fangreicheren Gebiet und auf eine größere Zeitspanne hin. Dies
kann den Weg weisen, unsere Volkswirtschaft nicht mehr mit
unnötig aufgewandten Zufalls- und Erwartungswerten über ganze
Gebiete zu belasten, die nie diese Werte erreichen werden. Es
muß nur mit Festsetzung des Planes ein Stichtag für diese Werte
bestimmt werden. Voraussetzung dabei ist, daß die Steuer- und
Enteigaungsbehörden sie anerkennen; dann kann das Ziel erreicht
werden, daß dort, wo die Wirtschaftsentwicklung einsezt, jedem
mindestens der heute erreichte Wert bezahlt wird, aber keine
Phantasiewerte in Zukunft entstehen. Darf doch bei diesen Vor¬
gängen nicht vergessen werden, daß die Nachfrage nach Bauland
auf der Bautätigkeit beruht, und diese wiederum nur möglich ist,
wenn die gesamte Volkswirtschaft hierzu ihre Überschüsse zur
Verfügungstellt. Die Bauwirtschaft kann sich nur mit der übrigen
Wirtschaft erholen und nur aus ihr saugt sie eigene Lebenskraft.
Deshalb darf ein Volk seine Kraftquelle, die Gesamtwirtsch&ft
nicht unnötig belasten und mein Vorschlag gibt einen Weg zur
entsprechenden Lösung.
Neben der Tatsache, daß heute ein Zufallswert Erwartungswerte
erzeugt, die jede Planwirtschaft im Städtebau unerträglich und
ungerecht belasten, sehen wir eine weitere Behinderung für die
Durchführung der Wirtschaftspläne und ihrer Elemente durch die
Reichsbahngesellschaft, die begonnen hat, alles was Verkehrswesen
heißt, von dem Standpunkte der Konkurrenz aus zu betrachten.

Nicht nur gegen die Autobuslinien, auch gegen Straßenbahnlinien
sind Einsprüche an der Tagesordnung. Ebenso Versuche der Auf¬
erlegung behindernder Bedingungen bei Bahnkreuzungen, im
Kleinbahogesetz nicht begründete Forderungen bet Freigabean¬
trägen z, B, Rentabilitätsberechnungen oder Nachweisung des
Vorhandenseins der für den Bahnbau erforderlichen Mittel, wobei
doch der Bereitstellung von Mitteln sicherlich die Freigabe voran¬
gehen muß. Dabei wird gar keine Rücksicht darauf genommen,
ob es sich um ein neues Unternehmen oder den Ausbau eines
vorhandenen handele das hierbei das ganze Risiko übernimmt
und der wichtigste Vorläufer einer gesunden Siedlungstechnik ist,
die doch Grundlage unserer ganzen neuzeitlichen Stadt-und
Landesplanung sein dürfte. Die Reichsbahn versucht privatrecht¬
liche Forderungen aus öffentlichen Rechten herzuleiten, wofür es
einen juristischen Ausdruck gibt, der etwas gewalttätig lautet.
Sie versucht aus einer Anerkeonungsgebühr eine Rente zu machen
auf Kosten der Wirtschaft, z. B, wurde in einem Falle Vs Pfg.
je Liter für die Kreuzung der Baba mit der Zuleitung zu einer
Tankanlage verlangt. Aber diese Einzelheiten führen zu weit, und
ich will nur darauf Hinweisen, daß es an der Zeit ist, den Städte¬
tag mit diesen Fragen zu befassen, bei denen die Begriffe des

landespolizeilichen Verfahrens vollkommen verwirrt werden sind.
Zusam menfassen d kann also festgestellt verden:
Die Landesplanung taucht erat dann auf, wenn Industrie, Ge¬
winnung von Bodenschätzen oder Handel eine Zusammenballung
der wirtschaftlichen Betätigung verbunden mit einer Konzentration
der Bevölkerung in einzelnen Landesteilen verursacht haben und
infolge der Betonung von Sonderinteresseu wechselseitige Storungen
auftreten. Zur Lösung führt dann die besondere Landesplanung,
die jedem Zweige der Gesamtwirtschaft einschließlch des Wob*
nungswesens und der Volkserholung Flache und Raum zur freien

individuellen Entwicklung gibt.
Treten dann merkbare Beziehungen zwischen diesen einzelnen
Landesteilen und außerdem der Weltwirtschaft auf, dann führt
nur eine allgemeine Landesplanung zur Lösung, die die gesamte
Volkswirtschaft mit dem ihr dienenden Verkehrswesen erfaßt und
zur planmäßigen Entwicklung bringt. Die allgemeine Landesplanung
liefert der besondern Landesplanung die Leitgedanken zur Zu*
sammenfaasung der Interessen einzelner Landesteile in sogenannten
Wirtschaftsplänen. Diese Wirtscfaaftspläne wiederum liefern den
Stadt- und Landkreisplänen die Leitgedanken für die Durchfüh¬
rung ihrer Bebauungspläne im Rahmen der Gesamtwirtschaft.
Dr. R. Schmidt, Essen

„VOORHOUT“ UND „HOFJE VAN NIEUWKOOP“ IM HAAG
DENKMÄLER HOLLÄNDISCHEN STÄDTEBAUES VOM 16. BIS ZUM
VON S.J.VAN EMBDEN, DELFT

18.

JAHRHUNDERT

Gelegentlich eines kurzlidien Besuches in Holland schienen mir dort im Gegensatz zu vielen modernen Verstiegenheiten zwei alte Anlagen in so hohem Maße des Studiums wert,
daß ich unseren Mitarbeiter Herrn van Cmbden bat. einiges Nähere darüber mitzuleilen. Besondere scheint mir „Voorhout“ im Haag zu verdienen mit den schönsten Straßen
W. H.
der Welt, dem Canale Grande von Venedig, der Maximilianstraße in Augsburg u. «. genannt zu werden.

Haag verdankt sein Entstehen einem Jagdschloß, das 1250/56 von
einem Grafen aus dem holländischen Hause in den Forsten, die da¬
mals das ganze Gebiet hinter den Dünen bedeckten, erbaut wurde.
Im heutigen Haager Stadtplan erkennt man noch den Grundriß
dieser Schloßanlage zum größten Teil wieder, noch immer bestehen
„Binnenhof* und „Buitenhof“ (Vorhof), Dort (Abb. 1) findet man
noch den Rittersaal (Abb. 2), den eigentlichen Hauptbau des gräflichen
Wohnsitzes, während am „Buitenhof* das ursprüngliche Haupt- oder
Vortor sich als „Gevangenpoort“ erhalten hat. Von Anfang an für
den Landesherrn bestimmt, blieb das Schloß, auch als die Regierungsform sich änderte, Regierungssitz und ist es heute noch.
Die Stadt Haag entwickelte sich um diesen Kern und erhielt
unverkennbar das Gepräge einer Residenz, was besonders in der
näheren Umgebung des Schlosses deutlich zum Ausdruck kommt.
Als die Gründung des Schlosses, von jedem größeren Ort weit
entfernt, im dreizehnten Jahrhundert erfolgte, mußten alle für
den ausgedehnten Hofstaat benötigten Einrichtungen getroffen
werden; die Edelleute des gräflichen Gefolges erbauten ihre
Wohnhäuser unmittelbar außerhalb des Vortores: am „Tournooi1

ähnlich den berühmten Bauten an den Amsterdamer Kanälen — von
den reichen Verwaltern der „Ost-Indischen-Compagnie“ und von
einflußreichen adligen Geschlechtern, die in der Blütezeit Hollands
eine bedeutende Rolle spielten, errichtet worden; doch auch in späte¬
rer Zeit, als der Glanz der Republik anfing zu verblassen und der
alte Unternehmungsgeist Dachließ, wurde noch manches errichtet.
Lange noch zehrte man von den Errungenschaften vergangener
Geschlechter, aber die Kunst dieser späteren Tage war nicht mehr
so vollsaftig und reif wie jene der Blütezeit, sie ward kühler,
aristokratischer und fremden Formen und Einflüssen zugänglich.
Diese Zeiten verleihen heute noch dem „Voorhout“ den stolzen
Ausdruck von Würde, Reichtum und Selbstgefühl (Abb. 8,10). Wirk-

veld“ (Turnierplatz), „Vyverberg“, „Kneuterdyk'*und „Voorhout“.
Dieser „Voorhout“ war also von jeher Wohnsitz der Patrizier
und er hat dies Gepräge alle Jahrhunderte hindurch behalten (Abb. 4).
Eine von Kaiser Karl V. im Jahre 1535 angelegte Doppelreihe
von Linden machten den „Hout“ zu einem beliebten Spazier¬
platz und machen ihn jetzt zu einer stattlichen Allee (Abb. 9).
Die ursprünglichen, mittelalterlichen Gebäude dagegen sind fast
samt und sonders verschwunden und durch prachtvolle Patrizierpalsste ersetzt worden. Aus früher Zeit, ist nur mehr die Kloster¬
kirche erhalten, die 1391 -1403 als Kapelle eines Dominikanerklosters
errichtet und 1540 wahrscheinlich vergrößert und erweitert wurde
(Abb. 3). Alter als die meisten andern ist noch das sog. „PageHaus**, aus dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts (Abb. 10).
Alles andere ist jünger, stammt vom Ende des 17. und aus
dem 18. Jahrhundert. Damals sind die palastartigen Häuser —

Abb.

1

/

Hu; / Ausschnitt aus dem Stadtplan
vgl. Fliegerbild Abb. 4, S. 132
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Abb.

2

/

Haag:

/ Rittersaal

Abb.

4

Abb,

/

lieh reichen Formen, wie an der jetzigen Kgl. Bibliothek (1734—38),
begegnet man dagegen nur selten (Abb. 5). Dem Palast der Kö¬
nigin-Mutter (1760 von dem Architekten P. de Swart als Wohnhaus
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j

Haag / Voorhout mit Klosterkirche

Haag / Mit Voorhout im Hintergrund / Fliegerbild (K.L. M.-Folo)

vgl. Abb.

Abb. 5 / Haag / Voorhout

3 /

Königliche Bibliothek

1

erbaut) verleiht seine Stellung am Ende der Alleeachse, welche
ihrerseits wieder dadurch viel an Schönheit und Bedeutung ge¬
winnt, einen ganz besonderen Reiz (Abb. 8 und 9, vgl. Abb. 1).

Abb.

6 /

Haag / Voorhout / Privathaus

Abb.7 / Haag- / Voorhout
Mitte rechts Neubau (Architekt: Limburg), ganz recht« jetziges Marineministerium (erbaut in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts)

Wenn heute auch viele dieser Bauten als Bürohäuser oder
Regierungsgebäude Verwendung finden, so hat äußerlich das Ganze
sein Gepräge bewahrt, denn an den Schauseiten ist wenig ge¬
ändert und die wenigen Neubauten fügen sich dem Gesamtbild
gut und unauffällig ein wie das neuerrichtete Geschäftshaus des

Architekten Dr. J. Limburg (Abb. 7).

Abb. 8 / Haag / Voorhout / Palais der Königin-Mutter

Weniger gut ist es einem andern Bau in Haag ergangen, der
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammt. Das
„Hofje van Nieuwkoop", ein Stift für alte Frauen, wurde 1658—62
von Pieter Post, einem Schüler Jacob van Campens, des Erbau¬
ers des Rathauses zu Amsterdam (jetzt kgl. Schloß) errichtet.
Weitere Werke Posts sind u. a. im Haag das „Mauritshuis“ und
aus

Abb.

9 / Haag /

Voorhout

1

Blick auf das Palais der Königin-Mutter
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Abb.

10 (nebenstehend)
Haag / Voorhout
Page-Haus (das drille
von rechts mit dem Trcppengiebel) und Kloster¬
kirche (dahinter)

Abb. 12 (unten rechts)
Haag / Voorhout
Jetzige Kgl. Bibliothek
Abb. 13 (unten Mitte)
Haag
Hofje van Nieuwkoop

Abb. 11 (unten)
Haag / Voorhout
Privathaus

Seiteneingang

das „Haus im Busch“ sowie das
Rathaus von Maastricht. Ist er
bei all diesen Bauten schon spar¬
sam in der Anwendung von
Schmuckformen, so hat er sich
bei dem „Hofje van Nieuwkoop“
fast ausschließlich auf gute Ver¬
hältnisse des Ganzen und seiner
Teile beschränkt und nur weni¬
ges durch reiche Formgebung

betont.
Der Stiftsbau, wahrscheinlich
der größte Hollands, hat den
für jene Zeiten unerhörten Be¬
trag von 100000 Gulden ver¬
schlungen; infolge dieses allzu
kostspielig gewordenen Baues
blieben sogar nicht genügend
Mittel übrig, um, wie es der
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Wille des Stifters, des Herrn
van Nieuwkoop, bestimmt hatte,

Abb. 14

/ Haag / Hofje van Nieuwkoop
Gesamtansicht nach altem Kupferstich

alten katholischen Frauen un¬
entgeltlich darin Wohnung und
Lebensunterhalt zu gewähren.
Bedenkt man, wie weit also die
Großtuerei der Erben und ei¬
gentlichen Auftraggeber, die
alles Bestehende übertrumpfen
wollten, ging, so ist der Bau¬
meister umso mehr zu bewun¬
dern, dessen Werk nirgends
Spuren dieses Protzentums
zeigt, sondern einen vornehmen
und ernsthaften Geist atmet.
Die Gesamtanlage ist sehr
einfach (Abb. 14). Schlichte
Backsteinbauten begrenzen ei¬
nen langgestreckten, rechtek-

kigen Hof. An der ei¬
nen Schmalseite liegt der
Haupteingang, an der an¬
dern der Regentensaal
(Abb, 17, Saal der Stifts¬
vorsteher). Die ruhige Zu¬
rückhaltung der in Ziegel¬
rohbau aufgeführten Ge¬
bäude wird nur durch
die Hausteinarchitektur
des Haupteingangs, zweier
bescheidener Eckpavillons
und einer Eingangspforte
an einer der Längsseiten
unterbrochen. Die Milte
des Hofes wird von klei¬
nen Gärten vollständig
eingenommen.
Leider wurde 1886, als
Geld zur Verfügung stand,
ei neVergrößerungder An¬
lage vorgenommen. Auf
beiden Seiten des Re¬
gentensaales wurden die
Hofwände durchbrochen,
so daß er jetzt zwischen
zwei niedern Anbauten frei
steht. Rückwärts wurden
neue Wohnhäuser in Nach¬
ahmung alt-holländischer
Bauten aufgeführt. Ihre

Treppengiebel, ihre un¬
ruhigen Formen und bun¬
ter Schmuck von Natur¬
stein und Verblendern
bilden einen jämmerlichen
Gegensatz zu der würdigen
alten Baukunst.
Auch sonst ist hin und
wieder einiges verdorben;
so ist der Haupteingang,
über dem die Familien¬
wappen während der fran¬
zösischen Revolution weggehacktworden sind, durch
vielfachen Anstrich ent¬
stellt, der schöne Brunnen
in der Hofmitte durch
ein abscheuliches Abort¬
gebäude ersetzt, das den
Blick vom Haupteingang
auf den Regentensaal voll¬
ständig verdeckt.
Doch haben alle diese
Eingriffe glücklicherweise
dem Ganzen wenigstens
nicht wesentlich geschadet:
das

„Hofje van Nieuw¬

koop“ ist noch heute ein
seines Architekten würdi¬
Abb.

15

/ Haag / Hofje

van Nieuwkoop / Hofansicht (rechts der Haupteingang)

ges Baudenkmal.
S. J. van Embden,

Delft

Abb. 16 / Haag / Hofje van Nieuwkoop / Hofansicht (rechts der Haupieingang)
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Abb. 17

/

Haag / Hofje van Nieuwkoop
Regentensaal

EINHEITLICHE ARCHITEKTUR IN AMERIKANISCHEN
GARTENSTÄDTEN
Nach dem Erdbeben von 1925, das Santa Barbara, eine kali¬
fornische Küstenstadt am Stillen Ozean vernichtete, gelang es dem
Architekten Chas. H. Cheney beim Wiederaufbau dort erstmalig
in Amerika durchzusetzen, daß eine städtische Bauberatungsstelle
auch für die neuen Privatbauten geschaffen wurde. Innerhalb von
acht Monaten wurden 2000 Bauentwürfe geprüft und dabei
erreicht, daß sie sich alle an die neue kalifornische Formgebung

halten, wie sie seit den beiden kalifornischen Weltausstellungen
von 1915 aus dem alten spanischen Kolonialstil entwickelt
wurde. Allerdings wurde diese Bauberatungsstelle dann das Opfer
kurzsichtigen Widerstandes; aber niemand kann jene 2000 Häuser
entfernen, die ein lehrreiches Beispiel erfolgreicher Bauberatung
darstellen, die sich namentlich auch auf private Bauvorhaben er¬
streckt und deren Einheitlichkeit dem Ort ein ganz besonderes
Gepräge verleiht. Während im allgemeinen in Amerika städtische
Kunstkommissionen nur öffentliche Bauvorhaben beaufsichtigen, ist
ähnlich wie in Santa Barbara auch in der großen Gartenvorstadt
von Los Angeles, in Palos Verdes, auf Betreiben desselben Archi¬
tekten eine Bauberatung für private Bauten ins Leben gerufen
worden. Hier unterliegen ihrem Gutachten außer den Häusern
selbst auch Zäune und Einfriedigungen, Anpflanzungen usw. Die
Geländegesellschaft warf ein Kapital von 300000 Dollar für die
Zwecke dieser Bauberatung aus, so daß sie für die Bauherren
kostenlos erfolgen kann. Das Ergebnis ist auch hier eine Form¬
gebung, die sich an kalifornische Hausarchitektur anschließt
(Abb. 1) mit hellem Putz und Ziegeldächern. Auch Ladenschilder
und dergleichen unterliegen der Genehmigung der Kunstkommission,
Bei Aufstellung des Bebauungsplanes dieser Gartenstadt Palos
Verdes (Gesamtfläche rund 6500 ha) wurden in regelmäßigen Ab¬
ständen von etwa 1 1 / 2 bis 4 1 /g km Spielplätze für die verschiede¬
nen Schulen angelegt, Parkflächen, Golfplätze freigehalten. Alle
r
diese Freiflächen werden von einer gemeinnützigen Gesellschaft
verwaltet, die über dauernde Freihaltung von jeder Bebauung wacht.
Die Bautätigkeit in Palos Verdes begann 1923. In zwei
Jahren wurden fast drei Millionen Dollar für Straßen- und Auf¬
schließungskosten verausgabt.
Leo Adler

CHRONIK
Zu dem Vorschlag für den Opernhaus-Umbau in Heft 6, S. 88
wurden in W. M. B, Heft 8 zustimmende Erklärungen von Her¬
mann Jansen und Heinrich Straumer veröffentlicht. Daselbst fin¬
det sich eine Zurückweisung der haltlosen Kritik, die in Heft 14
der Zeitschrift „Deutsches Bauwesen“ vom 16. Juli 1926 erschien.

Abb. 1 / Beverly Hills, Californien / Wohnhaus / Beispiel neu-kalifornischer Architektur
(Aus dem demnächst erscheinenden Bilderanhang zu W.Hegemann: Amerikanische Architektur und Stadtbaukunst / Verlag Ernst Wasmulh A.G.
Preis geh. 14.— Mk., geh. 18.- Mk.)
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Abb. 1 / Reste der Mölkerbastei an der Ringstraße

/

Hochstrebende alte Mietshäuser neben den noch älteren, um das Jahr 1800 erbauten Kleinhäuscrn recht»

WIEN
STADT UND LANDSCHAFT
VON MAX EISLER, WIEN
An der Form und dem Charakter des Wiener Stadtbildes sind
viele und verschiedene Kräfte beteiligt, ohne deren genaue Kennt¬
nis dieses nicht ganz, nicht gründlich verstanden werden kann.
Die Lage der Stadt an den Wald-, Wein- und Wiesenhängen der
Alpen ostwärts gegen die Ebene der Donau hin, die beiden
ehemals befestigten Kurven, welche den Halbkreis der Siedlung
konzentrisch durchschneiden, der „Ring“ um die Altstadt und
der „Gürtel“ um die inneren zehn Bezirke, endlich die in der
landesfürstlichen, später reichsherrlichen Residenz aufeinander¬
folgenden Mächte der sozialen Kultur: seit der Gotik bis zur
Gegenreformation die katholische Kirche, im Zeitalter des Ba¬
rock die am Hoflager angesammelte Aristokratie, im Gefolge
von Aufklärung und Merkantilismus das aufstrebende Bürger¬
wesen — das alles und noch mehr hat lebendig nachwirkenden,
sichtbaren Anteil am Gesicht dieser Stadt. Besser als der ein¬
geborene Wiener, dem gegenüber seiner Umwelt der Abstand
des Beobachters fehlt und der sich gern damit begnügt, derlei
Dinge bloß beiläufig zu verspüren statt sie zu ergründen, wird
der Gast jene stadtbildende Kraft überall wahrnehmen.
Aber fragt man ihn, was ihm Wien recht eigentlich gegeben,
dann wird er auf allen nur möglichen Umwegen immer wieder

zu dem einen Schlüsse kommen: zur Landschaft.

Diese Überein¬

stimmung bei Leuten, die sonst gewiß nicht immer einer Mei¬
nung sind, muß einen guten Grund haben. Und schon deshalb
lohnt es sich vielleicht die Stadt als Landschaft zu betrachten.
Ohne Zweifel ist Wien — im stärkeren Grad selbst als Paris
eine Landschaft. Man wird ein ähnlich bestimmendes Eingreifen
landschaftlicher Elemente in das Bild der Großstadt sonst nur
auf holländischem Boden finden, wo es aber von besonderen Ge¬
gebenheiten begünstigt wird: von dem in der Ebene überall freien
und großen Raum, vom Wasser der Kanäle, von der fein bewegten
meeresnahen Atmosphäre. In Wien fehlen diese Gegebenheiten.
Hier sind im Innern der Altstadt die Gassen schmal mit hohen
Wänden, gewunden oder kurz gebrochen, der Blick nach vorn
und oben eingezwängt; doch auch jenseits des „Ringes“ bleibt
im hügeligen Gelände der Horizont nahe abgegrenzt und der
südlich heitere, farbig prangende Himmel oft genug von feuchten
Stimmungen beschwert und verdüstert. Trotz alledem: die Land¬
schaft spielt hier eine so wichtige Rolle, daß sie als Richtschnur
der stadtbaulichen Entwicklung und als Maßstab der bodenstän¬
digen Baukunst genommen werden darf. Nachdem die erste Pe¬
riode des Wiener Stadtbaues die Landschaft bekämpft hatte, wird
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io
tidtebau 1926, Heft 9/10

Abb. 2 I Hotel Daum avf dem Pctersplatz

sie in der zweiten, eängeleitet vom Barock, mitgestaltet. Und die
echte Wiener Architektur erblüht immer dann wieder, wenn sie, zart

oder stark, in fruchtbare Fühlung mit der Wiener Landschaft gerät.
Grundlegende Bedeutung haben vor allem die Boden- und
Wasserkarten des Wiener Weichbildes. Sie stellen die ursprüng¬
lichen Verhältnisse des Geländes den heutigen, also die Natur
dem Stadtbau entgegen. Heute sind die überaus zahlreichen und
verzweigten Bäche, die zur Wien und Donau eilen, in Kanäle
gefaßt, nur die Wien längs des Stadtparkes und der inselbil¬
dende Hauptstrorn blieben offen, aber trotz Zuschültung und
Abebnung wirkt dieses zerklüftete unterirdische Wien noch immer
nach oben: noch immer folgen, nicht nur in der Altstadt, die
hauptsächlichen Längsstraßen den Bachläufen, querüber geht es,
zumal in den Nachbarbezirken, mit den modernen Verkehrs¬
mitteln von Berg zu Tal, von einer Wasserscheide zur nächsten.
Das Gemeindegebiet fällt mit dem Flußnetz beinahe zusammen
und senkt sich von rund 450 auf 150 m. Diese noch immer viel¬
gestaltigen 300 m nimmt auf seinen Fahrten und Wanderungen
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/

Erbaut um 1860 / Nach einer Lithographie

der Mensch in sich auf, er verspürt ohne Unterlaß am eigenen
Leib die Bodenform der Stadt, erlebt schon damit ihre Landschaft.
Hier knüpft das gotische Straßennetz an (Abb. 3), Es verfestigt,
verzweigt und regelt die Furchen des Terrains, aber es gibt den
organischen Zusammenhang mit dem natürlichen Relief nicht preis.
Bis auf den heutigen Tag ist das Zentrum von Wien ein go¬
tischer Stadtraum. Was später hinzutritt muß sich fügen; am
schwersten hat es das Barock, aber auch dieses bannt seine
Stadtpaläste in die schmale Zeile.
So wendet sich schon im Innern der Altstadt das gotische Wesen
doch wieder gegen die Freiheit der Landschaft. Man fühlt sich im
Käfig und liebt darum doppelt, was ihn vergessen läßt. „In den
Sälen und Sommerstuben", berichtet 1477 Bonfini von den Wienern,
„halten sie so viele Vögel, dasz der, so durch die Straszen zieht,
wohl wähnen möchte, er sey inmitten eines grünen lustigen Waldes“.
Diese inselartige Isolierung der Altstadt dauert an. Auch als
sich seit 1859 auf dem geschleiften Festungswall die neue Ring¬
straße erhob, vermochte diese nicht — was nach dem kaiserlichen

Abb.

3

/ Aus dem Stadtplan Wiens von Daniel Huber /

Um 1770 / Teil des gotischen Stadtkernes um den Stepbansdom mit den engen und unregelmäßigen Straßen
Rechts unten, jenseits der Donau, die locker bebaute „Leopoldstadt“

Edikt ihre Bestimmung war — die Vorstädte mit dem Zentrum
zu verbinden, nach wie vor bricht hier der Außenverkehr ab,
ohne gerade Einlässe zu finden (vgl. Abb. 7).

Der Stadtbau des Barocks, beflügelt von der 1683 vollendeten
Abwehr der Türken, bleibt in Altwien räumlich beschränkt.
Umso bemerkenswerter, wie er schon hier sich durchkämpft. Auf
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dem Platze „Am Hof“, gegenüber
den frühesten Hochhäusern, die an
abschüssiger Stelle im Zuge der

Abb, 4 / Kirche „Zu den neun Engelschören“ auf dem Platze „Am Hof“ / Baubeginn 1662

Abb, 5 / Karlskirche / Erbaut 1716—1737 von Johann Bernhard Fischer von Erlach
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allgemeinen Bauverdichtung ent¬
standenwaren, erhebt sich seit 1662
die Fassade der Kirche „Zu den
neun Engelschören“ (Abb. 4): über
dem Erdgeschoß weicht die Mitte
zurück, ein Altan wird frei — der
Bau ist nach außen geöffnet, er
tritt schon durch das gesammelte
Helldunkel mit der Landschaft und
— was auf einem farbigen Stich
von Schütz die Szene des päpst¬
lichen Segens besonders sinnfällig
belegt — mit dem Straßenleben
in volle Verbindung,
Ungemessene Freiheit aber ist
erst draußen, auf den schnell be¬
siedelten Bergzügen der Vororte
zu finden. Großartig wird seit 1716
die Schauseite der Karlskirche
(Abb. 5) gegen die Stadt hin auf¬
gerollt. Schon stellt in barocker
Festlichkeit die Wiener Landschaft

Abb. 6 / Aus dem barocken Wien / Rechts das „Belvedere“ mit Park, links daneben das Gartenpalais Schwarzenberg ; der vorgelagerte Platz mit Springbrunnen (oben links)
bildet schon einen Teil der Ringstraße
-

Abb. 7 / Teil der Ringstraße mit „Kaiserforum* / Io der Bildmitte (senkrecht) die Ringstraße, links die beiden Museumsbauten Sempers und Hasenauers (obtn und unten)
Man beachte, wie die links zur Ringstraße heraufführenden Straßenzüge sich an ihr totlaufen und nicht in die Altstadt (Bildanschluß rechts) hineinführen.

/ Kirche „Am Steinhof“ mit den Isolierpavillons der Heilanstalt für Geisteskranke / Architekt: Otto Wagner
Die Straßenführung schmiegt sich in Kurven, die das rechteckige Straßennetz durchdringen, dem Hügdgclnnde an

Abb. 8

sich dar. Auf der „Landstraße“ und in der „Rossau“ entstehen
aus dem Wetteifer der italienischen und heimischen Architekten, im
glorreichen Zeitalter des älteren Fischer von Erlach und Hildebrandts

weiträumige Gartenstädte, fürstliche Kundgebungen des erlösten
Wiener Ortsgeistes, nicht weniger des endlich befreiten Wiener
Landschaftsgefühles.
Auch die fremden Gäste werden mitgerissen. Der Lady Montague
folgt Montesquieu, später vor allem Besucher aus Deutschland; sehr ver¬
schiedene Temperamente und doch alle erhitztvon den Spaziergängen
auf dem Glacis, den Schlössern, Villen und Lusthäusern vor den
Mauern, endlich vom Prater, dem Augarten und den Weingärten in
Grinzing, wo Lebens- und Landseligkeit in Liedern sich finden.
Aber mit dem Barock ist der historische Teil des Wiener
Städtebaues recht eigentlich zu Ende. Neuartige Freiräume wie

Abb.

1

/

Aus Ferrara

im Viertel des Hoflagers das machtvolle Hufeisen des „Josefs¬
platzes“, das den organischen Straßenplätzen der Altstadt als
Kunstwerk entgegensteht, und das Kaiserforum vor der Burg
(Abb. 7) reichen zurück ins Barock. Die Ringstraße bringt keine
neuen Gedanken, ihre besten Lösungen — etwa der „Schwarzen¬
bergplatz“ (Abb. 6) — leben vom Rhythmus der Landschaft. Und
auch was sich beiderseits des Gürtels bis nach Schönbrunn und da¬
rüber hinaus darstellt, ist treibende Mannigfalt, stadtbaulich fast
belanglos, entwaffnend nur durch das allmähliche Übergleiten in
die Auen und Berge.
Erst die von Otto Wagner begründete Gegenwart bringt
endlich wieder architektonischen Plan und Charakter aufs Feld

(Abb. 8).

/ Studie von Otto Bünz

Abb.
(Zu dem folgenden Aufsatz)
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Max Eisler-Wien

2

/ Aus

Brescia / Studie von Otto Bünz
A in Abb. 4, links unten

Siehe Punkt

Abb. 3 / Aus Vicenza / Studie von Otto Bünz
Piazza dei Signori; rechts die Basilica Palladios (Platz¬
größe etwa 140 : 30 m)
Siehe Punkt A in Abb. 5, Mitte rechts

Abb. 6 / Aus Florenz / Studie von Otto BUnz
Blick vom Lungarno della Borsa in die Galleria Uffizi

Abb. 4 (Mitte oben) / Ausschnitt aus dem Stadtplan
von Brescia / Piazza del Duomo und Umgebung

Abb. 5 (nebenstehend) / Ausschnitt aus dem Stadtplan
von Vicenza / Piazza dei Signori und Umgebung

gegen den Palazzo Vecchio als Straßenabschluß
Siche Punkt C in Abb. 19, link» unten

STÄDTEBAULICHE STUDIEN IN OBERITALIEN
VON OTTO BÜNZ, BERLIN
Den in „Städtebau“ 1925, Heft 1,
10ff veröffentlichten städtebaulichen
Studien von Otto Bünz in Rom lassen
wir hier verwandte Arbeiten aus ober¬
italienischen Städten folgen.
In unserer Zeit der Lichtbildnerei
ist es doppelt wertvoll, wenn geschultes
Auge und geschickte Hand zeichne¬
rische Aufnahmen fertigen, wobei
weniger die bildmäßige Wahl und Be¬
grenzung der Skizzen wichtig ist als
die nur in der Zeichnung mögliche
Beschränkung auf das städtebaulich
Wichtige in Plan und Ansicht, auf
die zeichnerische Betonung des Aus¬
schlaggebenden in Höhe und Breite
unter Fortlassen des Unwesentlichen.
Namentlich die jungen Fachgenossen
seien auf den Wert solcher Arbeiten
nachdrücklich hingewiesen.
Der Wert dieser zeichnerischen
Aufnahmen wird durch die beige¬
fügten Plane, in denen der jedes¬
malige Standpunkt des Zeichners ein¬
getragen ist, erhöht und macht sie in
jedem Falle zu einer wichtigen, fast
unerläßlichen Vorarbeit aller städte¬
baulichen Arbeiten innerhalb alter
Platz- und Straßenräume,
S.

Abb. 7 / Aus Florenz / Studie von Otto Bünz
Auffahrt zur Villa Poggio Imperiale

Abb. 8 ! Au» Florenz / Studie von Otto Bünz
Pontä S. Trlnita / Blick in die Uferstraße mit dem Ponte
Vecchio im Hintergründe
Siehe Punkt E in Abb. 19, links oben
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Abb. 9 / Aus Florenz / Studie von Otto Bünz
Piazza della S. S. Annunziata (Platzgröße etwa 75X55 m)

Abb. 10 / Aus Florenz I Studie von Otto Bünz
PiaZzä di S. Croce / Blick gegen die Kirche S. Crocc; davor das Dante-Denk¬
mal, rechts im Hintergrund die Kapelle Pazzi (Platzgröße etwa 126X65 m)
Siehe Punkt H in Abb. 12

Siehe Punkt F in Abb. 11

Abb. 11 (links)

/

Ausschnitt

aus dem Stadtplan von Florenz
Piazza di S. S. Annunziata mit

Umgebung
Maßstab 1: 5000

Abb.

12 (rechts) / Ausschnitt
aus dem Stadtplan von Florenz

Piazza di S. Croce
mit Umgebung
Maßstab 1:5000

Abb.

13

(links) / Ausschnitt

aus dem Stadtplan von Florenz

Piazza S. Maria Novclla
mit Umgebung
Maßstab 1 ; 5000

Abb. 14 (rechts)

/ Ausschnitt

aus dem Stadtplan von Florenz

Piazza Pitti und Umgebung
Maßstab 1 : 5000

Abb. 15 / Aus Florenz / Studie von Otto Bünz
Piazza S. Maria Novella mit der Kirche im Hintergründe
(Platzgröße etwa 130X80 m)
Siehe Punkt G in Abb. 13 unten
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Abb. 16

/ Aus Florenz / Studie von Otto Bünz
Piazza Pitti von der Via Guicciardini gesehen
(Platzgrößc etwa 240 m bzw. 145X65 m)
Siehe Punkt J in Abb, 14 Mitte rechts

Abb. 17 / Aus Florenz / Studie von Otto Biinz
Piazza del Duomo mit Blick gegen die Via Marlelli: links Bigalio und Baptisterium,
rechts der Dom, (Gesamtgröße des Platzes etwa 230 : 80 m)
Siehe Punkt A in Abb. 19 Mitte rechts

Abb. 19

/

Abh. 18 / Aus Florenz / Studie von Otto Bünz
Piazza S. Firenze mit Blick gegen die Via del Procensolo; links Badia, rechts
Bargello, im Vordergründe rechts S. Firenze (Platzgröße etwa 75 35 m)
Siehe Punkt B in Abb. 19 Mitte unten
:

Ausschnitt aus dem Stadtplan von Florenz

Abb. 20 / Aus Florenz / Studie von Otto Bünz
Ponte Vecchio vom Lungarno della Borsa gesehen
Siehe Punkt D, in Abb. 19 unten links

Maßstab

1 :

/

Piazza del Duomo mit weiterer Umgebung

5000

Abb. 21 / Au» Pis« / Studie von Otto Bünz
Piazza del Duomo von der Porta Nuova gesehen mit dem Baptisterium itn Vorder¬
gründe (Platzgröße etwa 225 : 120 m) siehe Punkt A in Abb, 24 Mitte unten
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Abb. 22 / Aus Pisa / Studie von Otto Bünz
Piazza del Duorao von der Via Torelli gesehen; Glockcnturm links, Dom in der

Abb. 23 / Aus Pisa / Studie von Otto Bünz
Straßenbild am Arno-Fluß / Die einfachen Gebäudeansichten vereinigen sich mit
der Kapelle della Spina (im Hintergründe) zu einem Musterbeispiel einer Uferstraße.

Mitte, Friedhof recht«
Siehe Punkt B in Abb. 24 Mitte oben

Abb. 24(links) / Ausschnitt
aus dem Stadtplan von Pisa
Piazza del Duomo mit Um¬
gebung
Maßstab

1 ;

5000

Abb. 25 (rechts) / Aus¬
schnitt aus dem Stadtplan
von Padua
Piazza Vittorio Emanuele
mit Umgebung
MaBstab

Abb. 26 / Aus Padua / Studie von Otto Bünz
Piazza Vittorio Emanuele mit Blick gegen die Kirche S. Giustina / Der etwa 6 m
breite ovale Wasserstreifcn wird beiderseitig von Bildwerken begleitet und umschließt
eine Platanenanlage (Länge der Platzseiten etwa 180 m, 140 m und 200 m)
Siehe Punkt A in Abb. 25 unten links
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1 :

5000

Abb. 27 / Aus Padua / Studie von Otto Bünz
Piazza del Santo mit der Kirche S. Antonio links im Hintergrund© und dem
Gattamelata Denkmal, ganz am Ende der rechten Hausreihe
Siehe Punkt B in Abb, 25 oben rechts

Piazza

ALb. 28 / Aus Bologna / Studie von Otto Bünz
Vittorio Emanuele mit dem Dom S. Petronio im Hintergründe
(Platzgrößc etwa 120:65m)
A in Abb. 31 oben

Siehe Punkt

Abb. 29 / Aus Bologna / Studie von Otto Bünz
Piazza Galvani mit Blick gegen den Chor des Domes S. Petronio
(Platzgrößc etwa 90: 25 m)
Siehe Punkt B in Abb 31 unten

Abb. 30 (rechts)
AusBologna/Studie
von Otto Bunz
ViaMazzini mitBlick
gegen die Kirche
S. Maria dei Servi
Siche Punkt E in
Abb. 33 unten

Abb.32«,33 (rechts)
Ausschnitt aus dem
Stadlplan von Bo¬
logna
Piazza de Marchi mit
Umgebung (rechts
Abb. 31 / Ausschnitt aus dem Stadtplan von Bologna
Piazza Vittorio Emanuele und Piazza Galvani
Maßstab

1 :

5000 m

nebenstehend) und
Piazza Aldrovandi
mit Umgebung
(rechts außen)
Maßstab 1:5000

Abb. 34 / Aus Bologna / Studie von Otto Bünz
Links Piazza Malpighi und Via Nosadella, rechts Piazza de Marchi
Siehe Punkt C in Abb. 32 unten

Abb. 35 / Aus Bologna / Studie von Otto Bünz
Piazza de Marchi mit der Kirche S. Francesco von Westen gesehen
Siehe Punkt D in Abb. 32 oben
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San Luca

Abb. 36 / Aus Bologna / Studie von Otto Bünz
/ Die Wallfahrtskirche ist mit der Stadt durch den eine Fußstunde langen

Abb. 37 / Aus Bologna / Studie von Otto Bünz
/ Die Anfahrtsseite zur Wallfahrtskirche

San Luca

Prozessionsweg verbunden

raft/Z-

Abb. 38 / Ausschnitt aus dem Stadtplan von Verona
Piazza Vittorio Emanuele mit Umgebung
Maßstab

1

:

5000

Abb. 40 / Aus Verona / Studie von Otto Bünz
An der Skaligermauer / Einmündung des Cor so Vittorio Emanuele
Siehe Punkt A in Abb. 38 oben links
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Abb. 39

/

Ausschnitt aus dem Stadtplan von Verona
Castel S. Pietro mit Umgebung
Maßstab 1:5000

Abb. 41 / Aus Verona / Studie von Otto Bünz
Castel S. Pietro mit Ponte Pietra (FiuBbreite etwa 85 m)
Siehe Punkt B in Abb. 39 unten

JÜDISCHE SIEDLUNGEN IN PALÄSTINA
NACH DEN PLÄNEN VON RICHARD KAUFFMANN, JERUSALEM
Die besonder!» Voraussetzungen für die zionistische Siedlungs¬
tätigkeit in Palästina brachten auch dem Städtebauer eine Fülle
neuer Probleme mit sich, Aufgaben, die noch erschwert werden
dadurch, daß neuzeitliche städtebauliche Studien oder Anlagen
für den Orient in keiner Weise Vorlagen, ebensowenig für einige
Aufgaben allgemeinerer Art, wie z. B. landwirtschaftliche Sied¬
lungen u. a.
Die Bauweise in den Städten Palästinas, die für die jüdische
Ansiedlung hauptsächlich in Betracht kommen, vor allem Jerusalem,
Jaffa und Haifa, war zu Beginn der neueren Siedlungstätigkeit

Abb.

1

außerordentlich dicht und in vielen Teilen ungesund, so daß
aus der Enge dieser Bebauung die neuen Siedlungen nach
dem Rande dieser Städte strebten, wo auch die Bodenpreise noch
verhältnismäßig niedrig waren. Hierbei hat man leider an einigen
Stellen diese Siedlungen weiter hinausgerückt, als es wünschens¬
wert erscheint.
Die gartenvorstädtischen Siedlungen tragen den gewohnten
Charakter dieses Siedlungstypus, nur daß die Einzelhaus-Bau¬
weise hier vorherrschend ist. Entsprechend dem ausgeprägten in¬
dividuellen Charakter des jüdischen städtischen Siedlers gelingt

und 2 / Gartenvorstadt Talploth bei Jerusalem / Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem
Bebauungsplan (unten) und Fliegerbild nach dem Modell (oben) / Vgl. Abb. 3
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Abb.

3

/

Gartenvorstadt Talpioth bei Jerusalem / Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem
Gipfelparlie nach dem Modell von Norden gesehen (vgk Abb. 1 und 2)

es nur selten, den Doppelhaustyp, geschweige denn den Reihen¬
haustyp, durchzuführen, der sich wohl mit der Verwirklichung der
beabsichtigten und hoffentlich in nächster Zeit zu errichtenden
Arbeiter- und Kleinhaussiedlungen durchsetzen wird.
Die umfangreichste Siedlung bei Jerusalem ist Talpioth im Sü¬
den (Abb. 1 — 3.) Das Gelände in einem Ausmaß von etwa 1100
Dunam ) (rd. 100 ha) hat die Form eines langgestreckten Höhen¬
rückens, der mit seiner Längsachse etwa parallel zur Betlehemstraße in süd-nördlicher Richtung verläuft und dessen höchste Er¬
1

')

1

Dunam — das palästinensische Flächen-Einheitsmaß — ist etwa 900 qm groß.

Abb. 4
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hebung etwa 45 m über der Straße im südlichen Teile des Ge¬
ländes liegt.
Die natürliche Form Talpioths bedingt seine städtebauliche
Gestaltung. Die Kuppe wird bekrönt von Monumentalbauten.
Hier in diesem Gipfelpunkt des Ganzen sei praktisch und ideell
alles zusammengefaßt, was eine Menschensiedlung gemeinsam
haben und krönen soll. Den Gipfel umkreisen in etwa parallelem
Verlauf Terrassenstraßen. Zum Höhenrücken hinauf führen Auf¬
fahrtswege und senkrecht zu seiner und des ganzen Berges Längs¬
achse strebt von der Straße aus eine monumentale Freitreppen¬
anlage hinan.

Gartenvorstadt Beth Hakerem bei Jerusalem / Architekt: Richard Kauffmann. Jerusalem
Fliegerbild (vgl. Abb. 5 und 7)

Abb.

5

/ Gartenvorstadt Beth

Hakerem bei Jerusalem Architekt: Richard Kauffmann
Bebauungsplan (vgl. Abb. 4 und 6)

Eine Hauptstraße zieht als Rückgrat des Ganzen von dem Ein¬
gangsplatz über die Höhe und dann südlich abwärts zu dem an¬
schließenden Erweiterungsgebiet von „Mar Eliash.“
Die Größen der einzelnen Grundstücke sind mit rund 1 Dunam vorgesehen, so daß nach Abzug der für Straßen und öffent¬
liche Plätze sowie Grün- und Sportanlagen vorgesehenen 28 v. H.
des Ganzen etwa 800 Plätze erstellt werden.
Im Nordwesten von Jerusalem liegt das Gelände von Beth
Hakerem (Abb. 4—6) in einer Gesamtausdehnung von ungefähr
280 Dunam, ca 25 ha. Es hat die typische Geländegestaltung des
judäischen Berglandes, in seinem Hauptteil charakterisiert durch
eine Hügelkuppe.
Zwei Wadis (Bergtäler) ziehen in terrassenförmiger Abstufung
zu beiden Seiten abwärts, um sich an ihrem Fuße zu einer brei¬
ten Talmulde zu erweitern. In diesen Wadis befindet sich die
beste Gartenerde. Der Humus, der von den felsdurchsetzten, un¬
bewaldeten Bergen im Laufe der Zeit hinabgeschwemmt wurde,
hat sich dort abgelagert. Die Wadis ergeben so die natürliche
Stelle für die Anlage zweier Parkstreifen (Abb. 6).

Abb. 6 /

Abb.

7

/ Siedlung Montefiore

/ Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem
Bebauungsplan

Wie Jerusalem voraussichtlich das kultu rel le Zentrum Palästinas
sein wird, so kann man andererseits als gegeben annehmen, daß
Haifa das Industrie- und Handelszentrum Palästinas werden

wird. Haifa liegt nicht nur in günstiger Lage zu dem Lande
selbst, sondern ist auch der Ausgangspunkt für die Verkehrs¬
wege nach den Nachbarländern. Bei Haifa beginnt die west-öst¬
liche Durchbruchspforte durch die süd-östlichen Gebirgsmassive
Palästinas. Schon jetzt ist es der Ausgangspunkt für die Bahn¬
linie nach Oslsyrien, dem Hauran und Transjordanien, Die Bahn¬
linie nach Egypten beginnt in Haifa, ebenso die Bahn nach Akko,
die jetzt fortgeführt werden wird, um den Anschluß nach Aleppo
und Beirut und dadurch nach Konstantinopel und Europa,
zu erhalten. Die Küstenlinie Palästinas zieht in praktisch geradem,
etwa nordsüdlichem Verlaufe den ganzen Mittelmeerstrand entlang.
Nur bei Haifa ist durch den Golf von Haifa-Akko eine natürliche
Bucht entstanden, die an sich schon die beste Vorbedingung
für die Anlage eines Hafens bildet (Abb. 19).
Im Westen der Stadt und der Bucht erhebt sich dasCarmelgebirge
bis zu einer Höhe von etwa 350 m. Kaum ein idealeres Wohngebiet

Gartenvorstadt Beth Hakerem bei Jerusalem / Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem
Terrassenanlagc (vgl. Abb. S Mitte)
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als das des Carmel kann für Palästina gedacht werden. Durch seine
Höhenlage ist eine auch im heißen Sommer milde Temperatur ge¬
währleistet, sodaß der Carmel das wichtigste Wohngebiet Haifas
ist, das gleichzeitig Höhen- und Seeklima vereinigt.

Abb. 8 und

132

9 /

In richtiger Erkenntnis der Bedeutung dieses Gebietes sind aus¬
gedehnte Bodenflächen auf dem Carmelgebirge für Wohnsied¬
lungen erworben. Dieses Gelände wurde, entsprechend seiner Lage,
einstweilen als Zentral-, West- und Südcarmel bezeichnet. Ihre

Emskstadt / Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem / Fliegerbild des Industrieviertels mit Güterbahnhof
(unten) und Fliegerbild von Südwesten gesehen (oben)
(vgl. Abb. 10, sowie 17. 18, 21)

fT iJr

Abb. 10

/

Emckstadt_/ Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem / Generalbebauungsplan (vgl. Abb. 8 9 sowie 17, 18, 21)
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Abb.

Abb.

12

(unten) / Weslcarmel

11

'

Siedlung-Tel Adaschim

'

Architekt: Richard Kauffmann. Jerusalem / Fliegerbild

Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem
Bebauungsplan

Gesamtfläche beträgt etwa 6000 Dunam, d. h. rd. 600 ha (Abb.
12).
In bezug auf städ tische Siedlungen kann man heute zwei
Wege dieses Vorgangs in Palästina wahrnehmen: die Entwicklung
bereits bestehender Städte und die gänzliche Neuanlage von
Städten. Eine Stadt ist in der letzten Zeit in Palästina neu ge¬
gründet worden: Tel Aviv bei Jaffa. Sie ist im Lauf von etwa
15 Jahren bis heute von einer kleinen Gartenvorstadt zu einer
Stadt von über 40000 Einwohnern angewachsen. Leider wurde
Tel Aviv ohne Generalbebauungsplan gebaut und weist daher alle
schweren Schädigungen auf, die einer solch anarchischen Gründung
anhaften.
Die beschränkte Zahl von Plätzen in Palästina, die infolge
ihrer natürlichen Lage dazu bestimmt sind, einmal städtische Sied¬
lungen zu tragen, sind unschwer zu erkennen. Ein solcher Punkt
ist der, an dem heute die Emekstadt angelegt wird (Abb. 8 —10,

17-18,

21).

Einmal befindet sich hier der Schnittpunkt von wichtigen SüdNord-Verkehrslinien mit den bedeutendsten West-Ost-Verkehrs¬
linien des Landes. Dann liegt hier der Mittelpunkt eines aus¬
gedehnten und fruchtbaren landwirtschaftlichen Hinterlandes. Von
besonderer Bedeutung werden in der Zukunft nach erfolgtem
Ausbau die West-Osl-Verkehrslinien sein. Nach dem Bau des
Hafens von Haifa werden sie die verhältnismäßig leichtesten
Verkehrs vege von diesem Teil der Mittelmeerküste durch Palästina
rach den Ostländern sein. Zu einer gründlichen Erkenntnis der Enlwicklungsmoglichkeiten einer solchen Stadt und entsprechen¬
der Planung wäre es notwendig, die Vorbedingungen für ihre
Entwicklung auf Grund sorgfältiger Untersuchungen zu er¬
forschen. Ein solcher Vorgang ist selbstverständlich und verhältnis¬
mäßig einfach für die Feststellung der Entwicklungsmöglichkeiten
einer bestehenden Stadt auf Grund langjähriger, sorgfältiger sta¬
tistischer Untersuchungen. Viel schwieriger ist die Beschaffung
dieser Unterlagen bei der Neugründung und als fast unmöglich er¬
wies es sich im vorliegenden Falle, da mit vielen Voraussetzungen
zu rechnen ist, die — geschweige davon, daß sie statistisch über¬
haupt nicht zu erfassen sind — heute unmöglich vorausgeseben
werden können, so daß nur mehr oder weniger unbestimmte An¬
nahmen der Planung zugrunde gelegt werden konnten. 1
)
Obwohl zahlenmäßige Angaben nicht zu erstellen waren, so muß
andererseits darauf hingewiesen werden, daß dennoch Tatsachen
*) Ein genaues Eingehen auf diese Fragen ist in dem Erläulerungsbericht des
Verfassers zum Bebauungsplan der Emekstadt vom Mai 1925 zu finden.

154

Abb.

13 / Siedlung

Klar Nahalal / Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem
Fliegerbild

vorhanden sind, die zwangsläufig die Planung und Struktur dieser
Stadt bestimmen. Andererseits muß hier — wenn möglich noch
mehr, als es sonst erforderlich ist — der Plan der Stadt so dehn¬
bar gehalten werden, wie nur irgend angängig, damit jetzt nicht vor¬
auszusehende Entwicklungsmöglichkeiten später möglichst zwang¬
los ein- und angegliedert werden können.
In diesem Zusammenhang muß auf die Art der Gründung
dieser Stadt hingewiesen werden, die die Planung außerordent¬
lich erschwert hat. Der Boden wurde durch zwei Gesellschaften,
American Zion Commonwealth und Meschek, erworben, um in
Parzellen aufgeteilt, verkauft und dann entwickelt zu werden.
Eine mehr oder weniger schematische Normalgröße der Parzellen
im Wohngebiet der Stadt wurde von vornherein gefordert, die
eine staffelförmige Größengliederung der einzelnen Grundstücke
und Baublocks und damit auch die Verschiedenartigkeit der Bau¬
typen ausschloß. Trotz dieser Festlegung war zu versuchen, die
Einfügung einer solchen staffelförmigen Größengliederung der
Grundstücke und Verschiedenartigkeit der Bauweise und Bebauung
im Rahmen des Gegebenen durchzuführen. Zudem beschränkten die
Landgesellschaften von vornherein das Verhältnis der für öffentliche
Anlagen jeder Art freizugebenden Flächen auf nur 33 v. H. der
gesamten Fläche im südlichen Stadtteil, ein Verhältnis, das im
Nordostteil der Stadtanlage nur mit 15 v. H, zugestanden worden
war. In Anbetracht dieser Sachlage blieb nur die Wahl, entweder
die Anlage dieser Stadt wie Tel Aviv sich selbst zu überlassen,
oder zu versuchen, aus den fast unmöglich,en Bedingungen das
möglichst Beste herauszuholen, mit der Hoffnung auf bessere
Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere einer späteren groß¬
zügigeren Grünpolitik. Ich hielt den zweiten Weg für den,
wenn auch schwereren und verantwortlicheren, so doch in jeder
Hinsicht gebotenen.

Die Voraussetzungen dieser Stadt als Verkehrsknotenpunkt
und wirtschaftliches Zentrum bedingen den Grundtyp als aus¬
gesprochen zentrale Stadt. Von diesen Verkehrsanlagen bestehen
heute schon die Süd-Nordbahn und die West-Ostbahn sowie die
Süd-Nordlandstraße Palästinas. Die Hauptverkehrsrichtungen der
künftigen Hauptstraßen können im großen und ganzen vorausge¬

sehen und ihre Führung daher auch niedergelegt werden, so vor allem
die West-Ostverkehrsstraße von Haifa nach Damaskus und die Dia¬
gonal-Landstraße von Jaffa-Tel Aviv nach Afule und demTiberiassee.

Ein radiales System von Ausfallstraßen sorgt für die schnellste
und beste Verbindung des Stadtmittelpunktes mit dem Hinterland.
Die Anlage des Hauptbahnhofes im Herzen der Stadt als der
Geschäftsstadt erschien in diesem Fall gegeben, und die günstige geographische Gestaltung dieses Punktes gestattet dessen
Anlage ohne verkehrsstörende Wirkung für die Stadt selbst. Die

Abb. 14

/

Siedlung-

Kfar Nahalal / Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem
Bebauungsplan
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Abb. 15 / Siedlung- der Transsylvaniscbcn Kolonie

/ Architekt:

Richard Kauffmann, Jerusalem

/ Fliegerbild

. »STflN *

Abb. 16

/

Siedlung Kfar Chittim

/ Architekt:

Richard Kauffmann, Jerusalem

/ Fliegerbild

für den Bahnhof gewählte Stelle liegt auf der Wasserscheide
zwischen dem Mitlelmeer und dem Jordan bzw- Toten Meer, ein
Punkt, dessen Höhenlage sich im Gelände 7 m über dem Eintritt
in das bzw. dem Austritt der Bahnlinie aus dem Stadtgebiet be¬
findet. Dieser Umstand ergab zwangsläufig die Führung der Bahn,
deren Elektrisierung beabsichtigt ist, als Einschnittbahn, die nicht
nur die notwendige horizontale Slationsenlwicklung zur Folge
hat, sondern vor allem die Überführung sämtlicher Hauptstraßen
durch Brücken ohne Damm oder Einschnitte ermöglicht, daher
auch die Bebauung in diesem Kerngebiet der Stadt ohne bedeu¬
tende Unterbrechung gestattet und somit Nord- und Südteil der
Stadt eng und ununterbrochen verknüpft (Abb. 18). Andererseits ist
diese Lösung für den Hauplbahnhof von Vorteil,da so die Bahnsteige
unterhalb des Hauptverkehrsperrons zu liegen kommen — die
heute modernste Bahnhofsanlage. Östlich von dem Hauptbahnhof
ist der Verschiebe- und Ortsgüterbahnhof am Industrieviertel an¬
geordnet, ein besonderes Industriegeleise führt von Osten her in
das Industriegebiet hinein mit Zweiggeleisen für die einzelnen In¬
dustriegelände.
Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, daß die Straßenzüge
soweit als möglich süd - nördlich verlaufen, die Bautrakte so in
Abb.

/ Aus der Emekstadt / Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem
Grünanlage mit Wasserbecken zwischen Schule und Krankenhaus
(oben)
Bahneinschnitt mit Straßenüberführungen: im Hintergründe der Bahnhof (unten)
Vgl. Abb. 8 bis 10 und 21
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17 und 18

T«

Abb. 19

/

Landesplanung am Golf von Haifa-Akko

Vorentwurf

dieselbe Richtung zwingen und auf diese Weise die beste Durch'
lüftung mittels der vorherrschenden kühlen Westwinde und Be¬
lichtung dieser Viertel gewährleisten.
Die günstigste Lage für das Industriegebiet wurde südlich der
Hauptbahnstrecke (des Güterbahnhofs) und östlich der AfuleNablus-Strecke gefunden. Das Gelände ist dort nahezu eben, die
Zuführung der Industriegeleise ohne weiteres möglich, die Straßen¬
anschlüsse und Verbindungen sind vorteilhaft. Außerdem bietet
die Anlage des Industrieviertels im Osten der Stadt die beste
Gewahr für den Schutz der übrigen Stadtgebiete vor Belästigung
durch Rauch und Abgasentwicklung, da die vorherrschenden
Winde von Westen her wehen. Seine Erweiterungsmöglichkeit
nach Osten hin ist vorgesehen.
Ein Grünstreifen trennt das Industrieviertel im Westen und
Süden von den anstoßenden Stadtvierteln. Ein weiteres KleinIndustrieviertel ist im Osten der Stadt im Anschluß an das Geschaftsviertel nördlich vom Verschiebebahnhof angelegt. Hier sollen
die Anlagen der kleingewerblichen Betriebe ohne Bahnanschluß
Platz finden.
Die Aufteilung der Wohnviertel und gemischten Viertel zwi¬
schen den Hauptstraßen ist durch Wohnstraßen, Grünstreifen
usw. bewirkt. Bei der Ausgestaltung der Wohnviertel war die
größte Hemmung für die Planung die von den Gesellschaften
geforderte Festlegung der Parzellen-Größennorm von 4 Dunam.
Das stellte eine Bindung dar, die die vernünftige Planung der
Wohngebiete in Frage stellen kann, besonders da man auch hier
annehmen darf, daß bei der Entwicklung der Stadt rund 80v.H. aller

/

Architekt: Richard Kauffmann, Jerusalem

Wohnungen als Kleinwohnungen erforderlich sein werden. Um
aber trotzdem diese Entwicklungsmöglichkeit zu halten, wurde
versucht, die Aufteilung der vier Dunam-Normparzellen in der
Blockanordnung so zu treffen, daß ihre spätere Unterteilung

Abb. 20 / Genossenschaftliche Siedlung Kwuzah Hagiva / Architekt: Richard
Kauffmann. Jerusalem
Fliegerbild
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durch Wohnstraßen in Parzellen
zum Zwecke der Kleinhausbe¬
bauung ermöglicht wird. Diese
Vorsorge kann jedoch die Ge¬
fahr nicht abwenden, daß diese
Viertel ihrer eigentlichenZweckbestimmung als Arbeiterviertel
nicht zugeführt werden. Es ist
leider festzustellen, daß alle ein¬
dringlichen Versuche in dieser
Richtung fehlgeschlagen haben.
Auch das Grünflächensystem
der Stadt konnte infolge der
beschränkenden Festlegungen
der verantwortlichen Gesell¬
schaften nur ungenügend aus¬
gebildet werden. Dringend muß
gefordert werden, daß weitere
und ausgedehntere Gebiete in
der Stadt, vor allem aber in
deren Umkreis für große, zu¬
sammenhängende Grünstreifen
und Parksbereitgestellt werden.
An dieser Stadt, deren Be¬
bauungsplan erst im Frühjahr
1925 beendet worden ist, wird
übrigens heute bereits gebaut.
Eine ganz besondereNote er¬

hält die Siedlungstäligkeit
und damit auch deren städte¬
bauliche Ausgestaltung in Pa¬
lästina durch die besondere
soziologische Eigenart unseres
Siedlungswesens. Die Ursachen
dieser Besonderheit liegen in
dem zur Ansiedlung gelangen¬
den Element der jüdischen Land¬
arbeiterschaft. Nicht nur, daß
die Sehnsucht zur Bearbeitung
des Bodens der Arbeiterschaft
die Wege weist, ist sie es, bei der wie bei keinem anderen
Teil der Bevölkerung die tiefe Erkenntnis vorhanden ist, daß nur
eine seelische Erneuerung ein Wiederaufleben des jüdischen Volkes
bewirken kann. So spielen gerade Fragen sozialer Ethik bei ihnen
eine ausschlaggebende Rolle. Vom Siedlungslyp des „Dorfes der
Arbeitenden“ (Moscbaw Owdim) bis zur kooperativen Siedlungs¬
gemeinschaft (Ktouzah) sind diese Triebkräfte am Werk.
Selbstverständlich für alle diese Siedlungen ist es, daß Grund
und Boden der Gemeinschaft gehören, dem ganzen jüdischen Volk,
d. h. dem jüdischen Nationalfonds. Er wird den Siedlern bzw.
der Siedlergemeinschaft in langfristige Erbpacht gegeben.
In dem Moschaw Owdim werden jedem Siedler 100 Dunatn
zur Verfügung gestellt, zehn für Anwesen und Garten, der Rest
als Felderwirtschaft. Einkauf, Eigentums- und Benutzungsrecht
der landwirtschaftlichen Maschinen sind gemeinsam. Einer der
wichtigsten Grundsätze des Moschaw Owdim, dem er auch seinen
Namen verdankt, ist das Prinzip der Eigenarbeit (hebr. Awodah
Azmith). So suchen diese Siedler eine Selbstarbeit zu verwirk¬
lichen, die keine Form der Ausbeutung durch gedungene Arbeit
zuläßt. Nur der Siedler und seine Familienmitglieder arbeiten
selbst. Die 100 Dunam Land, die er bewirtschaftet, sowie die
Viehzucht, die er betreibt, sind nicht größer, als er und seine
Familie bei angestrengter Arbeit bewirtschaften können, und die
genügen, um bei günstigem Betrieb eine gute Lebenshaltung zu
gewährleisten.
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Der erste Moschaw Owdim,
der 1922 gegründet worden ist,
ist Kfar Nahalal (Das gelobte
Dorf). An der äußeren Seite
der Ringstraße (Abb. 13undl4)
liegen die Anwesen der Siedler,
auf der Hügelkuppe die wich¬
tigsten Gemeinschaftsbauten.
Zwischen dem Ring der Sied¬
ler und dem Kern liegen die
je 10 Dunam großen Anwesen
für Handwerker usw.
Der Moschaw Transsylvania
(Abb. 15) hat seinen Namen von
der Siedlergruppe, die zumeist
früher in Transsylvanien Bauern
waren. Diese Leute bestanden
auf der Anlage der Siedlung
zu beiden Seiten der Land¬
straße, wie sie es gewöhnt
waren. Die Anlage ist so ge¬
staltet, daß die Anwesen der
Siedler von zwei Nebenstraßen
aus zugänglich sind, die von der
Landstraße durch breite Baumpflanzungs - Streifen getrennt
werden, die nur an drei Stel¬
len unterbrochen sind. Gegen
die Landstraße hin verhindern
geschnittene Hecken das Über¬
queren derVerkehrsstraße durch
Menschen oder Vieh außer an
den drei Kreuzungspunklen.
Das gemeinsame Besitztum
an allem lebendigen und toten
Inventar des Wirtschaftsbetrie¬
bes sowie die Anwendung des
Gemeinschaftsprinzips in der
Arbeit und im Leben schafft
im Gegensatz zu dem „Dorf
der Arbeit“ in der kooperativen Kwuzah Bedingungen,
die in
der Siedlungsanlage und deren Ausgestaltung im Großen
wie im
Einzelnen zu Tage treten. Bei der Anlage dieser Kwuzotk
kommt
es darauf an, das Anwesen so zu gestalten, daß
seine wesentlichen
Teile sinngemäß mit einander verknüpft sind, wie es die Hofanlage
für die Kwuzah Hagivah zeigt (Abb. 20). Den wesentlichsten Teil
dieses Anwesens bildet der große Wirtschaftshof, dem nach
Westen
hin das Wohngebäude mit einem Wohnhof und das Kinderhaus
mit
einem Garten für die Kinder angegliedert sind.
Die gesamte Anlage enthält die Möglichkeit zur Unterbringung
von 20 Familien, mit 60 Kindern, 1000 Hühnern, 50 Kopf Großvieh,
10 Gespannen.
Die Möglichkeit einer eigentlichen Landesplanung bestand
bisher noch nicht. Sie wurde erst geschaffen durch den im Jahre
1925 erfolgten Erwerb eines großen zusammenhängenden Gebietes
entlang des Golfes von Haifa-Akko, in einer Längsausdehnung von
etwa 20 km. Dieses Gelände nebst seinen angrenzenden Gebieten
in einer Gesamtausdehnung von etwa 100000 Dunam (ca. 10000
ha)
liegt mir zur Bearbeitung vor (Abb. 19). Durch die weiter oben
geschilderte hervorragende und einzigartige Lage Haifas wird dieses
Gebiet aller Voraussicht nach die intensivste und vielgestaltigste
Entwicklung aller Enlwicklungsgebiete Palästinas erfahren. Da die
Pläne hierfür jedoch noch in Vorbereitung sind, kann eine ein¬
gehendere Veröffentlichung darüber erst später slaltfinden.
Richard Ka uffmann, Jerusalem

DIE ERWEITERUNG DES HAFENS IN
ANTWERPEN
VON DR. JÜRGEN BRANDT-HAMBURG
Bei dem schweren Konkurrenzkampf, den die deutschen Nord¬
seehäfen, vor allem Hamburg, mit Rotterdam und Antwerpen zu
führen haben, beansprucht der derzeitige Ausbau des Antwerpener
Hafens besondere Beachtung. Antwerpen ist bereits einmal im
16. Jahrhundert der größte Welthandelsplatz Europas gewesen.
Es verlor diese Stellung in den folgenden Jahrhunderten, erlebte
aber am Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Emporblühen der
belgischen Industrie einen neuen Aufschwung. Belgiens Lage
zwischen den volksreichsten Landstrichen Nordwesteuropas und
am englischen Kanal begünstigt die Entwicklung seines Schelde¬
hafens. Nach der Statistik hat Antwerpen bereits 1924 seine

Konkurrenten überflügelt. Die Summe der Netto-Registertonnen
der angekommenen Schiffe betrug damals in Antwerpen 16,4
Millionen (1912 ; 14), in Rotterdam 15,1 Millionen (1912 : 12) und in
Hamburg 15,6 Millionen (1912 :14). Der Abschluß des Jahres 1925
soll für Antwerpen noch günstiger sein.

Abb. 2 / Das Hafengebiet von Hamburg
Die 3 Abbildungen sind im gleichen Maßstab gezeichnet, so daß die Größe der
Hafenbecken, Kaizungen und die Flächen für Industrie- und Wohnsiedlung ohne
weiteres mit einander verglichen werden können. Das Gelände, das in Hamburg
für Wohnsiedlungen zur Verfügung steht, liegt im Norden und Osten der Stadt
weit außerhalb des dargestelltcn Gebietes,

heblich überwiegt. Das kennzeichnet sich dadurch, daß in Ant¬
werpen die Nachfrage nach Schiffsraum für die Verfrachtung nach
Übersee viel größer ist, als in Rotterdam und Hamburg. Für den
westdeutschen Verfrachter bedeutet der Umschlag in Antwerpen
einen Zeit- und Zinsgewinn. Eine Einlagerung der Güter im
Schuppen ist meist nicht nötig, in der Regel gehen die Güter un¬
mittelbar vom Eisenbahnwagen ins Schiff. Hierin liegt neben den
Vorzügen der natürlichen Lage die Anziehungskraft Antwerpens.
Der Antwerpener Hafen besteht zurzeit aus zwei Teilen, aus
einem Ladekai von 5,5 km Länge an offenem Strom für regel¬
mäßige Linienschiffahrt und aus zahlreichen Hafenbecken, die durch
Schleusen vom Strom abgeschlossen sind (sogenannte Dockhäfen),
für Schiffe der freien Fahrt. Der Verkehr in den Dockhäfen ist
trotz Schleppzwanges wenig übersichtlich und recht schwierig, die
Einfahrt in die drei Schleusen ist durch die Anordnung fast
senkrecht zum Stromstrich mit erheblichen Gefahren verbunden.

Allerdings ist die Tonnage der angekommenen Seeschiffe nicht
ohne weiteres als Maßstab für einen Vergleich brauchbar, da die
Schiffe vielfach ohne genügende Ladung ausfahren müssen. Ein
besserer Maßstab wäre schon das Gesamtgewicht der Ladung, die
in einem Hafen umgeschlagen wird. Aber auch bei dieser Berech¬
nungsart wird der Wert der Ladung nicht genügend berücksichtigt.
Beispielsweise werden in Antwerpen Eisenbleche und eiserne
Träger in großem Umfange umgeschlagen, die ein großes Gewicht,
aber einen geringen Wert besitzen, während Hamburg vor allem
hochwertige Stückgüter umschlägt, deren Wert oft zehnmal so
hoch ist, wie die gleiche Gewichtsmenge Eisen. In Rotterdam
wiederum findet der größte Umschlag in Getreide statt, so daß
sich eine gewisse Arbeitsteilung zwischen den drei Konkurrenz¬
häfen herausgebildet hat,*) Durch die Verbindung mit dem dichten
belgischen Eisenbahnnetz und durch die Wasserverbindung mit
dem Rhein über Holland entwickelt sich Antwerpen immer mehr
zum Hauptausfuhrhafen für das nordwesteuropäische Industrie¬
gebiet, während in Rotterdam und Hamburg die Einfuhr er*) Vergleiche den Aufsatz von Mac Ellwee in dem Sonderheft „Güterumschlag“
des Vereins deutscher Ingenieure.
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Dagegen sind die Verbindungen des offenen Scheldekais und der
Dockhäfen mit dem Eisenbahnnetz gut, auch ist die technische
Ausrüstung der Kais durchaus auf der Höhe. Über die Große
des Hafens und sein© Ausstattung vermag die folgende Tabelle
einen Anhaltspunkt zu geben.

Antwerpen
Rotterdam
Hamburg
>)
2

)

Grfjfle der
Kaisdiuppen

Zahl der
Krane■)

Fliehe der
Hafenbecken

Länge der
Kaimauern

410

214 ha

21,7 km

152

329 ha

32,3 km

245000 qm
—

796

743 ha

48,0 km

587712qm

Auf dem Kai ohne die Schwerlastkräne und die Kräne in oder an Gebäuden.
Nur für den Durchgangsverkehr oha« Lagerhäuser oder Speicher.

Über den Ausbau des Antwerpener Hafens sind seit Jahr¬
zehnten viele Streitfragen entstanden, zumal gleichzeitig der Lauf
der Schelde verbessert und begradigt werden sollte. Man war
darüber einig, daß man sowohl neue Anlagekais am offenen Strom,
als neue Dockhäfen unterhalb Antwerpens schaffen wollte, da sich
diese Anlagen als zweckmäßig gezeigt hatten. Es kann hierauf im
einzelnen nicht näher eingegangen werden, nur sei hervorgehoben,
daß die Stadt Antwerpen rechtzeitig das rechtsufrige Poldergelände von Antwerpen bis Kruisschans erworben und seine Ein¬
gemeindung durchgesetzt hatte.
Nach dem Kriege hat die Stadtverwaltung mit Unterstützung der
Regierung begonnen, den Ausbau des Hafens in Angriff zu nehmen.
Nach den früheren Plänen sollte unterhalb Antwerpens eine Reihe
neuer Dockhäfen gebaut werden, die durch eine in der Stromrichtung
liegende und daher leicht anzusteuernde Schleuse mit der Schelde in
Verbindung stehen sollten und nach ihrerVolIendungfast25km neue
Kaimauer und 392 ha neue Wasserfläche bieten würde* Das würde
eine Verdoppelung der jetzigen Anlagen bedeuten. Davon sind
allerdings nur der Verbindungskanal zwischen der neuen Schleuse
und den alten Dockhäfen und die neue Schleuse selbst im Bau. Doch
sind diese Bauten so gefördert, daß sie voraussichtlich 1927 dem
Verkehr übergeben werden können. Ob es dann gelingt, den Aus¬
bau fortzusetzen und auch die Regulierung des Scheldeufers in
Angriff zu nehmen, läßt sich beute noch nicht übersehen. Bisher
hat die geschickte Anleihepolitik der Stadt Antwerpen und die
Verbilligung der Bauarbeiten durch die Entwertung des belgischen
Franken wesentlich zur Forderung der Arbeiten beigetragen.
Die neuen Hafenbecken werden nach ihrer Vollendung eine
klare und übersichtliche Gesamtlage mit guten Gleisanschlüssen
bieten. Statt der alten schmalen Kaihäfen, die nur den Güter¬
umschlag am Kai gestatten, werden neue Flächenhäfen in doppelter
oder dreifacher Breite entstehen, die in der Mitte Dükdalbenreihen
für das Löschen und Laden im freien Wasser haben. Sie werden
außerdem für die Arbeiter leicht zu erreichen sein, da sie auf der
Sladtseite des Stromes liegen und genügend Land zur Anlage
von Siedlungen in der Nachbarschaft vorhanden ist. Gerade dieser
letztgenannte Umstand erfordert besondere Beachtung.
Um einen Hafen konkurrenzfähig zu machen, genügt es nicht,
für eine rechtzeitige Vergrößerung der Hafenbecken und möglichst
vollkommeneAusrüstung zu sorgen. Wichtiger ist es, die Umschlags¬
kosten möglichst niedrig zu halten. Hierfür sind aber neben tech¬
nischen Maßnahmen, wie Verbesserung der Eisenbahnanschlüsse,
Lagerhäuser und dergleichen vor allem die Arbeitsleistungen und
Löhne der Hafenarbeiter von Bedeutung. Hierbei spielt die Unter¬
bringung der Arbeiter in erreichbarer Nahe der Arbeitsstelle eine
große Rolle, ln dieser Beziehung ist Antwerpen in einer besonders
glücklichen Lage. Es kann seine sämtlichen Hafenarbeiter in un¬
mittelbarer Nähe ansiedeln, Demgegenüber ist Hamburg erheblich
benachteiligt. Von den Hamburger Hafenarbeitern muß mindestens
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der dritte Teil bis zur Arbeitsstelle einen Weg von über 10km Länge
zurücklegen. Das bedeutet eine Vorausbelastung durch verlorene
Zeit und Aufwand an Beförderungsleistungen. Dazu kommt noch,
daß bei einem Ausbau des Hamburger Hafens diese Verhältnisse
immer ungünstiger werden, da innerhalb der heutigen politischen
Grenzen eine Ausdehnung des Hafens nur elbabwärts in west¬
licher Richtung, dagegen der Wohnviertel nur nach Norden und
Osten möglich ist. Antwerpen und Rotterdam haben eine Schnell¬
bahn für die Beförderung ihrer Arbeiter von den Wohnungen an
die Arbeitsstellen niemals nötig gehabt.
Die Erweiterung des Antwerpener Hafens droht nicht nur die
Konkurrenzfähigkeit der deutschen Nordseehäfen zu gefährden,
sondern auch viele Wirtschaftszweige im Innern des Reiches Zu
schädigen. Daß diese Gefahr rechtzeitig erkannt wird und zwar
nicht nur in Hamburg, sondern auch im Reich, wäre zu wünschen.

GRÜNDUNG VON STÄDTEBAULICHEN
STUDIENGESELLSCHAFTEN IN HAMBURG UND ROM
April 1926 ist die „ Hamburgische Studiengesellschaft für
Städtebau und Verkehrswesen“ gegründet worden. Zweck der
Gesellschaft ist die Erforschung der besonderen Erfordernisse
Hamburgs auf dem Gebiete des Städtebaus und Verkehrswesens,
die Auswertung der in den wirtschaftlichen Kreisen vorhandenen
Erfahrungen und Wünsche und die Beratung und Anregung der
Erörterung in Behörden und Öffentlichkeit. Die Anschrift des
geschäftsführenden Vorstandes ist: Adolf Goetz, Hamburg 39,
Eppendorferstieg 6.
In Rom erfolgte ebenfalls die Gründung einer städtebaulichen
Gesellschaft: Gruppo degli Urbanisti, Rom, Via degli Astalli 1,
nach dem Muster des Mailänder „Urbanisten-Clubs". Zweck der
Gesellschaft ist Förderung der Anteilnahme an allen Fragen des
Städtebaus, Verbreitung und Entwicklung städtebaulicher Kennt¬
nisse sowie theoretische und praktische Wirksamkeit; Verbindung
mit entsprechenden Gesellschaften des Auslands soll aufgenommen
werden. OffentlicheVersammlungen und Vorlesungen sowie die Grün¬
dung einer besonderen städtebaulichen Bücherei sind vorgesehen.

ERGEBNISSE DES „LINDEN“-WETTBEWERBS
Den beiden Veröffentlichungen über unseren „Liaden“-Wettbewerb (W. M. B, 1926, Heft 2 und „Städtebau“ 1926 Heft 2)
folgen auf den nächsten Seiten weitere Arbeiten, während der
vierte und letzte Teil im nächsten „Städtebau“-Heft zum Ab¬
druck gelangt. Die vier Aufsätze werden zusammen mit den
Fassadenabwicklungen von „Unter den Linden“ in den Jahren 1825
und 1925 (die letzteren eigens für den „Städtebau“ aufgenommen)
als Buch „Unter den Linden von 1680—1980“ veröffentlicht wer¬
den. Dieses Buch wird voraussichtlich im November d. J. erscheinen.
Es ist vor Erscheinen zum Subskriptionspreis von Mk. 8,— geheftet
und Mk. 10,— in Leinen nach Erscheinen zum Preise von Mk. 11,—
bezüglich Mk. 13,— zu beziehen.
Gerade jetzt rächt sich das Fehlen einer endgültig festgelegten
städtebaulichen Idee für die Ausgestaltung der „Linden“; Ver¬
schandelung des Knobeladorffschen Opernhauses durch den im
Gange befindlichen Umbaul Wenn auch die Ergebnisse unseres
„Linden“-Wettbewerbs infolge des absichtlich weitgespannten Pro¬
grammes um vieles über eine gegenwärtige Durchführungsmöglich¬
keit hinausgehen, so ist doch darauf hinzuweisen, daß sich unter
den Arbeiten viele Entwürfe erfahrener Architekten und Städte¬
bauer finden. Diese Vorarbeiten zu erweitern und ein wenn
auch in weiter Zukunft liegendes Ziel für alle städtebaulichen
Arbeiten im Zuge der Straße „Unter den Linden“ festzulegen,
ist unabweisbare Notwendigkeit.

Abb. 76—78/'Aus

Entwurf von
Walter Wolff und

dem

Carl Lange
(Zweiter Preis)
Kennwort: „Denk
daran“

ZU DEM ENTWURF „DENK DARAN“
Regiemngsbaural Wolff ist durch seine Arbeiten beim ostpreußischen Wiederaufbau bekannt geworden (vgl.
„Städtebau“ 1925, Heft 3). In seinem Entwarf versuchte er, zusammen mit Oberregierungs- und Baurat Carl
Lange, darzuslellen, wie die Straße „Unter den Linden“ unter der Einwirkung des Wirtschaftslebens und des Ver¬
kehrs unter Beibehaltung des Charakters einer Prachtstraße im Verlauf von 100 Jahren sich etwa gestalten könnte.
Der Erläuterungsbericht erklärt eine Verbreiterung der Friedrichstraße in der Länge der jetzigen Einbahnstraße
auf das sonst vorhandene Maß von etwa 22 m für unerläßlich. Bei dieser Regelung werden fast nur niedrige
Gebäude ohne Dcnkmalswert getroffen. Die Kosten sollen zum großen Teil dadurch gedeckt werden, daß die
Baublöcke sechsgeschossig errichtet werden.
Für das Brandenburger Tor wird ein kühnes Versetzen der Scitenhallcn und die Regelung des Verkehrs am Tor
zugunsten des Hauptverkehrs vorgeschlagen (Abb. 78 und 84). Für die Straßenbahnlinien ist eine Unterlunnelung
gedacht, deren Senkung im Zuge der Friedrich-Ebertstraße liegt und die in der Nähe des Reichstagsgebäudes
wieder austritt. Diese Maßnahmen werden für ausreichend nur dann betrachtet, wenn der Durchbruch von der
Lennestraßc nach der Französischen- oder Behrenslraße verwirklicht wird.
Eine wohl allzu verwegene Lösung wird am Opernplatz vorgeschlagen (Abb. 78 und 85/86. Wolff und Lange
wollen die Einmündungen der Straßenbahn aufnehmen durch möglichst niedrige Hallen, die einerseits vor der
Alten Bibliothek und andererseits neben dem Ersatzbau für das niederzulegende Prinzessinnenpalais infolge Ver¬
breiterung der Oberwallstraße angeordnet sind. Die Verkehrsforderungen sollen die Rechtfertigung für eine
monumentale Anlage vor dem 9 m hohen Sockelgeschoß der Alten Bibliothek geben.
Als Hauptverkehrsader zwischen Norden und Süden ist die Oberwallstraße gedacht, die auch den Museumsneubau mit den „Linden“ städtebaulich in enge Verbindung bringt. Schließlich wird eine sehr eingreifende Ver¬
änderung durch Verschiebung der Hedwigskirche vorgcschlagen, die ja durch die rohen Aufbauten auf Opernhaus
und Dresdner Bank sozusagen für den Abbruch reif gemacht wurde. Derartige Verschiebungen sind technisch
durchaus möglich. Bei der Freimachung des Geländes für das Verwaltungsforum der Stadt San Francisco
wurde ein backsteinernes Schulhaus — sehr viel größer als die Hedwigskirche — etwa einen halben Kilo¬
meter weit verschoben, was 105 000 Dollar kostete. — Die vorgeschlagene Verchiebung der Hedwigs¬
kirche mit leichter Steige¬
rung der Höhenabmessun¬
gen der Unterbauten soll
besonders auch den Vorteil
einer verkehrstechnisch ein¬
wandfreien
Verbindung
Zwischen Behrenstraße und
Französische Straße bringen.
Die Darstellung dersechs
Fassadentypen (Abb. 82,
83.87) vom Brandenburger
Tor bis zur Bibliothek zei¬
gen, wie sie grundsätzlich
in ihren Hauptlinien ge¬
dacht sind. Die Typen
halten sich am Pariser Platz
frei von der Säulenarchi¬
tektur des Tores, geben
den Baublöcken, in denen
sich Ministerien befinden,
reichere Gestaltung. Die
Typen sind nur als vor¬
läufige Vorschläge gedacht.
Die Einzel-Ausgestaltung

könnteWettbewerben über¬
lassen werden, die für jeden
Einzelblock ausgeschrieben
werden könnten.
Bei der vorgeschlagenen
Überdachung der Bürger¬
steige sind Säulen vermie¬
den, weil sie den Lichtein¬
fall zu stark vermindern;
Reklame undBeleUchtungS-

qucllcn können ohne Stö¬
rung des Straßenbildes
unterhalb dieser Über¬
dachungen angebracht wer¬
den, so daß oberhalb alle
Reklame wohl unterbunden
werden und Einheitlichkeit
und Würde des Gesamt¬
bildes gewahrt werden.
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Itebau 1926, Heft 9/l0

Abb. 79—83
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/ Aus

dem Entwurf von Walter

Wolff und Carl Lange (zweiter Preis)
Kennwort; „Denk daran*.

Abb. 84—86 /

Aus dem Entwurf von Walter Wolff und Carl Lange (zweiter Preis)

/ Kennwort: „Denk daran“.
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Abb, 87 (oben)

/ Aus dem Entwurf von Walter Wolff

und Carl Lange (zweiter Preis)

Kennwort: „Denk daran“

ZU DEN ENTWÜRFEN

„STEINERNE ORDNUNG“ / ARCHITEKT: MAX
HEINRICH, BERLIN / ABB. 88 -90 UND 104-108
UND

„2000" / ARCHITEKTEN: BIELENBERG UND
MOSER, BERLIN / ABB. 91—103
Abb. 88 (nebenstehend) / Aus dem Entwurf von Max Heinrich, Berlin (ein dritter
Preis) / Kennwort: „Steinerne Ordnung“ (vgl. Abb, 89, 90 und 104 — 108)

Der Verfasser geht davon aus, daß die Bauten der „Linden“ sich in drei Gruppen
teilen lassen;
1. Gebäude für Wissenschaft. Kunst und historische Denkmäler,
2. Gebäude für Wirtschaft und Handel,
3. Reichsverwaltung.
Diese drei Gruppen zu gliedern, ist der Hauptgedanke des Entwurfes.
Die Gebäudegruppe für Kunst und Wissenschaft sucht der Verfasser durch An¬
ordnung bzw. Regulierung der Plätze am Opernhaus, Zeughaus und Schloß in
städtebauliche Beziehung zueinander zu bringen und hier eine monumentale ^Stei¬
gerung der Linden-Achse zu erreichen. Im übrigen sollen die „Linden“ ausschließlich
als Geschäftsstraße entwickelt werden. Bei der vorhandenen Straßenbreite kann
eine Erhöhung der Gebäude auf 30 m erfolgen und zwar so, daß die oberen Ge¬
schosse einheitlich zurückgcstaffelt werden, wodurch sich durchgehende Horizontalglicderungen der Straßenwände ergeben, was für die Einheitlichkeit des Gesamt¬
eindruckes von Bedeutung sein würde. Gleichzeitig wird eine durchgehende glasgedeckle
Säulenvorhalle vor den unteren drei Geschossen vorgcschlagen (vgl- Querschnitt
Abb 90), durch welche die Ungleichheit der vorhandenen Fassaden gemildert wird.
Durch an die Stadt zu zahlende Beträge für das Recht der Aufstockung sollen die
Mittel aufgebracht werden, die vorgcschlagencn Platzregulierungen usw. zu finanzieren.
Eine Beeinträchtigung der Bauten am Pariser Platz urtd in dem Viertel für Kunst
und Wissenschaft durch die Aufstockung glaubt Verfasser nicht befürchten zu
müssen, weil der Maßstab der Säulenhallen mitspricht und weil er den aufgestockten
Häusern vermittelnde Übergänge zum Pariser Platz und dem Viertel am Schloß gibt.
Bei dem vorauszusehenden Ausbau der „Linden“ als reine Geschäftsstraße schlägt
Verfasser vor, die jetzt noch dort befindlichen Regierungsgebäude wie Kultus¬
ministerium, Ministerium des Innern usw. zu räumen und wirtschaftlichen Instituten
zur Verfügung zu stellen. Als Ersatz käme dann eine Lage in nächster Nähe des
Reichstagsgebäudes in Frage- Hierdurch kann aber Berlin zwei moderne, gewaltige
Platzanlagen schaffen, die eine natürliche Entwicklung der Lindenachse im Gefolge
haben und zu einem würdigen großen Bilde des Reichsgedankens führen. Der
Platz zwischen Reichstagsgebäude, Brandenburger Tor und Oper am Platz der
Republik gäbe die Möglichkeit, dem Rcichstagsgebäude den notwendigen Raum Zur
Entfaltung seiner Wirkung zu geben.
Wie der Verfasser mitleilt, hat er in der Zwischenzeit seinen Entwurf in vielen
Punkten weitergeführt und abgennderl.
Der Entwurf von Max Heinrich wurde (ebenso wie die meisten anderen) vom
Preisgericht nicht seiner Ausführbarkeit halber preisgekrönt, sondern weil er folge¬
richtig eine der vielen Bchandlungsmöglichkeiten des Lindenproblems schildert. Im
Preisgericht wurden starke Bedenken gegen den hier vorgeschlagenen Gedanken der
Aufstockung laut. Sie ist bei vielen der alten Häuser kaum durchführbar; oben¬
drein verlieren die alten Hauser durch Aufstockung und Säulenvorbau ganz den
Reiz, der sie erhaltungswürdig macht. Der Vorschlag von Bielenberg & Moser
(Abb. 91 ff.), die alten Häuser kurzweg abzureißen, erscheint darum logischer, so¬
bald man einmal — im Gegensatz zur Anschauung der meisten Preisrichter — das
schwerste Bedenken außer acht läßt, daß nämlich jede Steigerung der Privatbauten
die Wirkung der alten öffentlichen Bauten aufs verhängnisvollste schädigen muß.
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Abb. 89 und 90

/

Aus dem Entwurf von Max Heinrich (ein dritter Preis)

j

Kennwort; „Steinerne Ordnung" / Vgl. hierzu Abb. 88 und Abb. 104 bis 108
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Abb, 91—98 /

Aus dem Entwurf von Bielenberg und Moser, Berlin (ein dritter Preis)

/ Kennwort:

„2000“,

Die Verfasser dieser Arbeit suchten eine Lösung, die trotz der Verarmung des deutschen Volkes praktisch ohne weiteres durchführbar ist. Sie fordern:
„1. Beibehaltung der sämtlichen künstlerisch und historisch wertvollen Gebäude,
2. Tunlichste Beibehaltung der Neubauten „Unter den Linden“, deren baulicher Zustand die nächsten 50 Jahre noch überdauern dürften,
3. Beseitigung aller Bauten, die keinen besonderen künstlerischen Wert haben bezw. deren Beibehaltung für die einheitliche Entwicklung eine Unmöglichkeit bedeutet.
Es wird hierbei nicht zu umgehen sein, mehrere der niedrigen reizvollen Häuser aus dem alten Berlin niederzulegen. - “
So ist vor allem eine Höhenentwicklung gewählt, in welche die stehenbleibenden Häuser sich einpassen. Um die unschöne lange Perspektive der Fricdrichslraße abzulrennen
und den Blick auf den Bahnübergang am Bahnhof Friedrichstraße tunlichst auszuschaltcn, würden die Eckpunkte „Unter den Linden"-FriedrichBtraße bei gleichzeitiger Ver¬
breiterung der Friedrichstraße bemerkenswerte Überbrückungsmöglichkeiten ergeben (vgl. Abb. 99 -100). Zur Entlastung der Charlotten-, Friedrich- und Wilhelmstraßo ist
eine unmittelbare Durchführung der Kanonierstraße zum Bahnhof Friedrichstraße wünchenswcrt, was bei der teilweisen Neubebauung zu berücksichtigen sein wird.
Das Preisgericht neigte im Gegenteil zur Auffassung, daß es besser wäre, die Hauptkreuzung Linden-Friedrichstrnße nicht zu überbauen, dafür aber neue Durch¬
brechungen der Straßenwand, wie den hier vorgeschlagenen Durchbruch der Kanonierstraße zu überbrücken, etwa wie hier für die Friedrichstraßc vorgeschlagen. Von dem
ganzen Entwurf ist vielleicht zu sagen, daß er von allen der praktischste oder vielmehr derjenige ist. der — mehr oder weniger gut — fast automatisch zur Durchführung
kommen wird, wenn nicht durch eine Neuorganisation der Gedanke zum Siege geführt wird, daß unbedingt an den Baufluchten niedrigere Bauten aufgestellt werden müssen,
als von Bielenberg und Moser vorgeschlagen werden. Es sei erwähnt, daß Bielenberg und Moser die Architekten des Neubaus der Disconto-Gesellschaft sind, der, wie
vielfach zugestanden wird, den Maßstab von „Unter den Linden" zerschlägt.
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Abb. 100

Abb. 101

/

Abb. 102

/ Brandenburger Tor

Die Oper von Nördosten gesehen

/

Oberbauung- der FriedrichstraBe

Abb. 103 / Überbauung der Friedrichstraße
Abb. 99—103 / Aus dem Entwurf von Bielenberg und Moser, Berlin (ein 3. Preis)
Kennwort: „2000“
Hierzu die Abb. 91—98

167

hniiitijriihTiiiiiniiiii'iiiiiii^iiinTirmTTimnmniiiimiiiiTimTr’mmrBiiiiiiiimiiimiiuitiiuiu'rTrrr'iTfrriiiiMianriiiiiiifrf

iini«BMBiaiaaiii~ir,ntE!iigC!iaiiaimilllflinnai3l!]mBTIlllsi.a!i!:ti^^:iJiaiui!:iiui!ii:ui;i:inii!iiiiiiiii!imcuiiiiiUiUTi

ix;i,iiiTmi!Ti^»mmiCTrinn™H<>iiTimi:immniiiiiimniiiiiimtmniin»»miir3rjllimnflyai[ipniHlll)li;i|i^™i|^imiiini-TriKnmm^i|im!mim^

fiSlSiBülwäiiaSSSiiHl«

m

j

11

ümiiiiiiü

nnmniffl

pimnmmimiii

m
mini

im

nnii

i

immmniiiirmmj

,

n

:

,

tfi

i

:’

nnnm

]M

I|

LlJ

„Steinerne

dem

Entwurf

von

Max

Heinrich

(ein

dritter

Preis)

/

Kennwort:

Ordnung"

/

Vorschlag

einheitlicher

Aufstockung

bei

Erhaltung

der

vorhandenen

Gebäude

vgl,

hierzu

Abb.

88—90

auf

S.

164

und

165

TfUSi

M/SHrtTJ

| HALLE

VIobWhAm

FORVH* CIVILE

II

COMITIVM

Abb. 1 / Forum civile zu
Pompeji / Wiederherstcllunjjsversuch / Lageplan

DAS FORUM CIVILE ZU POMPEJI

/

EIN MEISTERWERK ANTIKER STADTREGULIERUNG

VON OTTO GOLDSCHEIDER, ZAGREB
Schwere Sünden der Väter waren wieder gut zu machen, als
es galt den offenen Marktplatz von Pompeji, auf welchem sich
bereits eine Reihe öffentlicher Stadt- und Kultbauten befanden,
zu regulieren.

Weder die Basilika (Handelsgericht u. Börse) und der Apollo¬
tempel an der Westfront des Marktplatzes, noch der sogenannte
Bazar oder das Haus der Eumachia (Markthalle der Tuchwirker),
der Tempel des Vespasian und die spätere Fleisch- und Fischhalle an
der Ostfront hatten eine einheitliche Baulinie. Von allen Richtungen
mündeten Straßen ein und Hessen keine einheitliche Wirkung aufkommen (Abb.l; dunkel schraffiert die bereits bestehenden Bauten,
hell die neu hinzukommenden Bauten laut Regulierungsplan).
Griechisch-römischer Geist meisterte auch diese schwierige Auf¬
gabe in so vollendeter Weise, daß heute niemand die großen
Schwierigkeiten, die der Lösung entgegenstanden, vermuten würde;
vielmehr möchte man meinen, daß der Platz von vornherein nach
einem einheitlichen Plan angelegt wurde.
Der Grundgedanke der Regulierung war, den Platz in einen
großen einheitlichen Raum von etwa 30 m Breite und 150 m Länge
umzuwandeln, und damit dieselbe Wirkung, wie beim Betreten
eines Peristyls im Wohnhause auch beim Betreten des Forums zu
schaffen. Vornehm und in ruhiger Geschlossenheit erstreckt sich
das Forum vom Standpunkt 1 des Lageplans (Abb. 2) mit dem
Jupitertempel als Nordwand des Forumsaales und dem Vesuv
als Blickpunkt. So ist ein würdiger Vorsaal für die angrenzenden

Kult- und öffentlichen Verwaltungsbauten geschaffen — für Privat¬
häuser gab es hier keinen Platz.
Die Regulierung hatte drei Aufgaben zu erfüllen: 1. die archi¬
tektonisch-künstlerische, 2. die verkehrstechnische und schließlich
3. eine raumschaffende, für noch erforderliche weitere Kult- und
öffentliche Bauten.
Der erste Teil der Aufgabe war bereits mit der Fassung
des Peristylgedankens gelöst. Es wurde den bestehenden Bauten
eine Säulenhalle vorgestellt und die Parallele zu der Bauflucht
der Säulenreihen bei der Basilika durch eine mit Fallgittern
zu schließende Vorhalle, beim Apollotempel durch eine vorge¬
legte Mauer von abnehmender Stärke, deren Nischen der Markt¬
polizei zugewiesen wurden (Eich- und Wagamt) bewirkt. An der
Ostfront wurde dem Bazar der Eumachia ein reich mit Nischen
gegliederter Vorbau vorgesetzt, das ehemalige Pantheon erhielt
einen neuen Bauteil mit vom Marktplatz zugänglichen Verkaufsbuden.
In gleich vorzüglicher Weise wurde der dritten Aufgabe, die
neuhinzukommenden Gebäude in den allgemeinem Baugedanken
einzugliedern, entsprochen. So fügt sich die Kurie unmittelbar in
das Hallensystem ein, gleichzeitig die Vicolo degli Balcone abschlie¬
ßend und sie zur Sackgasse gestaltend. Doch kann durch Fallgitter
der Zugang zum Forum geöffnet und dem Verkehr freigegeben
werden. Ähnlich wird das Comitium in das allgemeine Baupro¬
gramm mit einbezogen; hier sind als Steigerung und zugleich aus
zwecklichen Gründen zwei Säulenreihen vorgelegt und dadurch
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eineschöneStraßeneinmündung
der

Strada dell’Abbondanza die Vico dei
Strada dell’AbbonSoprastanti und die
danza
geschaffen
Strada degli Angu(Abb.5).
stali.
Durch
Fern¬
Der Winkel im
halten jeden FuhrSpeicher- und La¬
werkverkehres vom
trinenbau ist durch
Marktplatze wurde
den Triumphbogen
er zum „Feslsaal“.
gedeckt, der einen
An Stelle der über
Ausblick auf den
den Marktplatz füh¬
Platz
vermittelt
renden ursprüng¬
(Abb. 3). Die Aus¬
lichen Nord-Südbildung der Süd¬
Straße übernimmt
wand mit den gut
jetzt die Vicolo di
beleuchteten Statu¬
Eumachia die Auf¬
en (Südsonne), die
Abb. 2 / Blidc auf das Forum Civile vom Standpunkt 1 des Lagcplans
gabe, den Wagen¬
gute
Anordnung
Wiederherstollungsversuch
verkehr zu vermit¬
der Brunnen (Abb.
teln und ihn durch
6, 7) soll besonders
die Querstrassen den am Marktplatz liegenden Gebäuden zuzuleiten.
hervorgehoben werden. Die Pflasterung des Platzes trug gleichfalls
Die Einmündung der erwähnten Nord-Süd Straße, Strada del
dazu bei, den Eindruck der Weiträumigkeit des Forums zu erhöhen.
Foro in das Forum ist durch einen Triumphbogen betont (Abb. 4),
Abbildung 7 gibt einen Blick in die vornehme Geschäftsstraße
die Einmündung der Strada delle Scuole in den Platz an der
(Läden der Juweliere) Strada dell'Abbondanza, Abbildung 8 die¬
Südwand durch die doppelte Säulenhalle hervorgehoben (Abb. 6).
selbe Straße weiter nach Osten zu, wo sie als vornehmes Wohn¬
An der Ostfront bleibt somit nur eine Straße bestehen, des¬
viertel dient.
gleichen an der Westfront: die Via marina. Durch Einstellen von
Nach dem Erdbeben vom Jahre 63 glich das Forum einer großen
Gefängnisbauten (carcer) und Speicher sowie einer öffentlichen
Steinmetzwerkstätte und es scheint, daß das Erdbeben im Jahre 70,
Abortanlage (Latrine) werden auf der Westseite die zwei alten
welches die ganze Stadt vernichtete, das Forum civile noch nicht
Gassen zum Forum abgeriegelt. Den Durchgangsverkehr in der
vollkommen fertig fand, da die Säulenfront vor dem VespasianOst-West Richtung übernehmen an Stelle der Via marina und
tempel noch nicht ausgeführt war.
Otto Goldscheider, Zagreb
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3 /

Blick durch den Triumphbogen der Nordwand auf das Forum
Standpunkt 2 des Lageplans
Wiederherstellungsversuch

Abb. 4 / Blick vom Forum in die Strada del Foro
Standpunkt 3 des Lageplans
Wiederherstellungsversuch

Abb. 5 I Einmündung der Strada dell' Abbondanza in das Forum
Standpunkt 4 des Lageplans / Wiederherstellungsversuch

Abb. 6 / Blick auf das Forum von der Strada delle Scuole aus
Standpunkt 5 des Lageplans / Wiederherstellungsversuch

Abb. 7 / Blick in die Strada dell’ Abbondanza, Geschäftsgegend
Standpunkt 6 des Lageplans / Wiederherstellungsversuch

Abb, 8 / Blick in die Strada dell’ Abbondanza
Wohnhäuser / Wiederhcrstellungsvcrsuch
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DIE STÄDTISCHE BESIEDELUNG DES RECHTSSEITIGEN HAVELGELÄNDES ZWISCHEN
PICHELSDORF UND SAKROW
VON DR. VON RÜGEN, BERLIN
den folgenden Ausführungen wird die für Croß-Berlins Entwicklung wichtige Frage der Eisenbahnverbindung über die Havel
von neuem aufgerollt, deren Lösung bereits im Wettbewerb um Groß-Berlin von 1910 und besonders im Wettbewerb 1913 für das
„Havelgelände gegenüber dem Grunewald bei Berlin “ versucht wurde.
Die Schriftleitung

Mit

Wer sich mit der künftigen Ausbreitung Berlins durch die Be¬
bauung neuer Geländeflächen beschäftigt, darf sicherlich die Be¬
siedelung des Westufers der Havel zwischen Pichelsdorf und
Sakrow nicht außer acht lassen. Die Tatsache, daß die Gemarkungen
Gatow, Cladow und Sakrow durch die seeartig ausgebreitete Havel
vom bebauten Stadtkörper abgetrennt und durch keinerlei Eisen¬
bahnverbindung mit dem Stadtganzen verknüpft sind, verführt leicht
dazu, diese Geländeteile als für die nächste Erweiterung der Stadt
außer Betracht liegend anzusehen. Es wäre jedoch verhängnisvoll,
diesen landschaftlich wertvollen Uferstreifen für die Ausgestaltung
zu einem einzigartigen Schmuckgebiete der Hauptstadt nicht recht¬
zeitig zu sichern.
Daß diese Verhältnisse bereits vor dem Kriege gewürdigt worden
sind, beweist der Wettbewerb vom Jahre 1913 um Entwürfe zu

einem Bebauungsplan für das rechtsseitige Havelge¬
lände des Kreises Osthavelland (vgl, Städtebau 1914, S. 53).
Es scheint an der Zeit, auf diese Siedlungsfrage zurückzukommen.
Denn wenn auch nicht viel gebaut wird, so entstehen doch einzelne
bauliche Anlagen an wesentlicher Stelle.
Um eine Verbindung des Siedlungsgebietes mit dem Innern
der Stadt herzustellen, ist die Anlage einer zweigleisigen normspurigen,demReichsbahnnetzangegliedertenEisenbahn nach diesem
Gelände unerläßlich. Kraftwagen für Menschen und Güter, ins¬
besondere auch Kraftomnibusse, sowie Straßenbahnen und schmal¬
spurige Untergrundbahnen sind zwar wichtige und leistungsfähige
Verkehrsmittel für Millionenstädte; aber ohne das Rückgrat einer
wenigstens zweigleisigen, in das Reichsbahnnetz einbezogenen
Eisenbahn, welche weitgehendste Anschlußmöglichkeiten mit sich
bringt, ist die Entwicklung nicht auf einer zuverlässigen Grund¬
lage aufgebaut.
Nicht nur um die Verbindung der Gemarkungen Cladow und
Gatow, welche im vorerwähnten Wettbewerb vom Jahre 1913
vorzugsweise berücksichtigt sind, sondern auch um die Verbindung
der Nachbargebiele Pichelsdorf und Sakrow mit dem Stadtinnern
handelt es sich. Ein bemerkenswertes Ergebnis des Wettbewerbes
von 1913, wie es aus dem Urteile des Preisgerichts nach Begründung
und Wahl der preisgekrönten Entwürfe zu erkennen war, ist die
Entscheidung für eine in der Gegend von Gatow oder etwas

weiter südlich beim Wilhelmsturm quer zum Laufeder
Havel kreuzende Zufahrteisenbahn, die

vom Bahnhof Grunewald
ihren Ausgang nimmt und welche im Lageplan (Abb. 1, S. 173) mittels
eines durchbrochenen Strichs mit Pfeilspitze angedeutet ist. An
der Stelle, wo diese Überschreitung der Havel in den preisgekrönten
Entwürfen vorgesehen ist, hat der Fluß eine Breite von 600 m.
Das Preisgericht hält hier die oberirdische Kreuzung der Havel
mittels einer hochliegenden eisernen Brücke für eine geeignete
Losung, da nach der Geländegestaltung die Brückenunterkante etwa
15 m über dem Wasser angeordnet werden kann, und auch die
Pfeiler sehr großen Abstand (100 bis 200 m) erhalten müssen.
Die Brücke soll dabei sowohl dem Eisenbahn- als auch dem
Straßenverkehr — letzterer auch selbstverständlich für Kraftfahr¬
zeuge aller Art — dienen. Leider haben die Preisentwürfe keine
brauchbare Ansichtszeichnung einer solchen Brücke, aus welcher
sich ihre Wirkung in der Landschaft entnehmen ließe, gebracht.
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Und doch wäre gerade diese Vorführung von großer Bedeutung.
Freilich sind derartige Schaubilder der Zukunft sehr schwer wirk¬
lichkeitstreu anzufertigen und demgemäß sehr trügerisch. Daher
ist es schon Tätlicher, sich auf sorgsame Erwägungen zu verlassen.
Man denke sich in 15 m Höhe über dem Wasser in fünf Span¬
nungen von 120 m Weite eine Balkenträgerbrücke, wie sie für
Eisenbahnverkehr geeignet ist, verbunden mit einer Straßenbrücke
von sehr großer Breite — im ganzen ein sehr schweres, wegen
seiner großen Tiefe und mit vier Hauptträgern, welche bei seit¬
lichem Anschauen einzeln sichtbar werden, plumpes Bauwerk mit
derben Einzelabmessungen! Und demgegenüber die nur mäßig
hoben, aber durch ihre feine Zeichnung so anmutendeu Havelufer,
ln diesem Bild wird nur die grobe Brücke wirken; die Reize der
Havellandschaft aber werden dagegen völlig verschwinden. Das Un¬
wägbare, das uns zu den Havelufern hinzieht, wird durch die das
ganze Bereich beherrschende große Brücke vernichtet. Aus diesen
Empfindungen ergibt sich die Schlußfolgerung, daß zwischen

der Döberitzer Heerstraße und der Sakrower Fähre
eine Brücke über die Havel überhaupt nicht errichtet
werden darf.
Andrerseits ist es wünschenswert, dem gedachten Siedlungs¬
gelände mit einer Brücke über die Havel für Eisenbahn- und
Straßenverkehr im Süden des Geländes möglichst nahe zu kommen.
Da bietet sich die Möglichkeit eines Überganges an der Stelle,
wo seither die Sakrower Fähre ein zwar poesievolles, aber den
Forderungen der Gegenwart keineswegs genügendes Verkehrs¬
mittel gebildet hat. Hier ist ein Wasserspiegel von 160 bis 200 m
Breite zu überschreiten, was durch eine Brücke geschehen kann,
welche eine große Hauptöffnung von 80 m Weite und kleinere
Seitenöffnungen besitzt. Eine solche Brücke ist nicht so massig,
wie die oben beschriebene, auch liegt sie im Winkel und beherrscht
nicht weithin ihre Umgebung; schließlich tritt auf der Südseite
bergiges Gelände von größerer Höhe unmittelbar heran. Bei
dieser Brückenanlage läßt die Rücksichtnahme auf den Segelsport
eine freie Höhe von 10 m über dem Wasserspiegel wünschenswert
erscheinen, damit die Durchfahrt zum Jungfern-, Lehnitz- und
Krampnitzsee unbehindert bleibt. Jachten von größerer Hohe
müssen sich entweder auf das völlig freie Gebiet zwischen Heer¬
straße und Sakrow beschränken oder ihre Höhe für die Durchfahrt
verkürzen. Es müssen also Anrampungen südlich von Moorlake
und nördlich von Sakrow ausgehend zur Ersteigung der Brücken¬
höhe eingelegt werden, was jedoch die Geländeverhältnisse zulassen.
Bei der Eisenbahnanlage wird zu berücksichtigen sein, daß
gleich hinter der Brücke auf der Nordseite und bevor sich die
Bahn nach Sakrow wendet, eine weitere Bahnlinie abgezweigt
werden kann, welche westwärts bis Krampnitz führt und von da
aus, sei es in der Richtung Paretz und Kretzin, sei es auf Wuster¬
mark, fortgesetzt werden kann. Aus diesen Verhältnissen ergibt
sich die Notwendigkeit, die Straße mit ihren Anrampungen auf
die Ostseite der Eisenbahnüberführung zu legen. Die Frage, wie
diese Eisenbahnzufahrt zum Siedeluugsgelände ihren Anschluß an
die zum Stadtinnern führenden Bahnlinien gewinnen kann, läßt
sich in günstigerWeise beantworten: sie nimmt von der Brücke
ab die Richtung auf Klein-Glienicke, biegt vor dem Dorfe in die
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Führung der Eisenbahn im rechtsseitigen Havelgeländo
Vorschlag- von Dr. von Rügen

Richtung nach Wannsee um, erhält einen Bahnhof bei Klein-Glienicke
und folgt auf der Nordseite dem zum Stolper See führenden
Wege. Dann wendet sie sich südwärts zur Überkreuzung des
Verbindungskanals zwischen dem Stolper und Pohle-See, um in
der südwestlichen Verlängerung des Bahnhofs Wannsee in die Fern¬
gleise der Strecke Berlin-Nordhausen und damit der Stadtbahn
zugeführt, und gleichzeitig in die Wannseebahn und damit dem
Berliner Wannseebahnhof zugeleilet zu werden. Im Norden der
Sakrower Brücke wendet sich die Bahn, nachdem sie nach links
(Krampnitz) abgezweigt ist, rechts nach Sakrow hin, worauf sich
der Bahnhof Sakrow anschließt. Von hier wird sich die das Sie¬
delungsgelände aufschließende Bahnlinie westlich der Landstraße
Sakrow—Cladow—Gatow—Spandau in geeignetem Abstande hin¬
ziehen bis zur Döberitzer Heerstraße, die von der Bahn über¬
schritten werden muß, da diese jedenfalls die erforderliche Höhe
zum Übergange über die Havel zu erreichen hat.
Es erscheint geraten, den Anschluß an die Bahnhöfe Spandau
West und Spandau Hauptbahnhof gänzlich zu vermeiden, weil
dadurch schwierige und kostspielige Lösungen im Bereiche dieser
Bahnhöfe ausgeschlossen bleiben und weil der Betrieb der Siede¬
lungsbahn von dem der genannten Bahnhöfe unabhängig wird, eine
freiere Bewegung im Fahrplan erhält. Dem Verkehrsbedürfnis der

Spandauer Einwohner mit dem Siedelungsgebiete wird durch einen
Bahnhof Wilhelmstadt in ausreichender Weise Rechnung getragen
werden können. Die Siedelungsbahn wendet sich also nach Über¬
kreuzung der Döberitzer Heerstraße nach Süden, durchläuft den
Bahnhof Wilhelmstadt und biegt weiter zur Überschreitung der
Havel ungefähr in der Mitte zwischen der Döberitzer Heerstraße
und der Straßenbrücke bei Tiefwerder hinüber, um von da west¬
lich vom Bahnhof Pichelsberg die Einmündung in die Bahnstrecke
Spandau—Charlottenburg (Ferngleise in Charlottenburg) zu suchen.
Dieser Anschluß ist an sich ein günstiger, wohl aber würden
weiterhin auch unmittelbare Verbindungen mit der Stadtbahn über
Halensee und Westend in Betracht kommen. Bei der neuen Eisen¬
bahnbrücke bei Tiefwerder ist die Hinzufügung einer Straßenbrücke
nicht nötig, da die Döberitzer Heerstraße eine vorzügliche Zufahrt
zum Siedelungsgebiete bildet.
Für die 20 km lange zweigleisige Eisenbahnstrecke Pichels¬
berg—Wannsee werden die Bahnhöfe Wilhelm stadt, Gatow, Cladow,
Sakrow, Klein-Glienicke in Aussicht genommen, wobei zunächst
an Personenverkehr gedacht ist. Nur bei Cladow dürften von
Anfang an Anlagen für Güterverkehr vorzusehen sein. Die Frage
des Güterverkehrs hat durch die stetig anwachsende Beförderung
mit Lastkraftwagen an Bedeutung verloren.
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Durch die beschriebene Eisenbahn wird die Siedelungsfläche
in einfacher und vorteilhafter Weise der Lange nach aufgeschlossen
und mittels durchlaufender Züge von und nach dem Stadtinnern
bedienbar, auch ist gleich von Anfang an auf eine rege Benutzung
der Züge zu rechnen. Vergleicht man damit die Betriebsweise,
welche entsteht, wenn man die Zufahrtbahu rechtwinklig gegen
die Mitte des Geländes richtet, so hat man entweder mit lästigem
und zeitraubendem Umsteigen im Siedelungsgebiet oder mit der
dreifachen Anzahl von Zügen zu rechnen, denn es muß nach rechts,
nach links und geradedurch in der Länge des Siedelungsgebietes
gefahren werden. Der Zeitgewinn bei dem Vorstoß auf die Mitte
ist durchschnittlich nicht groß, da man bei der Fahrt nach den
Enden auch in diesem Falle beträchtliche Ecken durchfahren muß
und dann der Betrieb von den Enden aus rascher sein kann. Es
ist noch darauf hinzuweisen, wie durch eine neue Durchquerung
des Grunewalds mittels einer zweigleisigen Eisenbahn mit ihren
Waldschutzstreifen, zu welcher sich noch eine Fahrstraße von großer
Breite für Kraftfahrzeuge gesellt, in gröblichster Weise gegen die
Unverletzlichkeit dieses Schongebiets verstoßen und UngestÖrtheit
und Lärmfreiheit vernichtet wird.
Was die Anordnung der Wege, Straßen und Plätze im Sied¬
lungsgebiet anbelangt, so sind die in den Wettbewerbeutwürfen
von 1913 gebotenen Anregungen von großer Mannigfaltigkeit und
Bedeutung, aber sie sollten nur soweit grundlegend werden, als
sie die nachstehenden Forderungen erfüllen^
Vor allen Dingen istdieAnlageeinesununterbrochenen,am rechten
Ufer der Havel von Pichelsdorf bis Sakrow durchlaufenden Strand¬
weges von etwa 10 m Breite zu fordern. Nicht eine Uferstraße mit
Fuhrwerk- undRadfahrverkehrist gemeint, sondern ein ausschließlich
fürFußganger freizuhallender Strandwcg,der unmittelbar ansWasser
grenzt und die Grundstücke der Anlieger vom Wasser trennt. Da¬
gegen muß diesen Anliegern Gelegenheit und ausschließliches Recht
zur Anbringung von Bootanlegestellen, Bade- und Sportanlagen auf
der Wasserseite des Strandweges im Bereiche ihres Grundstückes in
vollem Umfange gesichert sein. Der Slrandweg soll dem Verkehr
zum Wasser und am Wasser entlang, dem Sport und ganz besonders
dem Wandern dienen. In den Entwürfen des Wettbewerbes sind
meistens nur einzelne Wegestrecken vorgesehen, welche der Havel
nahe kommen und die Ausschau auf sie gestatten.
Auch für die Anlieger bietet der Strandweg großen Nutzen
und Annehmlichkeit, weil er sie mit der Gesamtheit aller Anlieger
und mit den an der Außenseite des Strandweges angeschlossenen
Bade-, Sport-, Anlege- und Ladeplätzen in Verbindung setzt und
sie dem Verkehre auf dem Strandwege zuführt. Grundstücke,
welche sich in längerer Reihe am Wasser erstrecken, ohne eine
Wegeverbindung am Wasser entlang zu besitzen, verfallen der
Vereinsamung, Verödung und Langweiligkeit. Die Eigentümer
der am Wasser liegenden Grundstücke werden ohne Zweifel diese
Gesichtspunkte würdigen und sich mit der Hingabe der unmittel¬
baren Berührung mit dem Wasser auf die Länge ihres Grund¬
stückes aussöhnen. Im übrigen wird der Verkaufswert jedes Land¬
sitzes in solcher Lage ganz unzweife'haft wesentlich dadurch ge¬
steigert, daß ihm außer seiner sonstigen Zugänglichkeit noch die
Lage am Strandwege mit Ausgang zu diesem eignet. Für die
Aussonderung von der allgemeinen Benutzung dienenden BadeSport-, Anleger Lade- und Lagerplätzen, welche sich auf der
Wasserseite vor den Strandweg vorschieben, muß selbstverständ¬
lich in ausreichendem Maße gesorgt sein, auch muß zur Erreichung
dieser Betriebstellen die Kreuzung des Strandweges mit Fuhr¬
werk zugelassen und ermöglicht sein.
Die Ausführung des durchlaufenden Strandweges ist die dring¬
lichste und wichtigste Vorarbeit zur Verwirklichung der BesiedJung; sie wird durch die fortschreitende Bebauung der Grund¬
stücke mehr und mehr erschwert. Andererseits kann dieses Werk
an beliebigen Stellen der ganzen Erstreckung in Angriff genommen
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und nach Maßgabe der verfügbaren Mittel durchgeführt werden.
Allerdings müßte die behördliche Entscheidung über das Ganze
binnen kurzer Frist erfolgen!
Wenn dieser unmittelbar unten am Wasser durchlaufende Strandweg eine Forderung zu Nutz und Frommen der Allgemeinheit
ist, so muß mit gleichem Ziele eine zweite Forderung erhoben
werden, nämlich die einer durchlaufenden oberen Randstraße,
welche zwar auf der Landseite städtisch bebaut werden, auf der
Wasserseite aber freibleiben und die Ausschau auf und über die
Havel gestatten soll. Diese mit großstädtischer Straßendecke auagebaute Straße, welche jede Art von Straßenverkehr ■— auch von
Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen — aufzuoehmen bestimmt ist,
mit besonders breitem Fußsteige an der Wasserseite, soll sich am
oberen Rande des Steilufers hinziehen, so daß sie ohne längere
Unterbrechung den Ausblick auf die Havel gewährt und den wert¬
vollsten Teil des Ufergeländes zwischen Strandweg und Rand¬
straße nicht zu sehr einschränkt; im übrigen möge sie in schlankem
Zuge, jedoch so durchgeführt werden, daß sie die Einbuchtungen,
welche zu besonders mannigfaltiger Gestaltung des geböschten
Ufers Anlaß geben, umgeht- Die Landseite dieser Randstraße
wird mit mehrgeschossigen, städtischen Gebäuden, möglichst von
größerer Bedeutung und in großem Stil, öffentlichen Gebäuden,
Prachtbauten in offener Bauweise zu besetzen sein, so daß bei
der Ausschau vom Waseer und von dem Grunewaldufer aus die
Gestaltung des Uferbildes an Höhe, Kraft und Bedeutung gewinnt.
Denn diese Randstraße soll einen Teil der Stadt, des städtischen
Hochbaukörpers bilden und nicht aus dem Rahmen des städtischen
Aufbaues herausfallen, indem dort nur landhausartige und in
Gärten versteckte Gebäude zerstreut daliegen. Man vergegen¬
wärtige sich, welche Wirkung mehrgeschossige, großzügige Gebäude
in offener abwechslungsreicher Bauweise an solcher Stelle ausüben
müssen und denke auch an die Ausschau dem Flusse entlang von
den Ufern aus. Hierbei wird von Belang sein, daß die reichlich
zu bemessende Breite der Randstraße für den Ausblick von tieferem
Standort einen beträchtlichen Teil der Gebäude unten abschneidet.
Drei- und viergeschossige Gebäude würden also gamicht störend
wirken.
Der mehr oder weniger in Böschung liegende bevorzugte Ufer¬
streifen zwischen Strandweg und Randstraße ist, wie bereits er¬
wähnt, mit landhausartigen Bauten, Baumwuchs und sonstigem
gärtnerischen Schmuck bedeckt gedacht. Hierbei wird darauf Rück¬
sicht zu nehmen sein, daß Gebäude und Bäume nicht auf längere
Strecken und nicht zu sehr über den äußeren Fußweg der Randstraße hinausragen und dadurch die Ausschau nach der Wasserseite
behindern. Die gedachte Randstraße wird von der Döberitzer Heer¬
straße bis zu der in Aussicht genommenen Brücke bei Sakrow
durchzuführen sein, auf welche sie unmittelbar überzugehen hat.
Bei der künstlerischen Ausnutzung des vorliegenden Havelge¬
ländes muß immer und überall der Ausblick nach der Havel mit
ihren Ufern und von der Havel mit ihren Ufern her das Ziel der
Lösungen sein, so daß von den in dieser Hinsicht möglichen Schön¬
heiten nichts verloren geht. Denn nur die Wasserflächen mit ihren
besonders steilen Ufern bilden den wesentlichen und eigenartigen
Reiz der Landschaft. Was hinter der vorgeschlagenen Randstraße
liegt, kommt in diesem Sinne nur wenig in Anschlag. Dieses Ge¬
lände ist nichts anderes als sonst ein Gelände in der Umgebung
Berlins, das nicht am Wasser liegt. Hier aber ist das Hauptsächliche
die unentwegte und ununterbrochene Beziehung zur Havel, und
dieser tragen wir in vollkommenster Weise Rechnung durch eine
obere Randstraße und einen unteren Strandweg, zwischen welchen
die reizvollen ansteigenden Uferflächen gelagert sind, ln Hinsicht
auf das hinter der Randstraße liegende Gelände werden sich die
geeignetsten Vorschläge aus dem Wettbewerbe von 1913 unschwer
mit den vorstehenden Vorschlägen verschmelzen lassen.
Dr. von Rügen, Berlin

RUNDFUNKANLAGE UND STADTPARK IN CLAY CENTER (NEBRASKA)

Abb.

1

/ Fliegerbild

des

Stadtparks in Clay Center, Nebraska

Der amerikanische Landschaftsarchitekt Ernst Herminghaus,
Lincoln (Nebraska), hat , wie er selbst schreibt, in seinen Park¬
schöpfungen gelegentlich deutsche Anregungen verwertet, wie sie
namentlich durch die Schriften von Leberecht Migge in Amerika
bekannt wurden. Aus der Erläuterung, die Herminghaus zu
seinem Park für eine Rundfunksendeanlage gab, möge folgendes
hier Platz finden:

/ Architekt; Ernst

Herminghaus, Lincoln (Nebraska)

Der völlig ebene, 1926 gebaute Park mißt 90:200 m (270:600
Fuß) oder zwei Blöcke des Stadtplanes. Die Stadt Clay Center hat
1800 Einwohner, die gemeinsam mit der Brutapparat-Fabrik, die
den Rundfunksender errichtete, 6000 Dollar für die Anlage dieses
Parks ausgab. Mit Rücksicht auf die sehr heißen Sommer und sehr
kalten Winter konnten nur wenige bewährte Busch- und Baumarten
und dann immer in großen Massen verwendet werden.
1

INTERNATIONALER STÄDTEBAUKONGRESS IN WIEN
Der Kongreß, der vom 14. bis 16. September in Wien stattfand,
war von etwa 1100 Abgeordneten aus den meisten Ländern der
Welt besucht. Der erste Tag der Verhandlungen war dem Boden¬
problem und seinen Beziehungen zur Stadt- und Landesplanung
gewidmet. Die Ausführungen der Berichterstatter sind den Kon¬
greßteilnehmern bereits vor der Tagung gedruckt als Vorberichte
zu gegangen. Sie füllen einen wertvollen Band. Bei der kurzen,
dem einzelnen Diskussions-Redner zur Verfügung stehenden Zeit
— die Redezeit war im allgemeinen auf 5 Minuten beschränkt —•
konnten viele Anregungen gegeben werden. Sie liefen im wesent¬
lichen darauf hinaus, daß eine straffe gesetzliche Regelung des
Enteignungsrechtes, das noch nicht in allen Ländern der Erde in
Kraft ist, unerläßliche Voraussetzung für jede städtebauliche
Arbeit ist. Bemerkenswert ist ferner das sehr verschiedene Ver¬
hältnis zwischen Boden in städtischem und Privatbesitz in den
einzelnen Ländern, wobei in Finnland die Städte tatsächlich alles
innerhalb ihrer Grenzen gelegene Land besitzen. Die Vorzüge der
Zonenbauordnung werden fast durchweg anerkannt und deren
Einführung überall dort angestrebt, wo sie noch nicht besteht.
In denVereinigten Staaten von Nordamerika hatten im Jahre 1916
nur 6 Städte eine Zonenbauordnung,während heute schon 436 Stadt¬
verwaltungen mit insgesamt etwa 72 /* Millionen Einwohnern
Zonenbauordnungen eingeführt haben.
Der zweite Tag des Kongresses war der Erörterung über die
rationelle Verteilung von Einfamilienhaus und Mehrfamilienhaus
gewidmet. Der bestehende Zustand ergibt fast überall ein ähn¬
1

1926

liches Bild. Das Mehrfamilienhaus ist die bezeichnende Wohnform
für die Stadtmitte, und um diesen Kern herum liegen in näherem

oder weiterem Umkreise die Einfamilienhäuser.
Die viel erörterte Frage über den Kostenvergleich zwischen
Einfamilien- und Mehrfamilienhaus wird sehr verschieden beant¬
wortet. Es scheint, als ob das Verhältnis sich in den einzelnen
Ländern stark verschiebt. So wird in den Niederlanden das Ein¬
familienhaus als billiger berechnet verglichen mit einer gleich¬
wertigen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dagegen glaubt
man in Finnland, daß beide Typen ihre Vorteile haben und daß man
alle Gesichtspunkte sorgfältig ab wägen solle,bevor man sich für einen
von ihnen entscheidet. Unverkennbar aber ist im allgemeinen ein
Streben vom Mehrfamilienhaus weg und zum Einfamilienhaus hin,
das in sozialer, ästhetischer und hygienischer Beziehung als das
wertvollere und somit das erstrebenswerte Ziel aufgefaßt wird. Als
Ausnahme verdient hervorgehoben zu werden,wie von amerikanischer
Seite darauf hingewiesen wird, daß infolge des gesteigerten Ver¬
langens nach technischen Bequememlichkeiten unter zunehmender Be¬
nutzung des Privatautos das Vielfamilienhaus notwendig erscheint.
Allerdings wird eingeräumt, daß der Typ des Vielfamilienhauses
gründlicher Umarbeitung und großer Verbesserungen bedarf.
An die eigentlichen Verhandlungen des Kongresses, dessen
Redner in der weitaus überwiegenden Mehrzahl Reichsdeutsche
waren, schlossen sich Besichtigungen der neuen Wiener Bauten an;
über die Tätigkeit der Gemeinde Wien im Wohnhausbau berich¬
teten wir in W. M, B. 9 bereits ausführlich.
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LEERSTEHENDE WOHNUNGEN IN BERLIN
Aus den „Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer
zu Berlin“ vom 25. September entnehmen wir einem Bericht der
Woknungsfürsorgegesellschaft Berlin m. b, H. folgendes:

„In Frage kamen für die Statistik nur die in den ersten zwei
Jahren 1924 und 1925 von derWohnungafüraorgegesellschaft Berlin
m. b. H. mit Hauszinssteuerdarlehen beliehenen Neubauten mit
insgesamt 19357 Wohnungen. Hiervon waren am 15. August d. J.
bezugsfertig 15898 Wohnungen, vermietet waren am Stichtage
15594 Wohnungen, noch nicht vermietet waren somit 304 Woh¬
nungen. Wie die nachstehende Tabelle (Gruppe A) zeigt, handelt
es sich bei den leerstehenden Wohnungen fast ausschließlich um
Neubauten, die durch Hauszinssteuerhypotheken, erste Hypotheken
von Pfandbriefanstalten und dergleichen und durch eigenes Kapital
der Bauherren finanziert worden sind, wo also die Vermietung
SaAe des Bauherrn ist. Bei der zweiten Gruppe von Neubauten (B),
die neben der Hauszinssteuerhypothek noch Zusatzhypotheken
aus städtischen Mitteln erhalten haben, waren die bezugsfertigen
Wohnungen bis auf 14 in eben fertiggestellten Häusern vermietet.
Über die Wohnungen der Gruppe B verfügt nicht der Bauherr,
da sich die Stadt Berlin bei Bewilligung der Zusatzhypotheken das
Recht Vorbehalten hat, die Mieter durch die Bezirkswohnungsämter in
die Wohnungen einzuweisen. Baukostenzuschüsse werden für diese
Wohnungen nicht erhoben. Bei der dritten Gruppe (C), den Einzel¬
siedlern, die Ein* oder Zweifamilienhäuser für eigene Rechnung
mit Hilfe von Hauszinssteuerdarlehen errichten, kommen leer¬
stehende Wohnungen überhaupt nicht vor.
Von 11101 bezugsfertigen Wohnungen der Gruppe A konnten
demnach 290 Wohnungen noch nicht vermietet werden, während
auf der anderen Seite von den noch nicht bezugsfertigen Woh¬
nungen der Gruppe A schon 43,7 v. H. im voraus vermietet worden

Gruppe
Gruppe
Gruppe

A.
B.
C.
insgesamt

.

■

.

Insgesamt mit öffent¬
lichen Mitteln beliehene Wohnungen

sind. Im Gesamtbild der Gruppe A stehen 11391 Wohnungen be¬
zugsfertigen Wohnungen 11918 vermietete Wohnungen gegenüber.
Die verhältnismäßig geringe Anzahl der 290 bezugsfertigen und
unvermieteten Wohnungen läßt erkennen, in wievielen Fallen die
von der Privatwirtschaft geforderten Baukostenzuschüsse so hoch
sind, daß sich hierfür noch keine Interessenten fanden. Die be¬
treffenden Bauherren werden sich, wie es viele andere schon getan
haben, ebenfalls genötigt sehen, ihre Forderungen zu ermäßigen,
um die Wohnungen vermieten zu können.
Die Wohnungsfürsorgegesellschaft Berlin m. b. H. hat von jeher
das System der Baukostenzuschüsse als einen recht bedauerlichen
Mißstand angesehen. Solange aber die für Zusatzhypotheken von
der Stadt Berlin zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen...
muß das Kapital der freien Wirtschaft einspringen, da der für
Berlin von der Regierung festgesetzte Höchstbetrag der Haus¬
zinssteuerhypothek nicht überschritten werden darf. Die Privat¬
wirtschaft sucht selbstverständlich die von ihr investierten Bau¬
kosten in Form von Baukostenzuschüssen oder von Mietaufschlägen
wieder flüssig zu machen.
Die Zahl der zuschußfreien Wohnungen für Minder* und Un¬
bemittelte hat bis jetzt in jedem Jahre erheblich zugenommen.
Während 1924 nur 1217 Wohnungen, 1925 sthon 3651 Wohnungen
bereitgestellt werden konnten, werden im Jahre 1926 5500 Woh¬
nungen ohne Baukostenzuschüsse den unbemittelten Wohnung¬
suchenden geboten werden. Außerdem werden aus den im Jahre
1926 von der Stadt zur Verfügung gestellten Zusatzhypotheken¬
mitteln im Januar nächsten Jahres noch etwa 3000 Wohnungen
gleicher Art erstellt werden, da für die Verteilung der restlichen
Zusatzhypothekenmittel in diesem Jahre die entsprechenden Hauszinssteuermittel nicht mehr ausreichen.“

Von den Wohnungen der Spalte
bezugsfertig

bezugsfertig und
vermietet

1

sind:

Von den Wohnungen der Spalte

1

sind:

bezugsfertig und

noch nicht

dennoch schon

vermietet

bezugsfertig

vermietet

noch nicht

1

2

3

4

5

6

13 260

11391

11 101

290

4 868

3 278

3 264

14

817
140

1229

1229

1229

—

1869
1590
—

19 357

15 898

15 594

304

3459

957

—

CHRONIK
LE CORBUSIER-AUSSTELLUNG IN BERLIN
Ende Oktober findet in unseren Ausstellungsräumen, Berlin W8,
Markgrafenstraße 31, eine Ausstellung von Le Corbusler-Jeannerets
jüngsten Arbeiten statt, die der Künstler der Schriftleitung zu

diesem Zweck selbst zur Verfügung gestellt hat. Die Ausstellung
ist werktäglich von 10 bis l / 9 7Uhr geöffnet. Der Eintritt ist von
12 bis l / s 7 Uhr frei, morgens 1 Mark.

ERGEBNISSE DES „LINDEN“-WETTBEWERBES
Den bisherigen drei Veröffentlichungen über unseren „Linden“Wettbewerb (W. M. B. 1926, Heft 9, und „Städtebau“ t926, Heft 2
und 9/10) folgen auf den nächsten Seiten weitere Arbeiten. Eine
Nachlese wird noch im folgenden „Städtebau“-Heft erscheinen.
Diese Veröffentlichungen werden zusammen mit den Fassaden¬
abwicklungen von „Unter den Linden“ in den Jahren 1825 und 1925
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(die letzteren eigens für den „Städtebau“ aufgenommen) als Buch
„Unter den Linden von 1680 bis 1980" zusammengefeßt werden.
Dieses Buch wird Ende November d.J. erscheinen und ist vor
Erscheinen zum Subskribtionspreis von Mk. 8.— geheftet und
Mk. 10.—— in Leinen, nach Erscheinen zum Preise von Mk. 11.—
bezw. Mk. 13.— zu beziehen.

Aus dem Erläuterungsbericht: „Der Vorkehr ist durch Freilegung des Branden¬
burger Tores ungehindert „Unter den Linden“ entlang geführt. Zweitens sind als
Entlastungsstraßen für die „Linden“ die Parallelstraßen, Dorolhcenstraße und Behrenstraße, für den Fährverkehr Ost -West entwickelt und in die Charlottenburger Chaussee
unter Umgehung des Pariser Platzes eingcleitet. Der Übergang vom Pariser Platz
zu der Straße „Unter den Linden“ wird durch zwei geschlossene Baublöcke markiert.
Dann folgt eine den vorhandenen Bauten auf jeder Straßenseite Vorgesetzte Arkade
bis zu dem Universitätsforum. Die Straßenfläche hat jederseits einen Bürgersteig, der
zur Hälfte unter den offenen Arkaden entlang führt, zur anderen Hälfte offen davor
liegt. Auf den mittleren Bürgersteig ist verzichtet. Die Lindenbäume, denen die
Lebensmöglichkeit durch die hoho Randbebauung genommen ist, sind beseitigt. Der
Universilätsplalz ist als Forum für Kunst und Wissenschaft unter Erhaltung der
alten Bauwerke durchgebildet. Die neuen störenden Umänderungen dieser Bauten
sind beseitigt. Insbesondere ist das alte Königliche Opernhaus, welches ohne Bühnen¬
haus und Außentreppen unbrauchbar

Abb, 109—112

/

Aus dem Entwurf mit dem Kennwort; „Entwicklung“

für

das Theater wäre, als ein Saalbau

für

Kunst und Wissenschaft gedacht, der in nächster Nähe der Universität zu Repräsentations- und Lchrzwecken Erfordernis ist. Vor der Dresdner Bank ist auf dem
Platz das Denkmal Friedrich des Großen auf eine um drei bis vier Stufen erhöhte
Terrasse gestellt und von Pappelpflanzen so eingefaßt, daß die rückwärtigen un¬
gleichmäßigen Gebäude gleichmäßig abgedeckl werden. Der Platz erhält hierdurch
einen würdigen und feierlichen Abschluß.“
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Friediich-

„Unter

den

Linden“

bleibt

nur

noch

für

den

lokalen

Verkehr

reserviert.“

Abb,120

/

Aus dem Entwurf mit dem Kennwort „Camillo Sitte“

/ Vgl. Abb.113—119

Abb. 121—127 / Aus dem Entwurf mit dem Kennwort: „Lilo“

Aus dem Erläuterungsbericht: „Einem größeren Teile der Lindenfassaden ist ein
über dem 3, Obergeschoß durchgehendes Haupfgesims eigentümlich, über welchem
sich ein etwas niedrigeres Dachgeschoß aufsetzt, das durch ein entsprechendes Gesims
gegen die Dachfläche abgeschlossen ist. Würde diese Anordnung für sämtliche Fassaden
nach und nach durebgeführt, so würde dadurch eine gewisse einheitliche Ruhe bewirkt
werden. In größerem Maße noch wurde der Eindruck einer einheitlichen Gesamlwirkung
erzielt werden, wenn die Bürgersteige zu beiden Seiten der „Linden“ bis etwa zur
Hälfte mit Kolonnaden überbaut werden, welche, etwas zuiücklrctend, bis in das
zweite Obergeschoß hochgeführt werden.“
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Abb, 128—133 / Aus dem Entwurf mit dem Kennwort: „Hie Brandenburg

iRUN»

—

hie deutsche Zukunft“

An diesem Entwurf wurde beanstandet, daß er durch völlige Verbauung des Opcrnplatzes zu rücksichtslos mit den historischen Werten umgehl
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Abb. 134 bis 141 / Aus
dem Entwurf mit dem
Kennwort; „Um 2000“
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Abb. 142—14S / Aus dem Entwurf mit dem Kennwort: „Vom Schloß¬
platz bis zum Brandenburger Tor — immer ran, immer ran, immer ran!“
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Abb. 146-—148 / Aus dem Entwurf von Hugo Dunkel und Hans Hänisch
Aus dem Erläuterungsbericht: „Die Verfasser beschränkten sich in ihrem Entwurf
auf das Gebiet etwa von der Friedrichstraße bis zum Pariser Platz. Dieser Teil wurde
zusammengefaßt durch Hochhäuser an der FriedrichstraBe und Wilhelmstraße, deren
Anordnung die Straßeneinmündungcn erweitert und somit dem Verkehrsbedürfnis
Rechnung trägt.“

/

Kennwort: „Erhalte das Alte“

Von Mitgliedern des Preisgerichts wurden bei diesem und mehreren anderen der
abgebildeten Entwürfe Bedenken geäußert gegen die starke Unterteilung der „Linden“
durch Platzanlagen und Hochbauten. Opernplatz und Pariser Platz sind wie zwei
große Becken, welche die Straße „Unter den Linden“ als ruhig dahinfließender Strom
verbindet. Weitere Rhythraisicrung dieser Verbindung ist gefährlich.

(Das Programm des „Linden“-Wettbewerbs schloß die Anlagen westlich des Brandenburger Tores aus. Von den zahlreichen Vorschlägen, die trotzdem einliefen, werden im

folgenden einige mitgeteilt.)

Abb. 149 und 150 / Aus dem Entwurf von Dr. Salzmann-Stolberg (ein dritter Preis)
der Umgebung des Reichstagsgebäudes und dessen Einbeziehung in die Lindenachse
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/ Kennwort; „Schinkels Geist und Berliner Stil“ / Vorschlag
/ Links: heutiger Zustand, rechts: Umgestaltung des Platzes

zur Umgestaltung
(vgl. Ahb. 13—19)

LEIPZIGER SIEDLUNGEN UND GRÜNANLAGEN
ARCHITEKT: HUBERT RITTER, LEIPZIG
Aus der regen städtebaulichen

Tätigkeit des von Stadtbaurat
Ritter geleiteten Stadterweiterungsamtes Leipzig veran¬
die beigefügten
Abbildungen einige neue Siedlungsplane und Grünanlagen.
Das Gelände der Siedlung
Leipzig-Möckern-Wahren wird
schaulichen

Bahn¬
von
körpern. Die Aufteilung des
Geländes soll zunächst durch
Fortführung,Verbreiterung und
Neuanlage von Verkehrsstraßen
erfolgen, deren Lage durch das
Gelände und die Bahnunter¬
führungen gegeben ist (Abb.l).
Die Trennung der Wohnlage
vom Bahnkörper erfolgt durch
Sch rebergärten mit Spielplätzen
usw.,weitereGrünanlagen bilden
das Hauptgerüst der Siedlung.
Auf dem höchsten Punkt der
Anlage ein Platz mit öffent¬
lichen Gebäuden. Die Verkehrs¬
straßen erhalten dreigeschos¬
sige, größtenteils geschlossene
Randbebauung, die Wohn¬
straßen Einfamilienhäuser in
offener zweigeschossiger Bau¬
weise. Auf dem Gelände sollen
2500Familienvon je 4,5 Köpfen
untergebracht werden, d. h.
11250 Köpfe auf rund 100 ha,
mithin Siedlungsdichte rund
112,5 Köpfe pro ha.
Für die Siedlung LeipzigLössnig (Abb. 2) war die be¬
stehende Siedlung Lössnig der
Ausgangspunkt. Die südliche
Kuppe im Gelände wird durch
eine Rundlingssiedlung und die
nördliche Höhe durch eine
Platzanlage mit Schule betont,
ln der Senke eine Grünanlage
mit Bachlauf. An denVerkehrsStraßen ist geschlossene drei¬
geschossige Randbebauung, im
Innern offene zweigeschossige
Bebauung mit Doppelhäusern
und Flächen für Dauergrün¬
anlagen vorgesehen. Unter¬
gebracht werden 1400 Familien
zu je 4,5 Köpfen, d. h. 6300
Köpfe auf 65 ha, mithin eine
Siedlungsdichte von 100Köpfen
pro ha.
In der Siedlung LeipzigMockau (Abb. 3) bildet die
neue Verkehrsstraße, welche

eingeschlossen

Abb.

1

und 2 / Fliegerbildcr Leipziger Siedlungen

/ Architekt: Hubert Ritter, Leipzig

Ungefährer MaBstab 1:9400
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Städtebau 1926 Heft 12

Abb. 3 (oben) / Fliegerbild der Siedlung Leipzig- Mockau / Ungefährer Maßslab 1:9400
Abb. 4 (nebenstehend) / Plan des Grünzuges Johannisplatz—Völkerschlachtdenkmal / 1:24000
Architekt: Hubert Ritter, Leipzig

die alte Dorfanlage umgeht, das Hauptgerüst der Siedlung. Das Gebiet
nach Westen durch einen Griinschutzstreifen gegen das Industriegebiet begrenzt. Die Bebauung er¬
folgt mit Doppelhäusern zwischen dreigeschossiger Bebauung an den Ver¬
kehrsstraßen. Kirche und Schule mit großer Spielwiese beherrschen durch
ihre Lage die ganze Siedlung. Untergebracht sind auf einer Fläche von
rund 100 ha 3500 Familien zu je 4,5 Köpfen, mithin 15750 Köpfe, was einer
Siedlungsdichte von 157,5 Köpfen pro ha entspricht.
Der Grünzug Johannisplatz-Völkerschlachtdenkmal (Abb. 4) bildet einen
Keil zwischen Stadtkern und Außenzone, der eine Verbindung von den
Grünanlagen des Stadtringes in den Park hinter dem neuen Grassimuseum
(vgl. „Städtebau“ 1926, Heft 4), von hier durch den Park des Johannistales
über das geplante Hochschulforum und die Straße des 18. Oktober in den
Park des Völkerschlachtdenkmals schafft.

ist nach Norden durch den Flughafen,

INTERNATIONALE GESELLSCHAFT FÜR PHOTOGRAMMETRIE
Die Internationale Gesellschaft für Photogrammetrie wird vom 22.-26. Nov.
d. J. in denRäumen der Technischen Hochschule zu Charlottenburg einen inter¬
nationalen wissenschaftlichen Kongreß über Flugzeugphotographie und Luft¬
bildmessung veranstalten. Teilnehmerkarten zu 5 Mk. sind von Regierungsrat
Koerner, Halensee, Karlsruher Str. 1 oder Dr. ing. Ewald, Charlottenburg,
Goelhestr. 62 zu beziehen.

186

LONDONER
VON DR.

AN I E R U N G S AR B E IT E N
JÜRGEN BRANDT. HAMBURG
S

Die Londoner Sanierungsarbeiten verfolgen vor allem zwei Ziele:
einmal die Erweiterung des Straßennetzes zur Bewältigung des
Verkehrs und zweitens die Beseitigung unhygienischer, überfüllter
Wohnviertel.
Der Stadtplan Londons hat seit Jahrhunderten keine durch¬
greifenden Änderungen erfahren. Die großzügigen Entwürfe, die
Christopher Wren nach dem großen Brande von 1667 aufstellte,
kamen nicht zur Ausführung, Das 19. Jahrhundert entwickelte vor

allem das Schnellbahnnetz für die wadisende Riesenstadt und baute
die Vororte aus. aber das Straßennetz der City blieb fast un¬
verändert. Während Paris durch die großen Straßendurdibruche
Napoleons 111. ein ganz anderes Gepräge erhielt, erlebte London
nur zwei Straßendurchbrüche: 1820 baute Georg IV. als Prinzregent
die Regent Street, und 1905 wurde der Nord-Süd-Durdibruch des
Kingsway von Holborn nadi Aldwyck in einer Breite von 32 Metern
vollendet. Die Enge des Straßennetzes ergibt sich aus einem Ver-
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Abb. 3 / Entwurf des London Couniy Council xur Straßenverbreiterung und Verbesserung in London-Chelsea (Teilplan)

Abb. 4 (auf Seite 189)

/

Plan des nördlichen Teils von London-Nottinghill

Ein älterer Stadtteil mit enger Bebauung (links) grenzt an einen neueren Teil (rechts) mit lockerer Bauweise
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LONDON COUNTY COUNCIL
TABARD STREET AREA

LONDON

TABARD

COUNTY COUNCIL.
GARDEN LSTATR.

BEFORF.

APPROVED

CLEARANCE

DEVELOPMENT.

gleich mit New York. In den Abbildungen 1 und 2
sind das Bankviertel Londons und der Kreuzungs¬
punkt der 5. Avenue mit der 51. Straße in New York
im gleichen Maßstab einander gegenübergestellt. In
New York haben die Avenues eine Breite von
32Metern, die Streets eine Breite von fast 20Metern,
das Verhältnis von Straßenland zu Bauplätzen ist
fast 1:2. In London beträgt die Durchschnittsbreite
der Straßen 10 Meter, nur wenige Straßen haben
eine Breite von 20 Metern, drei Straßen eine solche
von 30 Metern, das Verhältnis von Straßenland zu
Bauplätzen beträgt oft nur 1 :8 oder 1 : 10. Das
englische Verkehrsministerium hat daher 1925 eine
Liste von 18 Straßen veröffentlicht, die so eng
und überfüllt waren, daß sie für den Omnibus¬
verkehr gesperrt werden mußten.
Um diese unhaltbaren Zustände zu verbessern,
hat der London County Council für die inneren
Stadtteile Straßenpläne mit Rücksicht auf die Ver¬
kehrsbedürfnisse aufgestellt, die die erforderlichen
Verbreiterungen und Durchbrüche festlegen (vgl.
Abb. 3). In diesen Plänen sind die Hauptverkehrs¬
straßen mit 23 Metern Breite vorgesehen. Die Pläne
werden zwar nicht sofort durchgeführt, bilden aber
die Grundlage für alle Bauerlaubnisse. Sie sind
ganz ähnlich wie in Deutschland mit einem Bau¬
verbot ausgestattet, auch besteht das Enteignungs¬
recht für die benötigten Straßenflächen. Die Wirkung
dieser Maßnahmen ist aus dem Plan des nördlichen
Teils von Nottinghill ersichtlich (Abb. 4), wo ein
älterer Stadtteil mit enger Bebauung und ein neuer
Stadtteil unmittelbar aneinander stoßen.
Die Beseitigung unhygienischer und überfüllter
Wohnviertel ist keine neue Maßnahme. Der 1888
gegründete County Council hat auf Grund des
Wohnungsgesetzes von 1890 viel für die Besserung
der Wohnverhältnisse getan und bis zum Kriege
mehr als £ 23 Millionen für diesen Zweck aufgewandt.
Trotzdem sind die Wohnverhältnisse im Innern
Londons noch außerordentlich schlecht. Nach der
Zählung von 1921 liegen 75,8 v. H. aller Londoner
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Nach derselben
Quelle sind 30 v. H. aller Familien so untergebracht,
daß auf einen Raum drei oder mehr Personen
kommen. Während die durchschnittliche Wohndichte
Londons 150 Menschen auf 1 ha beträgt, wächst
sie in den ärmeren Wohnvierteln im Osten, z. B.
in Stepney, auf 768 und erreicht in den schlimmsten
slums, den sogenannten “blades“ (im ganzen 19
von den 273 tvards), 1038 (Report of the Unhealthy
Areas Committee 1921). Ein ähnliches Bild ergibt
sich, wenn man das Verhältnis der Spiel- und Sport¬
In
flächen zur Bevölkerungszahl zugrunde legt.
den äußeren Stadtteilen ist 1 ha an Spiel- und
Sportflächen für je 1542 Bewohner vorhanden, in
den sieben inneren für je 16145, in Southwark nur
'für je 35000 Bewohner (Urban Report of the Liberal
Land Committee 1925). Dementsprechend beträgt
die Zahl der Sterbefälle in den äußeren Stadtteilen
12,9 auf 1000, in den sieben inneren dagegen 16,8.

Abb. 5 und 6 / Umgestaltung' des Tabard Garden Eslale
Oben: gegenwärtiger Zustand, unten: neu festgesetzter Bebauungs¬
plan im gleichen Maßstab / vgl. die Übersicht auf Seite 191

190

■

Abb.
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/ Schnitt zur nebenstehenden Abbildung durch den „Recreation Ground"
Doppelter Maßstab der Abb. 8

Vergleichsweise sei angeführt, daß wir in den deutschen Städten
für je 2000 Bewohner verlangen.
Um eine wiikliche Sanierung durchzuführen, bleibt nichts
übrig, als ganze Stadtviertel mit erheblichen Kosten niederzu¬
reißen und die alten, fast wertlosen Gebäude mit ihren unhygi¬
enischen Wohnungen durch Neubauten zu ersetzen. Als Beispiel
hierfür seien die Sanierungen des Brady Street Areas (Abb.7 — 9)
und der Tabard Garden Estates (Abb, 5 und 6) angeführt, die
1913 begonnen, aber erst nach dem Kriege durchgeführt wurden.
Die Erfolge ergeben sich aus folgender Übersicht:
1

ha Spiel- und Sportfläche

Brady Str. Area

Gesamtfläche
in ha .
Bebaute Flächen
„ .
Hofflächen
„ .
Straßenflächen
„ ,
Freiflächen
.
„
Verhältnis der bebauten
Flächen zur Gesamtfläche
Gesamtbevölkerung

.
.
.
-

.

....
.

Tabard jarden

alt

neu

alt

neu

2,4
0,9
0.8
0.7
—

2,0
0,4
0,7
0,3
0,6

5,2
2,4
1,6

4,1

_

0,5
0.7
0,8
2.0

39%

20,8%

47%

12.9%

1875

1600

3300

2388

U

-

STREET AREA

BRADY

-

y*

.

bethnal green.

DEVELOPMENT

APPROVED

TAMILE.

Die Kosten für den Landerwerb waren in beiden Fällen sehr
hoch. Sie betrugen durchschnittlich % 56000 per ha und wurden

nicht wieder eingebracht, so daß der County Council einen er¬
heblichen Verlust tragen mußte. Auch war es schwierig, die frü¬
here Bevölkerung wieder unterzubringen, da sie die Mieten in
den Neubauten meist nicht tragen konnte. Das Problem, wie für
diese Bevölkerungsschichten die erforderlichen billigen Ersatz¬
wohnungen im Innern der Stadt geschaffen werden können, blieb
ungelöst.
(Sämtliche Abbildungen sind einem Bericht von G. Topham
Forrest, Architekt des County Council, London 1925, entnommen).

Dr. Jürgen Brandt , Hamburg
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Abb.

10

/

Vorschlag für neungeschossige Baublöcke in London

vgl. Abb. 11 auf S. 192

Abb, 8 und 9 / Das Gebiet der Brady Stieet in London / Unien: Zustand von 1921,
oben neuer Bebauungsplan / Beide Pläne sind zum Vergleich im selben Maßslab
dargestellt
vgl. die nebenstehende Zahlenaufstellung
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UMGESTALTUNG
DES

BAHNHOFSPLATZES
IN

REMSCHEID
Die auf Höhenkuppen gelagerte Indu¬
striestadt Remscheid bietet dem Städte¬
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/ Grundriß eines neungeschossigen Wohnhausblocks in London
vgl. Abb. 10 auf Seite 191
Zeichenerklärung:

LR Wohnzimmer, BR Schlafzimmer, K Küche,
B Bad und Abort, DS Müllschlucker,
L Fahrstuhl, CS Treppenhaus
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bauer eine Fülle besonders schwieriger
und bedeutsamer Aufgaben. An der Spitze
des städtischen Bauwesens steht zur Zeit
Architekt Ludwig Lemmer, der seit einer
Reihe von Jahren sich tatkräftig für eine
Förderung der städtebaulichen Entwick¬
lung Remscheids einsetzt.
Aus der Fülle der städtebaulichen
Einzelaufgaben ist neben der Umge¬
staltung des alten Marktplatzes die Neu¬
gestaltung des Bahnhofsvorplatzes für
Remscheid von besonderer verkehrslechnischer und städtebaulicher Bedeutung.
Der Planbeschreibung des Architekten')
entnehmen wir folgendes: Das verhältnis¬
mäßig neue Empfangs - Gebäude des
Remscheider Hauptbahnhofes liegt noch
beziehungslos inmitten einer Nachbar¬
schaft von notdürftig eingezäunten Hof¬
grundstücken und Rückansichten.
Die wenig glückliche Lage des Emp¬
fangsgebäudes zum Zugang zur Stadt
und zu den benachbarten Straßenzügen
macht die Lösung des Verkehrsproblems
schwierig. Während heute ein behelfs¬
mäßig anmutender Straßendurchbruch den
Weg zur inneren Stadt über eine steile,
für den Fuhrwerksverkehr überhaupt nicht
benutzbare Gasse führt und eine seitliche,
den Stadtkern umgehende Verkehrsstraße
die Situation für den ankommenden
Fremden noch mehr verwirrt, wird im
neuen Gestaltungsvorschlag in der Mittel¬
linie des Bahnhofsportals ein geschlos¬
sener, regelmäßiger Vorplatz geschaffen,
der die Verbindung mit einem unfern
liegenden Verkehrsknotenpunkt herstellt,
von wo aus fünf Hauptverkehrsstraßen
und mehrere Straßenbahnlinien nach allen
Richtungen des Stadtgebiets ausstrahlen
und von wo eine leichte Orientierung
überall hin möglich ist. Der vom Durch¬
gangsverkehr abgerückte eigentliche Bahn¬
hofvorplatz soll zwar für die Anfahrt und
Aufstellung von Fahrzeugen ausreichen¬
den Raum bieten, im übrigen aber eine
Anordnung erhallen, durch die der
Reisende nicht gleich nach Verlassen der
Bahnhofshalle zu sehr vom Verkehrsge¬
wühl umfangen wird.
') vgl. Ludwig Lemmer: Remscheid. Ein Beitrag

Abb.

1

/ Remscheid, Bahnhofsplatz /

Alter Zustand und abzuändernde Fluchtlinien

Architekt: Ludwig Lemmer, Remscheid
vgl. Abb- 3 gegenüber
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zum Gestaltungsproblem einer Industriestadt. Lindner Verlag, Lindner & Braun. Düsseldorf 1926. Preis
geh. Mk. 8.—

LANDESPLANUNG IM
REGIERUNGSBEZIRK
MERSEBURG
VON
WERNER VON WALTHAUSEN,

BERLIN
ln Heft 8 des „Städtebau“ (Seite 127
bis 131) hat Verbandsdirektor Dr.Schmidt,
Essen, in seinem Aufsatz „Landesplanung“
wertvolle Gedanken über die Landes¬
planungsarbeiten in Deutschland nieder¬
gelegt. Unter anderem ist er auf Organi¬
sationsfragen eingegangen. Er führt die
trennenden Begriffe „allgemeine und
spezielle Landesplanung“ ein. Er äußert
seine Ansicht über Landesplanungsorganisation dahingehend, daß es nicht zweck¬
mäßig erscheine, die Planungsgebiete zu
groß zu wählen. Z. B. hält er die Zu¬
sammenfassung der Arbeiten im engeren
Merseburger Bezirk zu einem Planungs¬
ausschuß auf die Dauer für kaum haltbar:
Die Grenze der allgemeinen und beson¬
deren Landesplanung würde hierbei nicht
erkannt; was habe z. B. der fast industrielose Landkreis Naumburg a. d. S. mit den
Golpawerken bei Bitterfeld zu tun ... Man
solle nicht die industrielosen Gebiete durch
die Landesplanung aus ihrem Idyll reißen.
Es sei auch nicht angebracht, den zwischen¬
gemeindlichen Gedanken zu überspannen
und dadurch den Städten und Gemeinden
in unnötig weitgehender Weise ihre kom¬
munale Selbständigkeit zu nehmen.
Da ich an den Planungsarbeiten im
Mitteldeutschen Industriebezirk seit ihrem
Beginn im wesentlichen Maße mitge¬
arbeitet habe, möchte ich es nicht unter¬
lassen, auf Grund meiner Erfahrungen
zur Zerstreuung dieser Bedenken beizu¬
tragen, zumal diese Fragen zweifellos
von grundsätzlicher Bedeutung für das
demnächst im Preußischen Landtag zur
Beratung kommende Städtebaugesetz sein
werden.
Vorausschicken möchte ich, daß im
mitteldeutschen Industriebezirk Träger
der eigentlichen Planungsarbeiten nicht
der Gesamtsiedlungsausschuß, sondern
die einzelnen neun Siedlungsausschüsse
für die neun Wirtschaftsgebiete sind. In
dieser Trennung ist die Gewähr gegeben,
daß bei der Planbearbeitung der Eigenart
der einzelnen Gebiete Rechnung getragen
wird. Die Planungsausschüsse setzen sich
aus den Wirtschaftsvertretungen der in
ihrem Gebiet vorherrschenden Wirtschaf tsfaktoren und den kommunalen Vertre¬
tungen zusammen. Der Regierungspräsi¬
dent als Vorsitzender des Gesamtsied¬
lungsausschusses, dessen Fachdezernent in
sämtlichen Ausschüssen ständig mitwirkt,

Abb. 2 / Vorschlag zur Umgestaltung des Bahnhofsplatzes in Remscheid / Architekt: Ludwig Lemmer, Remscheid
Schaubild der geplanten Umgestaltung (vgl. Abb. 1 und 3)

gewährleistet die einheitliche Arbeitsweise der Ausschüsse und gleichzeitig die Berück¬
sichtigung der allgemeinen Landesplanung. Kennzeichnend für die Entwicklung in
Mitteldeutschland ist, daß die einzelnen Ausschüsse sich auf die Anregung des Regierungs¬
präsidenten aus eigener Einsicht gebildet haben, um für ihr Gebiet spezielle Landes-

Abb. 3 f Remscheid, Bahnhofsplatz / Bebauungsvorschlag / Architekt: Ludwig Lemmer, Remscheid
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planung

zu betreiben, daß sie andererseits aber den Zusammen*

Schluß zum Gesamtsiedlungsausschuß

für den engeren mitteldeutschen

Industriebezirk für dringend erforderlich erachtet haben, um eine
allgemeine Landesplanung gemeinsam durchzufiihren. ) Welche Be¬
lange bei der allgemeinen Landesplanung zu berücksichtigen sind,
hat Dr. Schmidt in seinem Aufsatz selbst angegeben, In diesem Sinne
ist es aber erforderlich, daß ein ausgesprochenes Erholungsgebiet,
wie der Landkreis Naumburg, sicdlungstcchnisch im Zusammen¬
hang mit den großstädtischen und industriellen Siedlungszentren
der näheren und weiteren Umgebung behandelt wird. Auch die
Führung der Durchgangsstraßen bedarf einer Prüfung, da die
großen Durchgangsstraßen wie Berlin — Halle—Frankfurt und
Leipzig — Frankfurt in empfindlicherWeise den idyllischen Land¬
kreis Naumburg nachteilig berühren. Es muß auch das Ziel ver¬
folgt werden, nach Möglichkeit lästige Industrien fernzuhalten
und sie auf günstigere benachbarte Industriegebiete zu verweisen.
Der Siedlungsausschuß Naumburg hat in Erkenntnis seiner Eigen¬
art bei seinen Planungsarbeiten diese Forderungen berücksichtigt,
indem er eine neue Umgehungsstraße plant und in den landschaftlich
hervorragendsten Gebieten entsprechende Baubeschränkungen an¬
strebt. Im mitteldeutschen Gebiet wird also tatsächlich die spe¬
zielle Landesplanung im Rahmen einer allgemeinen Landesplanung
bereits betrieben. Hiermit wäre die Frage nach dem Zusammen¬
hang der Planungsarbeiten zwischen einem Industriegebiet wie
dem Bitterfelder und einem landschaftlich idyllischem Gebiet wie
dem Naumburger klargestellt. Durch die Notwendigkeit solcher
zusammenhängender Bearbeitung der einzelnen Wirtschaftsgebiete
Ist aber auch das Bestehen einer übergeordneten Organisation,
wie sie der Gesamtsiedlungsausschuß für den mitteldeutschen
Industriebezirk darstellt, begründet. Der Umfang des Planungs¬
gebietes ergibt sich zwangsläufig aus der Eigenart des mittel¬
1

deutschen Industriebezirks als Wirtschaftseinheit.

Bei¬

spielsweise hat der Gesamtsiedlungsausschuß die Aufgabe über¬
nommen, auf Grund volkswirtschaftlicher Untersuchungen und
sonstiger zusammenfassender Arbeiten, die das gesamte Gebiet
betreffen, den einzelnen Planungsausschüssen Material zu geben,
') Vgl. „Vorarbeiten für die Aufstellung des Generalsiedlungsplanrs für den
mitteldeutschen Industriebeiirk" von Obeiregierungs- u. Bauiat Dr. St. Prager in der
Zeitschrift für Bauwesen. Jahrgang 1925, Heft 4—6 (Hochbauteil),

aus dem diese erkennen können, wie sie siedlungspolitisch, wirt¬
schaftspolitisch und verkehrspolitisch mit dem Gesamtgebiet Zu¬
sammenhängen.

Die Anregung Dr. Schmidts, daß dasReichswirlschaftsministerium
die gegebene Stelle für die Vorarbeiten zu einem großen all¬
gemeinen Landesplan sein müsse, ist zu begrüßen, Es wird
aber nicht zu umgehen sein, daß auf der Grundlage solcher all¬
gemeinen Vorarbeiten des Reichswirtschaflsministeriums spezielle
Vorarbeiten für die Landesplanung einzelner Gebiete mit be¬
sonderer Eigenart, wie z. B. das Ruhrgebiet und der mitteldeutsche
Industriebezirk, geleistet werden. Solange aber eine solche Stelle
für allgemeine Landesplanung über das ganze Reich nicht geschaffen
ist, können die einzelnen großen Wirtschaftsgebiete es sich nicht
leisten, mit verschränkten Armen die zukünftigen Dinge abzuwarten.
Bezüglich ihrer kommunalen Selbständigkeit befürchten
die Städte und Gemeinden im mitteldeutschen Industriebezirk
keinerlei Einschränkung, im Gegenteil, sie sind sich über die
Vorteile, die sich aus ihrem freiwilligen Zusammenwirken mit der
gesamten Wirtschaft ergeben, völlig im Klaren. Sie sind hier¬
durch in der Lage, ihren Zusammenhang mit den Nachbargebieten
und ihre Beziehungen zum Gesamtgebiet besser als bisher zu
erkennen und daraus die Schlüsse zu ziehen. Gleichzeitig sind
sie in der Lage, auf die Planungsarbeiten in ihrem Sinne einzuwirken. Der Zug der kommunalen Betätigung geht hierbei den
gleichen Weg wie die Konzentrationsbestrebungen in der Wirt¬
schaft, die das Ziel verfolgen, durch Zusammenschlüsse leistungs¬
fähiger zu werden. Aus der gleichen Einsicht, die den großen
Konzernbildungen in der Wirtschaft vorausgegangen ist, erkennen
die Gemeinden, daß auch ihr Wohl und ihre Zukunft durch ein
reibungsloses Zusammenarbeiten mit anderen Kommunen bedingt ist.
Zum Schluß mochte ich auf die Frage der Bezeichnung der
aufzustellenden Pläne kurz eingehen. Der ministerielle Entwurf
zum Preußischen Städtebaugesetz sieht die Bezeichnung „Flächen¬
aufteilungspläne“ vor, während Dr, Schmidt die Bezeichnung
„Wirtschaftspläne“ für besser hält. Ich möchte den Ausdruck
„Flächenwirtschaftspläne“ vorschlagen. Dieser Ausdruck hätte den
Vorzug, daß er dem Gedanken des Gesetzgebers wie den prak¬
tischen Erfordernissen der wirtschaftlichen Entwicklung Ausdruck
gibt.
Werner v. Wolthausen, Berlin

DIE KAVALIERSTRASSE ZU DESSAU / DAS SCHICKSAL EINER STRASSE
VON DR. GEORG SALZMANN-FREIBERG
I
In Dessau findet sich in der Kavalierstraße ein treffendes
Parallelbeispiel zu den Berliner Linden, mit ganz ähnlichen bau¬
lichen Verfehlungen, die in Berlin zu dem vorjährigen Lindenwettbewerb (vgl. W. M. B. 1926 Heft 2 und „Städtebau“ 1926
Heft 2 und 8) Veranlassung gaben.
Hier wie dort eine große achsiale Ausfallstraße mit aufblühen¬
dem Geschäftsieben, die in der Zeit des Absolutismus im Anschluß
an die Altstadt als Rückgrat einer Stadterweiterung angelegt wurde.
Der „Alte Dessauer“ hatte im Jahre 1712 die Kavalierstraße
und angrenzende Straflenzüge von der Johanniskirche bis zur
Askanischen Straße abstecken lassen. Er verschenkte an Baulustige
32 Baustellen und stellte unentgeltlich Bauholz, Kalk und Mauer¬
steine zur Verfügung.
Der Anfang zu dieser Stadterweiterung war schon unter dem
Vater des Fürsten Leopold, dem Fürsten Johann Georg II.
(1660 —1693) gemacht worden. Dieser hatte als Statthalter der
Mark Brandenburg seinen Wohnsitz in Berlin. Ob hierdurch Zu¬
sammenhänge mit Berliner Stadtenveiterungsplänen bestanden
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haben, mag dahingestellt sein. Es soll nur erwähnt werden, daß
der Plan zur Johanniskirche von dem Berliner Baumeister
Martin Grünberg stammt. (Grünberg war bekanntlich vorüber¬
gehend der Nachfolger Nerings am Bau des Berliner Zeughauses
und des Marstalis, schuf die Umbaupläne des alten Köilnischen
Rathauses und baute die Neue Kirche auf dem Gendarmenmarkt.
Er baute das Friedricbshospital am Stralauer Tor und war Mit¬
glied des Untersuchungsausschusses gegen Schlüter.)
Den finanziellen Schwierigkeiten — zogen sich doch Prozesse
und Streitigkeiten wegen der Aufbringung der Baugelder bis ins
19. Jahrhundert hinein — verdankt jedenfalls der Kirchenbau sein
anspruchsloses Äußere (Abb. 2).
Vor dem Kirchhof wird ein geräumiger Marktplatz angelegt und
auf die Fassade des Querschiffes der Kirche führt die Achse des
neuen Strafienzuges.
Von besonderem Interesse ist die perspektivische Feinheit des
Konvergierens der beiden Straßenfronten (Abb. 1), wodurch der
Straflenzug, von der Johanniskirche aus gesehen, bedeutend länger
aussieht, als er in Wirklichkeit ist. Beträgt die Breite der Straße

gründe von Abbildung 6 erhebt sich schon der neue
gelbe Kasten.
Die Lücke in der Straßenfront empfand man augen¬
scheinlich später doch, denn man legte Grünanlagen
an, stellte Eisengitter und Denkmal davor, entschloß
sich aber nicht zu der ganzen Maßnahme, einen mit
der Straße verbundenen Seitenplatz anzulegen, und,
ohne Abgrenzung nach der Straße, etwas Neues zu
schaffen, das nicht einmal häßlich zu sein brauchte.
Wenn man hier wieder etwas gut machen wollte,
müßte man entweder wieder den alten Zustand her¬

an diesem Ende 32,25 m, so beläuft sie sich an der
Askanischen Straße nur auf 23 m. Auch darüber hinaus
verjüngt sich die später angelegte Franzstraüe bis zum
Leipziger Tor auf 21m Breite. Zwei Nebenstraßen, die
Fürsten- und die Rennstraße, verbreitern sich ebenfalls
bei ihrer Einmündung (Fürstenstraße 12 m und 5 m
Breite, Rennstraße 10 m und 6,50 m Breite).
Die schon erwähnte Franzstraße wurde als Ver¬
längerung der Kavalierstraße 1760—1780 angelegt.
Unterbrochen wurde diese Achse durch das sogenannte
Rondell, einen kreisrunden Platz, der mit den damals
eingeführten Platanen bepflanzt wurde.
Zweifellos ist bei dieser Anlage Erdmannsdorff be¬
teiligt gewesen, stammt doch von ihm der Entwurf des
an dieser Straße errichteten Armenhauses. Vor etwa
100 Jahren muß daß Bild dieser Straße von hervor¬
ragender Schönheit und Geschlossenheit gewesen sein.
Der Eindruck war noch um 1860 ein verhältnismäßig
einheitlicher. Zweigeschossige Wohnhäuser wechselten
mit höchstens dreistöckigenMonumentalbaulen ab und
ließen die Straße breit erscheinen (Abb. 4). Da lag das
Palais des Erbprinzen und das Palais des Prinzen
Moritz, beide aus dem Jahre 1739 stammend, gegenüber
das stattliche v. Saldernsche Haus neben dem mit einem
korinthischen Portikus geschmückten Theater (Abb. 8.
Erbaut 1820 -— 22 von Pozzi. Der von Erdmannsdorff
hinterlassene Entwurf wurde nicht ausgeführt). Weiter¬
hin das ebenfalls von Pozzi geschaffene Palais des
Prinzen Georg Bernhard (Abb. 7) mit dorischer Vor¬
halle, in großen, schweren Verhältnissen. Ebenso wie
in dem unweit hiervon gelegenen Palais des Prinzen
Wilhelm aus dem Jahre 1796 ist auch hier die schöne
dreiteilige Treppenanlage bemerkenswert.
1826 erhielt das Südende der Franzstraße seinen
Abschluß durch das im dorischen Stil gehaltene Leip¬
ziger Tor (Abb. 3), das später zur Hälfte abgebrochen
wurde, zweifellos eine höchst überflüssige Maßnahme,
da es genügt hätte die beiden Pfeiler herauszunehmen,
welche die Eisengitter tragen.

steilen und einen schmalen, dreigeschossigen Bau vor¬
legen, oder den Vorplatz des Gymnasiums ganz oder
teilweise als öffentlichen Platz ausgestalten. Der ver¬
lorengehende Spielraum für Schüler ließe sich bei
gutem Willen von dem Garten des erbprinzlichen Palais
ergänzen. Früher oder später wird sich die Notwendig¬
keit ergeben, durch diesen Park, zwischen Gymnasium
und Palais (Abb. 13) einen neuen Straßenzug zu legen.
Der Vergleich von Abb. 4 mit Abb. 5, die fast vom
gleichen Standpunkt aufgenommen sind, zeigt die
groteske Zerstörung eines schönen Straßenbildes durch
den häßlichen Neubau des erbprinzlichen Palais. (Er¬
baut 1884—1886 von Ende und Böckmann.)
Um den neu entstandenen Platz gegen dieses Ge¬
bäude und gegen die neue Straße abzuschließen,
empfiehlt sich der Bau eines eingeschossigen Ge¬
bäudes, das etwa Wartehallen oder Läden aufnehmen
könnte. Das Wilhelm Müller-Denkmal müßte in die
Reihe der vorhandenen, schönen alten Bäume zurück¬
verlegt werden. Die Straßenwand längs des Platzes
müßte sorgfältig ausgestaltet werden (Abb. 10,12 u. 13).
Ein Fehler war m. E. auch die spätere Bepflanzung
der Straße mit Bäumen. Die alten Abbildungen zeigen,
wieviel schöner und klarer der Straßenraum ohne die
Bäume wirkte. Heute wird die Zerrissenheit und Un¬
ruhe des Straßenbildes nur noch vermehrt.
Soweit Grundriß-, Straßen- und Platzbildung. Die
Fehler der Bebauung auszumerzen, ist kaum möglich und
vielleicht erst im Laufe von Jahrzehnten durchzuführen.
Brutal springt der Mittelbau des erbprinzlichen
Palais in den Straßenraum vor, und man hatte doch
im Theater gegenüber ein Beispiel dafür, wie solche
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Der erste Eingriff, der auf völliges Verkennen des
großen Baugedankens dieser Straße schließen läßt,
war die Zerstückelung des Neumarktes durch die Anlage
von Diagonalwegen, die den Platzcharakter zerstörten
und die schönen alten Baumreihen zerschnitten (Abb.1).
Eine straffere Fassung des Platzgrundrisses wäre hier
sehr wünschenswert!
Wie sinnvoll wurde dagegen das sogenannte Rondell
in früherer Zeit bepflanzt. Die mächtigen Platanen
und die kreisrunde Rasenfläche in der Mitte wieder¬
holten und verstärkten den runden Platzeindruck. Leider
wurde — erst in allerjüngster Zeit — dieser Eindruck
dadurch stark beeinträchtigt, daß der Straßenkörper
jetzt den Platz halbiert (Abb. 1); früher war die Mitte
freigehalten und die Straße konzentrisch herumgeführt.
Ob diese Maßnahme zur Abwicklung des nicht sehr
bedeutenden Verkehrs unbedingt erforderlich war, soll
hier nicht untersucht werden. Auch die Möglichkeit, einen
Blickpunkt — etwa durch Aufstellung eines Obelisken
oder einer Gefallenensäule — zu schaffen, ist dahin.
Noch verhängnisvoller war die Zerstörung der Straßen¬
front durch die Beseitigung des Prinz Moritz-Palais,
das viele Jahre hindurch als Gymnasialgebäude gedient
hatte und 1882 ohne jeden Grund fiel. Im Hinler-
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I Johanniskirche, II Palais
PrinzWilhelm.lIa Neumarkt,
III Denkmal Fürst Franz,
IVPost, V PalaisPHnzGeorg-,
Va Palais Cohn-Oppcnheim,
VI Erbprinzliches Palais,
VII Theater, VIII Gymnasium,
IX Denkmal Wilhelm Möller,
X Warenhaus Zeeck, XI FürstcnstraBc, XII Lcopolddankstift, XIII Rennstraße. XIV
Rondell, XV Leipziger Straße

Vorbauten aussehen müssen (Abb. 8).
In anmaßender Konkurrenz schiebt sich der Turm
des Postgebäudes vor den der Johanniskirche (Abb. 5);
die einheitliche Front der zwei- und dreigeschossigen
Häuser ist dadurch zerstört worden. Das 57ageschossige
Kaufhaus Zeeck (Abb. 11) steht neben zweigeschossigen
Häuschen und erschlägt fast das mächtige Turmprisma
des Leopolddankstifts (eine Kopie von San Spirito in
Rom). (Abb. 16.) Wie glücklich sich ein neuer Monu¬
mentalbau in ein altes Straßenbild eingliedern kann,
dafür ist das Cohn-Oppenheimsche Palais von Alfred
Messel (1903 erbaut) das beste Beispiel (Abb. 9).

III
Der Berliner Lindenwettbewerb hat zahlreiche Möglichkeitenangedeutet,wiederHauptfehler einer ungleich¬
mäßigen Bebauung zu verbessern ist. Gleiche Geschoß¬
höhe nach der Straße zu, die Hinterhäuser und Seiten¬
flügel höher gestuft und wirtschaftlich mehr ausgenutzt.
Am empfindlichsten ist die Einheit durch den 5Vsgeschossigen Zeeckschen Kaufhausbau vernichtet. Dieser
müßte als Ausgangspunkt für das neu zu Schaffende
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Abb.
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/

Johanniskirche / Architekt: Martin Grünberg

Abb. 4 / Die KavalierstraBe um 1860
Links; Altes Palais des Erbprinzen, rechts das Theater
vgl. Abb. 5

dienen.
zu, ein
welches
gegend

Es entwickelt sich eben hier, nach der Askanischen Straße
Hauptgeschäftszentrum der aufblühenden Stadt Dessau,
vielleicht die in Richtung des Marktes liegende Geschäfts¬

überflügeln wird. (Eine ähnliche Entwicklung wie bei den
„Linden ’ zwischen Friedrichstraße und Wilhelmstraße).
Hier verliert die Kavalierstraße langsam aber sicher den Cha¬
rakter einer vornehmen, repräsentativen Wohnstraße. Man sollte
in Erkenntnis dieser Entwicklung eine entsprechend hohe Bebauung
1

Abb. 6 / Prinz Moritz-Palais
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/ Dahinter das Neue Gymnasium / vgl. Abb. 10,12 und 13

Abb. 3 / Das Leipziger Tor / Erbaut 1826

Abb. 5 / Neues Palais des Erbprinzen
Erbaut 1884—1886 von Ende und Böckmann
vgl. Abb. 4

zulassen, aber ähnlich wie bei Lindenwettbewerbsentwürfen nur
mit rückwärts hoher gestaffelten Baukörpern. Nach der Straße zu
höchstens vier Geschosse, mit Ausnahme des Warenhauses Zeeck
und einer gleichhohen gegenüberliegenden Baumasse. Beide
schossige Bauten sollen gleichsam als Eingangstor zu diesem Stadt¬
teil dienen. Dem Gymnasium gegenüber müßte ein besonders
betonter Gebäudetrakt, der mehrere Grundstücke umfaßt, ausgebildet werden. Er müßte in Beziehung zum neuen Platzraum

Abb. 7 / Prinz Georg Bernhard-Palais

/ Architekt:

Pozzi

Abb. 9 / Das Kaufhaus Zecck im Straßenbilde
Maßstab etwa 1:1000

Abb. 8

/

Vorschlag zur Umgestaltung des Platzes am Neuen Gymnasium
Architekt: Dr, Georg Salzmann (vgl. Abb. 12 und 13)

ihrer ursprünglichen Anlage ein Kunstwerk gewesen, das in reiner,
wenn auch neuer Form herzustellen und zu erhalten, Pflicht und
Sorge der Stadt Dessau sein sollte.
Dr. Georg Salzmann, Freiberg

stehen. Möglichst gleichmäßigeVerteilung der Baumassen auf beiden
Straßenseiten, unter Schonung des Leopolddankstiftes, ist an¬

gestrebt. (Abb. 15—18)

Abb. 10 / Das Theater in Dessau / Erbaut 1820—22 von Pozzi

Wirtschaftliche Schwierigkeiten zur Durchführung eines solchen
einheitlichen Planes würden sich kaum ergeben, da eine bedeutend
stärkere Ausnutzung der Grundstücke als bisher möglich wäre. Ob
nun auf diese in den Skizzen angedeutete oder auf eine andere
Weise das Schicksal dieser Straße sich gestalten wird, eines ist
sicher: Auch diese Straße ist ein historisches Denkmal und ist in
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Abb. 11 / Palais Cohn-Oppenheim / Erbaut 1903 von Alfred Messel
Abb. 11 Zeigt, daß sogar der große Alfred Messel an dem Mangel stadtbaukünstlerischcn
Empfindens litt, den uns seine Generation vermacht hat. Den Maßslabswechsel und die
Brandgiebel, die Messel genau so fremd wie die Bauunternehmer, deren Werke man
in Abb. 9 bewundert, in eine historichc Straße setzte, können nur Zum Teil von der
Baupolizei erzwungen sein. Die Art wie Messel mindestens auf Jahrzehnte den Ge¬
danken städtebaulicher Eingliederung verneinte, erinnert an die Art, wie am Berliner
Opernplatz und an den Berliner Linden — auch von guten Architekten — gewütet
wurde.
W. H.
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Platz am Neuen Gymnasium
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links: gegenwärtiger Zustand, rechts Vorschlag von Dr. Georg Salzmann
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Maßstab etwa 1:1500

/ vgl. Abb.
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Abb. 14

Abb

16

/

Kavalierstraße in Dessau / Gegenwärtiger Zustand
vgl. Abb. 15

/ Aus der KavalierstraBe in Dessau / Gegenwärtiger Zustand
vgl. Abb. 17

Abb

15 / Kavalierstraße in Dessau

/ Bsbauungsvorschlag von Dr. Georg Salzmann
vgl. Abb.

14

Abb. 17 / Aus der KavalierstraBe in Dessau
Bebauungsvorschlag von Dr. Georg Satzmann

vgl. Abb, 16

WIENER STADTEBAU-KONGRE SS 1926
Dem allgemeinen Bericht auf S. 175 lassen wir den nachstehenden
Diskussionsbericht über die Frage von Klein- und Großhaus folgen.
Auf dem Wiener Städtebau-Kongreß wurden am letzten Tage,
d. h. am 16, September, die „Wohnungsberichte aus verschiedenen
Ländern“, die den Kongreß-Teilnehmern in den „Vorberichten 1
und II“ gedruckt Vorlagen, behandelt. Die Redner haben sich
aber oft in eine Erörterung von Fragen eingelassen, die diesen
Rahmen überschritten.
Muesmann, Dresden, fügt seinem Aufsatz „Kleinhaus und
Großhaus“ (Vorberichte I, S, 205) einige Erläuterungen hinzu.
Er versucht, den Begriff „Einfamilienhaus“ zu bestimmen und
empfiehlt, ihn nicht eng formal zu deuten, sondern vom wirt¬
schaftlichen Standpunkt auszugehen und diese Benennung auch
dann beizubehalten, wenn es sich um Häuser handelt, in welchem
ein bis zwei Zimmer zu vermieten sind. Es ist erwünscht, die
gesamte Bevölkerung möglichst in Kleinhäusern unterzubringen.
Großhäuser sind überhaupt zu vermeiden und sollen jedenfalls
drei Stockwerke nicht überschreiten. Muesmann führte ferner aus,
daß das System eines besonderen Eingangs für jede einzelne
Wohnung, welches in Holland sich gut bewahrt, für Deutschland
nicht in Betracht komme, da die klimatischen Verhältnisse eine
unmittelbare Verbindung der Wohnung mit Keller und Dach er¬
forderlich machen, ohne die Straße betreten zu müssen.
Das Einfamilienhaus begünstigt die Beteiligung von breiten
Völkerschichten an dem Aufbringen von Kapital für Bauzwecke,
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was eine festere Grundlage für die Bautätigkeit zur Folge hat,
als wenn nur einzelne Kapitalisten daran teilnehmen, deren Kapital
immer nur ein beschränktes sein kann.

Dr, J. Schneider, Wien, betont die Vorzüge des Kleinhauses,
namentlich in den Fällen, wenn der Siedler selbst einen Teil der
Baukosten in der Form von persönlichen Arbeitsleistungen über¬
nimmt, was sich bis 50 v. H. der Gesamtkosten steigern kann. Das
Kleinhaus stärkt das moralische Empfinden, den Familiensinn, die
Lebensfähigkeit. Das, was wir in der Zukunft zur Pflege der
Volksgesundheit brauchen, ist gerade das Einfamilienhaus. An
Großhäusern ist der Bedarf in Wien reichlich gedeckt, an Klein¬
häusern herrscht Mangel.
Dr. Martin Wagner, Berlin, hätte das Wort nicht ergriffen,
wenn nicht in der Schrift über Wiener Wohnungsbauten „Die
Wohnungspolitik der Gemeinde Wien“, die den Kongreß-Mit¬
gliedern überreicht war, Großhäuser empfohlen und deren Wert
in Widerspruch zu der bis jetzt herrschenden Auffassung zu be¬
gründen versucht würde. Es sei gesagt worden, daß nur reiche
Länder, wie z. B. die Vereinigten Staaten es sich leisten könnten,
die gesamte Bevölkerung in Einfamilienhäusern unterzubringen.
Es ist nicht so. Amerika ist kein reiches Land gewesen, als dort
Einfamilienhäuser gebaut wurden, es ist vielmehr dadurch reich
geworden. In der erwähnten Schrift sei angegeben, daß Wien arm
ist, aber Wiens Großhäuser haben mehr gekostet als Kleinhäuser,
folglich ist diese Behauptung nicht stichhaltig.

Dr. Musil, Wien, erwidert auf diese Angriffe, daß es nicht
angeht, Wien mit amerikanischen Städten zu vergleichen, da letztere
groß wurden, als sie bereits über Stadtbahnen und andere Ver¬
kehrsmittel verfügten; infolgedessen war es möglich, dort die
Siedlungsstatten zu wählen, und zwar so, daß die Fahrt nach der
Stadt nicht mehr als zehn Minuten erfordere. Dagegen sind in
alten Städten Europas, wie in Wien, größere Freiflächen nur
weit vom Zentrum vorhanden, wohin die Verbindungen schlecht
sind. Die Entwicklung von Gartenstädten kann nur dann vor sich
gehen, wenn dazu geeignete Flächen vorhanden sind, die vom
Stadtkern nicht weiter als in einer Entfernung von 45 Minuten
liegen und gute Verkehrsverbindung besitzen. Da Wien über
solche Siedlungsflächen nicht verfügte, wenigstens nicht innerhalb
8—12 km, so sah sich die Stadt genötigt, auf den vorhandenen
Grundstücken Großhäuser zu errichten. Dabei muß noch der er¬
schwerende Umstand erwähnt werden, daß zum Kauf nach dem
Marktpreise die Mittel fehlten, eine Enteignung wegen der Un¬
zulänglichkeit des betreffenden Gesetzes in Österreich in der
kurzen Zeit und bei dem riesigen Bauprogramm nicht möglich war.
Paulsen, Berlin, spricht sich gegen das Großhaus aus,
indem er sagt, daß, wie die Praxis gezeigt hat, dort, wo viele
Menschen wohnen, die Zeit, die in produktiver Weise im Klein¬
garten ausgenutzt werden könnte, auf die Instand- und Sauber¬
haltung gemeinschaftlicher Räumlichkeiten verloren geht. Im Klein¬
haus entsteht der weitere Vorteil, daß Kino und Kneipe weniger
besucht, weniger Gerichte, Gefängnisse, Asyle usw. notig werden.
In der Frage der Wohnungsgrößen erklärt er die 36 qm-Norm für
ungenügend und für eine Familie mit Kindern ganz unzureichend.
Peus, Dessau, behauptet, daß Sv.H.der Gesamtfläche Deutsch¬
lands genügen würde, um jeden Haushalt im' Reiche mit 1000 qm
Land zu versorgen. Dieser Boden sollte nach dem Gemeinwert
enteignet werden. Er verwirft in schärfster Weise den Gedanken,
sogenannte Baulücken durch Mietshäuser mit Kleinwohnungen zu
schließen.
Stadtrat Weber, Wien, widerspricht der von den Vertretern
Berlins befürworteten Tendenz, die Bautätigkeit von seiten der
Stadt lediglich zu unterstützen und befürwortet als Vertreter der
Stadt Wien den Bau durch die Stadtverwaltung -selbst.
Angesichts der Tatsache, daß mehrere Redner, unter anderen
auch Martin Wagner, die private Bautätigkeit anklagen, vor dem
Kriege vom hygienischen und anderen Standpunkten aus schlecht
gebaut zu haben, ergreift Georg Haberland, Berlin, das Wort
und betont, daß die Kapitalisten genau so gebaut haben, wie es

die polizeilichen Bauordnungen vorschrieben; deshalb sei die An¬
klage an die falsche Adresse gerichtet. Was den Vorschlag von
Peus betrifft, die für den Wohnungsbau nötigen Grundstücke
nach der steuerlichen Bewertung zu enteignen, so würde Haberland
eine solche Maßnahme willkommen heißen, da die Preise für
Grundstücke im freien Verkehr kaum einen Bruchteil davon aus¬
machen.

Bernoulli, Basel, tritt für private Initiative nnd Bautätigkeit
ein, wünscht sie aber in der gleichen Art wie die städtische Bau¬
tätigkeit behandelt zu sehen. Nur bei gleichen Bedingungen wird
es sich feststellen lassen, ob das eine oder das andere System
zu bevorzugen ist.
Eine höchst genaue und klare Gliederung dieses Gegenstands
gibt Vinck, Brüssel;
1. Nach dem Krieg vermochte private Initiative die Wohnungs¬
frage nicht zu bewältigen.
2. Angesichts der kritischen Lage mußte die staatliche Or¬
ganisation sich mit der Angelegenheit befassen.
3. Auf die Frage, wie lange dieser Zustand dauern wird, kann
man nur antworten: so lange, wie das Bedurfnisdanach bestehen wird.
4. Io Belgien wird die Tätigkeit der Regierung in der Bekämpfung
der Wohnungsnot als „öffentlicher Dienst“ angesehen, infolgedessen
kann man es nicht billigen, wenn gesagt wird, daß der Staat bei
seiner Bau tätigkeit von denselben Voraussetzungen ausgeben müsse,
die für Private ausschlaggebend sind, da der Staat hier ebenso¬
wenig die Rentabilität „d tout prix u verfolgt wie bei Wasser- und
Lichtversorgung, Eisenbahnbauten usw. Die Frage, ob der Staat
bzw. die Gemeinden nach dem Prinzip des „Öffentlichen Dienstes“
Geldaufwendungen machen müssen, bejaht er; die Frage, wieviel
gebaut werden soll, muß jeder Staat oder Gemeinde selbst be¬
antworten.
Da am letzten Tage die Verhandlungen sehr leidenschaftlich
werden, schlägt Geheimrat Gurlitt, Dresden, vor, sich jeder Ent¬
schließung zu enthalten und die. Dinge ihrem natürlichen Lauf zu
überlassen, da das angespannte Tempo, in welchem die Ereignisse
Aufeinanderfolgen, es unmöglich mache, selbst für die nächste Zeit
die künftige Entwicklung vorauszusehen.
Zum Schluß unternimmt es Dr. H. Kampffmeyer, Wien, die
Verhandlungen zusammenzufassen, indem er zwei Gruppen oder
Richtungen festslellt: die eine will nach alter Weise das Privat¬
kapital zum Wohnungsbau heranziehen; die zweite will mit dem
Alten brechen und die private Initiative durch staatliche Fürsorge
ersetzen.

FOLGEN DES WIENER STÄDTEBAU-KONGRESSES FÜR DIE WIENER WOHNPOLITIK
Gegenüber den in der Fachpresse mitgeteilten Folgen des Wiener
Städtebau-Kongresses für die Wohnungsbaupolitik der Stadt Wien,
die von einer völligen Änderung dieser Politik zu berichten weiß,
muß leider folgendes festgestellt werden:
Von einer völligen Änderung der Wohnungspolitik in Wien kann
nicht gesprochen werden. Schon deshalb nicht, weil die ganzen Vor*
bereitungen für das nächste Bauprogramm doch schon getroffen sind
und es selbstverständlich nicht möglich wäre, von heute auf morgen
die großen Flächen freizubekommeu, die zum Bau der fürs nächste
Jahr geplanten 5000 Wohnungen erforderlich wären. Bei der Mangel¬
haftigkeit unseres Enteignungsgesetzes, dessen Durchführung Jahre
in Anspruch nimmt, wären wir hier in der Hauptsache doch auf
freihändige Ankäufe angewiesen, die immer langsam vor sich gehen.
Eine andere Schwierigkeit, die vielleicht während des Kongresses
nicht so stark betont wurde, liegt darin, daß infolge des Um¬
standes, daß die Regierungspartei (christlich-sozial) seinerzeit das
Anforderungsgesetz nicht erneuert hat, alle freiwerdenden Woh¬

nungen ohne Einfluß des Wohnungsamtes vergeben werden und die
Dringlichkeit der Bewerber keine Rolle spielt. Die neuen Wohnungen
müssen also unmittelbar an die Wohnungsbedürftigen abgegeben
werden, und das sind nicht gerade diejenigen, die für Siedlungen
geeignet sind.
Immerhin ist daran nicht zu zweifeln, daß das nahezu einmütige
Eintreten des Kongresses für das Einfamilienhaus hier stark gewirkt
hat und sicher eine stärkere Betonung des Einfamilienhauses als

früher bewirken wird.
Ober die

WOHNUNGSPOLITIK DER STADT WIEN (VGL. W.M.B.9)

unterrichten u. a. eingehend folgende Veröffentlichungen:
DIE WOHNUNGSPOLITIK DER GEMEINDE WIEN. Wien 1926,
Verlag Deutsch-Österreichischer Städtebund.
Offizielle Darstellung der Wiener Wohnungspolitik nach dem
Kriege, vgl. auch den vorstehenden Kongreßbericht.
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DANNEBERG ROBERT, DIE SOZIALDEMOKRATISCHE GE¬
MEINDEVERWALTUNG IN WIEN, zweite umgearbeitete Auflage»
Verlag J. H. W. Dietz Nfl. Berlin.
Der Verfasser, Präsident des Wiener Landtages, verteidigt vom
sozialdemokratischen Standpunkte die Wiener Wohnungspolitik,
Die Schrift ist wegen der Persönlichkeit des Verfassers wichtig.

SCHNEIDER, JOSEF. DER TOD VON WIEN. Wiener Wohnungs¬

politik 1918-1926. Eine nichtamtliche Darstellung. Amalthea-Verlag
Zürich, Leipzig, Wien.

Ein außerordentlich scharfer Angriff auf die Wiener Wohnungspolitik in einer vielfach überspitzten und unglücklich gewählten Form.

Die angeführten Tatsachen stimmen teilweise sehr nachdenklich.
Zum Schluß sei auf das Sonderheft der österreichischen Monats¬
hefte für Siedlung und Städtebau „DER AUFBAU“ (Nr. 8/9, Sep¬
tember 1926) hingewiesen, das in einer Fülle reich illustrierter
Aufsätze berufener Fachleute zu den verschiedenen Fragen der
Wiener Siedlungspolitik Stellung nimmt und für den Flachbau
L. A.
im Rahmen des Möglichen eintritt.

BÜCHERSCHAU
KAMPFFMEYER, HANS. SIEDLUNG UND KLEINGARTEN.
Verlag Julius Springer. Wien 1926. Oktav. 155 S. mit 1QO Abb,

Preis

broschiert..

Mk. 4,20

Diese Schrift des bewährten Führers der Gartenstadtbewegung
in Deutschland und des derzeitigen Vorstandes des Siedlungs¬
amtes der Gemeinde Wien gehört zu den wertvollsten Neuer¬
scheinungen der Siedlungsliteratnr und enthalt viel mehr als der
bescheidene Titel verspricht. Von österreichischen Verhältnissen
ansgehend, nimmt der Verfasser in 18 Abschnitten Stellung zu
den grundlegenden Fragen des Kleingartenwesens, der Siedlungs¬
bewegung, der Geländeaufschließung, Normung und Typisierung,
Siedlung und Volksgesundheit usw. Der Höhepunkt der Dar¬
stellung wird vielleicht bei der Erörterung der gerade heute im
Mittelpunkt der Diskussion stehenden Frage „Einfamilienhaus
oder Maasenmietshaus? erreicht, die sich trotz der entschiedenen
Einstellung Kampffmeyers zum Gartenstadtgedanken zu einer
Hohe der Objektivität erhebt, die u. a. folgende Fassung
ermöglicht: „Das große Mietshaus und das kleine Einfamilienhaus
sind ganz verschiedene Wohnungstypen, die dem Bewohner ganz
bestimmte Vorteile und Nachteile bieten. Je nachdem einer für
sich und für die Gesamtheit diese Vorteile und Nachteile wertet,
wird er den einen oder den anderen Typus vorziehen“ ($. 70).
Diese Objektivität macht die Schrift für Freund und Feind des
Siedlungsgedankeus gleichermaßen wertvoll und kann ganz be¬
sonders die jüngeren Fachgenossen in das weitverzweigte Gebiet
L.A,
dieser Fragen rasch und zuversichtlich einführen.
GRUBER, OTTO. DEUTSCHE BAUERN-UND ACKERBÜRGERHÄUSER. Eine bautechnische Quellenforschung zur Geschichte
des deutschen Hauses. Oktav. 102 Seiten mit 39 Zum Teil ganz¬
seitigen Abbildungen. Karlsruhe 1926. Verlag G. Braun. Preis
5,—
broschiert Mk. 3,80, in Leinen

..Mk.

Die kleine, aber inhaltsreiche Schrift gibt eine ganze Reihe
sehr beachtenswerter Aufschlüsse zur Geschichte des deutschen
Hauses. Das Untersuchungsverfahren ist klar und wissenschaftlich,
die gewonnenen Ergebnisse teilweise neu. Mehr als der Titel
ahnen läßt, liefert die Arbeit auch einen bedeutsamen Beitrag
zur Geschichte des deutschen Städtebaues, insbesondere in dem
Abschnitt, der dem Überlinger Bürgerhaus gewidmet ist. Zu be¬
dauern ist nur, daß Plan und Vogelperspektive der Stadt Über¬
lingen (Abb. 31 und 32) augenscheinlich nicht den gleichen Stand
der städtischen Entwicklung darstellen, worauf 'man aber einen
Hinweis im Text vermißt. Dieser Umstand erschwert das Studium
L. A.
dieses recht bemerkenswerten Abschnittes.
Fur die Sehriltleiluny verantwortlich: Architekt WERNER HEGEMANN —

Q
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AU 5 D E R PR AXIS D E R LAN DES PLAN U N G. Bericht über das erste
Geschäftsjahr des Landesplanungsverbandes Düsseldorf 1925/26.
Quart. 20 S. Carl Heymanns-Vcrlag. Berlin 1926. Preis Mk. 2,—
Der Landesplanungsverband Düsseldorf legt hierin seinen
ersten Geschäftsbericht vor. Die Geschichte des Landesplanungs¬
verbandes, die Einzelheiten seiner Gründung werden ebenso be¬
handelt wie die Fragen des organisatorischen Aufbaues, die ge¬
sammelten Erfahrungen sowie die Grundlagen der praktischen
Arbeit und der Zusammenarbeit mit den Behörden. Bisher ist in
der Hauptsache ein einheitliches Planmaterial beschafft worden
sowie die Klärung einer Reihe von Verkehrsfragen in Angriff
genommen. Erwähnt sei, daß der Verband eine laufende Ver¬
öffentlichung „Briefe“ herausgibt, die in zwangloser Folge über
seine Arbeit Rechenschaft ablegen.
VON SACHSENS BAUSCHAFFEN UND TECHNISCHER WIRT¬
SCHAFT. Festschrift zum Deutschen Architekten- und Ingenieurtag
Dresden 1926. Quart. 143 Seiten mit 143 Abbildungen. Industrieund Verkehrsverlag G. m.b. H., Dresden. Preis geheftet Mk. 7,50
Die hier aus Anlaß des Deutschen Architektentages durch Zu¬
sammenarbeit von Architekten und Wirlschaftsführern Sachsens
geschaffene eigenartige Form einer kulturgeschichtlich-wirtschaft¬
lichen Monographie ist zu begrüßen. Die Ausstattung ist als muster¬
gültig zu bezeichnen.

MATTHIES, KARL. DEUTSCHE ZIEGELBAUKUNST VORAN!
Grofiquart. Mit Geleitwort und 40 Bildtafeln. Verlag Tonindustrie3,—
Zeitung, Berlin 1926. Preis
Die gut ausgestattete Schrift stellt auf ihren Bildtafeln eine
Fülle von Abbildungen neuzeitlicher Ziegelbauten von künstlerisch
sehr ungleichem Werte zusammen. Der einführende Text hebt den
Aufschwung der Ziegelarchitektur der letzten Jahrzehnte hervor.

kart.Mk.

DER BAUARBEITERSCHUTZ. HerausgegebenvomAllgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbund, Berlin. Verlagsgesellschaft des
A.D. H.B. Berlin 1926. 140 Seiten. Oktav. Preis broschiert
Mk. 2,—
Mk. 1,20, in Ganzleinen gebunden
fürOrganisationsmitglieder broschiert Mk.0,95, gebunden Mk. 1,50.
Das Buch enthält Hinweise über Aufgabe und Tätigkeit der
Baiiarbeiterschutzkommissionen; berücksichtigt sind weiter die Auf¬
gaben, die der Betriebsveitretung in den Fragen des Unfall" und
Gesundheitsschutzes zufallen, Vorschläge zur Aufklärung der
Arbeiter über Berufsgefahren und Winke zur Durchführung von

.........

Baukontrollen folgen. Der letzte Abschnitt behandelt die Bildung
von Landeskommissionen, um den Bauarbeiterschutz einheitlich zusammeuzufassen. Im Anhang sind die wichtigsten einschlägigen Be-
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