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Pisa. Casa Minati. Wiederherstellungsversuch von
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Budapest. Wohnhaus (Arch.: Lechner). 2 Abbild.
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/ Dorf Wossiiz im Dorniger Werder im Mittelalter I Wiederherstellungsversuch auf Grund des Planes von
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DER ARCHITEKT UND DIE GESCHICHTE
VON OTTO KLOEPPEL, DANZIG
Zwei Tatsachen charakterisieren das hinter uns liegende Jahr¬
hundert menschlicher Entwicklung. Auf der einen Seite vollständige
Abkehr von den Grundlagen der Vergangenheit infolge ungeahnter
technischer Fortschritte, auf der anderen liebevollstes Versenken
in diese Vergangenheit durch intensivste geschichtliche Studien.
Alles, was die früheren Jahrtausende technisch geleistet haben,
erscheint uns heute als eine Spielerei gegenüber dem, was das
letzte Jahrhundert auf diesem Gebiete vor sich brachte und eben¬
so ist in den letzten drei Menschenaltern mehr Geschichte ge¬
schrieben worden, als in der ganzen vorhergehenden Zeit mensch¬
licher Geistesbetätigung. Und so haben wir die seltsamsten Dinge
erreicht. Wir schweben wie ein Vogel durch die Lüfte und ver¬
mögen abends im Lehnstuhl die Geräusche einer ganzen Welt
an unser Ohr zu zwingen. Wir kennen die religiösen An¬
schauungen des Neandertalmenschen ebensogut, wie die kosme¬
tischen Mittel, deren sich vor Tausenden von Jahren eine ägyp¬
tische Königin zu Erhaltung ihrer Schönheit bediente. Aber der
an und für sich sehr berechtigte Stolz auf diese Erfolge wird
doch immer wieder durch eine peinliche Frage getrübt. Ist durch
unser großes Können und Kennen diese Welt nun schöner und
sind wir dadurch klüger geworden? Denn diese Frage, so über¬
flüssig sie manchem erscheinen mag, hat metaphysisch genommen,
doch ihre tiefe Berechtigung. Wir fühlen in uns ein natürliches
starkes Widerstreben gegen die Annahme, daß all dieses Kennen
und Können nur Selbstzweck sein sollte. Es muß da doch einen
tieferen Sinn, ein höheres Ziel geben, dem dies alles zu dienen
hat. Der Materialist und Idealist werden in dieser Zielsetzung
sehr verschiedener Meinung sein können. Ich denke als Idealist
und so kann mein Kennen und Können nur einen Sinn, nur ein
Ziel haben, und das ist, immer klüger zu werden, um diese meine
Welt immer schöner zu gestalten. So klein ich bin, ich fühle mich
doch als Glied einer großen Kette, die sich um den Zentralpunkt alles
Daseins dreht. Das Losungswort heißt: „So schaff’ ich am sausenden
Webstuhl der Zeit und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.“
Unter diesem Gesichtswinkel erscheint also unsere Frage eben¬
so wichtig wie berechtigt. Hat uns das verflossene Jahrhundert
klüger gemacht und ist die Welt in seinem Verlaufe schöner ge¬
worden? Auf beide Teile dieser Frage kann man ehrlich nur mit
einem Nein antworten, sobald man nicht die Klugheit und Leistung
des Einzelnen, sondern die der Gesamtheit ins Auge faßt. Noch
nie hat die Entwicklung der Menschheit weniger unter dem Ein¬
fluß gesunder geschichtlicher Erkentnisse gestanden, noch nie hat
das öde, uferlose Schlagwort soviel vermocht als heute. Und was

der Welt Schönheit betrifft, so ist ja die von einer Zeit ge¬
schaffene sichtbare Kultur immer der klare Spiegel der von ihr
getragenen Gesamtkultur gewesen. Und da zeigen sich nun Gegen¬
sätze, wie sie schroffer nicht gedacht werden können.
Stellen Sie sich einmal vor, wir wären 100 Jahre zurückversetzt.
Sie führen mit dem Postwagen die Straße von Dirschau über
Praust-Ohra an Danzig vorbei, die Pelonkerstraße bis Zoppot,
Welch eine Fülle von schönen Bildern bereitete Ihnen damals alles,
was menschliche Hand in diese von Natur so gesegnete Land¬
schaft hineingesetzt. Und heute, was ist daraus geworden? Ich
glaube, es erübrigt sich hier ins Einzelne zu gehen. Jeder, der
überhaupt Empfindung für diese Dinge hat, weiß was ich meine.
Also, unser eifriges Geschichts-Studium hat uns nicht klüger
gemacht, und durch die technischen Errungenschaften ist die Welt
nicht schöner geworden. Worin mag das seinen Grund haben?
Vielleicht liegt er im Verhältnis der technischen Wissenschaften
zur geschichtlichen Wissenschaft, vielleicht fehlt es hier an einer
Wechselwirkung, die allein das erträumte Ziel sicherstellen könnte.
So lohnt es sich wohl einmal, das Verhältnis dieser beiden zu¬
einander zu betraditen, wobei ich mich in der Hauptsache auf mein
besonderes Arbeitsgebiet — die Architektur —- beschränken werde.
Nehmen wir hier die Geschichte zur Hilfe, so zeigt uns diese,
daß früher der Architekt der Techniker kat’ exochen gewesen,
in dessen Hand tatsächlich alle technischen Aufgaben lagen. Ein
Zustand, der auch noch das 17. und 18. Jahrhundert umfaßte,
man braucht nur an den Begriff der Architektura Universalis
zu denken, wie er sich bei den Theoretikern jener Zeit entwickelt
findet. Hiermit in vollem Einklang steht, daß früher jedes technische
Erzeugnis zugleich eine Gestaltung war, d. h. als plastisch körper¬
liches Gebilde die denkbar schönste Form erhielt, die sich sein
Schöpfer vorstellen konnte. Die ausgesprochene Arbeitsteilung
ist erst ein Kind des 19. Jahrhunderts, als Umfang und Inhalt
der einzelnen technischen Disziplinen zu groß wurden, um noch
von einer Persönlichkeit umfaßt werden zu können. Zunächst
spaltete sich so der Maschinenbau von der Architektura
Universalis ab, dann folgte wesentlich spater der Ingenieurbau,
so daß für den Architekten nur noch das blieb, was wir heute
unter Hochbau verstehen, wobei aber dessen technisch schwieriger
statischer Teil auch in der Hand des Bauingenieurs Hegt. Zu¬
nächst blieb eine gewisse Erinnerung an die ursprüngliche Ein¬
heit der drei technischen Disziplinen gewahrt und dies beruhte
auf einem Rest jener eben erwähnten alten Vorstellung, daß jedes
technische Erzeugnis auch eine Gestaltung zu sein habe. So holte
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sich denn zunächst der Maschinenbauer noch

den Architekten heran, um seine Maschine
„schön" zu machen.Wer kennt nichtMaschinenkonstruktionen aus dieser Zeit, die noch mit
Säulen-Kapitellen, Akanthusfriesen und ähn¬
lichen Dingen geschmückt waren. Tatsächlich
handelte es sich hier aber nicht mehr um eine
organische räumliche Gestaltung, sondern um
eine Dekorierung recht äußerlicher Art. Ähn¬
lich ging es dem Bauingenieur, auch seine technischen Erzeugnisse
mußte der Architekt irgendwie schmücken. Es sei hier nur an die
Torbauten eiserner Brücken-Konstruktionen, an die Wassertürme in
Form romantischer Turmanlagen und ähnliches erinnert. Aber all¬
mählich begann man diesen Schmuck rein technischer Leistungen als
das zu empfinden, was es wirklich war, eine künstliche Zutat, die mit
dem inneren Wesen der Sache eigentlich nichts zu tun hatte. Und so
fing man an, sich dagegen aufzulehnen, dies tat zunächst der Ma¬
schinenbauer und dann folgte der Bauingenieur. Es kam die Parole
auf von der Schönheit der reinen Konstruktionsform, eine sachlich
richtig und gut konstruierte technische Leistung sollte damit auch
schon schön sein, eines weiteren bedürfte es hierzu nicht. Vom
Standpunkt des reinen Technikers aus ist das Entstehen einer
solchen Anschauung durchaus verständlich. Unbegreiflich aber
muß es unter dem Gesichtswinkel des richtigen Begriffs der Ge¬
staltung bleiben, daß es auch viele Architekten gab, die sich die¬
ser Parole von der Schönheit der reinen Konstruktionsformen
anschlossen. Bedeutete die Anerkennung der Richtigkeit einer
solchen Anschauung seitens des Architekten doch eigentlich, daß
er sich selbst für überflüssig erklärte. Denn nachdem er die Losung
der technisch schwierigen Aufgaben an die beiden anderen Fach¬
richtungen abgegeben, was blieb für ihn denn eigentlich noch
übrig, sobald technisch richtig konstruieren auch schon schön
gestalten war?
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Schaubild und Grundriß

Daß der Architekt sich aber erst dazu her¬
gegeben hatte, die technischen Erzeugnisse
der anderen Fachabteilungen nur rein äußer¬
lich zu dekorieren und dann auch noch der
Anschauung beitrat, gut konstruieren sei auch
schon gut gestalten, findet seine Erklärung
darin, daß auf dem Gebiete der Gestaltungs¬
anschauung bei ihm ein Umschwung einge¬
treten war, der seine Tätigkeit in stärksten
Gegensatz zu dem gesetzt hatte, was seine Vorgänger in früheren
Jahrhunderten und Jahrtausenden geschaffen. Wann dieser Um¬
schwung eingetreten, ist eine viel umstrittene Frage. Dehio sieht sein
Charakteristikum mit Recht in dem Augenblicke gegeben, wo der
Nichtkünstler, der nur über Kunst Schreibende Einfluß zu gewinnen
beginnt über den Kunstausübenden und anfängt, ihm die Wege vor¬
zuschreiben, in deren Bahnen sich seine Tätigkeit zu bewegen habe.
Der erste, der das in Deutschland mit Erfolg getan, war Winckelmann. Und so läßt denn Dehio seine Geschichte der Deutschen Kunst
mit dem Auftreten Winckelmanns schließen, was dann noch kommt,
hat für ihn kein Interesse mehr. Und diesem ersten Propheten sind
dann ungezählte andere gefolgt. Im Laufe des letzten Jahrhunderts ist
sicher mehr über Kunst geschrieben, als Kunst hervorgebracht worden.
Der Bruch in der künstlerischen Tradition, der mit dem eben
charakterisierten Vorgang einsetzt, ist ein ganz eigentümlicher.
Die Geschichte architektonischen Gestaltens hatte bisher folgenden
Verlauf genommen. Es löste sich in ihr Volk um Volk nachein¬
ander ab, wobei jedes neu in die Kulturentwicklung eintrelende
einerseits auf der vorhergegangenen Kultur aufbaute, anderer¬
seits wieder von vorne anfing. Das übernommene Erbe mußte
erst erworben werden, um es zu besitzen. War man dann aber
so weit, so führte das neue Volkstum den Entwicklungsfaden
raumkünstlerischen Gestaltens in seiner Eigenart ein Stück weiter,
um dann von der nächsten Welle abgelöst zu werden. Ich sage
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ausdrücklich, den Faden raumkünstle¬
rischen Gestaltens, denn Baukunst ist
Raumkunst, — die besondere stilstische
Form ist neben diesem eigentlichen In¬
halt der Architektur etwas recht Neben¬
sächliches. Sie ist gewissermaßen die
Sprache, deren man sich bedient. Und
die Sprache, in der ich etwas sage, bleibt
doch etwas verhältnismäßig Gleichgültiges gegenüber dem, was ich in ihr auszudrücken habe. Man kann
bekanntlich unter bester Beherrschung einer Sprache in ihr etwas sehr
Kluges und etwas sehr Dummes sagen. Die Baukunst als Raumkunst
hat nun drei Ordnungen, drei Potenzen, die erste ist das einräumige
Gebilde, die zweite das mehrräumige und die dritte die Zusammen¬
fassung der beiden ersteren zum städtebaulichen Gesamtkunstwerk,
Die Entwicklung beginnt immer mit der nach innen wie außen
einheitlichen Lösung der einfachsten Bauaufgabe des Einraumes.
Schon viel schwieriger ist es, eine Mehrheit von Räumen im
gleichen Sinne zusammenzuschweißen und stets nur langsam folgt
der Fortschritt zum Letzten, aus diesen beiden Zellen eine künst¬
lerische Synthese dritter Ordnung zu bilden. Welle auf Welle
trug diese Entwicklung immer weiter vor und das 17. und 18.
Jahrhundert brachte ihren Höhepunkt in einer Weise, daß über
das hier erreichte raumkünstlerische Ergebnis ein Fortschritt
eigentlich nur noch quantitativ, nicht mehr qualitativ denkbar er¬
scheint.
Doch jetzt geschah das größte Wunder von allem, der Schön¬
redner kam über den Künstler und verleugnete sein Werk, für
ihn bedeute der raumkünstlerische Organismus nichts und die
Form alles. Und nun wurde der formalistische Hebel aus zwei
Richtungen angesetzt, um aus der größten raumkünstlerischen
Leistung aller Zeiten einen Trümmerhaufen zu machen. Es kamen
als Totengräber einer unvergleichlichen Zeit der Klassizismus des

19. Jahrhunderts und die Romantik.
Dieser Klassizismus 1 ) lehrte, es gibt
nur eine große Kunst und das ist
die Form der Griechen um das Jahr
so und soviel. Alles vorher ist nur
Vorbereitung, alles nachher Verfall.
Der Künstler ahme die Natur nach,
verkündete Winckelmann. Das haben
die Griechen um das Jahr so und
soviel in der vollkommensten Weise getan, also ahmen wir die
Griechen um das Jahr so und soviel nach, so ahmen wir die
Natur besser nach, als wenn wir das unmittelbar zu tun versuch¬
ten. Und der Romantiker verkündete, die Antike und Renaissance
sind welsche Huren, deutsch ist nur die Gotik. Bauen wir also
wieder in gotischen Formen, so haben wir auch wieder eine große
nationale Kunst. Nirgends war mehr von der Baukunst als Raum¬
kunst die Rede, sondern nur noch von Formen und so begann
das Zeitalter eines uferlosen Formalismus, in dem wir trotz allen
Ansätzen zu Besserem auch heute noch mitten drin stehen. Aber
so sehr dieser Klassizismus die angeblichen Verfallsformen des
17. und 18. Jahrhunderts verdammte, so setzte er sich damit zu¬
nächst noch nicht in einen grundsätzlichen Gegensatz rur raum¬
künstlerischen Gestallungsart jener Zeit. Das tat aber um so
entschiedener die Romantik, es brach sich hier eine ganz dilettan¬
tische Anschauung über das Wesen raumkünstlerischen Schaffens
Bahn. So wie der Maler verfuhr, wenn er ein sogenanntes Stil¬
leben stellte, hier ein Blumenstrauß, da ein alter Topf, ein falten¬
reich drapiertes Tuch usw., so sollte auch der Aufbau eines
einzelnen architektonischen Gebildes, wie die Zusammenfassung
solcher zur übergeordneten Einheit vor sich gehen. Und so ent-

’) Gegen diese Arl „Klassizismus“ wenden sich „Wasmutha Monatshefte für
Baukunst“, Januar 1927, in dem Aufsätze: Warnung vor „Akademismus“ und
„Klassizismus“.
Anmerkung der Schriftleitung
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stand die Vorstellung', es gäbe zwei verschiedene gleichberechtigte,
durch völkische Unterschiede bedingte Arten raumkünstlerischen
Gestaltens, eine strenge, antik renaissancistische, romanische und
eine freie mittelalterlich malerische, germanische, wo jedes Einzel¬
glied sein Sonderleben führen dürfe und müsse. Man sieht hier in
die Verwirrung der Begriffe, zunächst wurden die Formen, die
Sprachen zur Hauptsache gemacht und dann sollte es für jede
Sprache womöglich auch noch eine besondere Wahrheit geben,
die nur durch sie verkündet werden könnte.
Und nun das Merkwürdige und zugleich Bezeichnende, diese
Art Klassizismus und diese Art Romantik wurden zunächst gar
nicht als Gegensatz empfunden, im Gegenteil, wir sehen sie lustig
in einer Person vereint. Gerade einer der gefeiertsten Klassizisten
jener Zeit, Schinkel, war eben so sehr Romantiker. Man ging
vielfach so weit, das Ziel der Ziele in einer Vermählung von
Griechentum und Mittelalter zu sehen. Faust und Helena. Doch
das Kind dieser Ehe, Euphorien, sollte nicht lange leben.
Und der Architekt befolgte nun alle diese von außen an ihn
herangetragenen Lehren willig, aber das damit erzielte Ergebnis
wollte ihn selbst ebensowenig befriedigen, wie seinen selbst¬
bewußten Lehrmeister. So suchte man nach einer Ursache für
diesen Mißerfolg und sie wurde auch bald gefunden. Es war wie¬
der eine recht äußerliche, die Form sollte an allem schuld sein,
man glaubte zu erkennen, daß es eben falsch war, sich an das
Mittelalter oder an die griechische Antike anzuschließen. Wir
ständen diesen Zeiten doch zu fern und müßten Anschluß an
Perioden suchen, die mit unserer Geistesfassung näher verbunden
wären. So kam man zur deutschen Renaissance, zur italienischen,
zum Barock mit all seinen Abwandlungen und schließlich zu dem,
was auf den Barock folgte und siehe da, schon hatten wir einen
Neo-Neo-Klassizismus. Aber auch all das gab immer nur neue
Enttäuschungen, so wurde, trotzdem es eine Renaissance gegeben,
das Dogma gefunden, es sei überhaupt falsch, historische Formen,
etwas Gewesenes und nun ein für allemal Totes wieder beleben
zu wollen. Jede Zeit müsse sich ihre eigene Form, ihren eigenen
Stil schaffen. So ging man wieder frisch ans Werk und siehe da,
es zeigte sich als gar nicht schwer,
in kürzester Frist hatte man tatsäch¬
lich einen neuen Stil erfunden. Aber
es dauerte nicht lange, da stellte sich
auch hier wieder der Katzenjammer
ein. So war denn die Zeit reif für
die neue Lehre, die von der reinen
Technik herkam, man müsse nur auf
die bösen Formen überhaupt ver¬
zichten, dann wäre alles in Ord¬
nung. Etwas gut, richtig und sach¬
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lich Konstruiertes sei eben auch schon etwas Schönes. Die Ma¬
terial- und Konstruktionsgerechtigkeit wurde das Panier. Und
daß dabei etwas ganz Neues und Eigenartiges herauskommen
müsse, war ja ganz klar. Hatte man doch ganz neue Materialien
und ganz neue Konstruktionen zu Verfügung: Eisen und Eisen¬
beton. Aber auch hier sollte es bald hapern, das Ergebnis konnte
seine Nüchternheit und Kahlheit bald nicht verleugnen, etwas
mußte doch wohl hinzugetragen werden. Alles schien doch wieder
zu irgend einer Formengebung zu drängen, und bald stellten
sich auch in diesem Sinne neue Propheten ein. Da hieß es, wo¬
ran liegt es denn eigentlich, daß wir keine eigenartige selb¬
ständige Kultur und einen ihr entsprechenden äußeren Ausdruck
in einem unserer Zeit charakteristischen Stil haben? Ganz einfach
daran, daß wir das unserer Zeit Eigenartigste und Wesentlichste
bisher vetleugneten, und das ist die Maschine. Die Maschine be¬
deutet unsere Zeit und die Maschine hat ihre eigene Form
längst entwickelt, eine Form von unendlicher Schönheit, die Form
der Zukunft kann nur die Form der Maschine sein. All das, was
wir heute als Futurismus, Kubismus usw. in Malerei, Plastik und
den anderen Künsten am Werke sehen, ist das versteckte unbe¬
wußte Suchen nach einer neuen, zeitgemäßen Ausdrucksform, und
diese Form wird uns nur von der Maschine kommen. So haben
wir also schon lustig einen allerneuesten Formalismus, und er hat
längst auch schon die Architekten ergriffen, Sieht man sich aber
das Ergebnis mit offenen Augen etwas näher an, so stellt es sich
dar als eine merkwürdige Mischung von bizarrer Willkür und
ausgesprochener Langerweile. So stecken wir also mitten drin
im vollständigen Chaos. Wer es nicht glaubt, möge sich nur ein¬
mal das Ergebnis des Wettbewerbs um den Kölner Brückenkopf
ansehen. ) Dieser neue Turm zu Babel zeugte zwar nicht, aber
zeigte eine neue babylonische Sprachverwirrung auf dem Gebiete
der Baukunst.
Wie aber hier herauskommen? Ich kenne da nur ein Mittel
und dies heißt: das große Lehrbuch der Geschichte. Aber Ge¬
schichte nicht in dem Sinne von Namen und Zahlen, vom Kleid
und dem Äußerlichen der Sache, sondern im Sinne der Geschichte
des architektonischen Werkes, des sich
mit innerer Notwendigkeit vollziehen¬
den Entwicklungsganges raumkünst¬
lerischen Gestaltens von der ersten
1

über die zweite zur dritten Ordnung,
vom Nebeneinander zur Einheit, zur
höchsten künstlerischen Synthese aller
sichtbaren Kultur! Aber diese Ge¬
schichte kann mit wirklichem Erfolg
nur der treiben, der von dem Werke
i) Vgl.W.M.B.

1926, Seite 90 bis 120.
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etwas gelernt hat, der von innen an die Probleme herantritt,
dessen täglich Brot es ist, mit ihnen zu ringen und nicht, wer
von außen zu den Dingen kommt, mag seine Begeisterung für
die Sache auch noch so groß sein.
Aus einer solchen richtig verstandenen Geschichte kann und
muß der Architekt zunächst das Grundsätzliche lernen: was ist
Baukunst, was ist ihr Zweck, was sind ihre Mittel und wie ver¬
halten sich diese Dinge zueinander; und da lautet die Erkenntnis
dann folgendermaßen:
Baukunst ist Raumkunst und ihre Werke entstehen ohne ein
Vorbild der Natur, sie ist keine nachahmende, keine darstellende
Kunst. Dafür lasten auf ihrer schöpferischen Betätigung andere
schwere Bindungen, einmal der wechselnde, stets zu erfüllende
Zweck und dann die Grenzen, welche durch die zur Verfügung
stehenden Mittel, die Baustoffe, gegeben sind. Will der Architekt
als Baukünstler, d. h. Raumkünstler seiner Aufgabe gerecht wer¬
den, so muß er über dem Zweck und über den Mitteln stehen,
sie dürfen ihn nicht beherrschen, dürfen nur seine Diener sein.
Erfüllt der Architekt den geforderten Zweck auch noch so gut,
ohne ihm die räumlich einheitlichste und stärkste Gestaltung zu
verleihen, so ist er nicht Raumkünstler, sondern nur Praktiker,
und ähnlich geht es ihm mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln. Diese bergen zwei Möglichkeiten in sich, konstruktive
und formale. Läßt sich der Architekt seine Raumgestaltung von
der Konstruktion und nicht von seinem Genius vorschreiben, so
ist er wieder nicht Raumkünstler, sondern diesmal nur Konstruk¬
tivist, und formt er seine Mittel nicht nur zu dem einzig zu¬
lässigen Zweck seiner Raumschöpfung die höchste Wirkungs¬
steigerung zu geben, sondern verwendet er die möglichen Formen
um ihrer selbst willen, als Eigenzweck, so ist er wieder nicht
Raumkünstler, sondern diesmal nur Formalist. Die praktische,

die konstruktive wie die formale Leistung an sich kann dabei
eine sehr große, sehr starke sein, aber der Baukunst als Raum¬
kunst ist damit um nichts geholfen.
Ist der Architekt erst zu diesen grundsätzlichen Erkenntnissen
durchgedrungen, so hat er schon unendlich viel gewonnen, ihm
steht dann vor allem eine scharfe Waffe gegen das große archi¬
tektonische Unglück des verflossenen Jahrhunderts, den Formalis¬
mus zur Verfügung. Er weiß jetzt, das die Form nur das Mittel,
eine Ausdruckssprache ist und daß man Sprachen nicht erfinden
kann, sondern daß sie natürlich werden, wenn die entsprechenden
Kräfte dazu vorhanden, und daß sie vergehen, wenn ihre Zeit
abgelaufen ist. Hier wird vielleicht der eine oder der andere zum
Widerspruch geneigt sein und fragen, sollte man wirklich Sprachen
nicht erfinden können? Gewiß, auch dies ist geschehen, aber wir
dürfen nicht vergessen, es wurde dann doch besten Falles ein
Volapük oder ein Esperanto.
Hat der Architekt aber erst ein richtiges Verhältnis zur Form
als seinem Mittel gefunden, so wird er das gleiche auch gegen¬
über der Konstruktion tun. Er wird nie mehr glauben, wenn
seine Form versagt, daß ihm dann die Konstruktion helfen könne.
Er wird dann aber auch nicht mehr auf den Gedanken kommen,
daß ihm etwa die besondere Eigenart der Aufgabe ein Weg¬
weiser sein möchte, daß es einen besonderen Stil des Kirchen¬
baues, des Warenhauses, des Industriebaues usw. geben könne.
Es gibt für alle seine Aufgaben nur eine sachliche Lösung auf
der Grundlage der gleichen raumkünstlerischen Gestaltungsge¬
setze: Eurhythmie und Symmetrie. Es sind das die ewigen Gesetze,
nach denen der Weltenschöpfer alle seine organischen Gebilde
gestaltet hat, nicht zuletzt den Menschen.
Mit der Erkenntnis vom unabänderlichen Dasein dieser ewigen
Gesetze ist für den Architekten dann auch die Bahn frei, diese
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Mittelalter bei der Kirche mit einem Erbe der Vergangenheit
belastet. Man übernahm hierfür den Bautyp der spätrömischen
Basilika, eine dreischiffige Anlage mit höher geführtem Mittel¬
schiff und selbständiger seitlicher Lichtzuführung. Dieses an und

für sich schon nicht einfache räumliche Gebilde wurde dann noch
mit allen möglichen Zutaten belastet, Querschiff, Kapellenkranz
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Gesetze wieder verstehen und anwenden zu lernen, wenn er nur
die Geschichte eifrig- benutzt als das große Lehrbuch von Ursache
und Wirkung in den Dingen, Werfen wir als Beispiel für ein
solches Geschichtsstudium einen kurzen Blick auf die raumkünst¬
lerische Entwicklungsgeschichte des deutschen Mittelalters. Was
gelang dem deutschen Geiste, als er das Erbe einer großen
Vergangenheit antrat und doch in allem von vorne anfangen
mußte, zuerst? Genau das gleiche, was seinerzeit der Antike zu¬
erst gelungen: das einfachste, die Aufgaben erster Ordnung, die
einräumigen Gebilde, bei denen der Einraum das Primäre, die
Mehrräumigkeit das Sekundäre, erst durch nachträgliche horizon¬
tale und vertikale Teilung Hi nein gebrachte war. So entstanden
jene wunderbaren klassischen Bautypen des ländlichen Einbaus,
wo das ganze Wirtschafts-Anwesen in einer Einheit zusammen¬
geschlossen war, das niederdeutsche und das oberdeutsche Bauern¬
haus. Diese wandelten sich, in die Enge der Stadt übertragen, im
gleichen Sinne in die bürgerlichen Reihenhaustypen um. Ebenso
einräumig lautete zunächst die Bauaufgabe des deutschen Rat¬
hauses. Sehen wir uns die gefundene Lösung näher an, so finden
wir auch hier wieder dasselbe Gestaltungsprinzip, einfachste
Grundform und damit stärkste räumliche Wirkung, kein Einzel¬
glied um seiner selbst willen verwendet, sondern nur dazu da,
die raumkörperliche Gestaltungsidee des Ganzen zu steigern, ihr
zur stärksten Charakteristik zu verhelfen. Dabei kein Zerfall in
Einzelteile, höchste Einheit der Erscheinung, die immer nur
möglich, die am einfachsten und am sichersten gegeben durch
Anordnung einer klaren Symmetrieachse. Dieselben ewigen Ge¬
setze, nach denen die Baukunst aller Zeiten gearbeitet, hier nur
in die Tat umgesetzt in einer eigenen, selbständigen Sprache.
Die dritte einräumige Bauaufgabe des Mittelalters bildet die
Kirche, aber während es sich beim Bürger- und Bauernhaus wie
dem Rathaus um Aufgaben handelte, die ganz aus eigenen Be¬
dürfnissen heraus geboren waren und so auch räumlich von vorn¬
herein ihre ganz selbständige Lösungen fanden, so war das
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usw. Kein Wunder, daß hiermit das räumliche Ergebnis zunächst
kein einfachstes sein konnte. Sein komplizierter Aufbau wurde
aber noch viel unklarer mit dem Augenblicke, als die konstruk¬
tive Erfindung der Strebebogen und Strebepfeiler hinzutrat und
diese Dinge den schon so unruhigen Baukörper als selbständige
Glieder umwucherten. Das Innere ließ sich dadurch ja immer
weiträumiger und großzügiger gestalten, ohne seine einheitliche
räumliche Wirkung zu verlieren, von außen dagegen konnte von
einer solchen kaum noch die Rede sein, hier löste sich alles zu einer
mystischen, unklaren, seltsam phantastischen Silhouettenwirkung
auf. Halt gab der Sache nur der Umstand, daß inan in der
Längsrichtung meist eine klare Symmetrieachse beibehielt. Es
wird immer eine der größten Taten mittelalterlicher Baukunst
bleiben, wie schließlich doch klarer räumlicher Gestaltungswille
dieser Auflösung Herr wurde. Das Ergebnis dieses Sieges ist die
Hallenkirche mit ihren drei gleichhohen Schiffen, die typische
städtische Pfarrkirche des späteren Mittelalters. In dieser kommen
nach wie vor alle Bedürfnisse zu ihrem Recht, werden nach wie
vor alle technischen Errungenschaften mittelalterlicher Gewölbe¬
technik voll ausgenutzt. Aber die letzteren verpuffen nicht mehr
größtenteils nach außen in die Lüfte, sondern kommen restlos
der Erweiterung des räumlichen Gesamtgebildes zugute. Und so
entsteht schließlich auf einfachster rechteckiger Grundrißanordnung
ein ebenso einfacher geschlossener Aufbau, und es wird von
neuem der Beweis geliefert, daß die im Verhältnis zur Bauaufgäbe einfachste räumliche Gestalt immer wieder die Voraussetzung
bildet für höchste Monumentalwirkung. Selbst die Turmanlagen
geben jedes räumliche Sonderdasein auf und wachsen organisch
aus dem Gesamtbaukörper heraus.
Einfachste Grundform, größte Wirkung, das bleibt auch das
zu verfolgende Ziel bei den schwierigeren von vornherein mehrräumigen Bauaufgaben des Mittelalters. Hier gab es in der Haupt¬
sache zwei, das Kloster und den Herrensitz. Zunächst bestehen sie
beide aus lauter selbständigen einräumigen Einzelbauten in mehr
oder minder praktischer Zusammenstellung, aber der allmähliche
Fortgang zu immer stärkerer räumlicher Zusammenfassung ist
deutlich zu verfolgen, am besten vielleicht in der Baukunst des
deutschen Ritterordens, wo die beiden Bauaufgaben Kloster und
Herrensitz im Ordensschloß in eins zusammenfallen. Um 1400 ist
die Aufgabe gelöst. Nach einer Vorarbeit von l'/a Jahrhunderten
haben wir hier Anlagen, die sich in ihrer räumlichen Komposition
grundsätzlich in nichts von den Schloßanlagen des 17. und 18.
Jahrhunderts unterscheiden. Sie sind genau nach denselben künst¬
lerischen Gesetzen der Eurhythmie und Symmetrie gebildet, nur
eben in einer anderen Sprache. Den Schlußpunkt der Entwicklung
vor dem Niedergang des Ordens bildet hier die Schloßanlage zu
Neidenburg (Abb. 9 bis 11). Charakteristisch für ihre Erscheinung
ist der Verzicht auf alle überflüssigen Detailformen, der Hauptnachduck liegt ganz offensichtlich auf der räumlichen Gestaltung.
Aber ebenso wundervoll, wie diese Anlage ist, ebenso unbekannt
blieb sie eigentlich bis heute, trotz der glänzenden Wiedergabe,
die sie in Steinbreclits letzter Arbeit über die Entwicklung der
Ordensbaukunst zur Zeit der Hochmeister gefunden.
Und dann die dritte Ordnung der Baukunst, die Zusammen¬
fassung der einzelnen Zellen zur Einheit, zum städtebaulichen
Gesamtkunstwerk. Ein wie zusammengewürfeltes Etwas sind die
ersten mittelalterlichen Siedlungsanlagen. Wie werden sie dann
immer klarer und einheitlicher, um sich im nordostdeutschen
Kolonisationsgebiet endlich zu vollständig organischen Bildungen

durchzuringen. Der Höhepunkt der Entwicklung liegt auch hier
im Bereich der Deutsch-Ordensbaukunst. Da bildet die zum
Schloß Neidenburg gehörende Stadtanlage, so klein sie ist, ein
ebenso glänzendes Beispiel der Weiterentwicklung auf ein klar
erkanntes Ziel, wie die Schloßanlage selbst. Auch das Letzte ist
hier erreicht, die Beziehung der raumkünstlerisch einheitlichen
Stadt zu der im gleichen Sinne gelösten Schloßanlage. Durch das
ganze Mittelalter wie die landesfürstliche Zeit zieht sich die Tat¬
sache hin, daß zur Stadt die Burg oder das Schloß des Stadt¬
herrn gehört. Im Mittelalter und im Anfang der landesfiirstlichen
Zeit haben beide noch ihre selbständige Befestigung und sind so
auch zur Verteidigung gegeneinander eingerichtet. Später fällt
diese Trennung, sie wachsen zur Einheit zusammen, in der die
Schloßanlage dann den Höhepunkt einer sich nach ihr zu ins
immer Großartigere steigernden räumlichen Symphonie bildet.
Dies alles ist schon vorgeahnt, vorgetan in der Stadt Neidenburg
und seiner Schloßanlage. In klarster Achsenbeziehung zur Stadt
thront das Schloß über dieser in einem architektonischen Aufbau
ohnegleichen. Deutsche Kunst im deutschen Osten! Es hat selbst¬
verständlich dem Umfange nach Größeres, der Form nach Reicheres
gegeben, aber nichts im Sinne raumkünstlerischer Synthese Voll¬
endeteres.
Das in diesem Sinne Größere und Reichere finden wir dann
in ausgedehntestem Maße im Zeitalter des Landesfürstentumes.
Das Programm der mehrräumigen Bauten und der Stadtanlagen
wird hier ein viel Inhalt- und umfangreicheres und ist raum¬
künstlerisch, wie schon angedeutet, in derart glänzender Weise
gelöst, daß damit alle früheren Leistungen in den Schatten ge¬
stellt wurden. Da sich diese Entwicklung der landesfiirstlichen
Zeit aber aufbaute auf der Sprache der Renaissance antiker
Formenwelt und ihren Abwandlungen, hat die ausführlich ge¬
schilderte formalistische Anschauung des verflossenen Jahrhunderts
ihre hohen raumkünstlerischen Leistungen als identisch, als ab¬
hängig von der damit verbundenen Formensprache genommen.
Sie ist in dieser formalistischen Einseitigkeit, wie ebenfalls schon
erwähnt, soweit gegangen, das Zufällige, das im Mittelalter eben
noch nicht Fertige als ein selbständiges Prinzip architektonischen
Gestaltens zu nehmen, das im ausgesprochenen Gegensatz stände
zu dem, was die Antike wie ihre Wiederaufnahme in der Renais¬
sance und deren Abwandlungen räumlich gewollt. Mit einem
Worte, man hat geglaubt, es gebe zwei Wahrheiten in einer Sache,
der größte Irrtum, der überhaupt nur denkbar ist. Haben wir
diesen Irrtum aber erst wirklich erkannt als das, was er ist, so
kann es keinen Zweifel darüber geben, was heute Aufgabe und
Ziel unseres raumkünstlerischen Gestaltens sein muß. Unsere
ganze sichtbare Kultur trotz ihres großen Inhalts und Umfangs
und der damit verbundenen modernen technischen, sozialen,
hygienischen usw- Anforderungen, den Verkehrsfragen zu Lande,
zu Wasser wie zur Luft usw. zur selben künstlerischen Synthese
zu bringen, wie sie der Antike, dem Mittelalter und der landesfürstlichen Zeit als Ideal vorgeschwebt hat. Es gilt mit einem
Worte, die platonischen Ideen höchster raumkünstlerischer Voll¬
endung von den Sternen herunterzuholen. Neben dieser grenzen¬
losen Aufgabe spielt die Frage, das muß immer und immer wie¬
der betont werden, in welcher formalen Sprache wir dies tun,
eine höhst nebensächliche Rolle. Es liegt aber auch nicht der
mindeste Grund vor, warum wir dies nicht in unserer eigenen
Sprache tun sollten. Nichts Verfehlteres aber, als sich den Sinn
für die Hauptaufgabe von dem Trugbilde der Schaffung eines
neuen Stils trüben zu lassen. Friedrich Ostendorf, der als erster
mittelalterliche Baukunst an unserer Hochschule lehrte, hat es
klar ausgesprochen, daß ein neuer Stil immer nur dann ent¬
stehen kann, wenn ein junges kräftiges Volkstum neu in die
Entwicklung eintritt und das Erbe einer großen Vergangenheit
übernimmt. Diese Tat ist zweimal in großartigster Weise ge¬

leistet worden, einmal durch die Griechen, das zweite Mal durch
die Germanen. Uns fehlt jede Voraussetzung für ein gleiches.
Wir sind kein junges Volk mehr, wo ist heute die Einheit der
Weltanschauung, die Einheit des Lebensziels, der Gleichtrilt der
Massen, die hierzu unbedingte Voraussetzungen bilden! Lassen
wir es also, solchen Träumen nachzuhängen, und seien wir dank¬
bar, wenn es uns gelingen sollte, die großen räumlichen Auf¬
gaben unserer Zeit in dem erkannten einzig möglichen Sinne zu
lösen, im Sinne einer künstlerischen Synthese unserer gesamten
sichtbaren Kultur.

Aber das, was das größte Hindernis für die Erreichung eines
solchen Zieles in unserer Zeit bildet, wurde im Vorhergehenden
schon angedeutet. Die allgemeine Auflösung, das Neben- und
Auseinander, in dem sich unsere Lebensbetätigung befindet. Die
Arbeitsteilung war die Stärke des verflossenen Jahrhunderts,
aber zugleich sein Fluch. Soviel der Bienenfleiß dieser Arbeits¬
teilung den Einzelgebieten auch Erfolge gebracht, er bildet das
größte Hindernis für die Zusammenfassung auf ein einheitliches
Ziel. Man versteht sich untereinander nicht mehr und kann sich
so auch auf keinen einheitlichen Marschrichtungspunkt einigen.
Und was wir auf wissenschaftlichem und technischem Gebiete hier
erleben, ist nur ein Spiegelbild der allgemeinen Zerrissenheit
unseres Volkstums! Vertikal sind wir gespalten in Konfessionen,
Geistesrichtungen der verschiedensten Art, horizontal in Klassen,
Parteien, Interessengruppen usw. usw., jede ihrem Sonderziel nach¬
jagend und sich als Todfeindin der anderen fühlend. Wo soll da
eine einheitliche Kultur und ihre künstlerische Synthese herkommen? Wir müssen uns darüber klar werden, es handelt sich
heute darum, ob wir noch die innere Kraft besitzen, einem Zeit¬
alter der Teilung, des Nebeneinanders und des Auseinander
menschlichen Kennens und Könnens, eine Periode der Zusammen¬
fassung, der Einheit, der Synthese dieses Kennens und Könnens,
aber nicht nur das, sondern noch darüber hinaus, auch unseres
Wollens heraufzuführen. Hiermit steht und fällt unsere ganze
Zukunft, die Frage Kultur oder Chaos, hiermit wird entschieden,
ob dieses unser Leben noch lebenswert sein soll, ja noch vielmehr,
ob dieses unser Leben überhaupt noch sein soll oder ob ein
junges, neues Volkstum, das sich solche Kraft noch zutraut, über
uns zur Tagesordnung übergeht. So gilt es, diesen schweren Kampf
um die innere wie äußere Einheit auf allen Gebieten zu führen mit
dem Einsatz letzter körperlicher, letzter geistiger Kraft, aber
nicht zum wenigsten auch mit dem Einsatz letzter sittlicher Kraft.

„Sein oder Nichtsein, das ist Hier die Frage“.
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ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER MITTELALTERLICHEN SIEDLUNGSANLAGEN IM OSTDEUTSCHEN KOLONIALGEBIET

Die Siedlungsanlagen des Ostdeutschen Kolonialgebietes sind
nicht allmählich geworden, sondern von vornherein planmäßig an¬
gelegt. Nur darf man dabei nicht vergessen, daß die damaligen
Mittel, einen gut überlegten Plan in die Tat umzusetzen, sehr
primitive waren und daß auch sonst so manche Zufälligkeiten und
Nebenwirkungen mitspielten, die das Ergebnis leicht trüben konnten.
Gibt man sich aber die Mühe, die Dorf- und Stadtanlagen des
Ostens in ihrem ursprünglichen Kern vergleichend zu studieren,
so ist es nicht schwer, das Schema herauszuschäleu, nach dem im
allgemeinen verfahren wurde. Demgegenüber bedeuten die vor¬
handenen Abweichungen meist nichts Gewolltes, sondern beruhen
nur auf nicht überwundenen Hinderungen verschiedener Art. Das
gedachte Schema schwebt wie eine platonische Idee über diesen
Dingen, es ist nur selten gelungen, sie wirklich schlackenfrei in
die Tat umzusetzen.
Das Idealschema des Kolonial-Dorfes ist im allgemeinen eine
ovale Anlage. Sie liegt fast immer an einer durchgehenden Straße,
deren Ränder, am Dorfeingang'ausschwingend, eine länglich runde
Fläche umgeben, um sich am entgegengesetzten Dorfauagange
dann wieder zur normalen Strafienbreite zusammenzuschließen.
An den ausgeschwungenen Straßenrändern liegen die bäuerlichen
Gehöfte aneinandergereiht, in der mittleren Flache ist die Kirche
vom Friedhof umgeben angeordnet. Was übrig bleibt, dient als
Versammlungsort der Gemeinde oder zur Unterbringung der
Dorfteiche. Entsprechend der rundlichen Form des inneren Dorf¬
angers bekommt die Anlage auch nach außen die Form eines
Ovals, das sich ursprünglich scharf gegen das Aufiengelände ab¬
hob, weil die Dörfer einheitlich mit Schutzhecken oder Zäunen
umgeben waren (Abb. 2 und 3, Seite 2).
Aus diesem Dorfe wird nun die Stadt genau wie sich das
Bauernhaus zum Bürgerhaus umgestaltet. Tatsächlich sind die
einfachsten kleineren und damit zugleich auch zahlreichsten Stadt¬
anlagen zum mindesten in ihrem ursprünglichen Kern weiter nichts
als der erweitert ausgebaute Dorfgrundriß, wie wir ihn eben
kennengelernt haben. Und zwar erfolgt die Erweiterung, indem
die Zwickel des großen Angers eine Bebauung erhalten und nur
in der Mitte ein etwa quadratischer Platz übrig bleib. Auf ihm
steht das Rathaus als rechteckiger Baukörper, unten sind Raume
für Handelszwecke, darüber der Gemeindesaal angeordnet. Bei

seiner Doppelbestimmung für die wichtigsten Lebensbetätigungen
des Gemeinwesens ist diese Stellung auf dem Marktplatz, von
allen Seiten frei zugänglich, das Gegebenste. Für die Kirche ist
eine solche leichte Erreichbarkeit nicht unbedingtes Erfordernis
und da alles von dem Marktplatz und den Straßen aus zugängliche
Gelände für Anlage von Bürgerhäusern ausgenutzt werden soll,
ergibt sich als naheliegende Lösung eine Umbauung der Kirche.
Sie wird so in die Mitte eines der beiden in die Dorfaue hinein¬
gesetzten dreieckigen Baublöcke verlegt. Bild 4 und 5 geben
das Idealschema einer solchen Stadtanlage. Man sieht, sie besteht
nur aus zwei Straßen, die sich an dem einen Tore auseinander¬
gabeln, um sich beim anderen wieder zusammenzuschließen, nach¬
dem sie in der Mitte, wo der Marktplatz liegt, einen erheblichen
Abstand voneinander erreicht hatten. Außer diesen beiden Haupt¬
straßen sind noch zwei Längsgassen vorhanden, welche sich an
der Stadtmauer entlang ziehen und außerdem einige Quergassen,
die die Verbindung von dem Marktplatz und den beiden Haupt¬
straßen zu den Mauergassen Herstellen.
Im Gebiete der Deutschordenskunst erfährt dieses Normalschema
dadurch eine gewisse Abänderung, daß der Orden, wohl angeregt
durch die Erfahrungen und Kenntnisse, die er im Orient ge¬
sammelt, statt der rundlich ovalen Grundform eine rechteckige
bevorzugt. Wie die gegebenen Bilder zeigen, ist damit tatsächlich
keine grundsätzlich verschiedene Art der Dorfbildung, städtischen
Straßenführung, Platzanlagen usw. verbunden. Derartige Siedlungspläne bekommen durch ihre scharfe Linienführung nur noch etwas
Bestimmteres, Charakteristischeres als die vorher geschilderten
Bildungen. Als etwas Neues finden wir dann aber häufig die
Hintergasse für die inneren Baublöcke ebenso durchgeführt, wie
sie für die äußeren durch die Gasse entlang des Mauerzuges von
selbst gegeben war. Dadurch wird es möglich, das städtische
Gelände ohne jede Hofbildung restlos zu bebauen (Abb. 6 bis 11).
Cs leuchtet ein, daß es sich bei diesem Normalschema mit nur
zwei Straßen nicht um große Anlagen handeln kann. Tatsächlich
ist es ja aber auch für das deutsche Kolonisationsgebiet im Osten
charakteristisch, daß man Sehr viele, dafür aber auch sehr kleine
Städte gründete, und so ging die Mehrzahl über dies einfachste
Schema nicht hinaus. Soweit sie großer angelegt wurden, erfuhr
das Schema dadurch eine Erweiterung, daß man, unter Beibe-

Abb. 17 bis 21
(unten links)

Aufnahme des
Hauses Kluge
in

Abb. 16 (rechts)

Freienhube

Abb. 22 bis 2t
(unten rechts)
Aufnahme von

Haus Kiep in
Gottswalde
Typisches astpreußisches
Vorlaubenhaus

Stall u. Scheune
eines Kreuz¬
hofes
in Nickelswalde

vgl,
Abb. 77 bis 21

ru.rHml»
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Haltung des alten Grundprinzips, die Zahl der in der Hautpsache
parallel nebeneinander laufenden Straßen einfach vermehrte ohne
sonst eine Änderung eintreten zu lassen. So erweiterte sich der
einfache Zweistraßentyp oft zum Drei- und Vierstraßentyp,
während fünf und sechs Parallelstraßen schon ein sehr seltenes
Maximum darstellen. Immer aber bleibt die einseitige Entwicklungs¬

richtung beibehalten, von Tor zu Tor verlaufende Hauptstraßen
mit nur untergeordneten Querverbindungen, Selbst wo ein drittes
oder ein viertes Tor vorhanden und so in der Querrichtung eine
Hauptverkehrsstraße nötig wird, ist es doch nur diese eine, die
dann eingefügt wird,ohne daß die ausgesprochene Längsentwicklung
der Stadt damit aufgehoben ist.
Die gegebenen Bilder zeigen, ein wie wunderbares räumliches
Ergebnis mit diesem Planschema für die innere und äußere Ge¬
staltung der Stadt erreicht wurde. Das einzige, was dabei häufig
stört, ist die strenge Forderung der Ostung der Kirchen, wodurch
diese oft schräg zu dem sonst so klaren Achsensystem zu stehen
kommen. Es scheint mir aber darin ein besonderer Beweis für
die sich im Mittelalter bereits durchsetzende übergeordnete raum¬
künstlerische Anschauung zu liegen, daß schließlich doch recht
oft über die Orientierungsforderung der Kirche zur Tagesordnung
übergegangen wurde und diese sich ln ihrer Lage dem Haupt¬
achsensystem anpassen mußte.

Professor Otto Kloeppel, Danzig
derzeit Rektor der Technischen Hochschule

Zu den falschen Vorstellungen, mit denen in Architektur und
Stadtbaukunst besonders viel Unfug getrieben worden ist, gehört
die Annahme, die „mittelalterliche“ oder die „nordische“ oder die
»deutsche “ Baukunst habe eine tiefinnerliche Verwandtschaft zur
Unregelmäßigkeit oder Unordnung. Verwandt damit ist die An¬
nahme (die neuerdings von einem Schweizer Kritiker unserer

Abb. 28 / Zweigeteilter Kreuzhof {nach Kloeppel)

Ahb. 29 / Dreigeteilter Kreuzhof (nach Kloeppel)

Die Abbildungen 25 bis 29 auf dieser und Abb. 30 und 31 auf der folgenden Seite veranschaulichen nach Kloeppel die Entwicklung des ostdeutschen Bauernhofes seit der
Mitte des 16. Jahrhunderts. Bemerkenswert ist die strenge achsiale und symmetrische Anlage dieser Höfe.
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Abb. 30 und 31 / Viergeteiller und

fünfgeteilter Hof

Zeitschriften wieder verfochten wird), daß Ordnung und Achsialitäi einer „despotischen“ oder „absolutistischen h barocken“
oder „klassizistischen “ Geistesrichtung entspreche und deswegen
für kleinere Verhältnisse, z. B. für Kleinhäuser oder Bauernhöfe
nicht geeignet sei. Im Widerspruch zu diesen romantischen Vor¬
stellungen wies Wilhelm Rave ( „Das Wesen und Wirken der Achse“,
in „Städ'ebau“ 7926, S. 113 f.) darauf hin, „daß die überwiegende
Zahl aller Gebilde der Natur eine auffallende Regelmäßigkeit
aufweist, die sich entweder auf ein Mittellot, eine Mittellinie oder
eine Mittelachse bezieht“. Der vorstehende Aufsatz Professor
Kloeppels beweist aufs neue und in besonders überzeugender

(nach Kloeppel)

/ vgl, Bildunterschrift

zu Abb. 23 bis 29

Form, daß auch in der mittelalterlichen Baukunst, wo sie sich
ungehemmt entwickeln konnte, dasselbe Gesetz herrsdü und daß
unser Schweizer Kritiker und seine Gesinnungsgenossen sich
irren, wenn sie den „Barock“ oder die Anhänger „klassizistischer“
Bauformen für das Streben nach Regelmäßigkeit und achsialer
Ordnung verantwortlich machen wollen, das der Natur und der
Kunst aller Zeiten innewohnt. Professor Kloeppel zeigt , daß
selbst einfache Bauernhöfe sich dieser Ordnung erfreuen können,
auch wenn sie sich nicht, wie viele alte Farmhäuser Amerikas, in
den Einzelheiten „klassizistischer“ Schmuckformen bedienen. Vgl.
die Abbildungen 1 bis 31 und die Bücherschau auf SeiteVIII. W. H.

FEHLERQUELLEN DEUTSCHEN STÄDTEBAUS
DIE RICHTIGE STADTBILDUNG IST NUR IM RAHMEN DER LANDESPLANUNG MÖGLICH

VON ROBERT SCHMIDT, ESSEN
Mit

diesem Aufsatze eröffnen

wir eine Reihe von Beiträgen zum „Entwarf

eines Städtebaugesetzes“, dessen Verabschiedung heute
die dringendste Pflicht des preußischen Landtages ist.

Wenn auch vielfach in deutschen Landen durch Monumental¬
bauten aus vergangener und neuer Zeit hervorragende Städte¬
bilder gegeben sind, wenn auch nahezu überall Einzellösungen
auf dem Gebiete des Wohnungsbaues erfreuliche Vorstadtbilder
geliefert haben, so stehen einem wirklich zeitgemäßen, kultur¬
reifen Städtebau auf demokratischer Grundlage doch noch große
Hindernisse entgegen.
Diese Hindernisse sind darin zu suchen, daß bei der allzu
raschen wirtschaftlichen Entfaltung unseres Landes und der damit
verbundenen Zusammenballung der Menschen für die Großstädte
einmal nicht der richtige Gesamtcharakter des Stadtplans, so¬
dann nicht die richtigen Elemente für den notwendigen plan¬
mäßigen Gesamtaufbau gefunden wurden und ferner darin, daß
die von außen her auf diesen Plan einwirkenden Einflüsse nicht
klar erkannt worden sind. Endlich bleibt festzustellen, daß im
Gegensatz zu der wesentlichen Bestimmung der Gesetzgebung,
der die einzelne Gemeinde als allein maßgebenden Tätigkeits¬
faktor festlegt, bei der praktischen Durchführung einer plan¬
mäßigen Stadtwirtschaft der Kreis der Mitwirkenden in prak¬
tischer und finanzieller Hinsicht viel größer umrahmt werden muß
als es heute durch die einzelne Gemeindegrenze geschieht.
Gesamtcharakter des Großstadtplanes soll nicht Geschlossen¬
heit und Konzentrierung sein, sondern eine sinnvolle lockere
Streuung der weiter unten gegebenen neuzeitlichen Aufbauelemente.
Bei der Betrachtung der Elemente des Städtebaues erkennt
man, wie langsam eine Gesetzgebung dem natürlichen Ent¬

wicklungsgang zu folgen vermag. Während Deutschland sich vom
Agrarstaat zum Industriestaat gewandelt hat, und die Industrie¬
wirtschaft zusammenhängenden Entwicklungsraum verlangt, ebenso
wie es die übrigen zur Massenbefriedigung auffordernden Bedürf¬
nisse tun, während ferner die aus der industriellen Entwicklung
sich ergebenden Handels- und Verkehrsbedürfnisse jede kom¬
munale Grenze übersprangen, behielten wir noch ein aus dem
Jahre 1875 stammendes Gesetz, das im wesentlichen heute noch
für den Städtebau maßgebend ist. Dieses Gesetz bestimmt als
Grundelemente des Städtebaus die Straße und ihre Vergrößerung,
den Platz, der in der Gesetzesergänzung von 1918 zur Gartenanlage oder zum Spielplatz erweitert worden ist. Was außer¬
halb dieser Elemente liegt, bleibt als Baublock übrig, den hinter
der Straßenlinie liegende Baulinien in endgültige Form bringen
können. Daß sich mit diesen kümmerlichen Elementen kein neu¬
zeitlicher Städtebau treiben ließ, beweist das Ergebnis, das überall
in Form chaotischer Gebilde vor uns steht, in dem sich nahezu
alles bekämpft, und das in bedenklichster Weise gegen die
Grundsätze der Volkswirtschaft verstößt.
Im sogenannten freien Spiel der Kräfte, das in der Regel
zum Sieg bedenklicher Einzelinteressen führt, ging aus diesen
Elementen, Verkehrsflächen und Baublocks das geschlossene
Stadtbild hervor. Für den Plan dieser geschlossenen Stadt war
der Gemeindevorstand im Einverständnis mit der Gemeinde
unter Zustimmung der Ortspolizeibehörde maßgebend. Dieser
Werdegang bedingte, daß die Rathäuser der Zentralpunkt aller
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derartigen Stadlanlagen wurden, und die konzentrische Stadt
entstand, um die als Großstadt irgendwo im Außengebiet ein
sogenannter Wald-und Wiesengürtel gelegt wurde, dessen Erho¬
lungsgenuß wegen der leider allzu hohen Beförderungstarife und
dem mit der Entfernung verbundenen Zeitverlust nur einem Bruch¬
teile der Bevölkerung an einzelnen Tagen vergönnt war.
Diese genannten Elemente wurden für den Aufbau der Groß¬
städte als unzureichend erkannt, auch wenn man sie in Blocks
verschiedenster Bedeutung und Bestimmung klassifizierte, z. B.
Industrieblocks, Gewerbeblocks, Wohnblocks oder Verkehrsstraßen
und Wohnstraßen unterschied.
Die für den neuzeitlichen Städtebau in Betracht kommenden
Elemente bestehen entsprechend dem gleichartig auftretenden
Massenbedürfnis zunächst nur in großen, zusammenhängenden,
geeignet gelegenen Flächen. Diese Flächen werden nach einem
allgemeinen Wirtschaftsplan zueinander gelagert und sind Arbeits¬
flächen für Industrie, Bergbau, Handel und Ackerbau, Wohn¬
flächen oder Erholungaflächen. Sie werden von Verkehrsbändern, die
Bahnen aller Art darstellen, einschließlich der Bahnhöfe, durchzogen,
außerdem von Fernstraßen und Wasserstraßen. Die ursprünglichen
Elemente müssen durch ein neues, sehr wesentliches Element ergänzt
werden, das Verkehrsband 1 ) für verschiedene Zweckbestimmungen,
das berufen ist, die klaffenden Lücken zwischen dem Baugesetz von
1875 und den Verkehrsgeselzen von 1838 und 1892 zu überbrücken.
Die Lagerung der Verkehrsbänder aller Art ist in erster
Linie Einflüssen unterworfen, die nicht aus den Lebensbedingungen
des eigenen Stadtgebiets stammen. In beschrankterer Form gilt
dies auch für die Flächenelemente des Wirtschaftsplanes, deren
teilweise Unterteilung im geeigneten Zeitpunkt in Form der früher
bekannten Bebauungspläne durch Straße, Platz und Baublock erfolgt.
Die äußeren Einflüsse auf die Verkehrsbänder stammen aus
der Gesamtwirtschaft des Landes und zwar zunächst aus den
umgebenden Wirtschaftsbezirken der Stadt, sodann aber auch
aus dem Gesamtaufbau der Wirtschaft des Staates und der Nach¬
barstaaten, oder kürzer gesagt, aus den Leitgedanken der spe¬
ziellen und der allgemeinen Landesplanung.
•

Diese Erscheinungen wurden zuerst im Ruhrkohlenbezirk er¬
kannt und dort als einziger Stelle aller Länder der Erde in
gewißem Umfange durch Sondergesetz geregelt. 1 ) An anderen
Stellen des In- und Auslandes ist noch keine gesetzliche Regelung
erfolgt, trotzdem ein dringendes Bedürfnis hierfür vorliegt; in
Deutschland allein etwa an fünfzehn verschiedenen Stellen, wo¬
runter sich auch Frankfurt im sogenannten Rhein-Mainischen
Städtekranz befindet, dessen Wirtschaftsplan in Wechselwirkung
von Nachbarstaaten beeinflußt wird. Fast überall jedoch haben
sich die Beteiligten zu einer freiwilligen Zusammenarbeit zwecks
Erzeugung eines Gesamtplanes gefunden. Wenn man nun unter
Betrachtung dieser Verhältnisse bedenkt, daß für den deutschen
Städtebau im allgemeinen noch die Gesetzgebung von 1875 maß¬
gebend bleibt, die lediglich den Gemeindevorstand im Einver¬
ständnis mit der Gemeindevertretung unter Zustimmung der
Ortspolizeibehörde für alle Stadtplanung als allein zuständig be¬
zeichnet, so muß dieser Zustand in einer Zeit, da Wirtschaft
und Verkehr längst jede Gemeindegrenze überschritten haben,
als eine der größten Fehlerquellen unseres Städtebaus bezeichnet

werden.
Wir können heute unsere Stadt nicht mehr als das Ding an
sich bezeichnen, sondern sie nur betrachten und entwickeln aus
der Gesamtwirtschaft ihrer engeren und weiteren Umgebung;
im einzelnen Falle sogar nur im Rahmen der Weltwirtschaft.
Nur auf diesem Wege kann unter Einführung der oben erläuterten
Flächen und Bandelemente ein Gesamtplan entstehen, der eine
geeignete Grundlage bildet für die ungehinderte Entwicklung
von Stadt und Land unter freier Entfaltung unseres modernen
Kulturlebens in Gemeinschaftsarbeit.
Das neue preußische Städtebaugesetz sollte Schritte vorwärts
bedeuten in dieser Hinsicht. Aber sein Schicksal ruht noch un¬
gewiß unter den tastenden Händen der gesetzgebenden Körper¬
schaften.
Dr. Robert Schmidt, Essen
Direktor

des Ruhrsiedlungsverbundes

') Siehe Vetbandsordiiung des Ruhisledlungsverbandcs vom

5. Mai 1920.

CHEMNITZER SIEDLUNGSWESEN
VON ALBERT HEYMANN, CHEMNITZ
Die Siedlungsvereinigungen sind hier der Stadt als die ersten
„Helfer im Streite“ wider die Wohnungsnot beigesprungen.
Die Anfänge der Bewegung fallen in die Vorkriegszeit. Während
des Krieges legt die größte der Siedlungen den Grundstein und
schafft in schwerster Zeit 18 Häuser mit 102 Wohnungen, nebst

einer Zentral-Waschanstalt und einer Konsumvereinsverkaufsteile.
Dann erlischt die Bewegung im Kriege am allgemeinen Bauverbot.
Aber die Wohnungsnot verleiht nach Kriegsende den Bestrebungen
der Siedler einen gewaltigen Auftrieb. Bereits 1919 sind die
Genossenschaften beisammen, die in den folgenden Jahren, fast
ohne Unterbrechung, mit öffentlichen Mitteln bauen ). Bis zu jener
Zeit hatte die Stadt als typisches Beispiel dafür gelten können,
wie, im Verlaufe einer überstürzten Entwicklung, die städtebau¬
liche Erkenntnis sich als nicht reif genug erwiesen hatte, um dafür
zu sorgen, daß Wohn- und Arbeitsstätten der breiten Bevöl1

’) Es aind dies: Allgemeine Baugenossenschaft für Chemnitz und Umgebung
G. m. b. H., Chemnitz-Gablenz, Postweg 20«, Chemnitzer Kriegeteledlung, gern.
G. ui. b. H., Chemnitz, Dorotheenstr. 48. Chemnitzer Spar- und Bauverein, CbemnHz,
Zwidtauer Straße 112. Eisenbahner-Baugenossenschaft für Chemnitz und Umgegend,
e. G. m.b. H., Chemnitz-Borna, Am Waldrand 9. SiedluugsgetelUchaft ChemnitzAltendorf. e. G. m. b. H., Chemnitz, Gutsweg 1 a, Pfarrhühelsiedlung Chemnitz,
e. G. m. b. H„ Chemnitz, Pfarrhübelstr. 15.
e.

12

keruagskreise sorgsam getrennt würden. Die Folge war ein buntes
Durcheinander geworden, wodurch selbst ein bescheidenes Woh¬
nungsbedürfnis der tagsüber in schwerer Arbeit schaffenden Menge
in der Engigkeit öder Mietskasernen verkümmern mußte. Es war
ein Glück für die neue Bewegung, daß sie in der Stadtverwaltung
einen neuen Geist vorfand, der bestrebt war, mit viel Liebe zur
guten Sache und reifem Können nachzuholen, was versäumt worden
war. Siedlungs- und Baupolizeiamt mit der Bauberatungsstelle
förderten die Bewegung durch Aufstellung eines wohlerwogenen
Planes, mit dem städtebaulichen Ziel, die entstehenden Siedlungen
nur dort zuzulassen, wo eine Trennung von Wohn- und Arbeits¬
stätten möglich war, wo Grünanlagen, Wälder und Parks reine
Luft gewährleisteten, ohne daß es an guter Verkehrsmöglichkeit
zur Arbeitsstätte mangelte.
Dabei gelang es, in fast allen Himmelsrichtungen Siedlungen
in den äußeren Stadtteilen unterzubringen, ohne daß, was von
großer Bedeutung ist, ein besonders großer Kreis von Bewerbern
zugelassen zu werden brauchte. Man hatte gleich zu Anfang er¬
kannt, daß eine Verzettelung der ßauanlagen und der Geldmittel
Zu vermeiden sei. Die Folgezeit hat dann — durch das immer un¬
zulängliche Ausmaß der öffentlichen Gelder — deutlich gezeigt,

Abb.

1

/ Randbebauung der Geibelstraße in Chemnitz-Cablenz
Modellaufnahme

wie eine Zusammenfassung der Kredite auf einige wenige Anwärter
not tat, wenn man in absehbarer Zeit und in wirtschaftlicher
Bauweise möglichst zusammenhängende Wohnanlagen schaffen
wollte. Nur so konnte erreicht werden, daß bei allen Genossen¬
schaften die Bautätigkeit ständig im Fluß blieb 3 ). Dies Ziel wurde
feslgehalten, nicht ohne daß es oft heftige Auseinandersetzungen
mit den noch nicht eingemeindeten Vororten zu bestehen gab,
deren dort ansässige Siedler auch aus städtischen Mitteln Kredite
haben wollten. Sie mußten auf den Landeswohnungsverband ver¬
wiesen werden, solange die Knappheit der Mittel bestand, woran
sich bis zur Stunde nichts geändert hat.
Daß nun aber die wenigen — erst 6, später 9 — Siedlungs¬
vereinigungen 3 ) ausreichten, die Siedlungsgebiete der Stadt aus¬
zufüllen, kam daher, daß es ihnen, ohne Ausnahme, gelang, sich
große Interessengebiete, teils im Eigentum, teils in Erbbau, teils
durch eine bloße Anwartschaft zu sichern . Auf nicht weniger als
560000 qm sitzen sie als Erbbauberechtigte, nahezu 300000 qm
sind ihr Eigentum, für über reichlich 1000000 qm haben sie sich
eine Anwartschaft gesichert. Diese Zahlen veranschaulichen deutlich,
wie gerade die Großstadt zum Nährboden einer ihr feindlichen
Bewegung werden mußte, nachdem sie den Wunsch nach einem
verbesserten Wohnbedürfnis Generationen hindurch nicht be¬
friedigen konnte und ihm dadurch nur umso intensiver zum Durch¬
bruch verhalf 4 ).
In der Tat, die Siedler haben kräftig vorgearbeitet: rund
7000 Wohnungen können auf dem genannten Gesamtgelände
erstehen. Da man bisher insgesamt 1766 erstellte, hat man noch
„ein weites Feld“ vor sich.
So war die Grundlage einer umfangreichen Siedlungstätigkeit
geschaffen. In den Papiermarkbauten schufen die Siedlungsge¬
nossenschaften Vermögenswerte, die ihnen heute die Finanzierung
ihrer Goldmarkbauten wesentlich erleichtern, indem sie ihnen die
Aufnahme von Krediten, die außer der Mietzinssteuer nötig sind, er¬
möglichen, wodurch es ihnen gelingt, das Sparkapital ihrer Mitglieder
im Interesse einer umfangreichen Bautätigkeit erheblich zu strecken.
Sehr beachtlich ist auch, daß sie es bei den städtischen Körper¬
schaften erreichten, daß ihnen zwei Drittel der jährlich für den
Wohnungsbau zur Verfügung stehenden Mittel für ihre Bauten
fest zugebilligt wurde.
Selbstverständlich sind die Siedler überzeugte Anhänger des
Flachbaus. Wenn sie auch durch die wirtschaftliche Not der
letzten Jahre das Mehrfamilienhaus bis zum dreigeschossigen
*) Es g-ibt Städte, die Siedlungsgenosscnschaften in so großer Zahl zugelassen
haben, daß mitunter jedes Jahr einige aussetzen mußten, weil die Mittel für alle
nicht ausgeieicht haben. (Köln berücksichtigt nicht weniger als 58, Paris gar 150

gemeinnützige Baugesellschaften.)
s Hinzukommen ab 1. 4. 1925: „Heimat“, Gemeinnützige Bau-und Siedlungs)
Aktiengesellschaft, Chemnitz, Zschoppauer Strasse 2. „Selbsthilfe“, Gemeinnützige
Heimstättengesellschaft m.b. H,, Geschäftsstelle Chemnitz, Brückenstr. 9-11, Hinter¬
haus, Zimmer 4. Gemeinnützige Heimstätten A.-G., Gfoß-Dresden, Filiale Chemnitz.
Chemnitz, Solbngstr.il.
4 Bemerkenswert ist, daß das Erbbaugelände nicht ausnahmslos von der Stadt,
)
sondern mit 150000 qm von einem Privateigentümer einer Siedlung gegeben wurde.
Von dem übereigneten Ge'ände wurden 65000 qm von der Stadt, der Rest von Privaten
erworben. Das (noch nicht erworbene) Interessengebiet ist nur etwa zur Hälfte städtisch.

Abb. 2

I

Bebauung des ehemaligen Exerzierplatzes in Chemnitz

Modellaufnahme

Sechsfamilienhaus mit in die Bauweise einbeziehen mußten,
natürlich in der Form von Gruppenhäusern in aufgelockerter Bau¬
dichte, so gelang es doch auch, das Einfamilienhaus verhältnis¬
mässig stark zu fördern. Es stehen 354 Mehrfamilienhäusern
nicht weniger als 152 Einfamilienhäuser gegenüber. Die Mehr¬
familienhäuser sind in 2—3 geschossiger Bauweise mit ausge¬
bauten Dachgeschoß errichtet.
Die einzelnen Siedlungen zeigen hierbei interessante Unter¬
schiede. Zum Teil fing man mit dem ausgesprochenen Flachbau
an, um dann mehr in die Höhe zu gehen. Aber immer wieder
versuchen es die meisten mit dem Idealtyp des Einfamilienhauses;
noch im Vorjahr entstand eine Anzahl Kriegerheimstätten, zu
deren Finanzierung die kapitalisierten Renten der Heimstätter
zur Verfügung standen. In einem anderen Falle handelt es sich
um wirtschaftlich besser gestellte Mieter einer großen Berufs¬
organisation, die sich — bewußt — ein sechsräumiges Eigen¬
heim gönnen wollen, dem Drang zur eigenen Scholle folgend.
Eine Baugenossenschaft baut nur das sogenannte Mittelhaus.
Es liegt das vor allem daran, daß das Gelände hier nach dem
Bebauungsplan für diese Bauweise bestimmt ist und die Siedlung
nicht weiter draußen sich ansetzen will. So wird damit auch nicht
eigentlich der Grundsatz des genossenschaftlichen Siedlungshauses
verlassen, auf der anderen Seite ein wohltuender Übergang zu
der großstädtischen „Etagenhaussiedlung“ geschaffen und gezeigt,
wie man Reihenhäuser bauen kann, ohne in den Fehler der be¬
rüchtigten Mietskaserne zu verfallen. Denn für unmittelbar be¬
lüftete Räume ist in jedem Falle bei nur zwei Wohnungen in
jedem Falle bei nur zwei Wohnungen im jedem Geschoß gesorgt.
Diese Siedlung bildet das Bindeglied zu unseren „Privaten“,
die ebenfalls das Mittelhaus in Blockform (mit großen Innen¬
höfen neuzeitlichen Charakters) erstellen, hierbei allerdings, so¬
weit dies zulässig ist, noch ein Geschoß höher gehen als die
Siedler. Die wirtschaftliche Bauweise der Siedlungsvereinigungen
wurde weiter dadurch gewährleistet, daß sie sich alten, bewährten
ünternehmerfirmen verschrieben, also auf Experimente verzichteten.
Die größte von ihnen allerdings entschloß sich, ihre Bauten
einer eigens dazu gegründeten Baugesellschaft auf gemeinnütziger
Grundlage anzuvertrauen. Aber auch hier verzichtete man nicht
auf die Mitarbeit erfahrener Fachleute aus dem Baugewerbe.
Mau hatte in deren Auswahl eine glückliche Hand. So trugen
diese intelligenten Facharbeiter, nun als Leiter ihrer Berufs¬
gruppen, mit Rat und Tat zum Gelingen bei. Auch in die kauf¬
männische Leitung berief man gründliche Kenner der Bilanz. In
einer Zeit, wo die Zeitungen von anrüchigen Siedlungsgründungen
melden, dürften diese Feststellungen allgemein interessieren.
Wir sagten schon, daß neben dem Einfamilienhaus (auch das
Zweifamilienhaus kommt vor) das Mehrfamilienhaus stark in den
Vordergrund tritt. Die Wohnungsgrundrisse weisen 2—6 Räume
auf (einschließlich Küche), im Mehrfamilienhaus herrscht die dreiräumige Wohnung vor (Wohnküche, Stube und Schlafzimmer —
als größter Raum—). Die Wohnfläche beträgt etwa 60 qm. Da¬
neben gibt es noch zweiräumige und vierräumige Wohnungen.
Letztere, sowie die noch höhere Raumzahl treffen wir im Ein¬
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familienhaus (Zweifamilienhaus). Eine Schlafkammer im (ausgebauten) Dachgeschoß treffen wir bei den drelräumigen Woh¬
nungen. Sämtliche Wohnungstypen weisen einen gegenüber der
Mietskaserne erweiterten und verschönten Vorraum auf, der mit¬
unter eine Sitznische enthält und unmittelbare Belichtung und
Durchlüftung zuläßt. DieAborte sind ausnahmslos in die Wohnung'')
s
) In Sachsen sind die Aborts sonst vielfach noch auf dem Treppenpodest an¬
geordnet.
Anmerkung der Schriftleitung

verlegt. Ein Baderaum ist nur vereinzelt vorgesehen, so vor
allem in den Einfamilienhäusern, wo auch die Wohnküche durch
eine Spüle mit Werkstattraum erweitert ist. Die Wohnungen
haben Ost-Westlage. Gemeinschaftsanlagen sind in größeren
Komplexen vorhanden. Die Kleintierzucht ist stark eingeschränkt,
nachdem sie durch die Freigabe der Ernährungswirtschaft un¬
wirtschaftlich geworden.
Dr. Albert Hey mann, Chemnitz
Stadlrech/sral

VERKEHRSREGELUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON NORDAMERIKA
VON EM. HENVAUX, BRÜSSEL
Ein großer Unterschied überrascht jeden, der von Amerika nach Deutschland iibersiedelt, gleichviel ob er Selbstfahrer im Kraftwagen
oder anspruhsloser Fahrgast der Straßenbahn ist. In den Städten der Vereinigten Staaten kann man als Fahrgast der Straßenbahn
in Siherheit aus- und einsteigen, weil die Kraftwagen an keinem anhaltenden Straßenbahnwagen vorbeifahren dürfen. Als Kraft¬
wagenfahrer sitzt man ärgerlih in seinem Wagen und kann in shmalen Straßen einen Straßenbahnwagen oft auh in kilometer¬
langen Strecken nicht überholen (ff), weil man immer gerade dann wieder hinter dem Straßenbahnwagen anhalten muß, wenn
man die nötige Shnelligkeit erreiht hot, um vorbeifahren zu können. In Deutshland gibt es noh — verglihen mit Amerika —
nur wenige Automobile. Weil deshalb noh jeder, der sih in diese kostspieligen und verkehrsstörenden Fahrzeuge zu setzen versteht,
als eine beneidenswerte Sehenswürdigkeit angestaunt wird, erlaubt man diesen Verkehrsstörern gerne, daß sie an haltenden Straßen¬
bahnwagen rücksihtslos vorbeituten (vgl. Polizeiverordnung zum Berliner Straßenverkehr vom 6. Januar 1925, § 9). Es bleibt den
das Volksvermögen sparenden Fahrgästen der Straßenbahn, d. h. also der Mehrzahl der Bevölkerung, überlassen, sih wie geshreckte
Hühner oder geprügelte Hunde vor den lärmenden und lebensgefährlihen Übergriffen der beneideten Chauffeure zu retten. Die
Unterwürfigkeit der Geretteten wird übertroffen nur durh ihre Begier, eines Tages einmal selbst jemanden überfahren zu dürfen.
Wenn wir in Deutshland mehr Kraftwagen als heute haben und ihre verkehrsstörenden Eigenshoften würdigen, werden wir sie
nahdrückliher beaufsihtigen und besteuern lernen. Die einzige wirklih wirksame Bekämpfung des unwirtshafiUhen Kraftwagen¬
unfugs ist der Bau moderner Schnellbahnen (zu denen die Straßenbahn niht gehört). Die Auslieferung unserer Straßen an die
Kraftwagen mäht die oft einflußreihen Besitzer dieser Luxusartikel gleihgültig oder gar zu Gegnern des dringend benötigten und
arg vernahlässigten Shnellbahnbaues, ohne den kein moderner Städtebau möglih ist.
W.H.
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Die Zunahme des Verkehrs hat zur Folge, daß in allen Groß¬
städten Straßen und Plätze städtebaulichen und hygienischen
Anforderungen nicht mehr genügen. Die erschreckende Zunahme
von Verkehrsunfällen verlangt nach Steigerung der Verkehrs¬
sicherheit.
Zu den häufigsten Maßnahmen gehört die Einführung von
Einbahnstraßen, elektrischen Lichtsignalen und Schutzlinien auf
dem Fahrdamm verkehrsreicher Straßenkreuzungen. Ferner die
Vermehrung der Schutzinseln zum Schutze der Fußgänger und
zur Regelung des Verkehrs usw.
Es muß aber zugegeben werden, daß alle diese Maßregeln je
länger desto unwirksamer werden. Binnen kurzem wird es not¬
wendig sein, eine vollständig ausgebaute und streng gehandhabte Verkehrsregelung durchzuführen. Nebenbei bemerkt, wird
diese Verkehrsregelung seitens der Polizei auch auf Land¬
straßen auszudehnen sein, da der Verkehr auf ihnen mit dem
städtischen Verkehr eng verbunden ist und sie sich gegenseitig
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ergänzen.
Für die Entwicklung dieser Verkehrsregelung dürfte es wert¬
voll sein, die bereits getroffenen Maßnahmen dieser Art in
Amerikas Großstädten zu betrachten, wo diese Fragen bereits
vielfach von amtlich bestellten Spezialisten zielbewußt und zweck¬
mäßig gelost sind.

Abb. I bis 12 (nebenstehend) I formen für die Verkehrsseichen / 1 Rechtskurve
2 Halbrechtskurve / 3 Doppelkurve rechts, dann links / 4 Linkskurve / S Halb¬
linkskurve / 6 Doppelkurve links, dann rechts / 7 Einfache Kreuzung / 8 Doppelte
Kreuzung / 9 Straßenabtioeigung I 10 Siraßenknofenpunkt / 11 Straßenunterführung
(unter Eisenbahn) / 12 Niveaukreuzung (mit Eisenbahn: R R = Railroad)

II.

IV.

“
Die „National Automobile Chamber of Commerce hat die
erfreulichen Ergebnisse der in New York von aratswegen im
Jahre 1925 eingeführten Verkehrsregelung veröffentlicht. Die
Zahl der Verkehrsunfälle verminderte sich danach innerhalb eines
Jahres um 10 v- H. Die getroffenen Maßnahmen werden in dem
Bericht wie folgt zusammengefaßt:
1. Ausarbeitung und Verkündung genauer Verkehrsvorschriften,
Entziehung des Führerscheins bei unvernünftigem Fahren;
2. Ankündigung wirksamer Verschärfung dieser Vorschriften
im Bedarfsfall;
3. Enges Zusammenarbeiten städtischer und provinzieller Amts¬
stellen;
4. Tatkräftiges Eingreifen der Polizeimacht zur Aufrcchlerhaltung der Ordnung auf alleu Staatsstraßen;
5. Verbesserung des Straßenbaues und strengere Beaufsichti¬
gung des städtischen Verkehrs;
6. Wirksame Unterstützung dieser Maßnahmen durch Öffent¬
liche Bekanntgabe zahlreicher Einziehungen von Führerscheinen
in der Tagespresse.
Zu beachten ist, daß diese Maßnahmen im allgemeinen unter¬
schiedslos auf städtischen und provinziellen Verkehr angewandt
werden.

Ungeheuerlich war das Anschwellen des Verkehrs in Los An¬
geles, wo je ein Kraftwagen auf 2,5 Einwohner kommt. Ein reues
Gesetz wurde im Januar 1924 erlassen; eswerden Schutzstreifen
(Safetg-zones) geschaffen, die für Fahrzeuge verboten sind und
die das Ein- und Aussteigen an den Haltestellen der Straßen¬
bahnen erleichtern sollen. In der Nähe von Schulen, Spielplätzen
und Krankenhäusern wird Verminderung der Geschwindigkeit
Vorgeschrieben. Ein System vOn Ankündigungssignalen zwingt
die Kraftwagenführer zur Vorsicht. Die Regelung des Durchgangs¬
verkehrs und des Haltens wird in allen Geschäftsvierfein streng
durchgeführt. Alle Verkehrsstraßen im „Hauptgebiet des Ver¬
kehrs" sind Einbahnstraßen, deren Benutzung durch verkehr¬
hemmende Fuhrwerke zu bestimmten Stunden untersagt ist. Die

III.
In Washington ergab im Jahre 1924 die Statistik der Verkehrsunfälle 94 Todesfälle, 38 schwere Verletzungen und 2800
Verstauchungen und leichte Verletzungen. Von den 9000 Un¬
fällen ereigneten sich 5000 an Straßenkreuzungen, 3200 in den
Verkehrsstraßen.
Wie in New York trat auch hier ein „Traffic Act", d. h. eine
gesetzliche Verkehrsregelung in Kraft, die das Strafmaß erheb¬
lich heraufsetzte. Die Verkehrspolizei erhielt das Recht, über
alle Kraftwagenführer, die mit größerer als der zulässigen Ge¬
schwindigkeit fahren, unverzüglich Gefängnisstrafen zu verhängen;
das gleiche Recht wurde ihr Kraftwagenführern gegenüber ver¬
liehen, die betrunken angetroffen wurden oder sich unerlaubter
Mittel wie künstlicher Nebel usw. bedienten, um sich der Ver¬
folgung und Feststellung zu entziehen.

Vereinheitlichung aller Verkehrszeichen ist nach Größe, Form
und Farbe strengstens durchgeführt. Schließlich wurde eine „Verkehrskasae“ geschaffen, in die alle Geldstrafen fließen und aus
der die Unterhaltung und Neuanschaffung der Verkehrszeichen
bestritten wird.

V.
Die drei hauptsächlich zu beachtenden Umstände sind bei
der städtischen Verkehrsregelung nach H. Bartholomew, Stadt¬
ingenieur von St. Louis, folgende:
1. Die Verstopfung der Geschäfts-, Vergnügungs- und Industrie¬
viertel; hier verursachen die in die Höhe gereckten Bauten, die
auf geringe Grundflächen zusammengedrängt sind, zu bestimmten
Stunden übermäßigen Verkehr, so wenn sich z.B. bei Geschäfts¬
schluß der Menschenstrom in die Straßen ergießt.
Der erste Schritt zur. Verkehrsregelung ist deswegen die zweck¬
mäßige Verteilung der einzelnen Bezirke: Handel-, Industrie-,
Wohnviertel usw. Hierzu sind Abänderungen bestehender BebauungspläneundVerbesserungenbestehender Zustände erforderlich.

Das Gesetz ernennt ferner einen „Verkehrsdirektor“, dem die
„Verkehrspolizei“ und ein besonderes „Verkehrsgeridit“ zur Seite
stehen. Das Gesetz bestimmt weiter eine Höchstgeschwindigkeit
von 22 englischen Meilen (35 km) in der Stunde auf allen städ¬
tischen Straßen; es regelt durch genaue Vorschriften den Ver¬
kehr an Straßenkreuzungen, Abzweigungen und Kurven. An den
Kreuzungen haben Fußgänger das Vorrecht, in den Straßen

selbst die Fahrzeuge.

Gleichzeitig werden die von den Kraftwagen zu gebenden
Signale einheitlich festgelegt. Automobilscheinwerfer und Brems¬
vorrichtungen werden vor Inbetriebnahme amtlich geprüft. Die
Haltezeiten in den Hauptverkehrsstraßen sind peinlich geregelt.
Die Fahrer selbst müssen sich einer Eignungsprüfung unterwer¬
fen. Von sämtlichen Bewerbern um einen Führerschein wird
lückenlose Kenntnis aller Verkehrsvorschriften und Verkehrszei¬
chen in Stadt und Land gefordert. Schließlich soll ein gleich¬
zeitiges (synchronisiertes) System von Lichtsignalen den Verkehr
wirksam regeln. Die Typisierung aller Verkehrszeichen ist für
Polizei, Fußgänger und alle Fahrzeugführer gleich wichtig.
In Washington wie in New York haben Veröffentlichungen in
der Tagespresse, namentlich über erfolgte Verurteilungen, sowie
Aufsätze über die Gefahren des Verkehrs die Öffentlichkeit vor¬
züglich erzogen und beeinflußt.

Abb. 13 bis 18

/

Beispiele von Abrundungen an Straßenkreuzungen in amerikanischen
Großstädten
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2. Das Verkehrssystem der Großstadt ist auf bestehende und zukünftige Verhältnisse zu
prüfen. Hierbei ist zu unterscheiden: die Führung des reinen Durchgangsverkehrs; die wich¬
tigsten Verkehrsstraßen, die die Hauptstellen der Stadt miteinander verbinden und ein un¬
trennbares Ganzes bilden; die jedes Viertel abgrenzenden Verkehrs-und Aufschließungsslraßen;
die Anordnung je dreier gleichgerichteter Verkehrsströme in den Hauptstraßen zur Trennung
der verschiedenen Verkehrsmittel; Teilung des Verkehrsstromes an wichtigen Kreuzungapunkten; genügend breite Gehwege; Vermeidung von Sackgassen in Verkehrsgegenden, von
unzweckmäßigen Kurvenführungen in Verkehrsslrafien; Anordnung von wenigstens vier Fahr¬
bahnen nebeneinander in allen Verkehrsstraßen erster Ordnung; schließlich Verbreiterung
überlasteter Verkehrsplätze.
3. Unmittelbare Verkehrsregelung: in überlasteten Verkehrsstraßen gleichgerichtete Ver¬
kehrsströme zur Erleichterung des Vorwärtskommens; zwangsweises Abstellen der Wagen in
wichtigen Straßen, die der Verkehrsregelung noch nicht unterworfen sind; Verbot des Haltens
in allen wichtigen Verkehrsstraßen während des stärksten Verkehrs; festgesetzte Haltezeiten
an allen wichtigen Knotenpunkten; Trennung der verschiedenen Verkehrsmittel; Erklärung
aller engen Straßen zu Einbahnstraßen; Lastwagenverkehr in den Hauptstraßen nur in ver¬
kehrsarmen Stunden; Verbot allen unnötigen Verkehrs; Straßenüberqueiung durch Fußgänge,
nur unter Aufsicht der Polizei.
Ein beachtenswerter Bericht, der dem „City Flanning and Zoning“ Ausschuß vorliegt,
ergänzt die Vorschläge Bartholomews. Hierin wird empfohlen, den Verkehr an den Haupt¬
knotenpunkten in verschiedene Ebenen zu verlegen, so daß Kreuzungen auf gleicher Straßen¬
höhe vermieden werden; ferner, die verschiedenen Verkehrsmittel auf verschiedene Straßen
zu verteilen; drittens Kreuzungen von Straßen zweiter Ordnung mit den Hauptverkehrsstraßen
tunlichst zu vermeiden.*

V

1

VI.
Ich schließe mit einer kurzen Zusammenstellung der Mittel, die zur Regelung des Verkehrs
und Erhöhung der Verkehrssicherheit dienen können:
1. Ausführungs- und Ankündigungssignale an gefährdeten Verkehrsknotenpunkten,
2. Richtunga- und Entfernungstafeln an Abzweigungen und Kreuzungen,
3. besondere Zeichen zur Verkehrsregelung, die den Fahrer zur Innehaltung bestimmter
Geschwindigkeiten zwingen, ihm die Fahrtrichtung vorschreiben oder zur Verringerung der
Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen, Spielplätzen, Krankenhäusern usw. anhalten.
B. W. Marsh, Verkehrsingenieur der Stadt Pittsburgh, hat die Verkehrszeichen und Signale
untersucht. Er fordert die Vereinheitlichung dieser Geräte und untersucht ihre Form, die
wirksamste Farbe, das schlagendste Satzgefüge mit zugehörigen bildlichen Darstellungen und
schließlich Abmessung, Befestigung und Unterhaltung dieser Einrichtungen (Abb. 23 bis 27).
Endlich seien noch die Schutzlinien auf dem Fahrdamm erwähnt. Sie werden allgemein
angewandt an den Straßenübergängen für Fußgänger, bei Sicherheitsstreifen und Haltestellen
als Fahrtrichtungsweiser auf überlasteten oder unregelmäßigen Verkehrsplälzcn und als Mittel¬
linien bei Strafienkurven (Abb. 19 bis 22).
Em. Henvaux, Brüssel
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Abb. 19 bis 22 (links) / Beispiele von Linien¬
führungen auf dem Fahrdamm
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1

Scbutzlinien für Fußgänger an Straßenkreuzung

2a Verkehrsteilung an unregelmäßiger Kreuzung
2b Mittellinie bei Kurven / 3 Kreuzung; im Kreis
Verkehrskanzel oder Schutzmann I 4b »Langsam
fahren“ / 4 a .Hali“ I 4 c Schutzstreifen an
Straßenbahnhaltestelle

Abb. 23 bis 27 (rechts) / Typisierte Verkehrstafeln

in Pittsburgh (U.S.A.)

j

Spielzone; Rechteck oder Quadrat bedeuten „ Vor¬
sicht“ / 2 Gefährliche Kreuzung; über Eck stehen¬
des Quadrat bedeutet .Gefahr“ / 3 Einbahnstraße;
1

u

Pfeil

.^
4

5

Halt!

Durchgangsverkehr

bis 4; schwarze Buchstaben
auf orangegelbem Grunde,
5; weiße Buchstaben auf rotem
Grunde
1
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bedeutet .Fahrtrichtung “

4 Ruhige Zone; rotes Kreuz
bedeutet .Krankenhaus“,
Rechteck bedeutet , Vorsicht *
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Ge¬
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beit und deren Einmaligkeit
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spinnungen, Seiden, Metall¬
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NOLLENDORFPLATZ 8

FERNSPRECHER: AMT KURFÜRST 7673
Ich bitte, sich vorkommenden Falles bol Vergebung von Arbeiten auf dem Gebiete des Architektur-Modellwesens,
Hoch-, Tief- und Wasserbau, meiner gütlgst erinnern zu wollen und sichere preiswerte Arbeiten, sowie solide und
pünktliche Lieferung zu

V

BEIDE ABBILDUNGEN GEHÖREN NOCH ZU DEM AUFSATZ

B. RUTHENEYER
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t
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SOEST

empfiehlt

DampKfraßcnwalzcn

bewährter HonstriiHtlon mit vereinlachtem Kompoundzyllndern, fast gerduschlos
u. äußerst billig inn Betrieb

Tandemwalzen - Straßenaufreißer

D. R. G. M.

langjährig
erprobt

MOTOR¬
WALZEN

im Gewicht
von 3-7 t
fUrStraOen
u.ltanaibou

HEINRICH LE\Z & CO.

KOJDIAIVDITCJES.

Städtebedarfsartikel.wie Kanalguß,
Sinkkästen, Schachtabdeckungen,
Einlaufroste, Kanalreinigungsge¬
räte, Müll-, Spreng- u. Teerwagen,
Rohöl-Motor-Slraßenwalzen
in modernster Ausführung usw.
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HENVAUX' AUF DEN VORHERGEHENDEN SEITEN

Das

Stadterweiterungs-Amt sucht

sofort für eine städtebauliche Sonderaufgabe einen

STÄDTEBAUER

mit Hochschulbildung. Es kommt nur eine praktisch

und wirtschaftlich geschulte, künstlerisch reife, ins¬
besondere auch in der Landschaftsgestaltung (Er¬
schließung von Grünflächen) erfahreneKraftinFrage.
Anstellung auf Privatdienstvertrag.
Beschäftigungsdauer etwa i Jahr.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnis¬
abschriften, Entwurfsskizzen in Briefform und
Gehaltsansprüchen umgehend einzureichen an den
Magistrat — Büro - Direktion — in Dortmund.
Dortmund, den 50.Dezember 1926. DER MAGISTRAT

SANDSTRAHLGEBLÄSE

Entrosten von Eisen
Reinigen von Kunst- und Sandsteinffassaden durch modernste
Sandstrahl-Gebläse

CARL WINDEL

MALERMEISTER
DORTMUND

KreuzstraBe 13 >Fernsprecher 1729

SOEBEN

ERSCHIEN DIE ZWEITE AUFLAGE VON

WERNER HEGEMANN: AMERIKANISCHE

ARCHITEKTUR UND STADTBAUKUNST
NEBST EINEM NEUEN BILDER-ATLAS
Der Umfang der neuen Auflage ist von 150 auf 200 Folio-Seiten Kuntsdruckpapier
(Format 43:31 cm), die Zahl der Abbildungen von 550 auf über 750 vermehrt

PRESSE-URTEILE ÜBER DIE ERSTE AUFLAGE:
„Hegemann’s book is, I believe, as wide in scope,
as thorough in treatm.ent, and as interesting in
arrangement as any book on American Architecture that 1 have seen.“
Oswald Brod
in „All-Arts Magazine“, Chicago
„Ich gestehe gerne, daß ich aus wenigen Pu¬

blikationen soviel gelernt habe, wie hier. Uns
allen, die wir uns um die Deutung alter und
neuer Baukunst bemühen, hat Hegemann dies
eine voraus, daß er die Materie mit einer er¬
staunlichen Sicherheit beherrscht, . . Hegemann
hat uns die erste zusammenfassende Darstellung
des amerikanischen Städtebaues in seinen his¬
torischen und modernen Beziehungen zu Europa
gegeben
Er kann mit vollen Händen aus
dem reichen Material mitteilen, das er sich in
langjähriger Tätigkeit als ausübender Architekt
in Amerika gesammelt hat.“
Dr. Josef Gantner
in „Das Werk,“ Zürich

...

„Meines Wissens ist die „Amerikanische Archi¬
tektur und Stadtbaukunst“ (Verlag Ernst Wasmuth, Berlin) die erste zusammenfassende Dar¬
stellung des amerikanischen Städtebaues und gibt
weit über die rein städtebaulichen Fragen hin¬
aus die historische Entwicklung der gesamten
amerikanischen Architektur.“
Dr. Paul Zucker
in der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“
Im Juli 1916 schrieb der bekannte amerikanische
Städtebauer Chas. M. Robison in der »NATIO¬
NAL MUNICIPAL REVIEW« über Hegemanns
Bebauungsplan für Oakland und Berkeley, Californien: „Unter den städtebaulichen Denk¬
schriften des Jahres ragt das Buch eines Deut¬
schen, Dr. Hegemanns »Report on a City Plan
for the Municipalities of Oakland und Berkeley«
hervor. Wir Amerikaner müssen anerkennen,
daß die Denkschrift von ganz hervorragendem
Wert ist und durch ihre Verbindung umfassender
Vielseitigkeit mit gründlicher Durcharbeitung
in Erstaunen setzt.“

DER PREIS DES WERKES BETRÄGT M. 63,— GEHEFTET UND M. 65.— GEBUNDEN
Den Beziehern von „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ bieten wir das Buch an zu einem
VORZUGSPREISE VON M. 58 — GEHEFTET UND M. 60 — IN GANZLEINEN GEBUNDEN

FÜR DIE BESITZER DER ERSTEN AUFLAGE
sind einige Exemplare des neuen Anhangs (Bilderatlas von 200 Abbil¬
dungen auf 50 Seiten) als Sonderdnick erschienen und werden zum
Preise von M. 15,— für das schwarz broschierte Exemplar abgegeben

VERLAG ERNST WASMUTH A-G, BERLIN W8, MARKGRAFENSTRASSE
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AUSSTELLUNG „SIEDLUNG UND STADTPLANUNG
IN SCHLESIEN“
Vom 6, bis 31. Januar findet in unseren Ausstellungsräumen
Berlin W 8, Markgrafenstraße 31, eine Ausstellung „Siedlung und
Stadtplanung in Schlesien“ statt, für die uns eine reichhaltige
Sammlung von Modellen, Zeichnungen und Plänen durch den
Schlesischen Bund für Heimatschutz und die Stadt Breslau zur
Verfügung gestellt ist. Die Ausstellung ist werktäglich von 10 bis
Y,,? Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

BÜCHERSCHAU
KLOEPPEL, OTTO. DIE BÄUERLICHE HAUS-, HOF- UND
SIEDLUNGSANLAGE IM WEICHSEL - NOGAT, DELTA. Sonderabdruck aus: Bertram • La Baume - Kloeppel, Das Weichsel Nogat - Delta. Teil III, Danzig 1924. Quart. 207 Seiten mit
111 Abbildungen.
Die Schrift überrascht durch eine Fülle neuartiger Erkenntnisse
und durch die Aufdeckung von bisher unbekannten Entwicklungs¬
zusammenhängen, Trotz der Fülle von Einzeluntersuchungen
gerade auf dem Gebiete des Bauernhauses ist diese Abhandlung
für die Entwicklungsgeschichte der Bauernhöfe besonders wert¬
voll und darf Schon der eingeschlagenen Methode wegen weit
mehr als Örtliche Bedeutung beanspruchen. Eine Vorstellung der
ausgezeichneten Abbildungen vermitteln die auf den Seiten 7
L.A.
bis 11 dieses Heftes wiedergegebenen Bilder.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt WERNER HEGEMANN
Verlag von ERNST WASMUTH A.-G, Berlin W8, Markgrafenstraße 31
® Presse: Dr.SELLE & CO.A.G.. Berlin SW2y. Zossener Straße 55

STAATL. KAL«- 11MP

hartsteim-werke
Oberleitung; Dre$den-N.6, Carola Platz 1
Femspredier Nr. 140)4

*

Kalkwerkei
Hermsdorf i. Erzgebirge, Bahnstation Holzhau i. E.
Lengefeld i.E., Bahnstation Pockau u.Lengefeld i. E.
Oberscheibe i. E., Bahnstation Scheibenberg i. E.
Hammerunterwiesenthal i. Erzgbirge,
Bahnstation Hammer-Unterwiesenthal i. Erzgebirge

STÄDTEBAUER GESUCHT!
Die Stadt Dortmund hat das von der südlichen Grenze bis
nach Hohensyburg an der Ruhr sich erstreckende Rittergut des
Freiherrn v. Romberg in der Gesamtgröße von 3220 Morgen

den wundervollen Wäldern des Gutes in
Raubbau betrieben worden ist, ist durch
Möglichkeit gegeben, für die Bevölkerung
Erholungsflächen in landschaftlich schöner
zu erschließen. Hierfür und für die damit
zusammenhängenden städtebaulichen Aufgaben sucht das Dort¬
munder Stadterweiterungsamt auf Privatdienslvertrsg einen künst¬
lerisch reifen Städtebauer, der auch über wirtschaftliche Er¬
fahrungen und gute Kenntnisse in der Landschaftsgestaltung

erworben. Obwohl in
erheblichem Umfange
den Ankauf doch die
der Stadt Dortmund
und gesunder Lage

verfügt.
Vergl. auch das heutige Inserat. Es handelt sich augenschein¬
lich um eine sehr interessante Aufgabe, für die die Stadt Dort¬
mund hoffentlich den richtigen Mann findet.

SPANISCHE STÄDTE
nennt sich ein beachtenswertes Werk von Jürgens, welches von
dem bekannten Verlag L. Fried richsen & Co,, Hamburg Berg¬
straße 23 herausgegeben wird. Nähere Einzelheiten sind aus dem
dieser Nummer beigefügten Prospekt ersichtlich.

DAS FLACHE DACH
Ist es heute wirklich noch eine umstrittene Architekturlösung?
Wenn man die in dem beiliegenden Prospekt gezeigten Bauten
von Professor P. Benatz und F. E, Scholar, Professor H. Straumer,
Professor Bruno Paul, Architekt F. Böckle und Geheimrat Dr. H.
Muthesius betrachtet, kann man da noch einem Zweifel über seine
technische und ästhetische Existenzberechtigung Raum geben?

Plc fardc nein die form!
Aber nur wenn der Ton ungebrochen leuchtet!

FUr wetter-und wischfeste AuDen« u- InnenAnstriche auf jeden
Untergrund schreiben
Sie daher vor

Hartsteinwerke i
Döbitz b. Taucha, Bahnstation Taucha, Bez. Leipzig
Klinga b. Großsteinberg, Bahnst. Großsteinberg i. Sa.

*

Vorzüglicher Bawkalk
Erstklassiger WelOkalk fUr alle
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*
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Stadtplan der Stadt Dortmund von Brandhoff aus dem Jahre 1858
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STÄDTEBAULICHES AUS DORTMUND
VON ED. JOBST SIEDLER-BERLIN
In den Dortmunder Zeitungen ist in letzter Zeit häufig die
Frage des Ausbaues der Altstadt von Dortmund erörtert, ein
Problem, das mit Recht nicht nur in Dortmunder Kreisen, sondern
in der ganzen Fachwelt Interesse und Beachtung verdient.
Dortmund verdankt seine Entstehung und mittelalterliche Ent¬
wicklung seiner besonderen geographischen Lage.
Die wichtigste alte Heer- und Handelsstraße, die vom Unterrhein — von der alten Königstadt Duisburg — an die Grenze
des alten Karolingischen Deutschlands führte, ist der Hellweg. Dort,
wo der Hellweg das Ruhrgebiet verläßt und das Lippegebiet be¬
tritt, steht die einzige Reichsstadt des alten Westfalens: Dortmund.

Oberhalb Dortmunds reihen sich am Hellweg die Städte Unna,
Soest und Paderborn auf. Paderborn, der Endpunkt des Hell¬
weges, sicherte den strategisch wichtigen Übergang über den
Teutoburger Wald. In Dortmund gabelte sich vom Hellweg eine
Straße nach Norden ab, die bei Lünen die Lippe überschritt und
von dort weiter nach Norden, nach Münster, und nach Nordosten
zum zweiten Paß über den Teutoburger Wald nach Bielefeld führte.
Dortmund liegt also in einer bedeutungsvollen Straßengabelung.
Von den beiden Wegen war volkswirtschaftlich der Hellweg der
wichtigere; es ist deswegen auch nur natürlich, daß diese Straße
für die Stadtentwicklung Dortmunds von größter Bedeutung wurde.
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Aber ebenso natürlich ist es auch, daß die Burg von Dortmund
dort angelegt wurde, wo sie den Hellweg nach Lünen hin, also
in Richtung auf den Lippe-Übergang, decken konnte. Die alte
Burgstelle ist durch die Bahnanlagen verschwunden. Das „Burg¬
tor“ weist jedoch darauf hin, daß wir sie im Norden der Stadt
zu suchen haben.
Die von Norden, von Lünen kommende Straße setzte sich nach
Süden bezw. Südwesten in Richtung auf Brüninghausen und weiter
in das sächsischen Südland, das Sauerland, nach der Grafschaft
Mark fort, durch die sie dann eine direkte Verbindung nach
Köln hin erhielt. Dortmund war also nicht nur Straßengabelung,
sondern auch Straßenkreuzung.
Aus dem, aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stammenden
Stadtplane von Brandhoff (Abb. 1) ist die Stadt in ihrer mittel¬
alterlichen Ausdehnung und ihrem mittelalterlichen Gefüge deut¬
lich zu erkennen. Es ist natürlich nicht anzunehmen, daß der

innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern liegende Stadtkern
eine einheitliche mittelalterliche Stadtanlage darstellt. Als die
Stadt durch die Ausführung der Stadtmauern räumlich zu einer
Einheit zusammengeschlossen wurde, hatte sie bereits eine lange
Geschichte hinter sich. Man kann in dem Stadtplan von Brand¬
hoff noch deutlich in dem Gefüge und in der Führung der Straßen
Wesensverschiedenheiten erkennen, die auf das Vorhandensein
älterer Sondersiedlungen hindeuten. So wird um die Marien¬
kirche herum — also nicht über, sondern neben dem Kreuzungs¬
punkt der beiden Heerstraßen — eine ringförmige Stammsied¬
lund erkennbar, wahrscheinlich eine kirchliche Immunität, die sicher
neben der Burg als die wichtigste Stammsiedlung Dortmunds
anzusprechen ist.
Als dann der Handelsverkehr auf dem Hellwege eine größere
Bedeutung gewann, wird in Ottonischer Zeit ein Marktort an¬
gelegt worden sein, der sich an die kirchliche Stammsiedlung
anlehnte, aber sonst im übrigen nur die nähere Umgebung des
alten Marktplatzes und der Reinoldikirche umfaßt haben wird.
Das eigentliche alte städtische Dortmund entwickelte sich im
Anschluß an die Marktgründung in einer langen Zeile am Hell¬
weg. Der Hellweg erhielt dann später eine Entlastungsstraße, die
erste Campstraße, so daß sich der Stadtgrundriß als Doppelstraßen¬
typ mit Rippen, eine beliebte Stadtform aus der Zeit um 1200,
darstellt. Außerhalb und unabhängig von dieser organischen Ent¬
wicklung mögen noch einige Sondersiedlungen entstanden sein,
die man bei sorgsamer Analyse des Stadtplanes würde feststellen
können. Im Nordteile der heutigen Altstadt wird ein Suburbium,
eine dörfliche Siedlung unter
der Burg — vielleicht längs
der Brückstraße — zu suchen
sein; wahrscheinlich auch nord¬
westlich hiervon eine weitere
Sondersiedlung zu vermuten
sein.

Alle diese verschiedenartigen
Siedlungen wurden durch die
Umgürtung der Stadt mit Wall
und Graben zu einer Einheits¬
siedlung, der Stadt Dortmund,

Abh. 2 / Vorschlag des Sladterweiterungsamtes zur Entlastung der Beten¬
straße I Maßstab 1: 12000
Vgl. das untere rechte Viertel von Abb. 3
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zusammengeschlossen. Das Ge¬
wand — die Befestigung —
wurde nicht etwa eng angepaßt,
sondern von vornherein auf
Zuwachs berechnet. Im Süden
der Stadt wurden sichtlich eine
ganze Reihe von zerstreut lie¬
genden Einzelhöfen mit einbe¬
zogen. Der Gürtel wurde soweit
gemessen, daß er 1850 noch

nicht einmal ausgefüllt war, wie dies ja aus dem Plane (Abb. 1)
deutlich zu sehen ist.
Diese Vorsicht der mittelalterlichen Festungs- und Stadtbau¬
meister kommt auch dem heutigen Dortmund noch zugute, denn
nur dadurch, daß auch heute noch manches Gartenland sich im
Innern der Stadt findet, ist es möglich, die bessernde Hand an
das Innengefüge der Stadt anzulegen.
Dortmunds Entwicklung im letzten Drittel des vorigen Jahr¬
hunderts zur Großstadt war durch das Tempo seines wirtschaft¬
lichen und industriellen Aufschwunges diktiert. Mancher städte¬
bauliche Mißgriff ist geschehen und mußte getan werden, da das
Sammeln städtebaulicher und verkehrstechnischer Erkenntnisse ja
erst wahrend dieser Zeit erfolgen konnte. Heute, wo eine Art
Verschnaufpause in der Entwicklung eingetreten ist, kommt es darauf
an, die aus den Fehlern gewonnenen Erfahrungen zu nutzen und
dort bessernd einzugreifen, wo Eingriffe nötig und noch möglich sind.
Die sich überstürzende Entwicklung der Industrie- und Verkehrs¬
anlagen hat die Altstadt Dortmund wie mit eisernen Klammern
gepackt und läßt eine allseitige Entwicklung Dortmunds heute
gar nicht mehr zu. Die Möglichkeiten der Entwicklung, die sich
auch heute noch in den Außenbezirken der Stadt bieten, sollen
hier unberücksichtigt bleiben; der vorliegende Aufsatz will sich
nur mit der Möglichkeit städtebaulicher Weiterentwicklung der
Innenstadt, also der Altstadt befassen. Dabei müssen natürlich
die Beziehungen dieser Innenstadt zu den Außenbezirken sorgsam
beachtet und studiert werden. Die Hütten haben Dortmund wie
mit einer Zange im Osten und Westen eingezwängt. Nach beiden
Richtungen ist also eine Entwicklung der Wohngegenden kaum
noch möglich. Auch im Norden wirkt die Klammer von Eisen¬
bahnen, Hafenanlagen, Hütten und Industriewerken so stark, daß
auch nach dieser Richtung eine Entwicklung der Wohngegenden
nur noch in bescheidenem Umfange möglich ist. Es bleibt also
nur übrig, die Wohngegend im Süden der Stadt in Richtung auf
das Emschertal hin auszugestalten. Geschieht dies aber, so ver¬
dienen die Ausfallstraßen nach Süden hin besondere Aufmerk¬
samkeit. Die wichtigsten Ausfallstraßen nach dieser Richtung sind
einmal der Straßenzug HoheStraße—Wißstraße und dann vor allem
die Verlängerung der Betenstraße nach der Märkischen Straße hin.
Mit diesem letzteren Problem hat sich auch das Stadterweiterungs¬
amt beschäftigt und hierfür den in der Abbildung 2 gegebenen
Vorschlag ausgearbeitet. Dieser Vorschlag ist nicht nur aus dem
Wunsche entstanden, die auftretenden Verkehrsschwierigkeiten
zu losen, sondern sichtlich auch von dem Bestreben diktiert,
architektonisch interessante Platz- und Raumgefüge in der Stadt
zu schaffen, ein Bestreben, das an sich wohl sehr lobenswert, aber
nur dann erträglich ist, wenn die wichtigere Aufgabe, die Ver¬
kehrsauflockerung, gleichzeitig gelöst wird. Das Stadterweiterungs¬
amt will die Ausströmung des Verkehrs aus dem Stadtinnern
nach Süden hin dadurch erleichtern, daß es vom Beginn des
Osthellweges, aus der Gegend der Reinoldikirche, eine neue Enllastungsstraße nach Süden führt, die etwa parallel zur Betenstrasse
verläuft. Zu Gunsten dieser Entlastungsstraße müßten viele Häuser
und Hausblöcke umgelegt und das Gelände der früheren Löwen¬
brauerei zerschnitten werden.
Was wird durch diese Entlastungsstraße erreicht? In Wirklich¬
keit so gut wie nichts, da die Einführung des Verkehrs vom
Osthellweg in die neue Entlastungsstraße und die Ausführung
des Verkehrs aus der Entlastungsstraße in die Märkische Straße
neue Schwierigkeiten schaffen, besonders dann, wenn durch diese
Straße Straßenbahnen gelegt werden sollen. Voraussichtlich wird
aber der Verkehr die ihm durch die Entlastungsstraße gebotene
Gelegenheit garnicht benutzen, sondern in der Betenstraße ver¬
bleiben. Tut er dies, dann wird durch die vom Stadterweiterungs¬
amt in der Führung der Betenstraße vorgesehenen Änderungen,
besonders durch die geplante Toranlage, die den neuen Rathaus¬

platz nach Süden hin abriegeln soll,
die Ausströmung des Verkehrs nach
Süden hin nicht erleichtert, sondern
irn Gegenteil nur erschwert und ver¬
langsamt. Im übrigen wird durch die
Entlastungsstraße des Stadterweiterungsamtes am Kreuzungspunkt dieser
Straße mit dem Ostwall in nächster
Nähe des alten ein neuer Gefahren¬
punkt geschaffen.
Die Ausführung der Vorschläge des
Stadterweiterungsamtes werden zwar
außerordentlich hohe Kosten verur¬
sachen, sowie auch einige romantische
und unter Umständen durchaus an¬
sprechende Platzgefüge in der Stadt
neu schaffen, aber nur sehr geringe
Verkehrsverbesserungen gegenüber
den jetzigen Verhältnissen zeitigen.
Ein zweiter Plan, der, wie man hört
vom Stadterweiterungsamt erwogen
wird,beschäftigt sich mit dem Gelände
am Hauptbahnhof. Die Stadt hat um¬
fangreiches Gelände gegenüber dem
Bahnhofsvorplatz in der klaren Er¬
kenntnis erworben, daß die jetzige
Einordnung des Bahnhofes in das
Straßengefüge für die Stadt durch¬
aus unrepräsentabel und dringend
verbesserungsbedürftig ist. Es soll,
wie man hört, beabsichtigt sein, vom
Bahnhofsvorplatz zum Königswall
hinauf eine großzügige Treppenanlage
zu schaffen und oben auf der Höhe
in dem neu erworbenen Gelände eine
Stadthalle zu errichten, die beherr¬
schend auf den Bahnhofsvorplatz her¬
niederschaut und dem Ankommenden
ein würdigeres Bild von Dortmund
bietet, als dies bisher der Fall war.
Es muß ja zugegeben werden, daß
Dortmund sich für den Fremden, der
den Bahnhof verläßt, nicht gerade
ansprechend vorstellt; aber auch hier
können die bisher ausgearbeiteten
Vorschläge als überzeugend nicht angesprochen werden. Einmal gehört
eine Stadthalle, in der Konzerte usw.
veranstaltet werden, nicht an den
Bahnhof, dessen Geräusche den Be¬
trieb der Stadthalle stören müssen,
und dann wird der Grundfehler des
jetzigen Bahnhofsvorplatzes durch der¬
artige Veränderungen nicht behoben.
Das städtebauliche Manko der jetzigen
Anordnung liegt darin, daß der Bahn¬
hofsvorplatz nicht in der Höhenlage
der Stadt, sondern tiefer liegt und
sich infolgedessen durch hohe Stütz¬
mauern gegen die Stadt hin abriegelt.
Durch diese Lage des Bahnhofsvor¬
platzes wirkt dieser wie angeklebt an
die Stadt, aber nicht wie ein organi¬
scher Teil derselben. Von diesem
Bahnhofsvorplatz aus ist eine schnelle

Abb. 3
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Plan der Stadt Dortmund innerhalb der Wälle mit den Umgestaltungsvorschlägen der Architekten Pinno
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und repräsentable Erschließung der Stadt bis in den Stadtkern hinein schlechterdings un¬
möglich.
So gut wie die bisherigen Vorschläge zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes, wozu auch die
Arbeiten des Wettbewerbes aus dem Jahre 1912 gerechnet werden müssen, gemeint sind, sie
kranken an einem Kardinalfehler, nämlich dem, daß sie die vorliegende Gesamtaufgabe in
Teilaufgaben auflösen, statt sie zuerst in ihrer Totalität zu betrachten.
Man soll überhaupt nicht stückweise an einem Stadtplan herumdoktern, sondern die Aufgabe
als Ganzes anpacken, um große Entwicklungsmöglichkeiten zu suchen, und diese dann, sobald
sie erkannt sind, verfolgen.
In dieser Richtung sind Vorschläge, welche im Aufträge der Ortsgruppe Dortmund des Bundes
Deutscher Architekten die Architekten BDA. Pinno und Grund ausgearbeitet haben und die
io den Abbildungen wiedergegeben werden, von großem allgemeinen Interesse.
Die Vorschläge der Architekten Pinno und Grund versuchen in der Tat, die Gesamtaufgabe
als eine einheitliche anzufassen und möglichst großzügig zu lösen. Wenn man den in Ab¬
bildung 3 wiedergegebenen Gesamtvorschlag betrachtet, so erkennt man deutlich, daß die Ver¬
fasser versuchen, das Übel an der Wurzel zu fassen. Ihre Vorschläge beziehen sich in erster Linie
auf die Stellen, an denen die zu den Vororten gehenden Ausfallstraßen den alten Stadtring
verlassen. Die Verfasser versuchen hier Platzgebilde zu schaffen mit dem Ziele, den Verkehr
unmittelbar im Austreten aus dem alten Weichbilde aufzulösen und in die von ihm angeslrebten
Richtungen hin auszustrahlen. Genau so wie in den früheren Jahrhunderten ist die Gestaltung
der Innen- und Außentorplätze ein wichtiges aber auch sehr schwieriges Problem des Städte¬
baues geblieben. Die Tore sind zwar verschwunden, die Torplätze sind aber geblieben. Die
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Abb. 4 und 5 / Vorschlag der Architekten Pinno und Grund für die Umgestaltung des BahnhofVorplatzes / Maßstab 1: 4000

Aufgaben haben sich zwar in ihrer Fragstellung und in ihrem Ausmaß
verschoben und sind doch im großen und ganzen dieselben geblieben. Mit
einem Blick auf die Abbildung 3 erkennt man, daß die Vorschläge der
Architekten Pinno und Grund in erster Linie die Stadtteile an den alten
Toren, am Burgtor, am Westentor, am Wißtor und am Neuen Tor betreffen.
Ein weiteres und besonders wichtiges Tor hat der moderne Verkehr jeder
an der Bahn gelegenen Stadt aufgezwungen, das Tor, aus dem der mit der
Bahn ankommende Fremde die Stadt betritt — den Bahnhof.
In den Vorschlägen von Pinno und Grund sind m. E. die Anregungen
am interessantesten, die sie für die Umgestaltung des Bahnhofes und
seines Vorgeländes machen. Sie sind im einzelnen aus den Abbildungen
4 und 5 deutlich zu entnehmen. Wie schon erwähnt, liegt der jetzige
Hauptbahnhof zur Gesamtstadt außerordentlich unglücklich. Obwohl man
vom Bahnhofsvorplatz, in der Luftlinie gemessen, sehr dicht am Zentrum
der Stadt, an der Petrikirche, ist, ist der Verkehr auf den großen Umweg
über das Burgtor angewiesen. Nichts liegt näher, als zu versuchen, den
Bahnhof sozusagen in das alte Stadtgefüge hineinzubinden. Derartige
Versuche sind bisher an der Tiefenlage des Bahnhofsvorplatzes gescheitert.
Pinno und Grund machen nun den sehr interessanten Vorschlag, einen
neuen Bahnhofsvorplatz in der Hohe der Altstadt anzulegen und den bis¬
herigen Bahnhofsplatz zu einem inneren Raum des Bahnhofes umzugestalten.
Dieser Innenraum des Bahnhofes brauchte m. E. nicht einmal überdeckt
zu sein, sondern konnte als innerer Platz gestaltet werden. Er könnte ohne
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weiteres für den Straßenbahnverkehr beibehalten werden.
Der Personenverkehr würde aber auf den neuen hochgele¬
genen Bahnhofsvorplatz überzuführen sein. Dies läßt sich
von den Bahnsteigen 1, 2 und 2 a ohne weiteres durch
Brücken, die mit Läden ausgestattet werden können, eben¬
erdigerstellen. Im übrigen können Treppen an geeigneten
Stellen den Übergang von dem alten zum neuen Bahn¬
hofsvorplatz vermitteln. Der hochgelegene Bahnhofsvorplatz
bietet eine ganz neue Möglichkeit zur repräsentativen Er¬
schließung der Stadt. Hier könnten nach den Vorschlägen
der Verfasser große Hotelanlagen, ein Regierungsgebäude
und sonstige Verwaltungs- oder Bürogebäude den Zugang
zur Stadt monumental einleiten. Hier kann ein Archilekurplatz am Eingang zur Stadt entstehen, der Dortmund zur
Ehre gereichen würde. Wie Pinno und Grund diesen
Bahnhofsvorplatz mit dem Stadtganzen und seinen wich¬
tigsten Innenverkehrsadern, der Brückstraße, der Camp¬
straße und dem Hellweg verbinden, ist aus dem Ober¬
sichtsplan deutlich erkennbar.
Eine weitere,im jetzigenStadtgefüge durchaus ungelöste
Schwierigkeit ist der Engpaß, durch den sich der Verkehr
unter der Eisenbahn hindurch in Richtung nach Lünen
zwängen muß. Audi hierfür machen im Aufträge der
Ortsgruppe die Architekten Breuer, Steinbach, Heinemann,
Grund und Franz einen beachtlichen Vorschlag. Es berührt
eigenartig, daß man beim Studium alter Pläne von Dort¬
mund erkennt, daß bereits der Baumeister Brandhoff im
Jahre 1857 im Aufträge der Regierung zu Arnsberg an
derselben Stelle einen großen Marktplatz projektierte, an
der, unbeeinflußt von diesen alten Plänen, die Architekten
ihren vergrößerten Steinplatz anordnen. Der Steinplatz
muß natürlich so gestaltet sein, daß er nicht nur den
Verkehr nach Norden auflockert, sondern audi gleich¬
zeitig Möglichkeiten schafft, daß sich der Verkehr nach
Osten und Westen leicht abzweigen kann.
Wenn man das Straßenbahnnetz von Dortmund
betrachtet, so gewinnt man den Eindruck, als wenn die
Ringbahn einen zu engen Kreis um das Stadtgefüge
zieht. Wenn es möglich wäre, den Kreis der Ringbahn
weiter zu spannen, dann könnte der alte Wallweg vom
Körnerplatz bis zum Ostenhellweg als grüne innere Ring¬
promenade umgestaltet werden. Dies ist aber nur dann
möglich, wenn die Amalienstraße zum Körnerplatz durch¬
geführt wird. In dem Vorschläge von Pinno und Grund
ist der Körnerplatz zu einem groß ausgemessenen regel¬
mäßigen Platzgefüge umgestaltet, der allerdings — schon
wegen seiner vielen Straßenöffnungen — kaum den Ein¬
druck eines Raumgefüges machen wird, der aber in her¬
vorragendem Maße geeignet ist, den von der Rheinischen
Straße her kommenden Verkehr nach dem Stadtinnern
hin aufzulösen. Er spaltet und sammelt den vom Königs¬
wall, von der Campstraße, vom Hellwege, vom hohen
Wall und von der Amalienstraße her kommenden oder
in sie mündenden Verkehr.
Die für diese Bearbeitung beauftragten Privatarchi¬
tekten Pinno, Grund und Franz befassen sich mit dem
gleichen Problem der Betenstraße, das das Stadterweite¬
rungsamt, wie oben erwähnt, gleichfalls angepackt hat
und für das das Staderweiterungsamt den in der Abb. 2 ge¬
gebenen Lösungsversuch gemacht hat. Der Vorschlag, den
die Dortmunder Privatarchitekten machen, ist aus dem
Ubersichtsblatt Abb.3 zu entnehmen. Die beiden Vorschläge
haben insofern Beziehungen zueinander, als auch die
Verfasser eine Entlastungsstraße zur Betenstraße vorsehen.
Sie legen jedoch keine neue Straße an, sondern bauen das

Rosenthal zur Entlastungstraße aus und gewinnen hierdurch auch
eine bessere Verbindung der Stadtmitte zum Südbahnhofe. Die
übrigen Änderungen* die sie im Verlauf der Betenstraße und bei
der Ausmündung dieser Straße in Richtung nach den nördlichen
Wohngegenden vorschlagen, sind von den gleichen Tendenzen
beherrscht, die auch ihr übrigen Vorschläge diktiert haben. Sie
erweitern die Betenstraße heim Verlassen des Stadtinnern trichter¬
förmig und opfern dieser aus Verkehrsrücksichten natürlich sehr
wertvollen Erweiterung das Stadthaus I. Für das neue Stadthaus
wird ein Bauplatz gewonnen, der den Bedürfnissen der Stadt¬
verwaltung wohl entsprechen dürfte. In nächster Nähe dieses
neuen Stadthauses wollen nun die Verfasser auf dem Gelände
der alten Löwenbrauerei der Löwenstraße achsial gegenüber, die
Stadthalle bauen. Pinno und Grund gehen wohl von der sehr
richtigen Einstellung aus, daß einmal das hier noch zur Verfü¬
gung stehende Freigelände im Innern der Altstadt nicht wieder
neu bebaut werden sollte, sondern möglichst für Park- und
Gartenanlagen zu verwenden ist und daß die Stadthalle, wenn nur
irgend mÖglich.an denselben grünen Straßenzug gehört,an dem auch

das Stadtheater und die wichtigsten öffentlichen Gebäude stehen.
Wesentlich bei den Vorschlägen der Privatarchitekten für die
Umgestaltung des Aasfalltores an der Betenstraße ist auch noch
die Anordnung eines Platzgefüges jenseits des Südwalles, aus dem
sich dann die Märkische Straße und eine neue Durchbruchsstraße

genau nach Süden herausschälen. Die neue Durchbruchsstraße er¬
schließt neueWohngegenden und schafft gute Verbindung in bereits
vorhandene alte Wohngegenden, Auch für eine bessere Einbindung
des Südbahnhofes in den Stadtplan machen die beauftragten Archi¬
tekten interessante Vorschläge.
Wenn auch selbstverständlich die veröffentlichten Sanierungs¬
vorschläge der Dortmunder Privatarchitekten hier und da noch
verbesserungsfähig sein mögen: das eine steht fest, daß sie Wege
aufzeigen, wie das Gesamtproblem etwa angeschnitten werden
konnte. Der Stadt Dortmund kann nur der Rat gegeben werden,

die Kräfte, die sich in der freien Künstlerschaft in Dortmund
regen, zur Mitarbeit bei den großen Aufgaben heranzuziehen.
Mich däucht, der Nachweis, daß die dortigen Kräfte die Befähigung
zum Meistern großer Aufgaben haben, ist erbracht.
Professor Dr. ing. Ed, Jobst Siedler, Berlin

UMLEGUNGS-MATHEMATIK
VON ANTON HOENIG, KÖLN
Der Grundplan jeder Ansiedlung ist mosaikartig aus Flächen
mit hoch getriebener Bodenrente und wirtschaftlich unproduktiven
Flächen zusammengesetzt; beim Übergang von der landwirt¬
schaftlichen zur stadtwirtschaftlichen Nutzung des Bodens voll¬
zieht sich eine Zersetzung der bisher gleichmäßig verteilten
Bodenrente. Die bebauten Teile der Werk- und Wohngebiete
sind Flächen mit künstlich hochgesteigerter Ertragsfähigkeit; sie
bilden den wirtschaftlich produktiven Teil des Stadtplans; die
unbebauten Flächen, die dem Verkehr und der Erholung dienen,
sind an sich unproduktiv; sie werfen nicht nur keine Bodenrente
ab, sondern sie konsumieren dauernd hohe Kosten, dienen jedoch
mittelbar wesentlich zur Ertragssteigerung der produktiven Flächen,
Zweierlei Boden ist demnach zu unterscheiden, solcher der dauernd
jene Früchte trägt, die in ihrer letzten Verarbeitung heißen:
Grundsteuer, Gebäudesteuer, Gewerbesteuer, die drei Haupt¬
einnahmequellen städtischer Finanzverwaltung; und solcher Boden,
der dauernd am Geldbeutel der Gemeinschaft zehrt. Es ist eine
der Hauptaufgaben der Stadtplanung, den Lebensraum wirtschaft¬
lich richtig aufzuteilen, Planwirtschaft zu betreiben. Dafür, daß
die Bodenbilanz aktiv bleibt, sorgt mit allen ihren Kräften die
Privatwirtschaft durch das Streben nach Ausnutzung der wirt¬
schaftlichen Kapazität des Bodens. Aufgabe des Städtebauers ist
es, zu verhüten, daß auf Kosten der sozialen Belange Raubbau
getrieben wird. Mit der übermäßigen baulichen Ausnutzung des
Bodens steigt zwar die Grundrente, aber bei steigender Wohn¬
dichte leidet die Volksgesundheit. In dieser Erkenntnis wurzelt
die moderne Freiflächenpolitik.
Betrachten wir in diesem Sinne den ßodenvorrat eines Ge¬
meinwesens als den Lebensraum eines wirtschaftlichen Gesamt¬
organismus, so liegt es auf der Hand, daß alle Aufwendungen
für die dauernde Freihaltung aller notwendigen Freiflächen, als
da sind: Grunderwerbskosten, Anlage- und Unterhaltungskosten
der Straßen, Plätze, öffentlichen und privaten Gärten und Park¬
anlagen, in letzter Linie irgendwie aus den Hausgrundrissen
herausgewirtschaftet werden müssen. Nicht aus dem Nettobau¬
land, sondern aus dem jeweils zur Bebauung zugelassenen Bruch¬
teil des Nettobaulandes; auf diesen verhältnismäßig kleinen

Flächen vereinigt sich die Grundrente der Gesamtfläche; sie
müssen den Ausfall der Bodenrente der Freiflächen ersetzen

(Abb. 1).
Wirtschaftliche Stadtplanung wäre ein einfaches Rechenexempel,
wenn der ganze Bodenvorrat in einer Hand vereinigt wäre. Der
Grund aller Schwierigkeiten liegt darin, daß der Grundbesitz in
zahlreichen Händen zerstückelt ist.
Das Streben der Gemeinschaft, möglichst viel von den ertrag¬
reichen Bodenflächen in öffentlichen Besitz zu bekommen, führt
zur fiskalischen Bodenpolitik; sie läßt sich von privatwirtschaft¬
lichen, kaufmännischen Grundsätzen leiten und gerät daher leicht
mit den sozialen Forderungen in Widerspruch. Die soziale
Wohnungs- und Freiflächenpolitik fordert Opfer; sie fordert
Verzicht auf Bodenrente; die Freiflächenpolitik in noch höherem
Maße als die Wohnungspolitik, weil sie es ist, die den Boden
entwertet, ihn seiner Ertragsfähigkeit beraubt und zur Quelle
dauernder Verluste macht. Der Buchwert dieser Grünflächen
wächst ins Unendliche. Doch; Die Wirtschaftlichkeit der städtischen
Erholungsflächen kann überhaupt nicht nach Prozenten des An¬
lagekapitals gewertet werden.
Die Pachterträge der Sport¬
LANDWIRTSCHAFT
plätze
und Schrebergärten
fallen nicht in die Wagschale.
Aber die Bedeutung der
Freiflächen für dieVolksgesundheit, ihre Auswirkung auf Geburts- und Sterbeziffern u.a.m.
sind längst als Werte erkannt
worden, wenngleich die FinanzVerwaltung diese Zahlen im
Haushaltsplan nichtunmittelbar
verwerten kann.
Eine umfangreiche Literatur
hat dafür gesorgt, daß man
sich in den letzten Jahren über
die Ziele der Freiflächenpolitik
so ziemlich klar geworden ist.
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Aber über die Durchführung- sind die Ansichten noch ungeklärt.
Bezüglich der Verkehrsflächen hat sich in allen Kulturstaaten ein
Verfahren durchgesetzt, welches eine mehr oder minder gerechte
Aufteilung der Kosten für den Grunderwerb und die technische
und sanitäre Ausrüstung dieser Flächen auf die Besitzer des pro¬
duktiven Bodens bezweckt.
Anders die Erholungsflächen; sie haben im Städtebaurecht der
Gegenwart noch zu wenig Tradition, man ist über Versuche noch
nicht hinausgekommen. Grundsätzlich sind drei verschiedene Arten
der Finanzierung öffentlicher Erholungsflächen zu unterscheiden:
1. die Finanzierung aus allgemeinen Steuermitteln;
2. die Beschaffung durch Landumlegung;
3. die Kostenumlegung nach Einflußzoncn.
Das erstgenannte Verfahren aus allgemeinen Steuermitteln ist
zurzeit in den meisten europäischen Staaten im Gebrauch. Es
ist dabei gleichgültig, ob der Bodenbedarf durch freihändigen
Erwerb oder durch Enteignung gedeckt wird. Das Verfahren bedeutet eine Belastung des Gemeindehaushaltes und führt auch
dort, wo eine großzügige Bodenvorratspolitik betrieben wird, zu
den Konflikten zwischen dem fiskalischen und dem sozialen Prin¬
zip. Die Planung ist unfrei, weil sie Gefahr lauft, gegen die
Wirtschaftlichkeit zu verstoßen, indem sie reale Werte vernichtet
um ideale Werte zu schaffen; denn daß pro Kopf der Großstadt¬
bevölkerung mindestens 20 qm Erholungsflächen nötig sind, das
läßt sich den Steuerzahlern nicht immer ganz leicht klar machen.
Die Folge ist, daß sich Widerstände gegen dieses Verfahren bei
den Grundeigentümern und den Steuerzahlern und nicht zuletzt
in den Stadtverwaltungen selbst geltend machen. Das Verfahren
schafft aber auch auf Kosten der Allgemeinheit Vorteile, welche
nicht gleichmäßig der Allgemeinheit zugute kommen. Denn der
sozialhygienische Wert der städtischen Erholungsflächen übt zu¬
nächst seine Wirkung auf den Grundstücksmarkt aus. Er ist von
Einfluß auf die Bodenpreisbildung; die Vernichtung der Boden¬
rente der Freiflächen hat eine Steigerung der Bodenrente der
angrenzenden Wohnflächen zur Folge. Die Verlagerung der
Bodenrente vollzieht sich keineswegs gleichmäßig über das Bau¬
land der Gemeinde, sondern begünstigt zonenwelse die unmittel¬
baren und entfernteren Nachbarn der Erholungsflächen.
Die Bodenwertsteigerung der Anliegerzone ist erfahrungs¬
gemäß so groß, daß sie den Rentevertust der Freiflächen nicht
nur deckt, sondern ihn weit übersteigt; die hohen Bodenpreise
in den bevorzugten Stadtparkvierteln aller deutschen Städte sind
Beweis dafür.
Auf dieser Erkenntnis fußt zum Teil das zweite Verfahren
zur Gewinnung von Freiflächen; Grundstücksumlegung. Sie ist in
Deutschland durch eine Reihe gesetzlicher Vorschriften geregelt,
deren Entstehungsgeschichte klar erkennen läßt, daß die Frei¬
flächengewinnung nicht als Hauptzweck, sondern als ein Neben¬
produkt der Umlegung aufzufassen ist. Der Werdegang der
deutschen Umlegungsgesetzgebung bietet hierfür zahlenmäßige
Belege.

Die auf diesem Gebiete bahnbrechende preußische lex Adickes
in ihrer ersten Fassung von 28. Juli 1902 hat für die entschädigungs¬
lose Abtretung von Freiflächen für Straßen und Plätze nur 30 v. H.
der Gesamtflächen vorgesehen, ein Verhältnis, das für die Grün¬
flächenpolitik bedeutungslos ist, da gerade der Bedarf an Straßen¬
land damit zur Not gedeckt werden konnte. Es folgte daher am
8. Juli 1907 die Änderung des $ 13, welche die Preiflächenquote
auf 35 bezw. 40 v. H. erhöhte, je nachdem die Umlegung auf

Antrag der Stadtverwaltung oder auf Antrag der Grundeigen¬
tümer erfolgt. Auch dieser Hundertsatz ist für eine großzügige
Freiflächenbeschaffung nicht ausreichend, wenn man berücksichtigt,
daß selbst bei Sorgfältigster Stadtplannüng mindestens 25 v. H,
des Rohlandes für Straßenflächen erforderlich sind, so daß im
besten Falle nur 10—15 v. H. für Erholungsflächen übrig bleiben.
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Das badische Ortsstraßengesetz von 1908 hat sich mit 33 1 ;l v. H
Freifläche begnügt, während das Umlegungsgesetz fürBremen (1913)
nur 28 v. H. Freifläche beansprucht. Das neue württcmbergische
Baulandgesetz von 25. 2. 1926 hält im Art. 19 an 30 v. H. fest.
Einen Schritt vorwärts bedeutet das Umlegungsgesetz für Köln
von 28. 3. 1919, welches den § 13 der lex Adickes auf 50 v. H.
erweitert, und überdies nicht nur die Grunderwerbskosten,
Sondern auch die Gesamtkoslen der neuen Anlagen (Straßen und
Grünflächen, nebst Brücken, Verlegungsarbeiten usw. einschließ¬
lich fünfjähriger Unterhaltung) für umlegungsfähig erklärte. Der
Referentenentwurf für das preußische Städtebaugesetz hat diese
Kölner Regel wörtlich übernommen.
Der Gegenentwurf der Stadt Frankfurt a. M., welcher einen
Bestandteil des Entwurfes des preußischen Städtetages bildete,
hat zwar in tj 12 an 50 v. H. festgehalten, jedoch in
20 die
Umlegung der Anlage- und Unterhaltskosten auf die Straßen¬
herstellung beschränkt. Der neue Entwurf des preußischen Städte¬
baugesetzes, der zurzeit dem Landtag vorliegt, hat sich in $ 81
nun wieder auf das Verhältnis der lex Adickes, 35 bezw. 40 v. H.
zurückgezogen, und halt lediglich die Anlagekoslen der Verkehrsflachen, nicht aber der Erholungsflächen für umlegungsfähig.
Aus den widersprechenden Bestimmungen erhellt, daß man
sich gerade über den Hundertsatz der entschädigungslos abzutretenden Freiflächen nicht endgültig klar ist. Wir beobachten
von 1902—1926 ein Hin- und Her zwischen 28 und 50 v. H , wo¬
bei die Meinungsverschiedenheit jeweils durch die Einbeziehung der
Anlage und Unterhaltskosten der Freiflächen noch vergrößert wird.
Aus allem geht hervor, daß die deutsche Umlegungsgesetz¬
gebung hinsichtlich der Freiflächenquote noch nicht über Ver¬
suche hinausgekommen ist.
Dafür herrscht in einem anderen wesentlichen Punkte grund¬
sätzliche Übereinstimmung: Der allen deutschen Umlegungsvor¬
schriften gemeinsame Grundsatz ist im § 16 der lex Adickes klar
ausgesprochen; er lautet: „Soweit der Wert der Zuweisungen
etwa hinter dem Werte des eingeworfenen Grundstückes Zurück¬
bleiben sollte, haben die Eigentümer Anspruch auf weitere Ent¬
schädigung In Geld.“ Es ist dabei gleichgültig ob die Verteilung
des Nettobaulandes so, wie bisher in Preußen und Bayern, nach
dem Flächenma&stah, oder, wie in anderen deutschen Ländern,
nach dem U^er^maßstab erfolgt; der Grundsatz des § 16 gilt
allgemein und besagt, der Gesamtwert des urngelegten Netto¬
baulandes muß mindestens gleich sein dem Gesamtwert des ein¬
geworfenen Bmttolandes. Hierin liegt die wesentliche Bedingung
des Umlegungsverfahrens, welche insbesondere für die Zwecke
der Grünflächenbeschaffung von grundlegender Bedeutung ist.
Die Freiflächen {Verkehrs- und Erholungsflächen) sind der Rein¬
gewinn des Umlegungsunternehmens.
Die Grünpolitik umschließt eines der schwierigsten bodenpolitischen Probleme; da hat in erster Linie der Rechenstift zu
entscheiden.
Die allgemeinen bodenwirtschaftlichen Grundsätze, die für die
Freiflächenpolitik maßgebend sein müssen, lassen sidi durch die
Logik der Mathematik einfacher und überzeugender verdeutlichen,
als durch den trockenen Wortschwall langatmiger Gesetzespara¬
graphen. Die folgenden Untersuchungen über das Wesen der
Umlegung und ihre bodenpolitischen Auswirkungen führen dazu,
die Beziehungen zwischen Flächen, Menschen und Bodenwerten
auf knappe Formeln zurückzuführen.
Es liegt auf der Hand, daß eine derartige Bodenwirtschafts¬
mathematik zunächst nur allgemeine Beziehungen bieten kann.
Wo in einzelnen Fällen zur Verdeutlichung absolute Werte ver¬
wendet werden, da sind diese empirisch ermittelte Durchschnitts¬
werte, welche lediglich der Erläuterung allgemeiner Ausdrücke
dienen, um zu zeigen, wie jeweils die Brücke aus dem Bereich
der Mathematik in die lebendige Wirklichkeit zu schlagen sein wird.
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§ 16 der lex
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allgemeinen Beziehungen zwischen
der Freiflächenquote und der Wert¬
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ziehung einfacher Art darstellen:
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Die Gleichung 4 ist die mathematische Formel für den § 16
der lex Adickes; sie stellt eine gleichseitige Hyperbel dar, deren
Achsenkreuz bei
— 100
-(’ 100 und p
q
Ursprung
Praktische
Bedeutung
hat lediglich der
seinen
hat.
Zweig im positiven Quadranten, wie die Abb. 2 zeigt. Bemerkens¬
wert an dieser Gleichung ist, daß die Werte U (Größe des Um¬
legungsgebietes) und w (ursprünglicher ßodenwert) aus der Rech¬
nung ausscheiden, d. h. daß die Beziehung zwischen q und p,
zwischen der Freiflächenquote und der Wertsteigerung des Bau¬
landes von den gegebenen Konstanten, der Größe und dem
Bodenwert des Umlegungsgebietes, unabhängig ist; sie hat also
allgemeine Geltung, so daß man für die folgenden Überlegungen
von absoluten Zahlen unabhängig ist. Man sieht daraus ohne
weiteres die Wertsteigerung als eine Funktion der verschiedenen
Freiflächenquoten:
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Ausgehend von der Erfahrungstatsache, daß die Anlage- und
kapitalisierten Unterhaltskosten den Grunderwerbskosten min¬
destens gleichzusetzen sind,*) so folgt:

->
4- a

P>
1

p

.

• (a
+ u)
[5]
Unterhalts¬
die
kapitalisierten
wobei a die Anlagekosten und
kosten pro Flächeneinheit bedeuten.
Die Umformung dieser Gleichung führt zu dem Resultat:
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hier werden die gesamten Anlageund Unterhaltskosten der ge¬
wonnenen Freiflächen (Straßen und
Grünanlage) auf das Bauland um¬
gelegt; die Umlegung ist hier
ein produktives Unternehmen, die
'
o
wirtschaftliche Kraft des Bodens
schafft neue Werte.
Nun besteht zwar zwischen den
Abh. 3
Grunderwerbs- und Unterhalts¬
kosten keine Beziehung, die sich
allgemein exakt niederschreiben läßt; wenn man auf dieser Über¬
legung auch keine Gleichung aufstellen kann, so doch eine Un¬
gleichung, die immerhin über das Wesentliche Auskunft geben kann.
Die Gleichung 3 lautet in diesem Falle:
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geforderte Wertausgleich läßt sich wie folgt

§ 16

In dieser Tabelle steckt aber
ein sehr bemerkenswerter
Unterschied: im ersten Falle
(Bremen, Baden, Adickes) werden
lediglich vorhandene Bodenwerte
umgelagert, so daß ein Wert¬
ausgleich entsteht. Anders bei der
Umlegung Köln 1919 und im ersten
noch
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Dies ist die mathematische Formel für den inzwischen überholten
§ 78 des ersten Entwurfs des preußischen Städtebaugesetzes; sie
besagt: bei der Umlegung der Anlage- und Unterhaltskosten
auf das Bauland wird der Bodenpreis mehr als doppelt so stark
belastet, wie durch die Umlegung der Bodenwerte allein (Vgl.
Gleichung 4). Das bedeutet bei einer Freiflächenquote von 50v.H.
eine Werlsteigerung von 200 bis 300 v.H. und führt zu einem Miß¬
verhältnis zwischen Rohlandwert und Baulandwert.
Die Freiflächenbeschaffung durch Umlegung nach dem Grund¬
sätze von 50 v. H. plus Anlage plus Unterhaltskosten ist nicht
frei von Gefahr; die dadurch bedingte Bodenwertsteigerung hat
zur Folge, daß man zu einer intensiven baulichen Ausnutzung
der umgelegten Grundstücke schreitet, daß so die Wohndichte
im Umlegungsgebiet steigt und daraus wieder ein erhöhter Frei¬
flächenbedarf folgt: ein circulus vitiosus. Aus dieser Erwägung
ist es zu verstehen und zu begrüßen, daß der neue Entwurf für
das Städtebaugesetz wieder zu dem Freiflachen-Hundertsatz von
35 und 40v.H. zurückkehrt. Es scheint eben doch eine rechnungs¬
mäßige Wertsteigerung von 200— 300v.H. an der Grenze des wirt¬
schaftlich Tragbaren zu sein. Nach den Erfahrungen, die man bei
Umlegungen gemacht hat, betragen die tatsächlich erzielten Wert¬
steigerungen 300 v. H. und darüber. Beispiele bieten die Umlegungen
in Frankfurt a. Main (1901), Rixdorf (1902) und Düsseldorf.
Die durch die Gleichung 4 bestimmte Hyperbel gibt also noch
kein vollständiges Bild von den tatsächlichen Werlverschiebungen,

1

100

%,

■)

Werte bei Koch, Gartenkunst im Städtebau und Hegemann, Amerikanische

Parkanlagen u. a.
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weil sie die Umlegung der Anlage- und Unterhaltskosten nicht in
Rechnung zieht.
Wesentlich klarer werden die Auswirkungen der verschiedenen
Freiflächensätze veranschaulicht durch eine Reihe von Diagrammen,
in welchen nach Art der Querprofile die Bodenwerte und ihre
Steigerungen als Ordinalen aufgetragen sind (Abb. 3).
Dazu ist folgendes zu bemerken:
Im Falle 1, Umlegung in Bremen, 28 v.H. Freiflächen, beträgt die
Wertsteigerung des Baulandes, wie bereits errechnet, 38,9 v.H. Es
ist dies eine Quote, welche der normalen Belastung durch die
Straßenbaukosten im Fluchtlinienverfahren entspricht. Eine wirk¬
same Freiflächenpolitik kann man mit diesem Umlegungsgrundsatz
nicht betreiben, da die 28 v.H. zum größten Teil durch den Bedarf
an Straßenland aufgezehrt werden. Es ist übrigens kein Zufall
daß gerade die Stadt Bremen es ist, die sich mit 28 v. H. Freifläche
begnügt; ist doch Bremen unter den deutschen Großstädten die¬
jenige, welche die kleinste Wohndichte (64 Menschen pro ha der
bebauten Fläche) aufweist.
Das Diagramm 2 veranschaulicht die Auswirkungen des § 13
der lex Adickes bei 40 v. H. Freifläche. Man darf annehmen, daß
bei wirtschaftlicher Planung durchschnittlich 25 v.H. auf Straßenland
entfallen; dann bleiben 15v.H. für Grünflächen. Die Werlsteigerung
des Baulandes beträgt 66,7 v. H., wovon 41,7 auf das Straßenland
und 25 v. H. auf die Grünflächen entfallen.
Das Diagramm 3 illustriert den § 78 des preußischen Gesetz¬
entwurfes von 1925. Die Freifläche von 50v. H. wird etwa 25 v.H.
Grünfläche und 25 v.H. Straßenland liefern. Die Anlage- und Unter¬
haltskosten sind vorsichtigerweise den Grunderwerbskosten un¬
gefähr gleichgesetzt (Gleichung 7). Die Wertsteigerung beträgt,
wie bereits dargelegt, mehr als 200 v. H.
Man sieht aber noch etwas anderes aus diesem Diagramm. Durch
die Umlegungsquote ist nach Abzug des Straßenlandes das Ver¬
hältnis zwischen Wohnfläche und Erholungsfläche eindeutig be¬
stimmt. Für die Bemessung städtischer Erholungsflächen sind aber
andere Gesichtspunkte maßgebend als die genannten Paragraphen
der Umlegungsgesetze.
Aus den Bestimmungen des § 16 der lex Adickes (§ 74 des
ersten und § 82 des zweiten Entwurfs des Städtebaugesetzes),
welche einen Bodenwertausgleich innerhalb des Umlegungsgebietes
fordern, folgt, daß die beteiligten Grundbesitzer unmittelbar, die
Mieterschaft des Umlegungsgebietes mittelbar die Kosten für die
gewonnenen Freiflächen aufzubringen haben.
Daraus läßt sich eine andere Forderung ableiten, welche die
Herbeiführung eines Gleichgewichtszustandes zwischen der Wohn¬
dichte und dem Benutzungsgrad der Freiflächen im Auge hat. Der
im § 16 vorgesehene Wertausgleich hat den Bodenwert zum Maßstab. Wenn wir aber von höherer Warte aus im Städtebau den
Menschen als Nutznießer des Bodens zum Maßstab nehmen, so
führt dies zu einer anderen Gedankenreihe. Die Wirtschaftlichkeit
der Erholungsflächen soll von dem Grade ihrer Benutzung, d. h.
von ihrer Belegzahl abhängig sein, und man kann nun aus der
Fläche des Umlegungsgebietes und dem Prozentsatz an Freifläche
diejenige Wohndichte berechnen, welche notwendig ist, um die
Freiflächenquote wirtschaftlich zu rechtfertigen. Es bezeichne wieder:
U die Gesamtfläche des Umlegungsgebietes,
s den Prozentsatz an Straßenland im Umlegungsgebiet,
g den Prozentsatz an Grünflächen im Umlegungsgebiet,
d die mittlere Wohndichte pro ha (einschließlich Straßenland),
n den Erholungsflächenbedarf pro Kopf der Bevölkerung.
Dann ist die aus der Umlegung gewonnene Erholungsfiäche

Das Straßenland:
s
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und das verbleibende Nettobauland:
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Zwischen diesen Flachen und der zugehörigen Bewohnerzahl be¬
steht folgende Beziehung: die Einwohnerzahl
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Bevor wir an die Deutung dieser Formel Herangehen, ist es
notwendig, zunächst den Faktor n einer eingehenden Betrachtung
zu unterziehen. Wir verstehen darunter den Freiflächenbedarf pro
Kopf der Stadtbevölkerung, einen Begriff, der nicht leicht zu
fassen ist.
Vielgestaltig sind die Erscheinungsformen öffentlicher Erholucgsflächen; da ist zunächst alles das, was man unter dem Begriff des
„Hausgartenersatzes“ zusammenfassen kann: schattige Promenaden,
Schmuckplätze, Sitzgärten und Kinderspielplätze; dann radiales und
ringförmiges Streifengrün, Parkanlagen, Volkswiesen, Sportplätze,
Pachtgärten; endlich große Sportparks, Stadien und Stadtwälder,
Dauergartenkolonien, Wald-, Wiesen- und Kulturgürtel, land¬
wirtschaftliche Reservate und Naturschutzgebiete. Das ist ein reich¬
haltiges und umfangreiches Programm; nach M. Wagner stellt sich
der Freiflächenbedarf pro Kopf auf rund 20 qm, davon entfallen
6,5 qm auf Parks, Sport- und Spielplätze und 13 qm auf Stadt¬
wälder; dazu kommen aber noch 10 bis 20 qm für Pachtgarteuland.
Es interessiert hier aber nicht so sehr der Gesamtbedarf,
als vielmehr derjenige Anteil, welcher billigerweise auf Kosten
der Wohnbaulanderschließung zu beschaffen sein wird; und das
sind in erster Linie diejenigen öffentlichen Grünflächen, welche
die Auflockerung des steinernen Stadtkörpers bewirken; jene
Flächen, welche treffend als Hausgartenersatz zu bezeichnen sind.
Es sind dies aber Grundflächen, welche in der Stadterweiterungs¬
zone liegen und daher hohe Bodenpreise fordern; die Aufwen¬
dungen hierfür sind es, welche in erster Linie als umlegungsfähig
bezeichnet werden müssen, weil ihre Beschaffung geradezu einen
Teil der Baulanderschließung ausmacht. Anders verhält es sich
mit den großen Freiflächen außerhalb der städtischen Entwicklungs¬
zone, mit den Stadtwäldern und Nutzgrünflächen, die von den
Wohngebieten weiter entfernt sind und die daher noch nicht durch
die Konkurrenz des Baulandes verteuert worden sind; diese Flä¬
chen werden nach wie vor aus allgemeinen Steuermitteln beschafft
werden müssen.
Den Fiächenbedarf für die innerstädtischen Anlagen wird man
nach dem Vorstehenden je nach der Wohndichte mit etwa 4 — 6
qm veranschlagen können. Im allgemeinen kann man sagen, daß
der Faktor n bei höheren Bauklassen größer, bei der Flachbau¬
weise kleiner sein wird. Wenn sich, was zu hoffen ist, der Garten¬
stad tgedanke im großen Umfang durchsetzt, dann ist eine Er¬
mäßigung der Ziffer zu erwarten; wenn aber, was für die erfolg¬
reiche Durchführung der Wohnungsreform im Sinne der Dezen¬
tralisation eine unerläßliche Bedingung ist, die ungeteilte (englische)
Arbeitszeit auch bei uns an Boden gewinnt, dann wird der Frei¬
flächenbedarf eine nicht unerhebliche Steigerung erfahren. Für
unsere weiteren Untersuchungen wollen wir an dem Mittelwert
von 5 qm pro Kopf festhalten. —
Die Gleichung 9 gibt eine etwas unhandliche Funktion von n.
Ihre Auswertung läßt sich besser in einer kleinen Tabelle ver¬
anschaulichen.
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Die Tabelle zeigt den unmittelbaren Einfluß der jeweils durch
Gesetz nach oben hin begrenzten Freiflächenquote auf die Wohn¬
dichte bezw. Bauklasse unter der Voraussetzung, daß der Gleich¬
gewichtszustand zwischen Wohnfläche und Grünfläche gewahrt ist,
also auf jeden Bewohner des Umlegungsgebietes fünf Quadrat¬
meter Grünfläche entfallen. Dann berechnet sich die Wohndichte
d aus der Freiflächenquote q und dem jeweiligen Straßenlandantcil s. Der letztere Faktor hat besondere Bedeutung; es zeigt
sich, daß bei wirtschaftlicher Planung durch Herabminderung des
Straßenlandes zwar eine Erhöhung der Grünflächenquote, aber
auch eine Steigerung der Wohndichte verursacht wird. Das klingt
paradox, ist aber richtig, Ein Beispiel: Die Gesamtfreiflächenquote
sei 50 v. H-, davon entfallen auf das Straßenland 26 v. H., auf
die Grünflächen 24 v. H.; dann herrscht bei einer Wohndichte
d
632 Gleichgewicht; das bedeutet eine Ausuutzungsziffer; 20
oder die Bauklasse IV a der neuen Berliner Bauordnung, d. h.
vier Vollgeschosse bei 50 v. H. bebauter Grundfläche. Das ist
wenig erfreulich. Gelingt es aber, im Bebauungsplan die Straßenlandquote auf nur 18 v. H. herabzudrücken, so mag die verblei¬
bende Grünfläche von 32 v. H. zwar als ein Erfolg gebucht werden,
doch man vergesse nicht, daß diese Grünfläche, wenn sie wirt¬
schaftlich verantwortet werden soll, eine Belastung des Bruttobau¬
landes mit 941 Bewohnern pro Hektar bedingt; die entsprechende
Ausnutzungsziffer beträgt 30; sie kennzeichnet den schlimmsten
Mietkasementyp, fünf Stockwerke bei 60 v. H. bebauter Grundstücksfläche; eine Bauklasse, welche in modernen Bauordnungen
allenfalls noch für Geschäfts- und Biirohäuser, aber nicht mehr
für Wohnhäuser in Frage kommt.
Sinnfälliger noch läßt sich die Beziehung zwischen Umlegung
und Bauklaase in einem Diagramm veranschaulichen. Abb. 4 ist
die graphische Darstellung der Gleichung 9, wobei wieder n ■- 5 qm
gesetzt ist. Trägt man die Gesamtfreiflächenquote q als Abszisse
und die Straßenlandquote s als Ordinate auf, so erscheint als
Bild der Bauklasse eine Schar paralleler Geraden. Das Diagramm
bestätigt, daß bei steigender Freiflächenquote auch die Bauktasse
steigt; da jedoch das Steigen der Wohndichte lediglich durch das
Wachsen der Grünflächenkomponente verursacht wird, wird die

Abb. 4

Bauklasse indirekt durch Verminderung der Straßenlandquote
hinaufgetrieben, während umgekehrt bei steigender Straßenland¬
komponente die Grünflachenquote und mit ihr Wohndichte und
Bauklasse sinken.
Im einzelnen wird durch die Umlegung zu 30 v. H. (Württem¬
berg) die ein- und zweigeschossige Bauklasse bedingt; die lex
Adickes führt bei 35% zur dreigeschossigen, bei 40 v. H. zur vier¬
geschossigen Bauweise. Bei einer Freiflächenquote von 50 v. H. ist
eine Bauklasse mit fünf Vollgeschossen maßgebend.
Aus dem jeweils gesetzlich geregelten Hundertsatz an Frei¬
fläche folgt zwangsläufig die angemessene Wohndichte und die
erforderliche Bauklasse. Die Tabelle 2 und die Abb. 4 zeigen,
daß die Umlegung als Mittel zur Freiflächenbeschaffung ein ge¬
fährliches Experiment ist; sie führt zur Herrschaft der Mietkaserne.
Nicht nur der durch die Umlegungsgesetze vorgeschriebene ßodenwertausgleich, sondern auch das durch wirtschaftliche und ethi¬
sche Voraussetzungen gebotene Gleichgewicht zwischen Wohn¬
dichte und Erholungsfläche führen auf verschiedenen Wegen zu
demselben Resultat: Die Folge der Umlegung mit hoher Freiflächenquote ist letzten Endes eine bedenkliche Verdichtung der

Wohnweise.
Sofern man das Gleichgewicht zwischen Wohnfläche und Frei¬
fläche als ein Kennzeichen für die Wirtschaftlichkeit des Bebauungs¬
planes gelten läßt, kommt den zurzeit in Deutschland gelten¬
den Umlegungsgrundsätzen für die Freiflächenpolitik und die
Auflockerung der Städte nur problematische Bedeutung zu.
Dr. Ing. Anfon Hoenig, Köln

BÜCHERSCHAU (VGL. S.32)
WOHNUNGSFÜRSORGEGESELLSCHAFT FÜR OBERSCHLESIEN
Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 1925.
Der vorgelegte Geschäftsbericht ist nicht nur ein Rechenschafts¬
bericht über die ausgedehnte Tätigkeit der Wohnungsfürsorge¬
gesellschaft: ihm kommt an zwei Stellen typische Bedeutung zu.
Das gute Verhältnis der Gesellschaft zu den Bauhandwerkern der
Provinz wird betont, eine Tätigkeit oder Heranziehung frei¬
schaffender Architekten zu den Aufgaben der Wohnungsfüraorgegesellschaft jedoch mit folgenden bezeichnenden Worten grund¬
sätzlich abgelehnt: „In den von .uns angesetzten Betreuungs¬
gebühren sind sämtliche Gebühren für die technische Beratung,
das sind die Kosten für die Entwürfe, Details, Geländebeschaffung,
aber auch die gesamte finanzielle Betreuung und die DurchführungsIcosten für die Ausschreibungen, die Abrechnungskontrolle ent¬
halten. Infolgedessen ist der Satz, den wir für diese umfang¬
reichen Arbeiten erheben, besonders im Vergleich zu den Honoraren,
G.m. b.H., OPPELN.

die heute von privater Seite lediglich für die technische Betreuung
gefordert werden, als außerordentlich gering zu bezeichnen.“
So zeigt dieser Bericht besonders deutlich, wohin die Entwick¬
lung treibt. Ob diese Richtung unaufhaltsam und unabänderlich
ist, steht dahin. Sie scheint jedenfalls der Aufmerksamkeit aller
freischaffenden Architekten zu bedürfen.
L. A.

HEILIGENTHAL, R. B ERLINER STÄDTEBAUSTUDIEN. (Er¬
weiterter Sonderdruck aus der Zeitschrift »Der Neubau", Verlag
Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin.) Selbstverlag des Verfassers. BerlinHalensee 1926. Quart. 83 Seiten mit zahlreichen Abbildungen.
Die hier zusammengefaßten Aufsätze sind in den Jahren 1924
bis 1926 entstanden und nehmen zu dem Problem Groß-Berlin
in gründlicher und sachkundiger Weise Stellung. Von besonderer
Wichtigkeit dürften gegenwärtig die Ausführungen des Verfassers
zum Entwurf des preußischen Städtebaugesetzes sein.
L. A.
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ZUR PHILOSOPHIE DES STÄDTEBAUES
VON KARL

H.

Der Städtebau unserer Zeit ist in gewaltiger Umbildung be¬
griffen. Alle Entfaltung im Grundriß ist auf eine Änderung des
Bisherigen, auf Lockerung und weiträumige Ausdehnung der Sied¬
lungskörper gerichtet; der Aufbau der Bauten folgt dem Geiste
einer neuen, kosmisch-erdhaften Architektur, das rechtlich-organi¬
satorische Gefüge neuen Leitsätzen sozialer Gemeinschaft. Das
Gebiet an sich und die Wege der Erneuerung sind dabei derart
vielgestaltige, daß wir die Bereiche nicht immer völlig übersehen

BRUNNER, WIEN
sind es die Bedürfnisse der Nahrung und Behausung, der Boden¬
nutzung und der Volksgesundheit, die durch ihre harmonische
Gestaltung zum Reich des Seelischen, durch physische und intel¬
lektuelle Arbeit zum Reich des Geistigen hinüberleiten. Dieses
Geistige der Volksgemeinschaft wieder schafft, vor allem verkörpert
in den Leistungen des technischen und sozialen Fortschrittes, das
Gefüge der Volkswirtschaft, des Verkehrs, die Organisation der
Arbeit und berührt sich in den Begriffsgebäuden von Recht und
Staat mit den ethischen Grundlagen der

gte tBedürfnusje der menjchUcheiz QejeLLjcha/t
als J3ejtimmunqjjülcXe cie<s modernen ^Stdcitebcu^ej

,

menschlichen Gesellschaft, mit dem Bereich
des Seelischen. Hier aber wirken, genährt
und befruchtet vom ewigen Born der Liebe
und Religion, die Gebilde der sozialen
Gemeinschaft an sich (als Grundlage des
Staates) und der Kunst; die kosmische
Ordnung der Dinge, Rhythmus und Har¬
monie, verbindet wieder Kunst und Natur.

Wenn wir nun den geschlossenen Kreis
der Teilbereiche menschlichen, gesellschaft¬
lichen Wesens und Bedarfs auf die Ge¬
staltungen des Bauens — das im Dienste
der Gesamtheit eben Städte- und Sied¬
lungsbau ist
einwirken lassen, so
verdichten sich diese völlig organisch
zu den drei grundsätzlichen Teilgebieten
der Baukultur: geistige und seelische
Werte weisen die Ziele, schaffen die
Vorsehung im Bauen, die Baupolitik;
geistige und körperliche Bedingungen
der Gestaltung führen zum System der
praktischen Ausführung, der Städtebau¬
technik, natürliche und seelische Gehalte
schließlich bestimmen die Veredlung, die
Stadtbaukunst. Daß die aneinandergereihten Teilbereiche grundsätzlich und aus¬
nahmslos Bestimmungsstücke des Städte¬
baues sind, das geht gerade aus ihrer
schematischen Darstellung*) insofern her¬
vor, als die einander jeweils gegenüber¬
liegenden naturnotwendig gegenseitige Er¬
gänzungen oder aberGegensätze aufweisen,
die im Dienste der Kultur überbrückt werden müssen.
Eine ersprießliche Vorsorge für Nahrung und Wohnung —
um mit diesem materiellsten Bedarf zu beginnen — ist
nicht anders möglich als in den Rechts- und Organisation®formen des Staates, die soziale Gemeinschaft heute nicht
denkbar ohne Hygiene, eine soziale Nutzung der Stoffe und
Kräfte der Natur nur möglich im Rahmen der Volkswirtschaft (so
ist eine im Sinne der Gemeinschaft geübte Verfügung über den
Boden bedingt durch eine zielbewußte Bodenpolitik). Die Gegen¬
sätze, bezw. die Notwendigkeit eines Ausgleiches zwischen Verkehr
und Kunst sind durch den häufigen Meinungsstreit der Verkehrs¬
spezialisten und der Vertreter der Denkmalspflege und des Hei¬
matschutzes bekannt; die Auswertung des naturwissenschaftlichen,
technischen Fortschrittes ist wieder nur heilsam im Einklang mit
dem harmonischen Grundzug der Schöpfung und schließlich als
wichtigstes: die körperliche und intellektuelle Kräfte allein in An¬
spruch nehmende Arbeit nicht erträglich ohne die seelische Er¬
hebung in Liebe und Religion.

“

und mitunter zu Irrun¬
gen neigen.

So wird

die Stoff- und zweck¬
bedingte Baugestal¬
^A/aturlucher J3e.Ua.rf
tung gepriesen, die für
den seelischen Grund¬
gehalt der Kunst nichts übrig hat, so die Zonenenteignung von
Bauland gefordert, ohne sie mit Grundgesetzen der Wirtschaft in
Einklang zu bringen. Dazu kommt die starke Bedingtheit des
Städtebaues durch Gegebenheiten der geschichtlichen Entwicklung,
so daß die Harmonie des Endergebnisses all der treibenden Kräfte
unserer Zeit gefährdet erscheint.
Es kann da zu einiger Läuterung führen, wenn wir uns der Bin¬
dungen der Baukultur, des Städtebaues an die übrigen Bereiche
unseres Daseins entsinnen und uns bemühen, ihnen unser Schaffen
einzuordnen. Als die Synthese der menschlichen Lebenskräfte er¬
weist sich die Dreieinigkeit Körper, Geist und Seele. Die gleichen
Elemente sind, wie die Soziologie lehrt, dem Dasein der mensch¬
lichen Gemeinschaft, der Auftraggeber^ im Städtebau, eigen und
bestimmen dessen Gestaltung. Im Reich des Körperlich-Materiellen
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•) Erstmalig vorgeführt im Vortrage des Verfasser* „Der absolute Städtebau“ auf der
Tagung der Freien Deutschen Akademie des Städtebaues in Wien am 13 September 1926.

So abstrakt nun diese Aufzeichnung auch erscheinen mag, sie
führt doch auch in Tagesfragen des Städtebaues eine ziemlich nach¬
drückliche Sprache— sie entkräftet gewissermaßen auf graphischem
Wege die veralteten Schlagwörter: der Städtebau sei eine Ver¬
kehrsfrage, eine Boden-, Wirtschafts- oder sonst eine Spezialfrage,
und sie kann auch mancher Einseitigkeit zu ihrer notwendigen

Ergänzung verhelfen. Es kann sich die Anwendung städtebau¬
licher Gesetze hier oder dort auf einzelne eben der Beeinflussung
bedürftige Gebiete beschränken, das Kulturgut „Städtebau“, sein
absolutes Begriffsgebäude kennt nur universellen, Körper, Geist
und Seele der Menschheit umfassenden Dienst.
Dr. Karl H. Brunner, Professor
für Städtebau und Siedlungswesen, Technische Hochschule Wien

Wir rechnen es uns zur Ehre an. die vorstehenden Ausführungen unseres Wiener Kollegen veröffentlichen zu dürfen. Seine Absicht, gegenüber den Spezialfragen im
Städtebau die innige Verflechtung all dieser Fragen untereinander und ihren Zusammenhang mit allgemeinen Fragen der geistigen und materiellen Kultur zu betonen,
erscheint uns begrüßenswert. Im einzelnen müssen wir allerdings Bedenken äußern. Warum z. B, der Verkehr dem intellektuellen Bedarf und nicht dem natürlichen Bedarf
untergeordnet ist, bleibt ebenso unklar wie der Umstand, daß beispielsweise die Frage der Wohnung nicht ein Besiimmungssiück auch der Baupolitik ist. Gerade die
Schematische Übersicht scheint uns an einer gewissen Unschärfe der gegenseitigen Zuordnung wie an einer Unklarheit der Begriffe und ihrer Stellung innerhalb des
Systems zu leiden.
A,

STÄDTEBAULICHE SCHÜLERARBEITEN DER AKADEMIE DER SCHÖNEN KÜNSTE, KOPENHAGEN
Die kürzlich in unseren Ausstellungsräumen ausgestellten Schüler¬
arbeiten der Kopenhagener Akademie zeichnen sich durch große
Einfachheit aus. Wenn man die hier mitgeteilten Proben mit den
tollen, romantisierenden Arbeiten vergleicht, die in den frühesten

Jahrgängen dieser Zeitschrift gefeiert und auch heute noch nicht
ganz überwunden sind, schöpft man Hoffnung, daß die Rückkehr
zu klassischer Sachlichkeit (wie sie auch das Mittelalter noch kannte,
vgl. oben, Heft 1, S. 1—11) endlich bevorsteht.

Entwurf für eine Stadt von 20000 Einwohnern / Profile und Übersichtsplan / Maßstab 1:25000 / Architekt: A. Mehren Ludwigsen / Klasse: Ivar Bentsen
in der unteren Mitte des Planes: Rathaus / 3. unten rechts: Cerichtsgebäude / 4. oben; Kirchhof mit 5. Krematorium und 6. Kapelle I 7, oben links:
Krankenhaus / 8. Altersheim rechts und links von 9. Kirche I 10. Davor Kinder- und Blindenheim I 11. rechts und links der Mitte: Gemeindeschule / 12. Sportplatz
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BEBAUUNG DES GELÄNDES AN DER LUKASKIRCHE IN STEGLITZ
Io Ergänzung der Erörterungen Dr. Hoenigs über die „Umlegungs-Mathematik“ (S. 21-25)
wird hier eine erfolgreiche Umlegung aus Berlin-Steglitz vorgeführt, die eine wesentliche
künstlerische und wirtschaftliche Verbesserung des Bebauungsplanes darstellt.

Bei dem ursprünglichen Bebauungsvor¬
schlag wurde die Grünfläche zwischen
Sportplatz und Althoffplatz durch die
Bauten an der Lessingstraße in uner¬
wünschter Weise abgeriegelt und die Platz¬
wand des Kirchplatzes an der Bergstraße
nicht geschlossen (Abb. 1 und 3). Auch
die Anlage der Umkleideräume am Sport¬
platz selbst war ungünstig, da keinerlei

Vorplatz angeordnet werden konnte.
Diesem ursprünglichen Bebauungsvor¬
schlag mit seinen städtebaulichen Nach¬

teilen gegenüber gelang es der Tatkraft
Stadtbaurat Freymüllers (Hochbauver¬
waltung Steglitz), den abgeänderten Plan
(Abb. 2 und 4) durchzuführen. Hier
schließen die neuerrichteten Wohnbauten
an der Bergstraße den Kirchplatz in

Abb.

1

erwünschter Weise. Zwischen dem neuen
Sportplatz und dem Althoffplatz ist eine
zusammenhängende, wenn auch zum Teil
mit Einzelhäusern in offener Bauweise
bebaute Grünfläche geschaffen. Bei der
neuen Planung wurde ferner gegenüber
dem ursprünglichen Plan eine Vergröße¬
rung des Sportplatzes um 4700 qm er¬
reicht, ohne daß der Stadt dadurch Kosten
erwuchsen, und auch die günstigere An¬
lage der Umkleideräume wurde möglich.
Die Entschädigung für die der Stadt zu¬
fallenden Vorteile fand der Bauherr der
Wohnungsbauten in der günstigeren bau¬
lichen Ausnutzungsmöglichkeit an der
Bergstraße. Es wurde nämlich bei der
Berechnung der Hoffläche für die bebau¬
ten Grundstücke ein entsprechendes Stück
des Fußballplatzes zugerechnet, so daß
die Bebauung der verbleibenden Grund¬
stücke verhältnismäßig größer ist als es
nach dem Wortlaut der Bauordnung zu¬
lässig ist. Die Geschoßanzahl selbst ist
nicht erhöht.
L. A.

/ Ursprünglicher Behauungsvorschlag / Fliegerbild / Vgl. Abb. 3

Ahb. 2 I Ausgeführter Bebauungsplan I Fliegerbild / Vgl. Abb. 4 / Architekt: Freymüller

Abb. 3 / Ursprünglicher Bebauungsvorschlag I Vgl. Abb.
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Abb. 4 I Ausgeführter Bebauungsplan / Vgl. Abb. 2

/

Architekt: Freymüller

VERANKERUNG DER KLEINGARTEN-DAUERANLAGEN IM STÄDTEBAUGESETZ UNTER
BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER VERHÄLTNISSE IM RUHRKOHLENBEZIRK
VON DR. REHORN, ESSEN.
Der Wohnungs- und Heimstättenausschuß und dementsprechend
der preußische Landtag haben beschlossen, das Staatsministerium
zu ersuchen, den Bau von Kleingartendaueranlagen im Rahmen
des im Entwurf bereits bekannten Preußischen Städtebaugesetzes
zu regeln, so daß die Kleingartenflächen als sogenannte Lungen
der Bevölkerung den Spiel- und Sportplätzen gleichzustellen sind.
Hieraus ergibt sich, daß die Frage der Schaffung von Kleingartendaueranlagen vorwiegend Sache des Städtebauers ist; er
wird bei der Feststellung seines Generalbebauungsplanes vor¬
handene Kleingartenflächen nicht mehr, wie dies vielfach geschehen
Ist, für Spiel- und Sportplätze oder zu sonstigen Zwecken in An¬
spruch nehmen können; und andererseits wird er geeignete Frei¬
flächen für Kleingartendoueranlagen im technischen Sinne vor¬
zusehen haben.
Es ist zu scheiden zwischen den bisher geschaffenen Klein-

gartcnanlagcn (einer Anzahl von zufällig zusammenliegenden
Kleingärten) und den nunmehr zu schaffenden Kleingartendaucranlagen im technischen Sinn.
Bisher pflegten die Kleingärtner wahllos im Stadtgebiet, viel¬
fach wo sich größere Baulücken befanden, Land zu pachten, das
wegen Überbelastung als zu teuer oder aus sonstigen Gründen
der Bebauung noch nicht zugeführt werden konnte; oder aber
die Zechenverwaltungen stellten aus ihrem Geländevorrat zur
Förderung des Kleingartenwesens dankenswerterweise große Frei¬
flächen zur Verfügung, die sie wegen der Gefahr von Boden¬
senkungen nicht bebaut sehen wollten. Wenn meistens diese
Gartenanlagen gerade keine Zierde des Stadtbildes sind, weil
die Pächter ihre Parzelle oft nur feldmäßig zu bebauen pflegen
und wenig Wert auf kleingärtnerische Ausgestaltung mit Blumen¬
schmuck, Wohnlauben usw. legen, so ist dies darauf zurückzuführen, daß ihr Pachtland über kurz oder lang doch der Bebauung
zugeführt werden kann, oder aber infolge allzustarker Boden¬
senkungen allmählich verschlammte. Die mühsame Kultivierung
des Bodens wäre dann umsonst gewesen. Solche Kleingartenanlagen, sei es, daß sie gepachtet, im Eigentum gemeinnütziger
Vereine oder der öffentlichen Hand stehen, haben also den Mangel,
daß sie meist nicht planmäßig eingegliedert sind; es ist daher
im Interesse der städtebaulichen Entwicklung in den Industrie¬
städten erwünscht, wenn diese Kleingartenanlagen sobald als
möglich verschwinden und dahin verlegt werden, wo sie dauernd
verbleiben können.
Damit kommen wir zu den Kleingartendaueranlagen im tech¬
nischen Sinn. Sie gehören dorthin, wohin sie der Städtebauer
bei Feststellung des Generalbebauungsplanes verwiesen hat. Für
sie kommen Freiflächen in Frage, die in erster Linie im Eigen¬
tum der öffentlichen und dann erst der privaten Hand stehen.
Stößt die Bereitstellung von Freiflächen im Bebauungsplan auf
keine weiteren Schwierigkeiten, so fragt es sich, in welche Rechtsform die Daueranlage gekleidet werden soll. Hierzu sind vor¬
nehmlich zwei Wege gangbar. Die Schaffung in Gestalt von
Heimstättengartengebieten (H.G.G.) und in Gestalt von flucht¬
linienmäßig gesicherten Daueranlagen.
Der erster© Weg vollzieht sich im Rahmen des Reichsheim¬
stätte ngesetzes von 10. Mai 1920,dem preußischeAusführungsgesetz
von 18. Januar 1924 und den hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen. Hiernach können die Gemeinden durch Ortssatzung
Reichsheimstättengebiete abgrenzen und zu H.G.G. erklären.
Die unmittelbare Folge dieser Erklärung, die einen Hoheiisakt darstcllt, ist, daß das abgegrenzte Gebiet nunmehr jeglicher

Bebauung, die den gärtnerischen Zwecken abträglich ist, entzogen
wird. Diese Maßnahme kann natürlich tief in die Rechte des be¬
troffenen Grundstückseigentümers eingreifen; zunächst wohl we¬
niger dann, wenn es sich um Eigentum der öffentlichen Hand
handelt, sicherlich aber dann, wenn Privateigentum durch die
Erklärung zum H.G.G. erfaßt wird. Denn um den Zweck des
Gesetzes zu erreichen, muß die Gemeinde oder die provinzielle
Wohnungsfürsorgegeseilschaft die einzelnen Gärten an die Be¬
werber aufteilen; die Parzelle ist durch den Bewerber von dem
Grundeigentümer nach Heimstättenrecht (sehr verschieden von
dem Liegenschaftsrecht des bürgerlichen Gesetzbuchs) zu Eigentum
zu erwerben. Läßt sich eine Einigung nicht erzielen, so kann
das Enteignungsverfahren eingeleitet werden.
So groß auch der ideelle Wert des Besitzes einer eigenen
Scholle und der damit verbundene Ansporn zur kleingärtuerischen
Höchstleistung ist, so gehört doch zur Erreichung des im Ge¬
setz gesteckten Zieles, insbesondere zum Ankauf der Parzelle,
ein gewisses Kapital, das den Bewerberkreisen in der Regel nicht
zur Verfügung stehen wird; immerhin dürfte aber auch hier die
Spar- und Darlehnskasse des Reichverbandes der Kleingärtner
Deutschlands, falls sie weiter ausgebaut wird, sowie die Mittel
sonstiger zur Verfügung stehender gemeinnütziger Fonds über
die ersten Schwierigkeiten hinweghelfen. Aber auch sonstige Ge¬
denken sind gerade aus Kleingärtnerkreisen geltend gemacht
worden, so z. B. die durch Wegzug notwendig werdende Ver¬
äußerung eines Gartens, die nach Reichsheimstättenrecht an be¬
sonders erschwerende Bedingungen geknüpft ist. Dies wird gerade
im Ruhrkohlenbezirk zutreffen, in dem die Arbeitsmarktlage z. Z.
noch sehr schlecht ist, was notwendigerweise einen verhältnis¬
mäßigen starken Wechsel der Bevölkerung im Gefolge hat. Aus
diesem und ähnlichen Gründen (z. B. Beeinträchtigung der Kultur¬
aufsicht, Gruuderwerb und die hohen Baukosten der Dauerananlage selbst durch Abzäunung, Wegebau, Wasserleitung usw.)
hat die Schaffung von H. G. G. en im Ruhrkohlenbezirk trotz
einiger Versuche noch nicht gelingen können und man hat andere
Wege suchen müssen, um zum Ziele zu gelangen.
Dies ist im Bereich des Siedlungsverhandes Ruhrkohlenbezirk
auf Grund seiner gesetzlichen Sondervorschriften mit Erfolg
möglich gewesen durch die Schaffung von fluchtlinienmäßig ge¬
sicherten Daueranlagen, z. B. innerhalb von amtlichen Grünflächen
(Essen), durch Angliederung an vorhandene Grünflächen (Bochum)
oder in Gestalt von Grünflächen im Inneren von geschlossenen
Baublöcken (Dortmund). Dieser Weg hat den Vorzug, daß die
zu Daueranlagen verwendeten Freiflächen meist im Eigentum der
öffentlichen Hand bereits waren und nicht erst in das Eigentum
der Kleingärtner überzugehen brauchten, sondern im Pachtwege
bewirtschaftet werden und doch der Bebauung entzogen sind. So ist
es auch möglich gewesen, die aus Kleingärtnerkreisen gegen die
Schaffung von H.G.G. erhobenen Bedenken sachlicher und
rechtlicher Art größtenteils zu entkräften; auch die Bodenbe¬
schaffung stieß bisher auf keine unüberwindlichen Schwierigkeiten.
So konnten bereits zwanzig Kleingartendaueranlagen geschaffen,
vor der Bebauung geschützt und zum Teil zu Musteranlagen in
Form von Garten- oder Volksparks, oft in Verbindung mit Spiel¬
plätzen, in einem Fall sogar mit einem Waldtheater ausgebaut
werden. Ferner sind 39 Gartenanlagen vorhanden, die meistens
in die Generalbebauungspläne so eingegliedert sind, daß sie sich
auch fluchtlinienmäßig in benachbarte amtliche Grünflächen ein¬
beziehen lassen. Dies wird um so leichter möglich, als durch die

31

kürzlich erfolgten Umgemeind ungen im Ruhrkohlenbezirk die
Städtebauer in der Planung freiere Hand bekommen haben; nur
dort, wo noch Eingemeindungsverhandlungen in der Schwebe
sind (z. B. Duisburg), sowie in einigen besonders freiflächen¬
armen Industriestädten (z. B. Gelsenkirchen, Oberhausen) dürften
zwecks Auslegung von Kleingarteodaueranlagen z. Z. noch ge¬
wisse Schwierigkeiten zu überwinden sein.
Vielfach begegnet man dem Einwand, die Daueranlagen be¬
dürften keiner Forderung, da die Kleingärtnerbewegung ihren
Höhepunkt erreicht habe und neuerdings bereits abbröckele.
Demgegenüber ist festzustellen, dafi es nur erwünscht ist, wenn

die Kleingärtnerverbände die Mitläufer aus der Inflationszeit
haben abschütteln können. Diejenigen aber, die dem Kleingarten¬
gedanken unentwegt treu geblieben sind, sowie neuerdings wie¬
der zahlreiche arbeitslose und arbeitsbeschränkte Familien, müfien
möglichst in Daueranlagen verlegt werden können, was nicht nur
Sache der Kleingärtnerorganisationen, sondern auch der Gemeinde¬
vorstände sein sollte; und zwar umsomehr, wenn man bedenkt,
dafi dies ein Weg für unseren inneren Wiederaufbau sein kann,
nämlich entwurzelte Volksteile durch die Verbindung mit der Scholle,
auch wenn sie noch so klein ist, dem Vaterlandsgedanken wieder¬
zugewinnen.
Dr. Rehorn, Beigeordneter der Stadt Essen

DIE HAMBURGISCHEN VERKEHRSANLAGEN UND
DIE CITYFRAGEN

1. Die City muß einheitlich, den völlig veränderten Wirt¬
schafts- und Verkehrs-Verhältnissen gemäß planmäßig neu auf¬
gebaut werden, wenn auch zunächst abschnittsweise. Es ist falsch,
wenn bald im Westen der Altstadt das Chilehaus, bald im
Norden das neue Finanzgebäude errichtet wird.
2. Für die City mufi als Grundlage ein ganz neues Straßen¬
netz unter Beschränkung auf die wirklich notwendigen Strafien
bei Vermeidung aller Verkehrsstraßenkreuzungen (statt dessen
Überführungen) geschaffen werden.
3. Unter Beseitigung der Brandmauern sind einheitliche grofie
Häuserblocks zu schaffen mit durchgehenden Passagen in den
einzelnen Stockwerken für den Fußgänger- und Kleingüter-Verkehr. Dabei sind große Aufzüge nach den oberen Etagen nach
dem Vorbild des Elbtunnels zu schaffen.

In „Städtebau“, 1925, Heft 9/10 brachten wir eine ausführliche
Veröffentlichung über die Erweiterung der Hamburgischen City.
Es hat sich seitdem eine „Hamburgiache Studiengesellschaft
für Städtebau und Verkehrswesen“ und im Dezember 1926, auf
Einladung von Oberbaudirektor Schumacher, eine Niedersächsische
Arbeitsgemeinschaft der „Freien Deutschen Akademie für Städte¬
bau“ gebildet. Von dem Wetteifer dieser beiden Gruppen ist
eine Klärung der schwierigen Fragen des Hamburger Städtebaues
zu erhoffen.
Uber das Thema „Hamburgische Verkehrsanlagen und die
Cityfragen“ führte Baurat Sierks-Dresden in seinem Vortrage
in der „Hamburgischen Studiengesellschaft für Städtebau uud
Verkehrswesen“ am 5 Januar, in der Form stark polemisch, sach¬
lich folgendes aus:
Die hamburgische Hoch- und Untergrundbahn ist in ihrer An¬
lage verfehlt. Aufgabe einer Schnellbahn ist: der verkehrstech¬
nische Aufschluß nicht einer einzigen, zentral belegenen, immer¬
hin engen Stadtgemeinde, sondern des ganzen natürlichen Wirt¬
schafts- und Wohngebietes, das eine Großstadt mit ihren um¬
liegenden Kommunen bildet. Für das enge Stadtgebiet ist die
Straßenbahn das natürliche Verkehrsmittel. In Hamburg ist es
umgekehrt: das städtische Straßenbahnnetz durchzieht auch die
benachbarten Städte wie Altona, Wandsbek und Harburg, welche
die Hochbahn, deren eiförmige Hauptlinie unglücklich liegt, ge¬
flissentlich meidet. Auch eine Schnellbahn muß sich den be¬
stehenden Hauptverkehrsströmen bei der Anlage anpassen, sonst
bleibt sie unrentabel. In Hamburg läuft der Hauptverkehr parallel
der Elbe in der Richtung Wandsbek-Hamburger HauptbahnhofRathaus Altona. Nur auf der kurzen Strecke Hauptbahnhof—
Rödingsmarkt fängt die Hochbahn diesen Verkehrsstrom un¬
mittelbar auf. Auf der wichtigen Strecke Elbtunnel — Schlump
liegt die Bahn hart an der Grenze Altonas im rechten Winkel
zum natürlichen Verkehrsstrom auf einem Gelände, das schwach
bewohnt ist (Heiligengeistfeld-Schlachthof).
Das Straßenbahnnetz Hamburgs bedarf, wie in den meisten
deutschen Großstädten, einer eingehenden Prüfung durch einen
Verkehrswissenschaftler. Augensichtlich sind Stadtteile vorhanden,
die an unwirtschaftlicher Überfüllung, und solche, die an erheb¬
lichem Mangel an Straßenbahnlinien leiden.
Auch Hamburg hat Zuviele Straßen. Das Straßennetz, be¬
sonders in der Altstadt, ist nicht systematisch den modernen
Verkehrsverhältnissen gemäß entwickelt und vereinfacht. Hamburg
muß den Mut haben, selbst Straßen, die Jahrhunderte lang lebens¬
wichtig waren, wie der Große Burstah, aufzuheben, wenn systema¬
tische Prüfung des Gesamtstrafiennetzes ergibt, dafi sie für Ver¬
kehr und Wirtschaft der Gegenwart und Zukunft schädlich sind.
Für die Gestaltung der City in Hamburg stellte Redner fol¬
gende Forderungen auf;
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Die Diskussion führte zu Entgleisungen, die der Lösung dieser
technischen Probleme nicht förderlich sein konnten. Der Kritik
der Anlage der Hochbahn wurde in der Hauptsache nicht wider¬
sprochen. Die Fortentwicklung des Straßennetzes unserer Alt¬
städte und seine Vereinfachung ist finanziell so kostspielig, dafi
in der Gegenwart große Pläne kaum verwirklicht werden können,
Sicher hat gerade Hamburg viele vortreffliche, aber auch viele
überflüssige Straßenflächen. Zum Thema der Planmäßigkeit des
Hamburger Citybaues wäre die deutsche Öffentlichkeit der Ham¬
burger Bauverwaltung für eine Aufklärung über folgendes dankbar:
Das Chilehaus, dessen vortreffliche Strafienüberbauung übrigens
auf überflüssige Strafien in Hamburg schließen läßt, ist 1922-23
erbaut und vorbildlich in den damaligen Straßenplan eingegliedert.
Es verlautet, daß jetzt 3 Jahre später der Straßenplan plötzlich
geändert ist und das Chilehaus voraussichtlich unorganisch er¬
scheinen wird. Wie steht es damit?
Dr. Walter Ewoldt.

BÜCHERSCHAU (VGL.

S. 25)

MIGGE. LEBERECHT. DEUTSCHE BINNENKOLONISATION
Herausgeber: Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft Berlin-Grünau.
Deutscher Kommunalverlag G. m. b. H,, Berlin 1926. Oktav.
197 Seiten mit 97 Abbildungen. Preis
5,—
Diese jüngste Schrift des bekannten Siedlungsfachmannes und
Gartenarchitekten zeichnet sich in allem Tatsächlichen durch eine
gründliche Sachkenntnis aus. Die polemischen Teile der Schrift
scheinen nicht überall glücklich. Zu wünschen bleibt, dafi die
Arbeit, die sich für Siedlung und intensivierte Gartenwirtschaft
in Stadt und Land einsetzt, trotz der schroffen Polemik in den
zur Durchführung dieser Aufgaben berufenen Kreisen ihre Wir¬
kung nicht verfehlt.
L.A.

brosch.Mk.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt WERNER HEGEMANN
Verlag von ERNST WASMUTH A.-G , Berlin W8, Markgrafenstraße 31
Q Presset Dr.SELLE & CO.A.G., Berlin SW29, Zossetwr Strafte 55

GARTENSTADT WELWYN BEI LONDON
Über die Gartenstadt Welwyn wie über Garten- und Satellit¬
städte überhaupt unterrichtet eingehend der starke Band von
",
C. B. Purdom „The Building of Satellite Towns London 1925.
Das Werk bringt manches Neue und kann in vieler Beziehung
als grundlegend für die Satellitstadlbewegung gellen.
Trotz der an Schwierigkeiten und Enttäuschungen reichen Ent¬
wicklung Letchworths, der im Jahre 1903 gegründeten ersten
englischen Gartenstadt, die namentlich in den ersten Jahren ihres
Bestehens mit bedeutenden finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen
hatte, wurde 1920, also kurz nach dem Kriege, die zweite
Gartenstadt Welwyn (vgl. W. M. B. 1924 S. 190-192, 245-261
und 1925 S. 285 ff) etwa 34 km nördlich von London gegründet.
Die erforderlichen Mittel wurden großenteils durch Regierungs¬
anleihen aufgebracht, so daß sich der Gesamtbetrag dieser An¬
leihen bis Anfang 1927 auf & 288454 belief, wozu noch ein Be¬
trag von £ 132927 kommt, den die Baugenossenschaften in
Welwyn für Neubaufinanzierung ebenfalls leihweise von der Re¬
gierung erhielten. Zurzeit liegen der Regierung Anträge auf
Gewährung weiterer Darlehen vor; das Schicksal dieser Anträge
ist, wie wir der Märznummer von „The Architects Journal" ent¬
nehmen, ungewiß.
Wegen seiner verhältnismäßigen Nähe zu London und der
vorgesehenen Beschränkung der Einwohnerzahl mit 40—50000
Köpfen auf rund 720 Hektar (1770 acres), einer Besiedlungs¬
dichte also von rund 70 Köpfen je Hektar (des gesamten Weich¬
bildes), bildet Welwyn ein Schulbeispiel einer Satellitenstadt.
Die Stadt wurde auf freiem und nahezu ebenem Gelände
nach Plänen des englischen Architekten und Städtebauers Louis
de Soissons angelegt. Dem bereits
1924 in den „Monatsheften“ ver¬
öffentlichten Gesamtplan (S. 190)
folgen heute zwei weitere Pläne
(Abb. 4 und 5). In Abb. 4 heben
sich die Eisenbahnlinien als das
Rückgrat des Ganzen und die
Hauptverkehrsstraßen klar ab. Die
Abbildung 4 veranschaulicht ferner
die planmäßige Verteilung der
Grünflächen, unter denen Park-,
Sport- und Erholungsflächen sowie
Kinderspielplätze zu unterscheiden
sind. Der Hauptteil der Park¬
flächen ist an die nordwestliche
Stadtgrenze gerückt, wo ausge¬
dehnter Baumbestand vorhanden
war, Es ist darauf verzichtet, größe¬
re Parkflächen an die Stadtmitte
1
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heranzuziehen, weil bei dem begrenzten Weichbild Parkanlagen
im Stadtinnern das städtische Siedlungsgebiet allzu sehr auf¬
lockern und die Bildung einer städtischen Bebauung im Stadt¬
kern verhindern würden. Dagegen sind die Hauptverkehrsstraßen
der Stadtmitte als breite Parkwege ausgebildet (vgl. Abb 5). Ab¬
bildung 3 gibt den Querschnitt der ost-westlichen Zugangs¬
straße zum Bahnhof wieder, die in einer Gesamtbreite von rund
61 m (
200 engl. Fuß) angelegt ist. Der nordsüdliche Park¬
weg selbst (in Abb. 5 links der Bahnlinie und parallel zu ihr
erkennbar) hat bei gleicher Gesamtbreite seitliche Baumreihen.
Im übrigen schwankt die Straßenbreite von etwa 12—18 m
(40—60 Fuß), je nachdem die Straßen in Wohn- oder Geschäfts¬
vierteln liegen. (Vgl, Abb. 1 und 2).
Ähnliche Erwägungen, wie sie zur Verlegung der Parkflächen
an die Stadtgrenzen führten, ließen auch Sport- und Erholungs¬
flächen an der Stadtgrenze zweckdienlich erscheinen. Als Be¬
gründung wird u. a. Zusammenballung des Verkehrs vor Sport¬
plätzen bei besonderen Veranstaltungen und dgl. angegeben.
Abb. 5 zeigt die Stadtmitte nach dem Generalbebauungs¬
plan mit den erwähnten Parkstraßen als Hauptverkehrsadern und
in dem westlichen Teil ein für Welwyn besonders bezeichnen¬
des Wohnviertel mit den zahlreichen Wohnstraßen (culs de sacs).
Der Vorteil dieser sackgassenartigen Wohnstraßen wird in dem
Ausschluß jeden Durgangsverkehrs erblickt, so daß eine nur
leichte Befestigung der Straßendecke genügt. Sie sollen ferner
den Wohnhäusern eine möglichst abgeschlossene, ruhige und
Staubfreie Lage gewähren. Der Plan zeigt die verschiedenartige
Ausbildung dieser kurzen Wohnstraßen, deren gemeinsames Kenn¬
zeichen ihre Verbreiterung am Ende
ist,umdenFuhrwerken dasWenden
zu ermöglichen. (Vgl. auch W. M. B.

=

1925, S. 292).

Über die Entwicklung Welwyns
in den ersten Jahren unterrichtet
die folgende Übersicht. Voraus¬
geschickt sei, daß die ursprüng¬
liche Bevölkerung des Gebietes
400 Köpfe betrug.
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Abb. 1 bis 5 / Abwandlungen des Fassaden Schemas unter dem Einfluß der Lichtreklame / Skizze von Max Landsberg, Berlin
Wohnhaus mit glatter Fensteraufteilung und im Erdgeschoß eingebauten Läden I 2; Ladenarchitektur wird Gliederung des ganzen Hauses / 3; Ladenarchitektur wird
als Fassadengliederung bis zum Dachgesims durchgeführt / 4; Buckbildung mit horizontalen Flächen im Obergeschoß für Lichtreklame I 5; Horizontale Schriftbänder
schaffen tuugerechie Fassadengliederung
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LICHTREKLAME IM STADTBILD
VON MAX LANDSBERG. BERLIN
Die heutige Geschäftsstadt ist des Nachts zu einer Häufung
von bunten Lichtreklamezeichnungen geworden. An den Brenn¬
punkten des Verkehrs brennen, leuchten und flackern abends
Hunderte von Reklameschriften, Figuren und Zeichen auf, fesseln
die Blicke der Vorübergehenden und prägen sich ihrem Gedächtnis
durch Leuchtkraft, Große, Witz und überraschende Beweglichkeit
ein. Die Lichtreklame entwickelt sich mit rasender Schnelle; sie
ist ein rücksichtsloses Sich-Vordrängen, Sich-Anpreisen, AuffallenWollen der einzelnen Geschäfte. Ein jedes will den Nachbarn
überbieten und totschreien (Abb. 6, 11).
Ihre Lichtzeichnungen sind unabhängig von jeder statischen
Funktion und jedem menschlichen Maßstab. Sie werden rücksichts¬
los und überraschend über die Flächen geführt und nehmen dabei
den Häusern an Straße und Platz die raumschließende, einheitliche
Flächenwirkung. Mit dem hastenden Straßenverkehr zusammen
erzeugen sie eine sinnverwirrende Unruhe, lassen ein nächtliches
Städtebild entstehen, das häßlich und ohne Einheit ist. Das schönste
Stadtbild, das schönste Bauwerk verschwindet des Nachts hinter
ihren Lichtern. Die Geschäftsstadt hat schon heute bei Tag und
bei Nacht* ein so verschiedenes Aussehen, daß man von einer
Stadtbaukunst für den Tag sprechen kann, und eine solche für
die Nacht fordern muß.
Wenn auch jedes einzelne Reklameschild mit seinen Blechkästen
und zerbrechlichen Glasröhren schnell montiert ist, wenn auch die
Lichter des Nachts spielend leicht aufblitzen und wieder ver¬
schwinden, so ist die Reklame doch eine Dauererscheinung, die
sich mit Gewerbe und Technik weiter entwickeln wird. Die bau¬
liche Gestalt des modernen Geschäftshauses wird bereits durch
sie beeinflußt. Große fensterlose Flächen werden für sie unter
den Dächern der Hauser vorgesehen; die dahinter liegenden Räume
sind am Tage durch Oberlicht erhellt. Weitausladende Gesimse
ermöglichen die Anordnung verdeckter Scheinwerfer, durch welche
die Hausfläche nachts tagesbell aus der dunklen Umgebung heraus¬
gehoben wird. Norii ein Schritt: Die moderne Hausfront wird zu
einer großen Reklametafel geworden sein. Bescheiden und un¬
auffällig sitzen am Tage die Fenster zwischen Schrift und Bild, um
das nötige Licht in die Büroräume eiuzulassen. Durch die gleichen
Öffnungen werden des Nachts Lichtzeichen auf die Straße geworfen,
welche in Farbe und Maß mit der Frontbcleuchtung zusammen
stimmen. Solch Einzelhaus mag eine einheitliche künstlerische Tat
und eine neuartige Tages- und Nacht-Schönheit zugleich sein.

Doch eine Lösung des städtebaulichen Problems der Reklamebeleuchtung kann sich nur aus der gleichzeitigen Erfüllung der
künstlerischen Grundsätze des Städtebaues und aller Möglichkeiten
der Reklamebeleuchtung ergeben. Als Ideal muß für die Geschäftastadt eine einheitliche Lichtarchitektur des nächtlichen Straßenoder Platzraumes angestrebt werden; gleicherweise muß die Ge¬
legenheit für eigenartige Einzelreklame erhalten bleiben. Beides
zu vereinigen ist durchaus möglich (Abb. 7).
So kann man z. B. dem Straßen- oder Platzraum eine einheit¬
liche Lichtarchitektur durch ein Rahmenwerk von leuchtenden Schrift¬
bändern geben, in denen sich Firmen verschiedener Branchen zu
gemeinsamer Reklame vereinigen. Die Wandungen werden in Felder
geteilt, welche die verschiedenartigsten Einzelreklamebilder auf¬
nehmen können. In ihnen mag sich Bewegung, Überraschung, Farbe
austoben. Auch die Mündungen der ruhigen Nebenstraßen werden
sich in solcher Rahmenaufteilnng der Hauptstraße ungezwungen einordnen; sie lassen sich durch Lichtrahmen überbrücken und einfassen.
Die Lichtreklame ruft des Nachts laut die Straßen hinauf und
hinunter; und sie nutzt dazu jeden weithin sichtbaren Bau, jeden
in die Straße vorspringenden Bauteil. Die zur Straßenrichtung
senkrecht stehenden Hausflächen, deren Ausbildung die Straßenfassade von gestern vernachlässigt hatte, sind heute für die
Reklame die gesuchtesten, bestbezahlten Plätze geworden. AU
Abschluß oder Unterbrechung der langen Linien der Geschäfts¬
straße sind sie von größter Bedeutung für das nächtliche Stadt¬
bild. Wenn sie gar die Mündung der Straße zum Platz sym¬
metrisch betonen, beherrschen sie den ganzen auf sie zulaufendcn
Straßenzug. Sie schließen den Platz und beginnen die Straße.
Die Lichtarchitektur der nächtlichen Geschäftsstadt kann durch
privaten Unternehmungsgeist geschaffen werden, etwa so, daß
eine Gesellschaft die Reklamegelegenheiten einer Straße oder eines
Platzes nach einheitlichem Plan ausbildet und an Einzelfirmen weiter
vermietet. Der Weg kann auch bürokratisch über Verordnungen
und Wettbewerbe zu guten Durchschnittsleistungen führen.
Aber man muß Verordnungen aufstellen, welche die nächtliche
Stadtbaukunst gewährleisten, man muß Pläne ausarbeiteu, Wett¬
bewerbe auaschreiben. Entschließt man sich dazu und es ist die
höchste Zeit
so wird eines Nachts aus dem häßlichen Tohuwa¬
bohu von heute unsere Geschäftsstadt zu einer einheitlichen Raum¬
folge von strahlender Lichtschönheit geworden sein.
Max Landsberg, Berlin
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Ahh. 6 / Nächtliches Straßenbild aus London

Abb. 8 ! Die „Kumödie“, Berlin
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Nachtaufnahme

Abh. 9

Ring-Meßhaus, Leipzig / Tugesaufnähme

Ahh. 10

i

Ring-Meßhaus. Leipzig

Nachtaufnahme

j

Abb.ll j Wittenhcrgplatz, Berlin Nachtaufnahme (iigt.Abb.7)
Bei einem Vergleich mit Abb. 7 erscheint die vorgcschlagene einheitliche Zusammenfassung der kommenden Lichtreklame maßstäblich übersteigert im Verhältnis zu dem niedrigen
Untergrundbahnhof in der Mitte des Platzes. Der Wert der Vereinheitlichung wird aber klar, wenn man sie mit wilden Entwicklungen in der Art von Abb.6, 12 u. 14 vergleicht-

Abb. 12 bis

14
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Beispiele schlechter Lichtreklame aus Berlin j Die Leuchtschrift der , Weißen Woche“ vernichtet die Architektur des Gebäudes ebenso, wie die Ansicht des
Pschorr-Hauses bei Tag und Nacht durch die Lichtreklame verunstaltet wird.

Über „Die
diesem Zusammenhang sei hervorgehoben, daß bei den Verhandlungen des Bundes Deutscher Architekten, Landesbezirk Brandenburg, am 28. Februar 1927
Bedeutung der Bauberatung“ Stadtbaurat Brüuning, Berlin-Tempelhof, seinerseits die Notwendigkeit betonte, das Chaos der Außen- Und Lichtreklame durch Bauherafung zur
Harmonie zu führen. Auch Professor Schultzc-Naumburg wies auf die städtebaulichen Gesichtspunkte bei jeder großzügigen Bauberatung hin. Bei der Bedeutung der Bauberatung
sollte die Anregung Professor Gessners nicht in Vergessenheil geraten, Richtlinien dafür seitens des Bundes als dem Organ der Deutschen Architekten aufmstellen.
L. A.
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SIEDLUNGSBAUTEN IN GLAUCHAU
VON WILLY SONNTAG, GLAUCHAU
Vor dem Kriege waren die Wohnungsverhältnisse in Glauchau
nicht vorbildlich. Die bevorzugte Wohnung war dreiräumig:
großer Wohnraum, kleiner Schlafraum und sogenannte schlafbare
Bodenkammer. Innenkloselt, Bad, Speisekammer und andere Neben¬
raume fehlten. Auf Querlüftung und sonstige gesundheitliche
Einrichtungen war kein Wert gelegt. Diese Normalwohnung
kostete durchschnittlich 120 Mk. Miele im Jahre, monatlich also ledig¬
lich 10 Mk. Heute ist es ausgeschlossen, für auch nur annähernd

so

niedrige Mieten Wohnungen zu finden. Wiederum ist

es auch

ausgeschlossen, weiterhin solche unzulängliche und ungesunde
Wohnungen zu erstellen. Als allgemein anerkannte Normalwohnung muß heute die vierräumige gelten, die aus der Wohn¬
küche und drei weiteren Räumen besteht.
Hier entsteht die große Frage: Hochhaus — Mehrfamilienhaus,
oder Flachbau — Einfamilienhaus! Wenn man objektiv diese

Frage behandelt, kommt man zu dem Ergebnis, daß sich dieser
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Abb,

1

bis 3 / Siedlung Glauchau / Erdgeschoß-Grundrisse der drei Typen / Maßstab 1:150

Der linke Grundriß stellt den ersten Typ dar, der unter dem Einfluß von Forderungen der Siedler zum Typ
im Dachgeschoß antergebraeht ist

Streit nur örtlich schlichten läßt. Es spielen so viele verschiedene
Verhältnisse mit: Preise der Baustoffe bis zur Baustelle, Löhne,
Baustellenpreise, Anliegerleistungen und vieles mehr. Was für
einen landwirtschaftlichen Bezirk in Pommern richtig ist, braucht
für den dichtbesiedelten industriellen Chemnitzer Bezirk nicht
zu gelten. Für Glauchau hat sich ergeben, daß sich die vierräumige Normalwohnung am billigsten im eingeschossigen Einfamilien-Reihenhaus erstellen läßt.
Es sollte versucht werden, mit den reinen Baukosten möglichst
an die Friedenspreise heranzukommen, d. h. rd. 6000 Mk. für die
Wohnung. Selbstverständlich konnte man eine solche Senkung
der Baukosten nur dadurch erreichen, daß man sich von vielen
Ansichten der Friedenszeit frei machte und neuzeitliche Wirt¬
schaftsführung und Bautechnik verwertete. Minderwertigkeit in
der Bauausführung, sowie in der Grund- und Aufrißgestaltung
schloß eine derartige Baugesinnung naturnotwendig aus.
Ferner sollte das freie Baugewerbe wieder am Wohnungsbau
interessiert werden.
Im Herbst 1925 konnte der erste Versuch mit acht EinfamllienReihenhäusern gemacht werden. Eine Ausschreibung unter den
am Orte ansässigen Baugeschäften ergab für ein Reihenhaus
(Abb. 4 ) den Gesamtpreis von RM. 7400 (schlüsselfertig).
Weitere Verbilligung ist, ohne Herabminderung der Wohnungs¬
kultur, nur durch weitgehende Vereinfachung der Konstruktion,
durch Typisierung und Normung der einzelnen Bauteile und
nicht zuletzt durch weitgehendes Entgegenkommen der Bau¬
polizei möglich.
Um zu einer solcher Verbilligung zu kommen, haben wir uns
entschlossen, eingeschossig zu bauen: Küche und sämtliche
Wohnräume liegen in einem Geschoß (Abb. 1). Jede Haustreppe
ist erspart; der Raum des Treppenhauses kommt den Zimmern
zu Gute. Nur die Hälfte des Gebäudes ist unterkellert, und da
das Dach nicht ausgebaut wurde, konnte das Zwischenge¬
bälk und das Dachgespäre aus Bohlen hergestellt werden. Die
Außenmauern wurden 25 cm stark mit einer 12 cm starken
Luftschicht und Edelverputz auf Zementunterputz hergestellt. Im
Wohngeschoß enthält das Haus bei insgesamt 62 qm Wohn¬
fläche die Wohnküche und drei Wohnräume, daueben lunenklosett,
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(rechts) umgewandelt wurde, wobei eine weitere Kammer

Wandschänke für Speisen und Reinigungsgerät, Raum für die Bade¬
wanne, Vorraum und Windfang. Im Kellergeschoß, das vom Vor¬
raum über eine Treppe zugängig ist, liegt eine geräumige Wasch¬
küche und ein Wirtschaftskeller. Im Dachgeschoß, zu dem eine fahr-

Abb. 4 / Siedlung Glauchau I Lageplan
Die romiicften Ziffern bedeuten die Haustypen

bare Bodenleiter (Abb.6) führt,
befindet sich der Trockenboden.
Beim inneren Ausbau wurde
ebenfalls möglichst gespart,
ohne die Wohnlichkeit zu be¬
einträchtigen. Tischlerarbeiten
wurden in Fichtenholz ausge¬
führt, Fenster als einfache
Fenster gearbeitet. Dagegen
erhielt jedes Haus neben dem
Anschluß an die Wasserleitung

zum Schweigen

Abb. 5 I Siedlung Glauchau / Blick in den Wohnweg I
elektrischen und Gas¬
anschluß sowie Spülklosett.
Der Vorteil dieser Bauform stellte sich bei
dem ersten Versuch heraus. Der Eindruck
dieser bequemen, in einem Geschoß liegenden
vier Räume ist günstig. Die Wohnung wirkt
größer, als man bei der Nennung der Qua¬
dratmeterzahl erwartet. Für die Hausfrau ist
es bestechend, alle Räume der Wohnung
nebeneinander zu haben. Der Vorteil ist vor
allem bei dem Vorhandensein kleiner Kinder
augenfällig. Im zweigeschossigen Siedlungs¬
haus befinden sich gerade die für die kleinen
Kinder wichtigen Schlafräume durchgängig im
Obergeschoß. Nicht zu unterschätzen ist die
große Nähe des Gartens, der über ein paar
Stufen von der Veranda aus erreichbar ist.
Nach dem Bau der ersten acht Versuchs¬
häuser überzeugten sich auch die anfäng¬
lichen Gegner der neuen Bauform von ihrer
Zweckmäßigkeit und Güte; einstimmig wur¬
de von den städtischen Körperschaften der
Abb. 6 / Siedlung Glauchau
Bau von weiteren 16 Häusern beschlossen.
Fahrbare Bodentreppe im Haustup
Es muß bemerkt werden, daß der Weg¬
Vgl. Abb. 1
fall der festen Bodentreppe
und ihr Ersatz durch eine
fahrbare Bodenleiter auf star¬
ken Widerstand gestoßen ist.
Auf Drängen der Baulustigen
ist nach den ersten 8 Häusern
von dieser Einrichtung abge¬
gangen worden. Man hat bei
den weiteren Bauten (Abb.2,3)
feste, wenn auch steile und
schmale Bodentreppen einge¬
baut. Ein weiterer Wunsch war
der nach einem äußeren Aus¬
gang der Im Keller liegenden
Waschküche. Bei Berücksichti¬
gung beider Wünsche erhöhten
sich die reinen Baukosten um
800 bis 1000 RM.

auch

Bisher wurde immer nur
von den reinen Baukosten ge¬
sprochen. Es ist klar, daß solche

Einfamilien-Reihenhäuser nur
im Siedlungsgelände vorteilhaft
gebaut werden können, in dem

Abb. 7

/ Siedlung

Glauchau

annehmbare Baustellenpreise gelten. Ein Preis von 3 RM je qm darf
nicht überschritten werden. Die Größe der Baublocks muß ausdrück¬
lich für diese Bebauung mit Reihenhäusern geschnitten werden und
muß eine durchschnittliche Tiefe von rund 50m erhalten. Bei ungefähr
8 m Straßenfront erhält dann ein solches Grundstück etwa 2 Ar
Größe. Diese geringe Größe der Baustelle muß auch die Gegner

Vgl, Abb. 4

bringen, die
immer wieder behaupten, durch
Flachbau würdeVerschwendung
mit Grund und Boden ge¬
trieben.
Es ist eine Selbstverständ¬
lichkeit, daß dieseReihenhäuser
in denTeil des Bebauungsplanes
gehören, der nicht an großen
Verkehrslinien liegt. Wir legten
diese Wohnstraßen in 3 m Breite
an. Erfreulicherweise gestattet
die Novelle zum allgemeinen

Baugesetz für Sachsen solche schmalen
Straßen. Der Vorgarten an jeder Straßen¬
seite ist 4 m breit, so daß die Hausfronten

voneinander entfernt sind (Abb. 5).
Die Straße selbst hat eine 30 cm starke
Schüttung von Zwickauer Haldenschlacke und
eine Decke aus gut bindendem Sand. Links
und rechts ist ein 50 cm breites Schnitt¬
gerinne aus Großpflaster angebracht.
Eine feste Einzäunung ist, wie grundsätz¬
lich im Glauchauer Siedlungsgelände, ver¬
mieden; die Baustellen sind gegeneinander
und nach der Straße mit Hecken abgegrenzt.
Wie schon erwähnt, sollte mit den reinen
Baukosten der vierräumigen Wohnung mög¬
lichst an die Friedensbaupreise(6000RM) her¬
angekommen werden. Der erste Versuch mit
7400 RM kam dem nahe. Durch die Praxis
und die Wünsche der Bauwerber wurden
die Kosten leider wieder höher getrieben.
Nach längeren Versuchen und Erwägungen
wird zurzeit ein Haustyp (Abb. 3) gebaut,
d essen reine Baukosten 6500 RM
(schlüsselfertig) betragen. Die
Wohnung ist auch hier vierräümig; doch ist der vierte
Raum als Kammer im Boden
eingebaut.
Diese Häuser sind in Kon¬
struktion und innerer Ausstat¬
tung wie bisher hergestellt.
Aber an Stelle der 25 cm starken
Hohlmauer aus Normalsteinen
werden Hohlblocksteine von
10:25: 25 cm verwendet, die
innen vier nebeneinander lie¬
gende Hohl räume enthalten.
DieWärmehaltung dieser Steine
ist besser als die der Hohlmauer.
Es muß zum Schluß bemerkt
werden, daß das freie Bauge¬
werbe den Vorteil dieser bil¬
ligen Haustypen erkennt und
die Initiative im Wohnungsbau
/ Ansicht von Haustyp 1
ergreift. Die letzten acht Häuser
werden von einer hiesigen Baufirmaauf eigene Rechnunggebaut und an Wohnungssuchende verkauft.
Diese Haustypen haben große Beachtung gefunden und werden
in vielen Orten Sachsens auf Grund unserer Zeichnungen nach¬
gebaut; auch die Landessiedlungsgesellschaft „Sächsisches Heim“
setzt sich für diese Haustypen ein und läßt sie ausführen.
Stadtbaudirektor Willy Sonntag , Glauchau
11 m
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FREIFLÄCHE N-GEOMETRIE
VON ANTON HOENIG, KÖLN
Die nachstehenden Ausführungen Dr. Hoenigs bringen seine im vorigen Hefte begonnenen Untersuchungen zur Freiflächenpolitik zum Abschluß. Sie bilden eine Kritik
des Umlegungsverfahrens und dürften im Sinne des weiter unten folgenden Aufsatzes von Regierungsrat Dr. Wever zur Klärung einiger strittiger Punkte beitragen.

Besonders wichtig für die Wirtschaftlichkeit aller städtebaulichen
Planungen ist die Gleichgewichtsbedingung zwischen Werkfläche,
Wohnfläche und Freifläche; das Problem wurzelt wie alle siedlungs¬
politischen Fragen in dem Konflikt zwischen sozialen Bestrebungen
und wirtschaftlichen Belangen. Es ist notwendig, die wirtschaftlichen
Voraussetzungen der Stadtplanung und ihre wechselseitigen Bezie¬
hungen mit mathematischer Schärfe zu erfassen; mit einem Worte:
mehr Theorie tut not.
Probleme der städtischen Grünpolitik haben wir bereits an ande¬
rer Stelle gekennzeichnet; l ) es ergab sich, daß das Verfahren der
Grundstücksumlegung als Werkzeug der Freiflächenpolitik ein zwei¬
schneidiges Schwert darstellt; wir haben gesehen, daß durch den
gesetzlich festgelegten Hundertsatz der Freiflächen jeweils der
bauliche Ausnutzungsgrad desWohngeländes zwangsläufig und ein¬
deutig bestimmt wird; die Folge ist eine bedenkliche Verdichtung
der Wohnweise.
Will man sich der Richtigkeit dieser Überlegung verschließen
Und für ein Umlegungsgebiet geringere Bauklassen vorsehen (so¬
fern dies die gesteigerten Bodenpreise überhaupt vertragen), so
folgt daraus, daß die durch die Umlegung erzeugten Erholungs¬
flächen im Hinblick auf das Umlegungsgebiet überdimensioniert
sind; es entsteht ein Mißverhältnis zwischen Wohndichte und Frei¬
fläche.
Es ist aber wohl einer der Leitgedanken der deutschen Gesetz¬
gebung, mit Hilfe der Umlegung örtliche Überschüsse an Erholungs¬
fläche zu erzielen, welche uneinbringbare Fehlbeträge für dicht¬
bebaute Altstadtviertel ersetzen sollen. Es werden also auf Kosten
der Umlegungsbeteiligten Anlagen geschaffen, deren Einfluflzonen
weit über das Umlegungsgebiet hinausreichen.
Den Begriff der Einflußzone hat M. Wagner bereits vor Jahren
mit Erfolg auf Grünanlagen bezogen und daraus bemerkenswerte
Schlußfolgerungen abgeleitet. 2 ) Er kam zu dem Schluß, daß die

Beschaffung der städtischen Grünflächen auf Kosten der Wohnbaulanderschließung zu erfolgen habe. Zur Deckung der Grund¬
*, Anlage- und Unterhaltskosten der städtischen Er¬
erwerbs*
holungsflächen wären demnach von den innerhalb der Einflußzone
liegenden Wohnflächen Beitrage zu erheben, die man zweckmäßig
als Zonenbeiträge bezeichnen wird.
Dieser Gedanke ist nicht neu; er deckt sich mit einem Prinzip,
das der Engländer „ betterment " und der Franzose „embellissement“
nennt, und das in Amerika bereits seine gesetzliche Regelung
gefunden und wertvolle Früchte getragen hat. Der Grundsatz,
der dort Rechtskraft besitzt, lautet wörtlich: „ihat where there is
local benefit there should be local assessmeni."
Man vergleiche darüber die Berichte von Jacques Greber zum
Internationalen Städtebau-Kongreß in Amsterdam und von John
Nolen zum Internationalen Wohnungs- und Städtebau-Kongreß
in Wien (1926), in denen eine ausführliche Zusammenstellung von
Angaben verschiedener amerikanischer Städte (5.126 ff. des Kongrcßbcrichtcs) gegeben wird. Das Betterment-Prinzip wird im
Baurecht aller deutschen und der meisten europäischen Staaten
für die Kostendeckung der Straßen und ihrer technischen Aus¬
rüstung verwendet. In Preußen wird das Verfahren durch den
bekannten §15 des Fluchtliniengesetzes und die §§ 9 und 69 des
Kommunalabgabengesetzes von 1893 geregelt.
‘) Dr, A. Hoenig: Umlegunja - Mathematik; Städtebau 1927,

S. 21

ff, — Dazu

aei bemerkt, daß ich den Gedanken der mathematiachen Auslegung' des § 16 der

1« Adickes Herrn Reg--Baum«ister Dr. Ing, B, Renfert verdanke.
*) M. Wagner: Städtische Freiflächenpolitik, Berlin 1915.
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Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang
dem § 27 des Kommunalabgabengesetzes zu, welcher besagt;
„Liegenschaften, welche durch die Festsetzung von Baufluchtlinien
in ihrem Werte erhöht worden sind, können nach Maßgabe dieses
höheren Wertes zu einer höheren Steuer als die übrigen Liegen¬
schaften herangezogen werden.“
Dieser Paragraph ist zwar für die Freiflächenpolitik ebenso
unverwendbar wie die erstgenannten, erstens weil hier nur Bau¬
fluchtlinien und nicht Freiflächengrenzen im Sinne des Erlasses
des Ministers von 23. Juni 1922 gemeint sind, und zweitens weil
es sich lediglich um die Besteuerung von unbebauten Liegen¬
schaften handelt, wodurch das bekannte Mißverhältnis zwischen
dem Ertragswert und der Besteuerung nach dem gemeinen Werte
in Erscheinung tritt. § 27 bietet die Unterlage für die soge¬
nannte Bauplatzsteuer, die sich nicht bewährt hat; aber er kommt
dem Gedanken der Zonenbeiträge recht nahe, zumal die Aus¬
führungsanweisung von 1894 ausdrücklich den Begriff der Ein¬
flußzone schafft: „Die Bauplatzbesteuerung beschränkt sich nicht
auf solche Grundstücke, welche unmittelbar an eine Baufluchtlinie
angrenzen; es genügt, daß durch die Festsetzung von Bauflucht¬
linien eine Werterhöhung stattgefunden hat. Hiernach wird durch
sogen. Masken und sonstige zwischenliegende Grundstücke die
Zulässigkeit der Besteuerung nicht ausgeschlossen.“
Eine grundsätzliche Anerkennung des ßettermentged ankens
ist in den Umlegungsgesetzen enthalten, wobei allerdings der
Wertausgleich durch die starre Umlegungsgrenze willkürlich ein¬
geschnürt wird. Auch die Wertzuwachssteuer trifft den Nagel
nicht auf den Kopf, da sie lediglich im Falle des Besitzwechsels
wirksam wird.
Eine wirksame juristische Handhabe für die Einführung von
Anlieger- und Zonenbeiträgen für Erholungsflächen war im
ersten Entwurf für ein preußisches Städtebaugesetz von Jahre 1925
in Aussicht genommen. Die Bestimmungen der §§ 109 und 110
wurden in die zweite, zur Zeit dem Landtag vorliegende Fassung
fvou 1926) nicht übernommen.
Offenbar waren die unbeliebten Straßenbaukostenbeiträge die
Ursache dafür, daß diese beiden Paragraphen im preußischen
Städtebaugesetz keine Stätte fanden. Betrachtet man die Frage
rein gefühlsmäßig, so liegt allerdings die Befürchtung nahe, daß
durch die Zonenbeiträge eine untragbare Verteuerung des Bau¬
landes herbeigeführt werden könnte.
Es ist aber falsch, bodenpolitische Angelegenheiten gefühls¬
mäßig zu beurteilen. Man muß versuchen, die Begriffe der „Vor¬
teile“ und „Beiträge“ genauer zu fassen; die Beziehungen zwi¬
schen Freiflächen und Einflußzonen, Wohndichte und Boden¬
werten lassen sich allgemein rechnerisch klarlegen, wenn man die
Erfüllung der Gleichgewichtsbedingung zwischen Wohnfläche und
Freifläche, das heißt die Wirtschaftlichkeit des Bebauungsplanes
Zur Voraussetzung macht.
Für eine gerechte Bemessung und Verteilung der Zonenbei¬
träge für Grünanlagen ist eine exakte Abgrenzung des Bereiches
der Cinflußzonen erforderlich.
Da ist es zunächst notwendig, das Schlagwort der sogenannten
„Kinderwagenentfernung“ näher zu untersuchen. Nichts wäre ver¬
kehrter, als dieses nicht besonders glücklich gewählte Maß für
den Radius der Einflußzone zu halten. Der Kinderwagen ist für
unsere Zwecke ein untaugliches Meßinstrument. Erfahrungsgemäß
haben Kinderwagen aus den Obergeschossen der Mietkasernen
praktisch so gut wie keinen Anteil an den städtischen Freiflächen,

weil die Mittelstands* und Arbeiterfrau keine Möglichkeit hat
Kind und Wagen über die Treppe zu schaffen. Für europäische
Wohnverhältnisse gibt es eine Kinderwagenentfernung nur für
Erdgeschoß Wohnungen, Für die Bestimmung der Einflußzone ist
dieser Mafibegriff unbrauchbar.
Die Einflußzone einer Erholungsfläche ist keine absolute Zahl,
Sondern eine Funktion der Siedlungsdichte; sie laßt sich aus der
Siedlungsdichte und dem Freiflächenbedarf berechnen (vgl. Abb. 1).

fierten Restflächen als Entgelt für die Verbesserung der Grund¬
stückslage anzusehen sind.
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Abb. 2

Die Aufnahmefähigkeit einer Freifläche, d. h. die auf eine Frei¬
fläche entfallende Bewohnerzahl

-

E

ist:

Abb.

(5
n

wobei G die Größe der Freifläche und n den auf den Kopf der
Bevölkerung entfallenden Freiflächenbedarf bedeuten. Bezeichnet
ferner d die Wohndichte pro Hektar und Z die Gesamtfläche der Einflußzone (Bauland plus Straßenland), so gilt folgende Beziehung:

=

E

=

Ci

n

z

.

d
10 000

Hl

G:Z =

G

=

w

Z

”,

p •
wobei wieder w den durchschnittlichen ursprünglichen Bodenwert
und p die prozentuale Wertsteigerung bedeuten. Unter Z ist
auch hier wieder das Bruttobauland zu verstehen. D. h. mit an¬
deren Worten:
G : Z
p : 100
[4]
■

■

-

Längeneinheiten auszudrücken, führt zu einer unhandlicheren
Formel; wir müssen zu diesem Zweck die Umfangslänge der ge¬
planten Erholungsfläche in die Rechnung einführen. Bezeichnen wir
den Umfang der Grünfläche mit I und die Breite der Einflußzone
mit z, dann ist

lz

z

k

wobei k einen Faktor bedeutet, dessen Wert von der jeweiligen
Gestalt des Freiflächenkomplexes abhängig ist. Es folgt weiter

_

G
n

^

Die Werte G und

fc

.

G

n • d : 10000

[2]
Dadurch ist das Verhältnis zwischen Freifläche und Einflußzone
eindeutig bestimmt. Der Versuch, die Breite der Einflußzone io

z

2

Zugleich ist nach Gleichung 2:

oder es verhält sich

oder

Für die durchschnittliche Wertbelastung im Bereich der Einflußzonen ergibt sich folgende einfache Beziehung. Es ist nach

1

•

k

d

z

—5-

10000
??

00 °

[3]

sind jeweils gegebene Konstanten, die
mit Planimeter und Stechzirkel be¬
stimmen lassen. Die Gleichung zeigt daher, daß die Einflußzone
durch die Wohndichte und den Nutzungsgrad der Freifläche be¬
1

sich aus dem Bebauungsplan

dingt wird.
In dem eingangs zitierten Aufsatz wurde gezeigt, daß in allen
jenen Fällen der Umlegung, wo die Wohndichte größer ist als
die in der dortigen Tabelle 2 berechneten Werte, die tatsäch¬
lichen Einflußzonen größer sind als das Umlegungsgebiet.
Es läßt sich daher ein Vergleich zwischen den Auswirkungen
der Umlegung und des Zonenverfahrens vornehmen. Die Ab¬
bildung 2 veranschaulicht in einem Querprofil die Wertbewegung
des Bodens infolge der Umlegung und im Fall des Zonenver¬
fahrens. Die punktierten Flächen bedeuten den ursprünglichen
Bodenwert; die horizontal-schraffierten Flächen die durch Land¬
abtretung und Umlegungsbeitrag verursachte Wertsteigerung des
Baulandes im Umlegungsgebiet, während die vertikal-schraffierten
Flächen die Wertsteigerung des Bodens im Bereich der EinflußZonen darstellen. Für die Umlegungsbeteiligten folgt daraus,
daß sie die Freifläche nur mit dem gekreuzt — schraffierten
Teil ihrer Wertbelastung bezahlen, während die horizontal schraf¬

:

=

Z

n

d

•

:

10000

Aus der Vereinigung der beiden Proportionen folgt;
p

:

100

=

n

■

d

:

10000

n ' d

oder

P

[5]

HxT

bezw., wenn auch hier Anlage- und Unterhaltskosten umgelegt werden sollen:
n
d
w -f- a + u
'
p
[5a]
Töö
w
•

Das ist nun eine Beziehung von verblüffender Einfachheit.
Sie besagt nichts anderes, als daß die prozentuale Wertbelastung
nach dem Einflußzonenverfahren vollkommen unabhängig ist von
den Bodenwerten sowie von der Größe und Form der Frei¬
flächen. Sie ist, wenn man den Faktor n (den Freiflächenbedarf
pro Kopf) als gegeben ansieht, lediglich abhängig von der Sied¬
lungsdichte, also von der Bauklasse. Die Formel [5] ist der
Schlüssel zum Verfahren der Einflußzonenbeiträge.
Es ist nun leicht, durch Einfuhren absoluter Werte eine klare

Vorstellung über die richtige Wertbelastung zu bekommen. Es
sei beispielsweise bei vorherrschend dreigeschossiger Bauweise
d — 300 und n
5 qm pro Kopf, dann ist b
15 %.
Die Werte von p für die verschiedenen Bauklassen sind in¬

=

=

folgender Tabelle zusammengestellt:
Bodenwertbelasturg
Berliner
Bauklaue

AusDUlzUDgl-

ziffer

I

2

11

4

IU

6

UI

9
12

nu
IV
IV«

16
20

V

25

V«

30

Wohn¬
dichte
d
80
150

225
315
420
520
650
750
900

n

=3

2.4
4,5
6,75
9.45
12,6
15,6
—
—

—

□

—4

n

=5

nssä 6

—

—

6.0
9.0

—

_

11.25
15,75

18,9

12,6

—

21,0
26,0
32,5
37,5

—

—

16.8
20.8
26,0

—
—
25,2
31.2
39,0
45.0
54,0

Die Zahlen der Tabelle müßten, wenn nicht nur die Grunderwerbskosten, sondern auch die Anlage- und Unterhaltskosten
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nmgelcgt werden sollten, verzweifacht bis verdreifacht werden. Zum
Vergleich mit den Auswirkungen des Umlegungsverfahrens müssen
die Werte der vorstehenden Tabelle noch durch die Hinzurechnung
der Kosten für das Straßealand ergänzt werden; setzt man hierfür
rund 30 °/o a ^ s Zuschlag zum Rohlandwert in Rechnung, so fällt
ein Vergleich mit dem Umlegungsverfahren keineswegs zu ungunsten des Einflußzonenverfahrens aus. Man erkennt ohne weite¬
res, daß durch dieses Verfahren eine geringere und gerechtere
Bodenwertbelastung entsteht als durch das Umlegungsverfahren.
So oft bisher von Wertsteigerung die Rede war, war damit ein
durchschnittlicher, gleichmäßig verteilt gedachter Wertzuwachs ge¬
meint. In Wirklichkeit läßt aber die Wertbewegung eine zonenweise
Abstufung erkennen; das ist es, was im Gesetz mit den Worten
ausgedrückt wird: „Die Beiträge sind nach den Vorteilen zu be¬
messen.“ Es handelt sich dabei um Vorteile der Lage.
Wenn wir nun einen Grünstreifen und seinen Wertausgleich
von diesem Gesichtspunkt aus untersuchen, so wird man mindestens
zwischen einer unmittelbaren Anliegerzone und einer entfernteren
Einflußzone unterscheiden müssen.

Abb. 3

Eine allgemeinere Veranschaulichung der Gleichung 15 bietet
die Abb. 4; hier sind die Wohndichte d und die ihr proportionale
Bodenwertbelastung als Abzissen, die Breite des Grünstreifens als
Ordinaten aufgetragen; dann wird die Breite der Einflufizone im
Diagramm durch ein Strahlenbündel veranschaulicht, das im Ur¬
sprung des Koordinatensystems wurzelt. Das Diagramm gestattet
die direkte Dimensionierung der Einflußzone aus Grünbreite und
Baüklasse. Man sieht daraus z. B., daß bei einer Ausnutzungs¬
ziffer 12 des Bauklassenplanes (mittlere Wohndichte 400) ein 100 m
breiter Grünstreifen durch eine Bodenwertbelastung von 20% bei
einer Zonenbreite von 250 m bezahlt wird, wobei die Gleichgewichts¬
bedingung zwischen Freifläche und Wohnfläche erfüllt ist.

WOHNDICHTE
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In der Abb. 3 bedeutet
g — die Breite eines Grünzuges,

die Breite der Einflußzone,
b -= die Breite der Auliegerzone (eine Grandstückstiefe),
dann besteht zwischen der Breite des Grünzuges und der Breite
der Einflußzone analog Gleichung 1 folgende Beziehung:
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oder:
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Würden wir uns nun die Bodenwertbelastung über die Eiuflußzone
gleichmäßig verteilt denken, dann wäre

=2
50 g

b

•

w

•

z

= 50

•

L
[6a]J
p
Die Auswertung dieser Formeln führt zur Aufstellung der Tabelle 2,
welcher wieder die 9 Bauklassen der neuen Berliner Bauordnung

Berliner
Bauklasse

Aus¬
nutzungs¬

ziffer

I

2

11

4

II a

6

m

9

lila

12

IV
IV ■

16

V

25

Va

30

20

Wohndichte
d

80
150
225
315
420
520
650
750
900

P%
für
n

— 5

4.0
7.5
11,25
35.75
21,00

26.00
32.5
37,5
45.0

--r

Breite der Einflufizone in m
5000 -g
x

“

2

n d
■

(für

n = 5)

g=50m g-=75m g=100m gssI50m
625

938

1250

1875

333

500
333
238

667
444

1000
666
475

222

158
119
96

178
144

77

116

66
55

100
83

317
238
192
154
133
111

357
288
231

200
166

zugrunde gelegt sind, wobei allgemein für n = 5 gesetzt wurde.
Man sieht daraus, daß die Breite der Einflußzone bei Bauklasse I
mehr als das Zwölf fache der Grünfiächenbreite beträgt, während
bei der höchsten für Wohnhäuser zugelassenen Bauklasse V die
Freifläche zur Zonenbreite im Verhältnis 3:4 steht. Die bezüglichen
Bodenwerte verhalten sich dann wie 104:137,5.
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Wenn wir mit Fug und Recht die Beziehung gelten lassen
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folgender Überlegung (Abb. 3):
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Eine gerechte Abstufung der Zonenbeiträge nach den Vorteilen,
von welchen die verschiedenen Gesetzestexte sprechen, führt zu
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d. h. die Zone der unmittelbaren Anlieger werde doppelt so stark
belastet als die der entfernteren Einflußbeteiligten, dann folgt
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Dabei bedeutet b eine konkrete Zahl, nämlich eine Halbblock¬
tiefe; der Wert für z kann jeweils aus Gleichung 6 oder Abb. 4
ermittelt werden. Ein Beispiel: Finanzierung eines Grünstreifens
von 50 m Breite bei einer mittleren Wohndichte von 300 Menschen
pro ha Bruttobauland. Nach Gleichung 6 berechnet sich die Breite
der feinflußzone mit beiderseits 167 m; die Wertbelastungen sind:
p,
24% und p 2 = 12%. Auch hier zeigt sich wieder, daß die
Zonenbeiträge beträchtlich hinter den Umlegungsbeiträgen Zurück¬

bleiben.
In den vorstehenden Ausführungen wurde gezeigt, daß ein
Vergleich zwischen den beiden Lösungen des Freiflächepproblems:
dem Umlegungsverfahren und dem Eiaflußzonenverfahren, zu¬
gunsten des letzteren ausfällt. Das Verfahren der Einflußzonen¬
beiträge ist die gerechtere und daher die mildere Methode; das
Umlegungsverfahren ist nur dann als einwandfrei anzusehen,
wenn die Gleichgewichtsbedingung zwischen Freiflächenquote und
Bauklasse innerhalb des Umlegungsgebietes restlos erfüllt ist.

Ist sie es nicht, dann ist das ganze Verfahren eine Verge¬
waltigung natürlicher Gesetze, die hoher und beständiger sind
als Paragraphentexte.
Man konnte sich aber denken, daß man auch im Falle der
Umlegung mit hoher Freiflächenquote zu verhältnismäßig nie¬
drigen Bodenpreisen, mäßigen Bauklassen und einwandfreier Sied¬
lungsdichte kommen kann, wenn man die Verpflichtung zur BeitragsteUtung nicht auf das Umlegungsgebiet beschränkt, sondern
über die Grenzen des Umlegungsgebietes hinaus auf den Bereich
der Einflufizonen erstreckt.
Etwas Änliches ist übrigens bereits auf deutschem Boden
praktisch erprobt worden; man muß allerdings tief schürfen, um
das darauf Bezug habende Rechtsinstrument aus dem Dunkel der
Vergessenheit wieder ans Licht zu bringen.
Es handelt sich um ein hessisches Gesetz vom 28. November
1872, betreffend die Stadterweiterung von Mainz auf dem ehe¬
maligen Festungsgelände. 1 )
In Mainz wurden damals sechs Zonen von annäherud gleichem
steuerpflichtigen Inhalt gebildet. Die Grenzlinien der Zonen lie¬
fen ungefähr parallel mit der Befestigungslinie, sie unterschieden
sich also wesentlich in bezug auf die durchschnittliche Entfernung
von der alten Stadt. Die in den sechs Zonen aufzubringenden
Steuerbeträge standen im Verhältnis der Zahlenreihe 5 — 6—7 —
8-— 9—10, und wurden auf die innerhalb der betreffenden Zone
gelegenen Grundstücke nach Maßgabe der Fläche verteilt. Somit
standen die Grundsteuern pro Flächeneinheit in den sechsZonen
im Verhältnis obiger Zahlenreihe.
Wie stellt sich nun die Gegenwart zu diesen Dingen? Darüber
muß man sich klar sein, daß durch die Umlegung mit einer Frei(lächenquote von 35 bis 40% eine großzügige Grünpolitik nicht
betrieben werden kann. In dieser Hinsicht versagt also der neue
Entwurf des Städtebaugesetzes seine Rechtshilfe. Andererseits
haben wir gesehen, daß eine Erhöhung der Freifiächenquote auf
50% zwar grünpolitisch zu begrüßen, aber wohnungspolitisch zu
verwerfen ist. Das Verfahren der Einflufizonen bietet einen gang¬
baren Weg, an der an sich erstrebenswerten Quote von 50% festzuhalten. Nun ist aber auch der ehemalige § 109 des ersten Entwurfs
fortgefallen, und es bleibt uns zurzeit nichts anderes als die Fest¬
stellung, daß der neue Entwurf des Städtebaugesetzes für die
Probleme der Freiflächenpolitik nicht viel mehr als ein „laisser
aller " übrig hat.
Wenn sich die neue preußische Gesetzesvorlage auf der einen
Seite scheut, den Einflufizonen Beiträge aufzubürden, andererseits
sich aber nicht scheut, im Umlegungsfalle noch größere Lasten
aufzulegen, so erscheint dies nicht streng folgerichtig.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß jede Verteuerung
des städtischen Bodens im Sinn der Wohnungspolitik vom Übel
ist. Nun tritt aber erfahrungsgemäß die Verteuerung des Bau¬
landes als eine Folge der Grünpolitik unaufhaltsam ein; sie wird
nicht hervorgerufen durch Zonenbeiträge, sondern umgekehrt, der
Gedanke der Zonenbeiträge entspringt der natürlichen Wert¬
steigerung des Baulandes. Man darf niemals vergessen, daß der
Gesamtaufwand für Öffentliche Erholungsflächeo letzten Endes
') Baumeister: Stadterweiterunyen; Berlin
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doch irgendwie auf die Privatwirtschaft umgelegt werden muß,
sei es im Wege allgemeiner Besteuerung, sei es durch örtliche

Beiträge. Die'Zonenbeiträge bezwecken eine Beschlagnahme der
Vortcilsrcntc, welche die Mieter doch unter allen Umständen be¬
zahlen müssen; sie würden ähnlich wie die Wertzuwacbssteucr
den unverdienten Unternehmergewinn treffen.
Wir haben in der Tabelle 1 und Abb.4 die finanzielle Auswirkung
des Einflußzonenverfahrens rechnerisch und graphisch dargestellt.
Als wichtigstes Ergebnis unserer Untersuchung ist dieGleichungS
anzusehen, welche besagt, daß die Bodenwertbelastung der Ein¬
flußzone der Siedlungsdichte gerade proportioniert ist, also eine
Funktion lediglich der Bauklasse ist. Die Formel 5 besitzt All¬
gemeingeltung für die Finanzierung eines richtig dimensionierten
Freiflächensystems. Wenn wir nun die Zahlen derWohnungsstatistik
zu Rate ziehen, so zeigt sich, daß die durchschnittliche Wohndichte
in deutschen Großstädten zwischen einer Einwohnerzahl von 150
bis 300 pro Hektar des bebauten Landes schwankt. Man zählte in
Lübeck 145, Essen 179, Düsseldorf 195, Karlsruhe 200, Augsburg
215, Magdeburg 228, Köln 352, Berlin 308 Bewohner pro Hektar.
Wir dürfen annehmen, daß b 200 eine mittlere großstädtische
Wohndichte vorstellt; sie entspricht einer Ausnutzungsziffer — 6
oder einer Bauklasse mit zwei Vollgeschossen und Vlö bebauter
Gruudstückgfläche; das ist eine Baudichte, die zwar von dem Ideal
des Einfamilienhauses noch weit entfernt ist, die jedoch den Dezentralisationabestrebungen in weitem Maße Rechnung trägt; je¬
denfalls ist es eine Ziffer, die aus dem Leben gegriffen ist und
daher rechnerisch verwertet werden kann.
Nach Gleichung 5 ist

=

eine Zahl, welche durch die Umlegung der Anlage- und Unter¬
haltskosten auf 25 % erhöht wird (Formel 5a).
Wenn wir uns nun vorstellen, daß die Zonenbeiträge in Form
einer Hypothek zu verzinsen oder anderweitig periodisch zu bezahlen
waren, so würde eine Umlegung von 25% des Bodenwertes sich
als ein Vielfaches der staatlichen Grundvermögenssteuer darstellen;
eine einfache Überlegung lehrt, daß damit der zurzeit in Preußen
geltende Hauszinssteuerbetrag noch nicht erreicht wird. Man sieht,
wir bewegen uns hier durchaus innerhalb diskutabler Grenzen.
Es bleibt zu wünschen, daß das Verfahren der Eioflußzonenbeiträge, sei es für sich allein, sei es in Verbindung mit der Umlegung,
doch noch seinen Weg in das deutsche Städtebaurechl finden möge.
Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit ist zu bedenken,
daß bei den heutigen Bodenpreisen die Grunderwerbskosten
durchschnittlich etwa Vio der Gesamtbaukosten ansmschen, Steigen
die Grunderwerbskosten um 25 %, so steigen die Gesamtbaukosten
bezw. die Mietpreise um 2,5%. Wenn man weiter berücksichtigt,
daß die Aufwendungen für die Wohnung derzeit durchschnittlich
20 % der Lebenshaltungskosten betragen, so würde durch einen
Grünflächenkostenbeitrag von 25 % des Bodenwertes eine Steige¬
rung der Lebenshaltungskosten von % % herbeigeführt werden.
Wer an den Wiederaufstieg Deutschlands glaubt, der wird
zugeben, daß diese Ziffer wirtschaftlich tragbar sein muß.

Dt. Anton Hornig, Köln

ff.

STUDIENREISE NACH HOLLAND UND ENGLAND
Eine städtebauliche Studienreise nach Holland und England wird
in der Zeit vom 26. Mai bis 4. Juni 1927 von der Deutschen Garten»
stadtgesellschaft (Berlin NW6, Luisenstr. 25II) vorgenommen. Die
Studienreise beabsichtigt die Leistungen Hollands auf dem Gebiete
desWohnungsbauS, des Städtebaus und der Gartenvorstadtbewegung
vorzuführen. Hilversum, Amsterdam und Rotterdam werden unter
Führung der städtischen Behörden besichtigt. In England sind Besich¬
tigungen von Siedlungen des Londoner Grafschaftsrats, der Besuch

von Hammerarnith, der Gartenvorstadt Hampstead sowie der Gar¬
tenstädte Welwyn und Letchworth geplant. Die Einschaltung von zwei
freienTagen wird unter kundiger Führung die Besichtigung der Stadt
London und verschiedener sozialer Einrichtungen vermitteln. Die
Reisekosten bis zurück nach Hoek van Holland einschließlich Hotels
und Verpflegung betragen Mk.400. Über die Pfingstfeiertage kommt
noch eine Anschlußreise nach Oxford, Stratford on Avon, Birming¬
ham und Bouiville in Frage. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
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GRUNDSTÜCKSUMLEGUNGEN UND STÄDTEBAU
VON FRIEDRICH WEVER, BERLIN
Die Aufgabe, die der preußische Städtebaugesetzentwurf sich
stellt, die für den Städtebau unentbehrlichen Rechtsgebiete zu
vereinheitlichen und auszugestalten, wird durch die weit verbreiteten
Vorurteile und Abneigungen gegen den £/m/eg«ng*abschnitt ge¬
fährdet. Insbesondere läßt auch das Gutachten des Staatsrats
erkennen, daß dieser das Gesetzwerden des Abschnitts weder
wünscht, noch daran glaubt. Da scheint es mir an der Zeit, daß
sich die Praktiker selbst zum Worte melden.
Städtebauliche Umlegungen sind bisher Seltenheiten, in der
Hauptsadie, weil das Verfahren der lex Adickes allzu umständlich
ist. Es soweit wie möglich zu vereinfachen und zu einem brauch¬
baren Werkzeug zu machen, sollte für das Städtebaugesetz ge¬
fordert werden, nicht aber seine Entfernung daraus.
Aus Schumacher-Arntz: „Köln, Entwicklungsfragen einer Groß¬
stadt“ Köln 1923 auf S. 108 ff. entnehme ich folgende Sätze:
„Daß die Einteilung des Grund und Bodens die Keime zu
allem Guten und Bösen schicksalhaft in sich trägt, ist noch garnicht
genug zu allgemeiner Kenntnis gediehen. Sobald dieses Bewußt¬
sein sich mehr und mehr durchgesetzt hat, wird das Verständnis
dafür zugleich erwachen, daß die Hälfte aller architektonischen
Arbeit in ihrer bodenpolitischen und städtebaulichen Vorbereitung
liegt. Die Wichtigkeit und die Verantwortung dessen, was wir
Städtebau nennen, ist in diesem Bewußtsein beschlossen, zugleich
aber auch die Erkenntnis, daß dieses Gebiet noch einer großen
Weiterentwicklung bedarf, bis es das wirklich leistet, wozu wir
bisher Jene ersten praktischen Anläufe nehmen. .
Wo es nicht möglich ist, die Lage des städtischen Grund¬
besitzes so aaszuwählen, daß es mit den künftigen Absichten zusammenf&Ut, da muß das zweite Mittel städtischer Bodenpolitik
den unmittelbaren Besitz ergänzen: „Umlegungen müssen durch¬
geführt werden, durch die der vorhandene städtische Besitz an
die rechte Stelle gebracht wird. Gerade in der Zeit städtebau¬
licher Mauserung, in der wir uns gegenwärtig befinden, ist dieses
Mittel berufen, eine weit größere Rolle zu spielen, als ihm gemeinhin
bisher in der städtischen Bodenpolitik eingeräumt zu werden
pflegt. Die Furcht vor der Schwerfälligkeit des Verfahrens wird
schwinden, wenn Umlegung und Tausch ein selbstverständliches,
in ununterbrochenem Arbeitsstrom sich entwickelndes Kapitel der
städtischen Verwaltung bilden/*
Das entscheidende Wort hat jetzt der preußische Landtag.
Wollen die Städtebauer den Wegfall des ganzen UtnlegungsabSchnittes verhüten, so dürfen sie nicht versäumen, auch ihrerseits
die Abgeordneten über ihre Auffassungen zu unterrichten und
dazu beizutragen, daß die bisher allzusehr betonten rechtlichen
Schwierigkeiten überwunden werden.
Freilich wird schob die Notwendigkeit einer besonderen Um¬
legung für städtebauliche Zwecke von einigen bezweifelt. Gegen
sie möchte ich als Kronzeugen diejenigen anführen, die die Um¬
legung in erster Linie angeht, nämlich die Haus* und Grundbe¬
sitzer selber, deren Landesverband in zwei ausführlichen Eingaben
an das Ministerium für Volkswohlfahrt zu Beginn des Vorigen Jahres
eingehend auaeinandergesetzt Kat, daß und aus welchen Gründen
die Möglichkeit einer Umlegung im Städtebau vorgesehen sein muß.
Man konnte fragen, ob es notwendig sei, das preußische Gesetz
über die städtebauliche Umlegung (Lex Adickes) von 1902/1918
jetzt zu ändern.
Richtiger wäre es sicherlich gewesen, bereits mit dem Bauflucht¬
liniengesetz von 1875, dessen eigentlicher Zweck ja das Baurcifmachen gewesen ist, Vorschriften über die Umlegung zu verbinden,
wie es ähnlich in Sachsen in dem Allgemeinen ßaugesetz von
1900/1904 geschehen ist. Aber nach dieser Versäumnis ist die
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städtebauliche Umlegung in Preußen seit 1902 eigene Wege ge¬
wandelt. Es bleibt nichts übrig, als bei der Neubearbeitung von
dem geltenden Rechte auszugehen.
Im folgenden lege ich die nachgenannten Gesetze zugrunde:
Für Preußen; das seit dem Wohnungsgesetz vom 28.3.1918
in ganz Preußen anwendbare Gesetz, betreffend die Umlegung
von Grundstücken in Frankfurt a. M-, vom 28. 7.1902 (Lex
Adickes).
Für Bayern: das Gesetz über die Erschließung von Bauge¬
lände vom 4. 7. 1923.
Für Sachsen: das Allgemeine Baugesetz vom 1. 7. 1900 und
20. 5. 1904 unter Berücksichtigung der zurzeit dem Sächsischen
Landtage vorliegenden Novelle.
Für Württemberg: das Gesetz über die Erschließung von
Bauland durch Umlegung und Grenzregelung
(Baulandgesetz) vom
18. 2. 1926.

Als Zweck der Umlegung bezeichnen die vier Länder überein¬
stimmend die Erschließung von Baugelände und zweckmäßige Ge¬
staltung von Baugrundstücken im Bereiche eines Bebauungsplanes;
zu einem solchen gehören in Preußen die öffentlichen Straßen und
Plätze (auch Gartenanlagen, Spiel- und Erholungsflächen), in Bayern
, der nötigeVerkehrsraum und die aus Gründen des Gemeinwohls von
der Bebauung freizuhalteuden Flächen, in Sachsen der öffentliche
Verkebrsraum und etwaiges Hochflutgebiet. Nach dem Stadtebaugesetz und nach der sächsischen Novelle werden künftig Verkehrs¬
und Erholungs- (Frei-) Flächen in den Bebauungsplan gehören.
Welche Flächen und in welcher Größe sie der Bebauungsplan
für Verkehr und Erholung Vorbehalten soll, hängt nicht allein von
dem eigentlichen Umlegungsgebiet, sondern auch z. B, von der
Lage zum Stadtkern, zum Hauptverkehr, zu gewissen Landschafts¬
punkten ab, und keines der Gesetze unternimmt es, den Bedarf
zu begrenzen. Diese Flächen werden aus der Masse der einge¬
worfenen Grundstücke ausgcschiedec, also den Eigentümern ent¬
weder sogleich (Preußen, Bayern, Württemberg) oder nach Bedarf
(Sachsen) fortgenommen. Mau hätte die Entschädigungsfrage ganz
dem Recht der Baufluchtliniengesetze überlassen können, nach dem
die Anlieger nach bestimmten Grundsätzen nicht nur für den Aus¬
bau, sondern auch für die Kosten der Erwerbung von Straßenusw. Gelände aufzukommen haben. Man hat es in Preußen seit
1902 vorgezogen (in gleicher Weise auch in Bayern und Württem¬
berg), die Entschädigungsfrage im Umlegungsgebiet besonders
zu regeln, und zwar, indem man den einzelnen Anlieger von
der KostenverpfUchtung für die an ihn angrenzende Verkehrs- usw.
Fläche befreite und dafür die Kosten aller in dem Umlegungs¬
gebiet Busgewiesenen, soweit sie einen gewissen Hundertsatz der
von den Eigentümern in die Masse eingeworfenen Grundstücke
nicht überschreiten, auf alle Eigentümer nach bestimmtem Maß¬
stabe umlegte. In Preußen begrenzte man den Prozentsatz des
unentgeltlich abzutretenden Geländes auf 35 und 40 v. H., in
Bayern auf 35, in Württemberg auf 30 v. H. Die darüber hinaus
durch den Bebauungsplan geforderten Flächen sind von der Ge¬
meinde zu bezahlen, Sachsen, das in dem Baugesetz gleichzeitig
das FtuchtUnlenwesen regelte, hat es bei dem Recht der Anliegerbelastung belassen, also auf einen Höchsthundertsatz verzichtet —
eine Regelung, die für die Eigentümer unter Umständen ungün¬
stiger sein wird als die preußische. Der Städtebaugesetzentwurf
verläßt die einmal betretene Bahn des Höchsthundertsatzes von
35 und 40 v. H. nicht, obwohl er sonst bemüht ist, alle städte¬
baulichen Gesetze miteinander zu einem einheitlichen Ganzen zu
verschmelzen, und obwohl er im Anliegerbeitragsrecht mehr als
bisher dafür sorgt, daß die Gemeinden sich auch die nötigen
Beschränkungen selbst auferlegen. Die unentgeltliche Abgabe von

35 oder 40 v. H. steht seit 1902 in der Lex Adickes und bedeutet
keine nicht auch ohne Umlegung eintretende Belastung der Eigen“
tiimer. Es ist Unkenntnis des Baufluchtliniengesetzes und des
Städtebaus seit mehr als fünfzig Jahren, wenn man dies annimmt.
Es ist ein alter« richtiger Grundsatz, daß die Eigentümer, deren
Parzellen durch die Straßenanlage den Wert von Bauland er¬
halten, und die nunmehr bauen können, das Straßenland unent¬
geltlich abtreten oder die für seinen Erwerb aufgewandten Kosten
bezahlen. Im Umlegungsgebiet springt die höhere Verwendbar¬
keit gerader Baugrundstücke gegenüber den schiefen, winkligen,
eingeworfenen so deutlich in die Augen, daß der Grundsatz um
so mehr gerechtfertigt erscheinen muß.
Bei der Verteilung der Restfläche unter die Eigentümer erheben
sich weitere Fragen:
1. Wert- oder Flächenumlegung? 2. Wer ist Lastenträger für
die etwa zu zahlenden Entschädigungen und die Umiegungskosten?
3. Wie werden die Entschädigungen feslgestellt?
Wünschenswertes Ziel der Umlegung ist, daß jeder möglichst
nicht weniger an Wert aus der Masse herausbekommen soll, als
er hineingesteckt hat, und daß an einem etwaigen Überschuß jeder
nach Maßgabe seines Wertanteils gerecht beteiligt wird, wie er auch
mit etwaigen Zuschüssen nur ebenso gerecht belastet werden darf.
Das Städtebaugesetz rückt die reine Wertumleguug in den Vorder¬
grund, läßt aber auch die Flächenumlegung wahlweise zu, da sie für
einfache Fälle, z.B. Umlegung innerhalb eines Baublocks, gelegentlich
genügen wird, Die Wertumlegung ist bereits für Sachsen geltendes
Recht, während Preußen, Bayern und Württemberg sie in etwas
verkappter Form hinter der Flächenumlegung zu verbergen suchen.
Häufig werden sich die Grundstücke nicht so zurechtschneiden
lassen, daß ein Wertausgleich durch Geldzahlungen notwendig
wird; es gibt Zwergparzellen, für die es unmöglich ist, ohne Zu¬
zahlung ein Baugrundstück zurückzugeben, deren Eigentümer also
zuweilen in Geld abgefunden werden müssen; es gibt auch Bauten,
die abgerissen und darum besonders entschädigt werden müssen.
Alle vierLandesgesetzc bestellen als vorläufige Kostenträger
die Gemeinde. Das Städtebaugesetz verpflichtet als solche für
gewisse Fälle auch die Eigentümer. Als endgültige Kostenträger
sehen die Gesetze die Eigentümer selbst vor, so auch der Städte¬
baugesetzentwurf, der aber bemüht ist, die Deckung aller Kosten
aus der Masse zu ermöglichen. Ein Zuschuß der Gemeinde bleibt
selbstverständlich nach den Gesetzen und dem Städtebaugesetz¬
entwurf möglich. Ohne einen solchen vertraglich vorher verein¬
barten oder durch Gemeindebeschluß zugesagten Zuschuß würde
manche Umlegung, z. B. eine Sanierung, auch kaum durchgeführt
werden können. Es ist aber immer mit der Möglichkeit zu rechnen,
daß den Eigentümern gewisse Barzahlungen auferlegt werden müssen.
An einer möglichst geringen Kostenhöhe und an einer gerechten
Kostenverteilung haben somit alle Eigentümer ein lebhaftes Inter¬
esse. Die Kostenverteilung ist einfach und kann nach Maßgabe
der eingewprfenen Werte nach einem andern gerechten Maßstabe
erfolgen. Auch die eigentlichen Verfahre ns kosten sind leicht
festzustellen; sie pflegen zwar groß zu sein, haben aber lange
nicht die Bedeutung wie die Geldentschädigungen, die von
den Eigentümern und an die Eigentümer zu zahlen sind.
Die Verfahren der vier Länder sehen vor, daß die Verhand¬
lungen sich zunächst vor der Öffentlichkeit aller Beteiligten abspielen. So ist zwar die Verteilung der Grundstücke endgültig
geregelt, nicht aber die Schätzung der Werte. Eine Reihe von
Eigentümern darf sich nunmehr wegen der ihnen zugedachten Geldeotschädigungen an die ordentlichen Gerichte wenden.
Mir scheint es, als wenn diejenigen, die den Ausschluß der
ordentlichen Gerichte im Umlegungsverfahren des Städtebau¬
gesetzentwurfes so lebhaft verwerfen, sich über diese Wirkungen
nicht klar sind. Meines Erachtens würde man fordern müssen:
Sorgfältige Bearbeitung des Umlegungsplanes und unbeeinfluß¬

bare Nachprüfung der Einwendungen, aber fort mit Rechtsmitteln,
die die Gerechtigkeit des Umlegungsplans gefährden!
Zu diesem Zwecke hat der Städtebaugesetzentwurf die Auf¬
stellung des Planes einer Einzelperson übertragen, nämlich dem
Vorsitzenden des Umlegungsausschusses mit seinem ihm unter¬
stellten Personal, den Umlegungsausschuß selbst zu einer Spezialbeschlufibehörde ausgestaltet, dem weder Gemeindebeamte noch
Eigentümervertreter angeboren dürfen, und als weitere Beschluß¬
behörde zur Nachprüfung in zweiter Instanz den Bezirksausschuß
gewählt. Bis dahin spielt sich das Verfahren vor der Öffentlich¬
keit der Beteiligten und unter vollständiger Kenntnis und Be¬
rücksichtigung aller bei der Aufstellung des Umlegungsplanes
vorgenommen Erwägungen ab. Bis dahin werden, auch wenn die
Beschwerde eines'einzelnen den Anlaß gibt, die Umlegungsgrundsätze mit ihrer Handhabung und Wirkung im Einzelfälle,
die Schätzung der eingeworfenen und der zugewiesenen Grund¬
stücke, die Höhe der Geldentschädigungen und der Verfahren¬
kosten und auch die Verteilung des Umlegungsbeitrages unter
Berücksichtigung des Umstandes, daß der Umlegungsplan ein
einheitliches Ganzes sein und bleiben muß, einer einheitlichen
Prüfung unterzogen. Die Anrufung der ordentlichen Gerichte des
im übrigen rechtsgültigen Planes durch einzelne Eigentümer unter¬
bleibt nach der Absicht des Entwurfs gänzlich.
Der Entwurf baut also iu Wirklichkeit auf dem geltenden
Recht auf und unternimmt auch mit der Ausschaltung der ordent¬
lichen Gerichte nichts, was nicht im ländlichen Umlegungsver¬
fahren überall, bei der städtebaulichen Umlegung in weitem Um¬
fange in Sachsen, wohl für die Mehrzahl der Umlegungsfälle auch
in Preußen geltendes Recht ist. Die Forderung, den ordentlichen
Rechtsweg zuzulassen, dürfte, wenn man nicht Unrecht zeitigen
will, nur so gestellt werden, daß die ordentlichen Gerichte auf
die Klage eines einzelnen hin die gesamte Umlegung nachzu¬
prüfen und eventuell abzuändern haben und nicht etwa sich nur
auf die Beurteilung der Entschädigungshöhe für ein einzelnes
Grundstück beschränken dürfen. Die Frage ist nur, ob sie das
besser und schneller können als Beschiußbehörden oder Verwaltungsgerichte, die gewohnt sind, nicht nur Urteile zu sprechen,
sondern auch unterschiedliche Interessen auszugleicfaen. Die Or¬
ganisation und der Prozeßgang der ordentlichen Gerichte läßt sie als
dafür ungeeignet erscheinen. Die ordentlichen Gerichte entscheiden
über Grundslückswerte auch nur auf Grund von Sachverständigen¬
gutachten ; darin haben sie vor den anderen Stellennichts voraus. Ob
noch jemals eine Umlegung zustande kommen wird, wenn man ihnen
die Nachprüfung überträgt, erscheint mir fraglich. Es ist ganz un¬
verständlich, daß jetzt versucht wird, die Auffassung zu verbreiten,
als seien nur die ordentlichen Gerichte imstande, dem Eigentümer
sein Recht werden zu lassen; sind doch, bei der ländlichen Umlegung
und anderswo seit fast hundert Jahren zur Zufriedenheit aller Be¬
teiligten andere Organe gewissenhaft und erfolgreich tätig. Ein
Umlegungsverfahren mit den ordentlichen Gerichten Scheint mir
ein totgeborenes Kind zu sein.
Die Umlegungsvorschriften des Städtebaugesetzentwurfes brin¬
gen weiterhin gegenüber der heute geltenden Lex Adickes auch
vom Standpunkt -der Grundeigentümer aus gesehen Verbesse¬
rungen, und es muß betont werden, daß diese verhindert wur¬
den, wenn der Abschnitt nicht Gesetz werden würde, ohne daß
damit die Lex Adickes aufgehoben sein würde. Das scheinen die
Bekämpfet gerade dieses Abschnitts zu übersehen.
Man sieht, daß das geltende Recht eine Anzahl von Verbesserun¬
gen vertragen kann. Man suche daher den Umlegungsabschnitt des
Entwurfs durch Kritik zu verbessern, aber nicht ihn zu entfernen.
Dem Städtebau würde dies schaden und den Grundeigentümern,
die eine Schädigung fürchten, nichts nützen.

Dr. Friedrich Wever,
Regierungsrat, zurzeit ifn Ministerium für Volkstuohlfahrt
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Bestand

Zugang von

1918

1919

bis 1926.

1919:

678 W.

1924=

1501W.
'

429 W.
1920=

1992

W

1921=

2420 W.

1925:

3086 W.

1922:

2763 W.

1926:
'

4142W

1923:

3202 W.

irziuX
Abb.

1

/ S/atislile

der Neubautätigkeit im Hamburger Wohnungsbau nach dem Kriege

VERGLEICHENDE STÄDTEBAULICHE
STATISTIK
VON JÜRGEN BRANDT, HAMBURG
In Heft 4, Jahrg. 1926 des „Städtebau“ hat Herr Stadtbaurat
Ritter Vorschläge für eine vergleichende städtebauliche Statistik
gemacht. Hierzu mochte ich mir noch eine Anregung erlauben.
Bei einem Vergleich der Stadtgebiete verschiedener Städte kommt
es nicht nur auf die Größe, sondern auch auf die Gestalt und
Lage des Stadtgebiets an. Eine Stadt, die auf einer Ebene liegt
und sich um den wirtschaftlichen Mittelpunkt herum unbehindert
nach allen Seiten entwickeln kann, braucht weniger Fläche als
eine Stadt, deren wirtschaftlicher Mittelpunkt an einem Flußlauf,
einem See oder einem Gebirgsrand liegt, und die sich daher nur
einseitig ausdehnen kann. Um diesen Unterschieden Rechnung zu
tragen, scheint mir eine Darstellung zweckentsprechend, wie sie
die Denkschrift des Magistrats Breslau zur Frage der Eingemein¬
dung ihres Erweiterungsgebiets (1925) gewählt hat. Dieser Denk¬
schrift sind die Abbildungen für Köln und Frankfurt a. M. ent¬
nommen, die bereits früher wiedergegeben sind, 1 ) Nach dem¬
selben Prinzip sind hier die Stadtgebiete von Berlin und Hamburg
behandelt. Aus einem Vergleich ergibt sich ohne weiteres, wie
viel ungünstiger das Stadtgebiet Hamburgs ist, nicht nur der
Größe, sondern vor allem der Gestalt nach (S. 47 oben Abb.2 bis 5).
Ferner ist ein Vorschlag für die Darstellung der Neubautätig¬
keit an Hand der für Hamburg gültigen Zahlen beigefügt. Nach
*) Vgl.
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Städtebau 1926, Heft

2

diesem Vorschlag ist ein Vergleich der Wohnungen nach der Zimmer¬
zahl leicht möglich. Beispielsweise zeigt sich auf den ersten Blick,
daß im Jahre 1925 verhältnismäßig zuviele große Wohnungen
(4 Zimmer-Wohnungen) gebaut wurden, ein Fehler, der durch die
Verteilung der Baudarlehen im Jahre 1926 wieder ausgeglichen
wurde (Abb. 1). Allerdings läßt diese Darstellung keine Schlüsse auf
die Höhe der Mieten zu, die noch größere Bedeutung als die
Einteilung der Wohnungen nach der Zimmerzahl hat. Dr. Brandt

DIE UMGESTALTUNG DES BEBAUUNGS¬
PLANES DER SÜDLICHEN HAMBURGER
ALTSTADT
VON FRITZ SCHUMACHER, HAMBURG
In Heft 2 des Jahrganges 1927 des „Städtebau“ (Seite
32)
wird in einem Aufsatz über die „Hamburgischen Verkehrsanlagen
und die Cityfragen“ die Frage aufgeworfen, wie es mit den Ver¬
änderungen des Bebauungsplanes der südlichen Altstadt, in denen
das Chilehaus belegen ist, steht.
Ich glaube sie am besten durch einige Zeichnungen beantworten
zu können, deren Sinn durch folgende Bemerkungen kurz erläutert
sein möge.
Abb. 1 stellt den Plan der Aufteilung des Abbruchsgebietes
der südlichen Hamburger Altstadt dar, der 1912 von den Vor¬

gängern der gegenwärtig mit der Hamburger Städtebauarbeit
betrauten Männern aufgestellt wurde. Das Chilehaus wurde nach
dieser gesetzlichen Grundlage errichtet. Man sieht, daß ihm nach

Hamburg.
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1070000 EiNw.

Abb. 2 bis 5
Vergleich der Stadt¬
gebiete von Berlin,

»ERLIN.
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Hamburg,

40I2000 El NW,

Frank¬

furt a. M. und Köln
(vgl. Text auf S. 46)

Frankfurt a/m
15475
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Ausbau dieses Planes ein kleiner dreieckiger Block vorgelagert
sein würde, so daß in unmittelbarer Nähe der Chilehaus-Spitze
drei weitere in ähnlicher Weise wirkende Spitzen entstanden waren.
Dem Verfasser schien in dieser Situation eine große Gefahr
für die Wirkung des Chilehauses im Stadtbilde zu liegen. Die
Entfernung jenes vorgelagerten Dreieckblockes mit seinen spitzen
Ecken schien ihm ein Bedürfnis, die Einmaligkeit des ChilehausMotives eine Forderung. Statt eines gelegentlichen Straßenteilers
in einem Gewirr gleichartiger sich schneidender Straßen mußte
man wünschen, es zu einem weithin wirkenden Wegeteiler ein¬
deutiger Hauptverkehrszüge zu machen,
Die Möglichkeit einer solchen Klärung gab sich Hand in Hand
mit einer Umgestaltung der Verkehrsverhältnisse in diesem Gebiet.
Der Plan von 1912 war zugeschnitten auf ein Wohngebiet, das
man hier damals vorzugsweise entwickeln wollte. Inzwischen war
es gelungen, das Bewußtsein durchzusetzen, daß diesem Gebiet
durch seine ganzen Zusammenhänge die Bestimmung als Geschäflsgebiet zukäme. Das bedingte für Straßen und Plätze andere
Verkehrsweiten.
Abb. 2 zeigt, was aus der Vereinigung der beiden entwickelten
Forderungen hervorgegangen ist. Der neue Plan begleitet mit
der Trasse der Burchardstraße die Linie des Chilehauses bis zu

Abb.

I

bis 3

/ Umgestaltung

.

ihrer Spitze, dann bildet sich vor diesem Gebäude ein einheit¬
licher Straßenraum anstelle des früheren vorgelagerten Dreieck¬
blockes. Statt unbestimmt betonter, sich mechanisch durchschnei¬
dender Straßenzüge ist eine eindeutige klare Führung getreten.
Aus dem seitlich das Gebäude flankierenden Burchardplatz ist
statt der Straßenkreuzung, die er früher nur darstellte, ein wirk¬
licher Platz gemacht.
In dem Plan dieser Umgestaltung, der 1926 die Zustimmung
der gesetzgebenden Körperschaften fand, ist der große Block A
einstweilen unaufgeteilt gelassen, um seine Einzelgestaltung wirk¬
lich auftretenden Bauvorhaben Vorbehalten zu können.
Bei der öffentlichen Ausschreibung eines sein Zentrum berüh¬
renden Projektes, war es den Bewerbern freigeslellt, die Baulinien den Bedürfnissen ihres Baues entsprechend in engen Grenzen
zu verschieben. Aus dieser Ausschreibung ging der Erbauer des
Chilehauses (Fritz Höger) zusammen mit den Erbauern des Ballin¬
hauses (Gebrüder Gerson) als Sieger hervor.
Abb. 3 zeigt, wie ihr Plan von der gegebenen Bewegungs¬
möglichkeit Gebrauch gemacht hat.
Das sind die Akten zur Beurteilung der aufgeworfenen Frage.
Professor Fritz Schumacher, Hamburg,
Oberb au direktor.

des Bebauungsplanes der südlichen Hamburger

Altstadt (vgl. Text auf

S. 46)
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CHRONIK
Herr Dr. Karl Brunner, Wien bittet um Abdrude nachstehender
Zeilen:
Die meiner Studie „Zur Philosophie des Städtebaues“ (Heft
2)
angeschlossene kritische Beurteilung hat mich zu einer Revision
meiner Gedankengänge veranlaßt, deren Ergebnis ich zur Klar¬
stellung des graphischen Systemes wie folgt niederlegen möchte:
Als ich in meinen Schriften den synthetischen Begriff der „Bau¬
politik“ in den wissenschaftlichen Städtebau einführte, war es mein
Bestreben, damit all das aus den Gesellschaftswissenschaften zusammenzufassen, was das Bau- und Wohnungswesen zum Gegen¬
stände seiner Theorien hat. Hierin ist also auch die (ehemals nur
vom Sozialpolitiker behandelte) Wohnungsfrage inbegriffen, die
selbstverständlich einen Bestandteil der Baupolitik darstellt, aber
nicht vom technisch-künstlerisch zu befriedigenden, materiellen
Bedarf nach Wohnungen ausgeht, sondern in Problemen der sozialen
Gemeinschaft, des Staates beruht. Dieser Gegensatz kommt in
der angedeuteten Polarität von Wohnung und Staat, Boden (Bau¬
land) und Volkswirtschaft klar zum Ausdruck. Was die Einordnung
des Verkehres anbelangt, so ist dieser — wie er im Städtebau
auftritt und beispielsweise Naturvölkern unbekannt, also nicht
unmittelbar natürlich ist — als Ergebnis unserer Zivilisation
zweifellos als eine Komponente des intellektuellen Lebens zu be¬
trachten, wie ja auch seine Losung nur mit Mitteln der höheren
Ingenieurtechnik möglich ist entgegen den technisch schlichteren
Aufgaben des Wohnungsbaues, Immerhin, wenn das aufgestellte
soziologische System des Städtebaues noch an gewissen Unklar¬
heiten leidet, so mag es daran liegen,daß es ein ersterVersuchistund
sich auf keine anderweitigen verwandten Studien zu stützen vermag.
Zugleich möchte ich richtigstellend hinzufügen, daß ich eine
Professur nicht bekleide. In vollster Hochachtung
Dr. K. H. Brunner,
Privatdozent und Leiter des freien Städtebau-Seminars an der
Technischen Hochschule Wien.

DER UMBAU DER

BERLINER STAATSOPER

Im Architekten- und Ingenieurverein, Berlin, sprach Geheimrat
Fürstenau von der Staatsbauverwaltung am 7. März über den Um¬
bau des Berliner Opernhauses. Die Angelegenheit hat die Öffent¬
lichkeit schon wiederholt beschäftigt (vgl, W, M. B. 1926, S. 354
und 515, und „Städtebau“ 1926, $, 88 und 136).
Vor Beginn des Vortrages und der Aussprache wurde den Ver¬
tretern derPresse von dem Vorstand des Architekten- und Ingenieurvereins eine Pressenotiz übergeben, deren Schluß lautete:
„Sowohl aus dem Vortrage wie aus der nachfolgenden Diskussion
mußte man den Eindruck gewinnen, daß die von interessierter Seite
in der Öffentlichkeit erhobenen maßlosen Angriffe gegen die Staatsbauverwaltung und ihren Vertreter in keiner Weise zu rechtfertigen

sind."
Zu beachten ist, daß so das Ergebnis der Aussprache vorweg¬
genommen und dabei der lautwerdende Widerspruch von vorn¬
herein durch Beeinflussung der Presse unterdrückt werden sollte;
bedauerlich ist, daß die Bemerkung über „die interessierte Seite“
durch Auslassung eines Wortes einen Sinn erhält, der sehr be¬
fremdet; wir nehmen gern an, daß vor dem Worte „interessiert“
das Wort „künstlerisch“ versehentlich fortgefallen ist....
An diesem Abend gab es auch sonst mancherlei zu lernen. Man
erfuhr, daß nach der Auffassung des „Vertreters der Staatsbau¬
verwaltung“ der Vorwurf eines „heimlichen Vorgehens hinter ver¬
schlossenen Türen“ zurückzuweisen sei, da die Pläne die Öffentlich¬
keit nichts angingen, bevor sie nicht vom Bauherrn genehmigt seien.
Der Vortragende verbreitete sich dann an Hand zahlreicher Licht¬
bilder Uber die bekannte Baugeschichte des Opernhauses, zeigte
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die Veränderungen durch die beiden Langhaus usw. und ging auf
die verschiedenen Umbauprojekte ein. Alle technischen Fragen des
Umbaues wurden ausführlich erörtert, ohne wesentlich Neues zu
bringen. Im Vortrage selbst übersah es Geheimrat Fürstenau
dann sogar, die Frage der Baukosten und der Änderungen im
Zuschauerraum auch nur zu erwähnen. Erst als in der Diskussion
die Frage nach den Kosten aufgeworfen wurde, erwiderte Herr
Fürstenau, daß er die Erörterung der Kostenfrage ablehne, „das
wird im Landtag ausgemacht“... Uber den Zuschauerraum erfuhr
man nach zweimaliger Anfrage Professor Scelings nach und nach
folgendes: es seien nur Studien zur Abänderung des Innenraumes
auf dem Papier gemacht worden — er, der Vortragende, würde
sich „hüten“, die innere Architektur zu andern. Das Parkett freilich
werde •— und dieses allerdings nicht nur auf dem Papier — er¬
weitert, indem die Umfassungswände herausgerückt werden und
das Parkett selbst um 20 cm gesenkt wird; dadurch werden etwa
100 bis 120 neue Plätze geschaffen. Die Akustik werde durch diese
Maßnahmen nicht beeinträchtigt und der Zuschauexraum nicht ver¬
ändert. ... Die Treppen zum dritten und vierten Rang werden
durch lange Gänge zugänglich sein (man vermißte im Lichtbild
übrigens den Quer- oder Längsschnitt dieser sicher sehr interes¬
santen Lösung — ob auch sie die Öffentlichkeit nichts angeht?),
die aber anständig ausgestaltet und vornehm wirken sollen. Ob
sie freilich allen Forderungen der Feuersicherheit entsprechen, deren
Erfüllung ein Hauptgrund für die Aufblähung des Knobelsdorffschen Baues ist — das blieb unklar.
Im weiteren Verlauf der Aussprache ergriff dann Professor
Dr. Hermann Schmitz vom Berliner Schloßcnuseum das Wort zu
folgender Erklärung:
„Als Bauforscher, der sich seit mehr als zwei Jahrzehnten die
Erforschung, die Erhaltung und Fruchtbarmachung der Schöpfungen
der großen Berliner Baumeister zum Gegenstand seiner Arbeit
gemacht hat, muß ich die Erklärung abgeben, daß die teilweise
Niederlegung und die das Grundverhältnis des Gebäudes völlig
entstellende Erweiterung des Opernhauses in ideeller Beziehung
eine der schwersten Katastrophen in der Geschichte des preu¬
ßischen Bauwesens darstellt. Ich möchte der Hoffnung Ausdruck
geben, daß in Zukunft in Fällen von gleich entscheidender Be¬
deutung eine geschlossene Phalanx der Baumeister und Forscher
und aller Freunde der Architektur auch in der Verwaltung, im
Parlament, in der Fach- und Tagespresse hergestellt wird, um die
Wiederkehreines derartig verhängnisvollen Ereignisses zu verhüten.“
Erfreulicherweise ist festzustellen, daß die Tagespresse Berlins
— Lokal-Anzeiger, Vossische Zeitung, Tägliche Rundschau, Berliner
Tageblatt u. a. — in dieser mannhaften Erklärung Professor Schmitz',
die sich mit der in „Wasmuths Monatsheften für Baukunst“ und
„Städtebau“ vertretenen Auffassung deckt, das wichtigste Ereignis
des Abends sieht.
Leo Adler.
Uber den Zusammenhang zwischen dem Umbau des Opernhauses
und der Gefährdung der Alten Bibliothek brachte die „Vossische
Zeitung“ (8. 3. 27) beachtenswerte Zahlen (vgl. S. VIII).
Oie unzählbaren Risse, die sich an der Alten Bibliothek, nament¬
lich im Innern und auf der Rückseite (weniger auf der Vorderseite)
zeigen, haben sich seit Anfang 1927 stark vermehrt und vergrößert.
Sie werden zur Überwachung des Zerstörungsprozesses von Zeit zu
Zeit gewissenhaft mit Gipsbrücken versehen, von denen man heute
etwa 100 zählen und darauf die Daten (seit Januar) und die Ver¬
breiterung der Risse bis auf Zolldicke ablesen kann. Auf der Rück¬
seite des Baues sind zu seiner Stützung hohe Strebepfeiler aus
halbmeterdickem Rundholz aufgestellt. Im Innern mußten die Rund¬
bogen durch Balkenwerk ausgesteift werden. Die Doppeltreppe zu
der nicht mehr benutzbaren Aula ist infolge dieser Absteifungen
nicht mehr aufrecht begehbar. Die ganzen Fundamente des sinkenden
Baues werden jetzt mit Eisenbeton unterfangen. Die Kosten dafür
und die Herstellungsarbeiten müssen sehr hoch werden.
W. H.
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DAS DURCHEINANDER AM OPERNPLATZ
Im Anschluß an den obigen Versammlungsberichi sei noch aus der „Vossischen
Zeitung" (Abendausgabe vom 8. März 1927) folgender Auszug aus einem Aufsatz
Max Osborns wiedergegeben;

Heute vormittag fand auf dem Opernplatz eine Besichtigung
statt, die recht seltsam anhob. Geladen war man, um einen Blick
in den Opernhaus-Umbau zu werfen; aber es zeigte sich, daß
die Herren der Bauverwaltung lediglich etwas von den Fundamen¬
tierungsarbeiten des Aulagebäudes zeigen wollten. Vize¬
präsident Kühn hielt cs, bei sonst urbanen Formen, für ange¬
bracht, die Vertre'er der Presse damit zu begrüßen daß er den
Vorwurf aussprach, die Berliner Zeitungen hätten sich durch
zahlreiche Artikel über den Opernbau und das, was damit zu¬
sammenhängt, „mit der Wahrheit in Widerspruch gesetzt“, und
fand es nicht einmal für nötig, diese befremdliche Äußerung zu
belegen. Er mußte erst aus der Mitte der Versammlung mit
deutlichen Worten darauf aufmerksam gemacht werden, daß ein
solcher Ton gegenüber der Presse zurückgewiesen werden müsse.
Die Schäden, die an dem alten Bibliotheksgebäude zu Tage
getreten sind, interessieren die Öffentlichkeit besonders durch
ihren Zusammenhang mit dem Opernhaus - Unfug. Die
Oberste Bauverwaltung stellt zum allgemeinen Staunen die Dinge
so

dar, als bestehe dieser Zusammenhang gar nicht, als liege

hier lediglich ein zeitliches Zusammentreffen vor. (Das gleiche be¬
tonte Herr Fürstenau in seinem Vortrage. Anm. d. Schriftleitung).
Gewiß steht es fest, daß der Berliner Grundwasserspiegel seit
Beginn des Jahrhunderts sich dauernd in einer langsamen Senkungs¬
bewegung befindet. Aber ebenso gewiß hat der mächtige Ruck,
der an der Ostseite des Opernplatzes vor sich ging, auf die
westliche Seite hinübergewirkt. Hier wie dort war der Spiegel

im Mai 1926 allmählich bis auf vier Meter unter Bürgersteig ge¬
sunken — 1905 hatte der Abstand 3,25 Meter betragen, also
eine recht gemächliche Steigerung in über zwanzig Jahren —: als
aber im vergangenen Sommer das Grundwasser am Opern hause
um zehn Meter künstlich gesenkt wurde, ging es auch unter dem
Aulagebäude sofort um vier Meter zurück. Gar keine Zu¬
sammenhänge, nicht wahr?
Natürlich brachte das böseste Folgeerscheinungen mit sich.
Wahrscheinlich hätte man im Lauf der Jahre den Pfahlrost der
friderizianischen „Kommode“ einmal vornehmen müssen, aber
doch niemals mit solcher Hast, und unter den Riesenkosten, die
dadurch entstehen.
Daß nunmehr die Heilung der Risse, die Neufundamentierung
und die Ausbesserungsarbeiten vortrefflich und mit dem besten
technischen Wissen und Können durchgeführt werden, bestreitet
niemand,

BÜCHERSCHAU

Preis.Mk.

FELDHAUS, MARIA FRANZ. .TAGE DER TECHNIK. 6. Jahr¬
gang. R, Oldenbourg, München u. Berlin 1927. Oktav. 365 Bl.,
mit 365 Abb.
5.—

Seit einigen Jahren liegt der Feldhaus’sche Kalender auf
meinem Schreibtisch und hat mich durch seine Bilder aus der
Geschichte der Technik jeden Tag aufs neue angeregt. Man muß
es dem Herausgeber lassen, daß er es in jedem Jahrgange ver¬
standen hat, ein Material für die Geschichte der Technik zu¬
sammenzubringen, das nicht nur meist unbekannt, sondern auch
wichtig und kennenswert ist. Jedenfalls räumt der Kalender
gründlich mit der Meinung auf, Technik sei langweilig.
H. B

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt WERNER HEGEMANN — Verlag von ERNST WASMUTH A.-G-. Berlin W
(g) Presse Dr. SELLE & CO- A.-G-, Berlin SW 29, Zossener Straße 55
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bedeutende Ersparnisse, wie der Erfolg zeigt
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DER ERSTE DEUTSCHE SEEFLUGHAFEN
VON JÜRGEN BRANDT, HAMBURG
Die bisherigen Versuche der verschiedenen deutschen Hafen¬
plätze (Stettin, Bremen, Danzig usw.), Wasserflughäfen zu schaffen,
haben bisher keine sichtbaren Erfolge gehabt. Zum Teil lag das
daran, daß bei der Schaffung der Anlagen infolge mangelnder
Erfahrungen Fehler gemacht sind, die die Benutzung erschwerten.
Noch in den vom Reichsverkehrsminister 1925 zusammengestellten
Grundsätzen für die Anforderung an Flughäfen sind die Wasser¬
flughäfen kaum behandelt. Es heißt in diesen Vorschriften nur,
daß die Rollangen in jeder Richtung 1500 m messen sollen, die
Wassertiefe möglichst 4 m, mindestens aber 1,5 m betragen muß,
und daß Einrichtungen zum Zuwasser- und Aufbringen von Luft¬
fahrzeugen vorhanden sein müssen. Die Erfahrungen haben ge¬
zeigt, daß diese Abmessungen nicht ausreichen. Ein Wasserflug¬
zeug kommt umso eher von der Wasserfläche frei, je tiefer das
Wasser der Startfläche ist oder umgekehrt, die Startlänge wächst
mit der Verringerung der zur Verfügung stehenden Wassertiefe.
Dieser Grundsatz hat allerdings nur eine entscheidende Bedeutung
bei Großflugzeugtypen, da aber die Entwicklung auf das Groß¬
flugzeug hindrängt, muß er heute bereits in Rechnung gestellt
werden. Für Großflugzeuge ist eine Wassertiefe bis zu 10 m er¬
forderlich, wenn man nicht mit kilometerlangen Anfluglängen
rechnen will, die außerdem nur einen unsicheren Start erlauben.
Eine solche Wassertiefe ist bei den wenigsten Seehäfen in nötigem
Umfange vorhanden.
Neben der Tiefe der Startfläche spielt die Forderung eine Rolle,
daß die Startfläche möglichst unabhängig von Ebbe und Flut und
von starker Dünung ist. Auch diese Forderung vermögen die
wenigsten Seehäfen zu erfüllen. Die Flußmündungen sind Ebbe
und Flut besonders ausgesetzt, so daß bei Niedrigwasser nur eine
geringe Wassertiefe zur Verfügung steht.
Aus diesen Gründen hat Hamburg bisher von der Schaffung
eines Wasserflughafens auf der Elbe abgesehen, da erhebliche

Unkosten mit der Anlage verbunden wären. Jetzt ist durch eine
Vereinbarung zwischen dem Reich, Hamburg und Lübeck ein lei¬
stungsfähiger Seeflughafen an der Mündung der Trave im PötenitzerWik auf dem Priwall beiTravemünde im Bau begriffen(Abb.l).
Hier sind alle notigen Voraussetzungen gegeben: genügende
Ausdehnung der Wasserfläche, verhältnismäßig stilles Wasser, das
von Ebbe und Flut wenig betroffen wird und die erforderliche
Tiefe besitzt, sowie die Möglichkeit, unmittelbar neben dem Wasser¬
flughafen einen Landflugplatz anzulegen, der einen bequemen
Pendelverkehr mit dem Hamburger Landflughafen herzustellen
erlaubt. Dazu kommt, daß Travemünde sich seiner Lage nach gut
in den nordeuropäischen Flugslreckenplan (Abb. 2) einfügt und
über Hamburg oder Berlin leicht einen Anschluß an die großen
Überlandlinien und Überseelinien bekommen kann. In Travemünde
erhält der vom Westen kommende Überseeflugverkehr seinen
natürlichen Anschluß nach dem Norden und Osten über die Ostsee.
Die Verbindungen von England, Belgien und Holland nach Schweden,
Finnland und den übrigen Ostseestaaten haben hier ihren natürlichen
Stützpunkt. Zum Beispiel kann man von London über Travemünde
nach Stockholm an einem Tage fliegen, beide Strecken betragen
etwa 800 km.
Der Flughafen bei Travemünde wird allerdings nur eine Etappe
sein, um die europäischen Hafenstädte einander näher zu bringen.
Für den transatlantischen Verkehr wird er nicht ausreichen. In
absehbarer Zeit wird daher die Frage eines deutschen Zentral¬
flughafens für den transatlantischen Verkehr wichtig werden.
Dann wird Hamburg versuchen müssen, unter Aufwendung er¬
heblicher Kosten, die Schaffung eines transatlantischen Flughafens
an der Elbe bei Cuxhaven durchzuführen. Hierzu werden ganz
erhebliche Baggerungen nötig werden. Aber vorläufig liegt die
Möglichkeit des transatlantischen Flugverkehrs noch in weiter
Ferne. Heute ist es wohl möglich, einen Sportflug von Europa
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nach Amerika ohne Zwi¬
schenlandung- durchzufüh¬
ren. Die Voraussetzungen

für Verkehrsflüge sind

je¬

doch noch nicht gegeben,
weil ein Großflugzeug so-

vielBetriebsstoff mitnehmen
müßte, daß dadurch fast
seine ganze Tragfähigkeit
verbraucht wäre.
Bevor
nicht ein neuer Motortyp
mit wesentlich geringerem
Brennstoffverbrauch erfun¬
den wird, ist der trans¬

atlantische Verkehr völlig
unrentabel. Bis dahin ge¬
stattet der neu im Bau be¬
griffene Seeflughafen in
Travemünde weitere Erfah¬
rungen zu sammeln, die
dem künftigen Zentralhafen
für den transatlantischen
Flugverkehr zugute kom¬
men werden.
Dr. Brandt

Ahb. 2 I Flugsireckenplan der Deutschen Luft-Hansa A, C.
(Nach: Hamburger Fremdenblatt)

für

das Jahr 1926

NEUE SIEDLUNGSPLANE UND NEUE LEBENSBEDINGUNGEN
AUSZÜGE AUS EINEM VORTRAGE
VON JOHN NOLEN
Dr. John Nolen ist der Vorsitzende der gemeinnützigen amerikanischen Städtebaugesellschaft. Gegen ihn und die ihm nahestehende
Gruppe von Städteplanern ist oft und — wie die hier mitgeteilten Abbildungen aus Nolens reicher Tätigkeit zeigen — nicht ohne
Grund
der Vorwurf des Schematismus erhoben worden. Dagegen ist einzuwenden, daß die Planungen Dr.Nolens und seiner Freunde oft wesentlich
besser sind als die landesüblichen Planungen der amerikanischen Landmesser und daß Dr. Nolen und seine Städtebaugesellschaft
viel
für die Aufklärung des amerikanischen Publikums über die Notwendigkeit besserer Stadtplanung getan haben. Das Nachfolgende ist ein
Auszug aus einem der volkstümlichen Vorträge Dr. Nolens.
W. H.
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, bestehen Städte Jahr¬
hunderte hindurch, ohne sich wesentlich zu verändern. Selbst nach
verheerenden Feuersbrünsten, Erdbeben oder Überschwemmungen
wie in London, Boston, San Francisco, Baltimore usw. entstehen
die Städte im wesentlichen wieder in alter Form. Der Grund dafür
ist, daß bestehende Stadtanlagen ein für alle Mal in ihrer Lage
zu ihren Häfen, Eisenbahnen usw. festgelegt sind und daß zweitens
das Besitzrecht an Grund und Boden sowie den Bauten in den
Händen einzelner ruht und eine Festlegung des Kapitals bedeutet.
Nun entstehen aber neben diesen alten Städten fortwährend
neue Siedlungen. Der Bevölkerungszuwachs in den Vereinigten
Staaten z. B. beträgt jährlich eine Million, und dieser Zuwachs
kann aus triftigen Gründen nicht völlig in den bestehenden Städten
untergebracht werden. Neue Siedlungen sind also unerläßlich. Sie
Sollten aber, um den geänderten Lebensbedingungen zu genügen,
planmäßiger und zweckentsprechender angelegt werden als bisher.
Die Neusiedlung wird durch folgende Umstände gefördert: Aus¬
breitung der Eisenbahnlinien und Landstraßen, Anlage neuer Kanäle
und Häfen. Entdeckung neuer Bodenschätze oder neue land- und
forstwissenschaftliche Unternehmen. Gründung neuer Industrie¬
zweige infolge der Entwicklung der Kraftwagen, des Rundfunks,
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der Luftschiffahrt. Ausbreitung der Schwerindustriekonzerne über
das ganze Land. Neuerschließung ganzer Landesteile wie z. B.
Floridas. Gründung neuer Sommer- und Winterkurorte, namentlich
infolge der üblich gewordenen Erholungsreisen im Winter. Grün¬
dung neuer Studienanstalten und Universitäten.
Zu alledem tritt der Wunsch nach einer Wachstumsbegrenzung
bestehender Großstädte. Wo diese Grenze liegt, mag eine offene
Frage bleiben. Jedenfalls wird früher oder später der ungehemmten
Entwicklung der Städte ein Ziel gesetzt werden. Die Schaffung
von Trabantenstädten für den Volkszuwachs wird unabweisbare
Notwendigkeit. Diese müssen den veränderten Lebensbedürfnissen
vollauf entsprechen, die sich etwa wie folgt zusammenfassen lassen:
1. Vermehrung der Schulen; Anwachsen des Verkehrs jeder Art;
neue Bauweisen und Baustoffe; Fortschritt im Fernsprechverkehr,
in der Gas-, Licht- und Wasserversorgung, in Straßenbeleuchtung
und Städtereinigung. Alle diese Fortschritte unterscheiden die Be¬
dingungen für die Anlagen neuer Städte grundlegend von denen
vor 50 Jahren.
2. Das Familienleben hat sich gewandelt. Das Miethaus ist (in
Amerika) mehr in Aufnahme gekommen und damit hat eine Ver¬
mehrung der Kaffeehäuser und Gastwirtschaften eingesetzt. Als

Abb.

1

l

Bebauungsplan

für

Venice-Florida

tritt vermehrte Liebe zur Natur ein und damit die
Notwendigkeit, größere Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze zu
Gegenwirkung

1

schaffen.

Fortschritte im städtischen Gesundheitswesen, die in der
Herabminderung der Sterbeziffer von 20 je 1000 im Jahre 1880
auf 12.3 je 1000 im Jahre 1923 klar zum Ausdruck kommt.
4. Gesteigerte Lebensansprüche infolge des gesteigerten Volksvermogens, das sich in Amerika von 300 Dollar im Jahre 1850
auf heute über 3000 Dollar pro Kopf erhöhte.
5. Besonders wichtig ist die Benutzung der Freizeit für Sport
und Spiel im Freien. Keine alte Stadt genügt heute den mit
3.

Recht an Sportanlagen zu stellenden Ansprüchen.
6. Geänderte Aufassung der Sta'dlbaukunst. Mit den alten
Formen wird langsam gebrochen und neuen Platz geschaffen;
wir befinden uns in einem Übergangszustand mit all seinen un¬
gelösten Fragen.
Können selbst neu angelegte Städte kaum all diesen Forde¬
rungen gerecht werden, so kann man sie ihnen doch besser an¬
passen als bestehende Anlagen. Aber auch Forderungen der Zu¬
kunft sind vorauszusehen. Die Neuanlage von Siedlungen ist
also von folgenden Gesichtspunkten bestimmt:
1. Richtige Lage auf Grund vorhergegangener Landesplanung,
Ausschluß bloßen Zufalls, reiner Spekulation und dgl.
2. Die Eigenart des betreffenden Geländes, die Beziehungen

j Architekt:

John Noten, Cambridge, Muss.

zu Eisenbahnen, Landstraßen und Uferlinien sind sorgsam zu

berücksichtigen.
3. Die Eigenart der Siedlung als Industriestadt, Wohnstadt oder

Kurort muß schon im Plan zum Ausdruck kommen.
4. Die künftige Größe der Stadt muß im vorhinein festge¬
legt werden. Möge man sie für 25000 oder 250000 Einwohner
planen — ein grenzenloses Anwachsen muß ausgeschlossen sein;
innerhalb dieser voraussichtlichen Größe ist der Plan elastisch
zu gestalten.
Anstelle zufälliger Gründungen, wie z. B. in Florida, muß eine
Landesplanung von amtswegen einsetzen (hier berühren sich die
Ausführungen Nolens mit den Gedankengängen von Cyrus Kehr,
über die auf S, VI dieses Heftes berichtet wird). So könnte die
kürzlich ins Leben gerufene landwirtschaftliche Vereinigung der
Farm Communities Association im Verein mit den Bundesbe¬
hörden oder den einzelnen Landesregierungen gut gelegene und
zweckmäßig geplante Dörfer und Städte (Farm Cities, vgl.
Abb. 6) schaffen. Einzelne amerikanische Staaten, wie z. B.
New York durch die „Housing and Regional Flanning Commis¬
sion“ , haben bereits Landespläne in Angriff genommen.
Die Führung von Eisenbahnlinien, die stets Neuansiedlungen
im Gefolge haben, sollte künftig einheitlich unter großen Ge¬
sichtspunkten erfolgen. Wichtig ist auch eine Planmäßigkeit bei
der Siedlungsarbeit großer Industriekonzerne; für gemeinnützige
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Abb. 2 und 3 / Bebauungspläne
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St. Petersburg-Florida (oben) und Belleair-Florida (untenI

/ Architekt;

John Noten

Abb.
Abb.

/ Bebauungsplan für San Jose, Florida

4 (oben)

i (unten)

/

Bebauungsplan

für

Orangewood, Florida

Architekt: John Noten, Cambridge, Mass.
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Unternehmen nach Art der englischen Garten¬
stad tgesellschaften sind fast unbegrenzte Mög¬
lichkeiten vorhanden.
Planmäßige Siedlung muß natürlich von
der gesamten öffentlichen Meinung gestützt
werden. ) Das zu erstrebende Ziel ist die
Schaffung neuer gesunder Städte und Sied¬
lungen von beschränkter Größe im Sinne der
Farm Cities, der Trabanten- und Gartenstädte
und damit eine ständige Verbesserung des
Wohnwesens, Ertüchtigung der Jugend, sowie
Steigerung der Volksgesundheit und VolksWohlfahrt.
1

')

In diesem Zusammenhänge sei erwähnt, daß Ähn¬

liche» wie durch das bekannte Schulhandbuch für den Plan

von Chicago jetzt in anderen amerikanischen Städten an-

gestrebt wird, indem die Kinder an Hand von Modellen
schon mit städtebaulichen Fragen vertraut gemacht werden.

Abb.

(oben) / Bebauungsplan einer „ farm-Cily“

6

Abb,

7

(unten) / Bebauungsplan von Mariemont

Architekt: John Noten
Der unselig zerrissene „Platz“ (?), um den sich die
öffentlichen Gebäude gruppieren, stellt einen häßlichen
Kreuzweg dar, der mit Recht scharf verurteilt wurde.

(Vergleiche Hegemann. ,Amerikanische Architektur und

Stadlbaukunst“, Seite 30)
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SCHADEN UND ENTSCHÄDIGUNG IM ENTWURF ZUM PREUSSISCHEN STÄDTEBAUGESETZ
VON PHILIPP A. RAPPAPORT, ESSEN
Immer wieder sind die Hindernisse zu erkennen, die in den
letzten Jahrzehnten einer wirtschaftlichen, verkehrstechnischen und
gesundheitlichen Stadtentwicklung entgegenstanden. Diese Ent¬
wicklung erfolgte zu einer Zeit, in der die Mittel cs der Wirt¬
schaft und den Verkehrsunternehmungen in weit größerem Maße
als heute erlaubten, sich durch Geländeankauf und durch schnelles
Zugreifen ein vernünftiges Wachstum zu sichern. Entschädigungen
kannte dabei unsere städtebauliche Gesetzgebung kaum. Und
jetzt, beim neuen Entwurf zum Städtebaugesetz, scheint sich das
Streben zahlreicher Parteien auf die Erzielung aller möglichen
Entschädigungen zu konzentrieren.
Wer leidet denn eigentlich durch eine falsche städtebauliche
Entwicklung Schaden und wer muß entschädigt werden;? Schaden
leidet in erster Linie das Volk und die Wirtschaft im ganzen.
Städtebauliche Entwicklung liegt völlig im öffentlichen Interesse.
Insoweit hatten sich bisher und haben sich nach meinem Ermessen
auch künftig Besitzverhältnisse, Rechte und Pflichten des ein¬
zelnen dem Wohle der Gesamtheit einzuordnen. Daß man hier¬
für Entschädigungen zahlen soll, widerspricht dieser Auffassung.
Auf Grund des geltenden Fluchtliniengesetzes wurden bisher
Straßen und Plätze, Grün- und Erholungsflächen im Stadtgebiet
festgesetzt. Von ganz wenigen Sonderfällen abgesehen hat der
Gesetzgeber nicht daran gedacht, hierfür Entschädigungen vor¬
zuschreiben. Eine Entschädigungspflicht trat erst ein, wenn die
Gemeinden das Gelände tatsächlich für öffentliche Straßen, Plätze
und dergl. erwarben. Daß die Grundbesitzer auch bis zu diesem
Augenblick auf dem als Straßen, Plätze, Grün- und Erholungs¬
flächen ausgewiesenen Gelände nicht bauen durften, war eine im
öffentlichen Interesse festgelegte Maßnahme, für die eine Ent¬
schädigung nicht in Frage kam.
Weiter wurden auf Grund der baupolizeilichen Vorschriften
seit vielen Jahrzehnten Flächen verschiedener Ausnutzung aus¬
gewiesen. Die Rechtsgrundlage hierfür stammte für Preußen
schon aus dem Allgemeinen Land recht von 1794, ist durch das
Polizeigesetz von 1850 bestätigt, und schließlich ist durch das
Wohnungsgesetz von 1918 die Vollmacht der Baupolizei zur unter¬
schiedlichen Behandlung der Flächen wesentlich verstärkt. Das
Gesetz von 1918 ist durch das damalige Abgeordnetenhaus und
Herrenhaus beschlossen worden, Körperschaften, denen heute
gern reaktionäre Auffassung vorgeworfen wird. Aber diese Körper¬
schaften haben es als selbstverständlich erachtet, daß für Ein¬
schränkungen der Grundstücksausnutzung des einzelnen durch
Baupolizeiordnungen eine Enlschadigungspflicht nicht in Betracht
kam. Durch die Baupolizeiordnungen werden Flächen festgesetzt,
in denen nur niedrige Bauten errichtet werden dürfen, andere
mit Bauten mittlerer Höhe, in weiteren Flächen werden Industrie¬
bauten gänzlich verboten, in anderen wieder dürfen nur gewerb¬
liche Anlagen errichtet werden. Es gibt kaum eine deutsche Stadt,
die nicht einen derartigen Zonenplan hätte. Wenn es im öffent¬
lichen Interesse lag, wurde sogar in vielen Fällen eine Herabzonung der einmal erlaubten Baudichte vorgenommen. Als man
vor einigen Jahren in Berlin feststellte, daß bei Fortsetzung der
bisher erlaubten Bauhöhe und Baudichte allmählich ein nicht zu
verantwortendes Gebilde entstehe, hat man sich nicht gescheut,
ein Herabzonung vorzunehmen. Hier könnte man die Frage auf¬
werfen, ob nicht Entschädigungen am Platze gewesen wären. Die
Grundstücke waren nach Maßgabe der bisherigen Bauordnungen
vielleicht Jahrzehnte lang mit Rüdesicht auf eine bestimmte bau¬
liche Ausnutzung gehandelt; sie hatten einen bestimmten Handels¬
wert. Trotzdem kam eine Entschädigung nicht in Betracht, weil
man von dem Grundsatz ausging, daß die früheren Festsetzungen

lediglich eine im öffentlichen Interesse liegende Begrenzung des
Erlaubten enthielten, aber niemals ein Recht der beteiligten
Grundstücksbesitzer, hieraus bestimmte Werte herzuleiten.
Ganz im Gegensatz zu diesem bestehenden Recht nimmt der
preußische Staatsrat und nimmt, wie es scheint, ein großer Teil
des Landtages eine völlig abweisende Haltung ein. Man stellt
sich auf den in einer Kulturgemeinschaft undurchführbaren Stand¬
punkt, daß jeder mit seinem Grund und Boden machen könne,
was er wolle und für jede Beschränkung entschädigt werden müsse.
Zunächst wird der Vorschlag erörtert, die Fluchtlinienfestset¬
zungen der Gemeinden für Straßen, Plätze und Erholungsflächen
allgemein zu befristen, etwa auf 10 Jahre. Nach Ablauf dieser
zehn Jahre müsse die Gemeinde die Flächen entweder erwerben
oder die Betroffenen für die Beschränkung der Bebauung einst¬
weilen entschädigen. Diese Befristung verhindert jede weitschau¬
ende Fluchtlinienfestsetzung. Sollen die Gemeinden etwa ihre Er¬
weiterungspläne in einer zehnjährigen Frist durchführen? Das
ist ausgeschlossen. Aber die Freihaltung für eine wirtschaft¬
lich bessere Zukunft ist heute notwendiger denn je. Eine der¬
artige Befristung würde dem Städtebau Hemmungen auferlegen
und Verhältnisse schaffen, die untragbar wären.
Der neue Gesetzentwurf sieht vor, daß die seit Jahrzehnten
üblichen Zouenpläne eine klarere und festere Gestalt erhalten.
Denn etwas anderes sind ja die Flächenaufteilungspläne oder
Wirtschaftspläne, wie sie künftig heißen sollen, kaum. Allenfalls
kommt ein neues Moment hinzu: man trägt in die Zonen eine
neue Art hinein, in der nur ganz geringe Bautätigkeit erlaubt,
und die im übrigen als Freifläche bestehen bleiben soll. Eine
Entschädigungspflicht hierfür scheint weder sachlich gerechtfertigt
noch praktisch durchführbar. Dem Wert nach ist ein großer
Unterschied zwischen diesen Zonen und den schon in zahlreichen
Zonenplänen enthaltenen Gebieten landhausntäßiger Bebauung
nicht vorhanden. Jedenfalls ist der Unterschied viel geringer als
etwa zwischen einem Gebiet landhausmäßiger Bebauung und
einem Geschäftsgebiet in fünf- oder sechsgeschossiger Bauweise
Es muß klar ausgesprochen werden: wenn im Bruch mit allem
Vergangenen jetzt für jede' im städtebaulichen Interesse er¬
forderliche Beschränkung de« Grund und Bodens eine Entschädi¬
gungspflicht gesetzlich festgelegt werden soll, wird keine Stadt¬
verwaltungin der Lage sein, einen verständigen Zonenplan, Wirt¬
schaftsplan oder wie man es sonst rennen will, aufzustellen.
Zahlreichen deutschen Volkskreisen, vor allem der Landwirt¬
schaft, ist häufig nicht zutreffendes Material vorgelegt. Man hat
ihnen gesagt, daß etwas bisher nicht Dagewesenes geschehen
solle, während doch kein Zweifel besteht, daß es sich lediglich
um längst bestehende Rechtsgrundsätze und um durchaus nichts
Neues handelt. ) So ist in den Entwurf zum Städlebaugesetz die
bisherige Lex Adlkes, und zwar im wesentlichen ungeändert, mit
aufgenommen. Hiernach kann in einzelnen Gemeincjegebieten auf
Antrag der Beteiligten eine Zusammenlegung baulich ungeeigneter
Grundstücke vorgenommen werden. Ein sehr verwickelter Apparat,
mit vielen Sicherungen umgeben, ist für diesen Sonderfall vor¬
gesehen. Wenn der Apparat läuft — und nach den bisherigen
Erfahrungen mit der Le* Adikes wird er das selten tun — dann
soll von den zusammengelegten Grundstücken ein gewisser Prozent¬
satz, 30— 40°/o* als Straßen- und Platzfläche ausgeschieden wer¬
den, während die restlichen, im Wert stark gestiegenen Bau¬
plätze auf die Grundbesitzer nah einem bestimmten Wertschlüs¬
sel verteilt werden sollen. Mit dieser sehr wenig angewendeten
1

] Vgl. in »Städtebau“ Heft 3, Seite 44 de» Aufsatz .Grundstücksumlegungen
)
und Städtebau“ von Dr. Friedrich Wever.
Anmerkung der Schriftleitung
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gesetzlichen Bestimmung wird nun in landwirtschaftlichen Kreisen
hausiert, und mir liegt das Rundschreiben einer landwirtschaft¬
lichen Organisation vor, in dem den Landwirten vorgerechnet
wird, sie müßten nach dem neuen Gesetz allgemein 40°/ 0 ihres
Grundbesitzes an die Gemeinden abtreten und der Rest könnte
ihnen auch noch unter bestimmten Voraussetzungen genommen
werden! Dabei muß allerdings betont werden, daß der Entwurf
zum Städtebaugesetz in der Verteilung des in solchen Sonderfällcn verbleibenden Baugeländes eine unzulässige Einschränkung
der Grundbesitzer vorsieht, die aber unschwer bei der Weiter¬
beratung des Gesetzes zu vermeiden ist. Etwas Wunder nimmt, daß
selbst die Hauptversammlung der preußischen Landwirtschaflskammern auf einer unlängst gehaltenen Tagung davon spricht,
daß durch den Entwurf zum Städtebaugesetz das Privateigentum
bedroht sei und tief eingreifende Beschränkungen der Wirtschafts¬
freiheit des Landwirts vorgesehen seien. Diese Stellungnahme ist
nicht' erklärlich. Was hat das Städtebaugeselz mit der Wirtschafts¬
freiheit des Landwirts, mit der landwirtschaftlichen Produktion
und deren Steigerung zu tun? Wenn man einen Zusammenhang
konstruieren will, würde das Ergebnis höchstens ein für die Land¬
wirtschaft günstiges sein. Der neue Entwurf will die künftige
Inanspruchnahme des landwirtschaftlichen Geländes gewissermaßen
beschränken und weite landwirtschaftliche Flächen für alle Zeiten
und für jeden Fall von der städtebaulichen Beanspruchung frei
machen.
Irgendwelchen Zwang, private Flächen für öffentliche Straßen,
Plätze, Spieianlagen usw. in einer bestimmten Frist zu erwerben,
sie teilweise zu erwerben und dergh hat es, abgesehen von we¬
nigen Sonderfällen, auf die hier nicht eingegangen zu werden
braucht, nicht gegeben. Es bestehen keine Bedenken, auch diesen
Rechtszustand einer Nachprüfung zu unterziehen. Es können
Fälle eintreten, bei denen der bisherige bewährte Rechtszustand
mit Rücksicht auf unsere neuzeitliche Stadtentwicklung einer
Änderung bedarf. Wenn beispielsweise inmitten eines Stadtkerns,
in dem die Baustellen vielleicht schon seit langem mit bestimmtem
Wert gehandelt werden, plötzlich seitens der Gemeinde auf ein¬
zelne Baustellen eine öffentliche Grünfläche, Straße oder dergl.
gelegt wird, so kann man nach meinem Ermessen den Besitzern
nicht zumuten, daß sie nun Jahrzehnte warten sollen, bis die
Gemeinde die Flächen erwerben oder auch nicht erwerben will,
sondern man wird die Gemeinde in diesem Sonderfall zum Er¬
werb in angemessener Frist zwingen können. Man kann diese
Sonderfälle durchaus gesetzlich formulieren und kein Städtebauer
wird sieb solchem Zwang zur gerechten Handlungsweise widersetzen wollen. Rechtssicherungen werden natürlich vorzusehen
sein, daß die Frist hinreichend lang oder umgekehrt im Sinne
der Grundbesitzer nicht allzu lang bemessen wird, vielleicht durch
Beschluß des Bezirksauschusses oder dergl.
So selbstverständlich es ist, daß in rein landwirtschaftlichen
Gebieten durch eine für weite Zukunft vorgesehene Unterschei¬
dung als Verkehrsfläche, Baufläche oder Grünfläche keine Ent¬
schädigung verlangt werden kann, weil damit am landwirtschaft¬
lichen Wert nichts geändert wird, so können doch Fälle eintreten,
in denen derartige Festlegungen Nachteile für die Grundbesitzer
oder umgekehrt vielleicht nicht ganz einwandfreie Vorteile für
die Gemeinde bringen, wenn nämlich die Gemeinde einen ein¬
mal festgesetzten Wirtschaftsplan nach Jahren ändert, beispiels¬
weise aus einer Grünfläche, die sie als solche erworben hat, jetzt
Wohngelände macht und sich damit billiges Bauland zu Lasten
eines einzelnen Privatbesitzers beschafft. Es muß also Vorsorge
getroffen werden, daß bei Änderungen bestehender Wirtschafts¬
pläne die Gemeinde nicht völlig freie Hand hat, sondern daß
dann, wenn sie bisheriges Freigelände in andere Nutzungsarten
einstuft, oder es gar selbst bebaut, eine Entschädigungapflicht
eintreten kann. — In allen Fällen aber, in denen an dem bis¬
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herigen ländlichen Zustand des Geländes durch die Festsetzungen
gar nichts geändert wird und in denen der Eigentümer lediglich
Zukunftshoffnungen ganz unbestimmter Art geltend machen will,
kann man der Öffentlichkeit nicht eine Entschädigung für diese
vermeintlich entgangenen Zukunftsgewinne zumulen.
Nun wird von einzelnen Stellen ernstlich der Vorschlag ge¬
macht, man solle die Entschädigungen für angeblich in seiner
Ausnutzung beeinträchtigtes Gelände durch Umlage auf das in
der Ausnutzung angeblich bevorzugte Gelände gewinnen. Dieser
Vorschlag erscheint undurchführbar. Man stelle sich im landwirt¬
schaftlich genutzten Gelände ein Gebiet vor, von dem ein Stück
künftig Verkehrsstraße, ein anderes Erholungsfläche, ein drittes
Fläche der offenen Bauweise wird. Wann diese unterschiedliche
Benutzung eintritt, ist schwer zu übersehen. Es kann Jahrzehnte
dauern. Aber eine Festlegung der unterschiedlichen Benutzung
muß frühzeitig einsetzen, denn sonst würde etwa beispielsweise
die Verkehrsstraße verbaut oder in der Erholungsfläche eine
Hochofenanlage errichtet werden können. Nach den Vorschlägen
soll für das landwirtschaftliche Gebiet der künftigen Straße
eine Entschädigung wohl nicht gewährt, für das Gebiet der
künftigen Erholungsfläche dagegen soll sie gewährt werden;
und zwar zu Lasten des Gebietes der künftigen Zone offener
Bauweise. Von welchen Erträgen soll dieser letzte Landwirt die
Entschädigung bezahlen? Er verdient doch deswegen nicht mehr,
weil unter Umständen in Jahrzehnten sein Grundstück einmal
Bauland offener Bauweise wird. Im übrigen sollen aber derartige
Pläne unbedingt eine gewisse Beweglichkeit erhalten. Wenn nun
nach Jahren vielleicht das bisherige Baugebiet, das also mH einer
Umlage bedacht ist, Verkehrsland wird, etwa ein großer Ver¬
kehrsplatz, wer entschädigt den Landwirt, der jahrelang Ent¬
schädigungen an seinen Nachbar hat zahlen müssen? Wie will
man das alles überhaupt berechnen und wo sind die Grenzen
der Entschädigung?
Aber selbst wenn man den Vorschlag der Entschädigung zu
Lasten einer Umlage fallen läßt, und die Entschädigungspflicht
der Gemeinde auferlegt, ergibt sich eine ganze Reihe von Fragen,
die das innerlich unberechtigte Verlangen einer solchen Entschä¬
digung klar dartut. Wenn ein Gelände als Straße festgesetzt
wird, tritt ein Bauverbot ein, aber eine Zahlungspflicht erst beim
Erwerb. Oder will man etwa eine sofortige Entschädigungspflicht
für sämtliche ausgelegten Straßen einführen? Und wie sleht's
mit den Verkehrsplätzen, den Sport-, Spiel-und Erholungsplätzen;
soll für diese entgegen dem derzeitigen Rechtszustand eine Ent¬
schädigungspflicht eingeführt werden? Oder soll es eine Entschädigungspflicht nur für Erholungsflächen geben, die durch
Zonen- oder Wirtschaftspläne festgesetzt werden, während es
bei den Crholungsflächen, die durch Fluchtlinien festgesetzt werden, bei dem bisherigen Rechtszustand der Entscbädigungslosigkeit bleiben soll?
Es muß eben im wesentlichen beim bisherigen Rechtszustand
nur beim Erwerb
verbleiben: Eine Entschädigung

tritt

privaten Grund und Bodens für öffentliche Zwecke ein.
Als Neuerung kann man allenfalls einen befristeten Zwang zum
Erwerb für bestimmte Flächen inmitten bereits erschlossener Bau¬
gebiete in Erwägung ziehen. Entgegen den Vorschlägen des Ge¬
setzentwurfes erscheint es erwägenswert, für die klaren Fälle der
Enteignung es bei den Vorschriften des allgemeinen Enteignungs¬
gesetzes zu belassen, nämlich den tatsächlich erworbenen Grund
und Boden nach Maßgabe der allgemeinen Grundsätze zu ent¬
schädigen und nicht einen neuen, nur schwer faßbaren Rechts¬
unterschied zwischen angemessener und voller Entschädigung
einzuführen. Wenn sich Mißstände bei der Durchführung des
Gesetzes über die Enteignung von Grundeigentum eingeschlichen
haben, dann muß dieses Gesetz geändert werden. Aber für Ent¬
eignungen nach Maßgabe des Städtebaugesetzes, einen anderen

ernstlich vermeiden, dann darf man nicht gerade in dieser Zeit
eine bisher nie gekannte Willkür des Einzelnen für seinen Grund
und Boden proklamieren. Wenigstens soll man die bisher schon
anerkannten und stets gehandhabten Beschränkungen, die sich der
Einzelne zu gunsten der Allgemeinheit mit seinem Grund und
Boden gefallen lassen muß, beibehalten. Gerade die bodenbe¬
ständige Landwirtschaft wird durch die Wirtschaftspläne auf lange
Sicht vor unnötigen städtebaulichen Zugriffen geschützt. Freilich
nicht die Landspekulation, mit der man mühelos auf Kosten der
Allgemeinheit reich werden könnte; nein, die nicht.
Dr. Ing. Philipp A. Rappaport-Essen , Oberregierungsrat a. D.
Erster Beigeordneter des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk

Maßstab der Entschädigung einführen zu wollen, ist bedenklich.
Wenn z. B. ein Stück Land enteignet werden muß, von dem eine
Hälfte öffentlicher Friedhof, die zweite Hälfte öffentlicher Spiel¬
platz wird, dann soll nach der vorgeschlagenen Gesetzesfassung
der Friedhofsteil zum „vollen“ Wert, der Spielplatzteil zum „an¬
gemessenen“ Wert entschädigt werden. Das ist recht bedenklich!
Will man aber eine allgemeine Entschädigungspflicht für jede
Beschränkung des Grund und Bodens einführen, dann täte man
es einfach bei den bisherigen gesetzlichen Be¬
stimmungen zu belassen. Es wird so viel von Sozialisierung des

besser,

Bodens gesprochen und es wird genug Leute geben, denen ein
solcher Versuch willkommen wäre. Will man aber solche Versuche
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Dem Erläuterungsbericht des Stadtbauamts Steglitz entnehmen
wir auszugsweise folgendes:
„Die Kaiser-Wilhelmstraße in Lankwitz bildet einen Teil des

wichtigen Hauptverkehrs-Straßenzuges, der vom Süden Berlins nach
Teltow führt, ln diese Straße münden an der Dreifaltigkeitskirche
der Grüne Weg, die Viktoria-, Schul- und Lutherstraße, sämtliche
unter mehr oder weniger spitzem Winkel ein. Für die Verkehrs¬
abwicklung entsteht hierdurch der Nachteil, daß sich die Fahr¬
streifen der einzelnen Fahrtrichtungen auf längeren Strecken über¬
schneiden, als es bei rechtwinkligen Straßeneinmündungen der
Fall ist, und daß das Überschreiten der Fahrdämme erschwert
wird. Weiter sind die Achsen der Lutherslraße und des Grünen
Weges gegen die Achse der Viktoriastraße je um rd. 34 m ver¬
setzt, so daß die Fahrtrichtungen Viktoriastraße-Lutherstraße und

Viktoriastraße-Grüner Weg die Kaiser-Wilhelm-Straße in sehr
schrägem Winkel schneiden bezw. auf eine kurze Strecke mit¬
benutzen müssen.
Nächst der Kaiser Wilhelm-Straße sind dieStraßenzüge Viktoria¬
straße — Grüner Weg und Viktoriastraße — Lutherstraße von
Bedeutung. Von beiden ist der Straßenzug Viktoriastraße —
Lutherstraße — Marienfelder Straße der wichtigere (Abb. 3). Er

stellt die Zufahrtstraße für den ganzen Osten von Lankwitz und
Marienfelde dar. Er wird ferner die Verbindung nach dem ge¬
planten Bahnhof Mariendorf und nach Tempelhof, sowie nach
dem Bahnhof Marienfelde aufzunehmen haben. Der Grüne Weg
hat nur dem beiderseits davon liegenden Gebiet und dem seinem
südlichen Ende vorgelagerten Thüringer Viertel und dessen Nach¬
barschaft als Zufahrtstraße zu dienen. Er läuft sich dort tot. Der

57

Straßenzug Viktoriastraße—Lutherstraße verdient daher bei der
Straßengestaltung- den Vorzug. Die schlanke Durchführung dieser
Fahrtrichtung ist geboten, weil sie sich rechtwinklig über die Kaiser
Wilhelm-Straße und günstig an der Kirche vorbeiführen laßt.
Nach diesen Gesichtspunkten ist in dem Entwurf (Abb. 2) der
Straßenzug Viktoriastraße — Lutherstraße rechtwinklig über die
Kaiser Wilhelm-Straße geführt, die jetzige Einmündung der Vik¬
toriastraße nach Nordosten und die der Lutherstraße nach Süd¬
westen abgeschwenkt. Die Einmündungen der Schulstraße und des
Grünen Weges in die Kaiser Wilhelm-Straße sind beseitigt. Die
Straßenbahn soll aus der Schulstraße in die Kaiser Wilhelm-Straße
verlegt werden.“
Stadtbaurat Fritz Freymüller, Steglitz

Dieser Vorschlag, dessen Ausführung die Regelung des Wagen¬
verkehrs wesentlich erleichtern würde, stößt auf den üblichen
Widerstand bei der Bürgerschaft, die an den veralteten Platzideen
von 1860 festhalten möchte, wie sie im alten Plane Ausdruck
finden. Nur wenn es gelingt, diese alten Vorui teile zu überwinden,
kann der verkehrsumbrandete „Platz F" des alten Planes in den
viel leichter zugänglichen, geschätzten Kirchenplatz des neuen Pla¬
nes umgestaltet werden, wobei die berechtigte Forderung befriedigt
vierden muß, daß die neue Freifläche nicht kleiner sein darf als
die alte. Die künstlerische Gestaltung des neuen Platzes soll
erfreulicherweise Gegenstand eine ? Wettbewerbes werden.
W. Hegemann

EIN NEUER VORSCHLAG FÜR DIE ERMÖGLICHUNG
EINES NORDSÜDLICHEN DURCHGANGSVERKEHRS DER FERN- UND STADTBAHN IN BERLIN
VON RICHARD SONNTAG IN BERLIN-FRIEDRICHSHAGEN
Beim Wettbewerb Groß-Berlin 1910 fand der Gedanke einer
Verbesserung des Berliner Fern- und Stadtbahnverkehrs durch
Schaffung nordsüdlicher Durchgangs-Linien mehrfach Aufnahme.
In Verbindung damit wurden Vorschläge für einen Berliner
Zentralbahnhof gemacht, der in der Gegend des Lehrter Bahnhofs
in einem Kreuzungspunkt der nordsüdlichen und ostwestlichen
Eisenbahnlinien liegen sollte und als Fernbahnhof teils mit
Wagenübergang teils als Umsteigebahnhof gedacht war. Eine
nordsüdliche Durchführung der Stadtbahn wurde über den Lehrter
oder über den Stettiner Bahnhof geplant. Neuerdings wer¬
den solche Probleme wieder in der Tagespresse erörtert. Weiter
erwägt Stadtrat E, Reuter den Bau einer Untergrundlinie zwischen
Potsdamer und Stettiner Bahnhof, während Mag. Oberbaurat
Dr.-Ing. Dr. rer. pol. R. Heiligenthal in seinen „Berliner
Städtebaustudien“ (1926) für einen Kreuzungs- und UmsteigeFernbahnhof am Lehrter Bahnhof einlritt, womit der gesamten
städtebaulichen Entwicklung Berlins eine klare Grundlage ge¬
geben würde. Anderseits teilte Professor Brnno Möhring in
der Märkischen Arbeitsgemeinschaft der Freien Deutschen Aka¬
demie des Städtebaues aufgrund erhaltener Informationen mit.
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erscheine heute wegen des fcstgelegten Schnellbahnnetzes
nicht mehr möglich, Fernzüge vom Anhalter bzw. Potsdamer
Bahnhof unterirdisch durch die Stadt zu fühlen. Daher sei be¬
absichtigt, anstelle des Lehrter Bahnhofs auf dem Gelände des
südwestlich davon liegenden Gütei bahnhofs einen großen Um¬
steigebahnhof einzurichten, der die vom Süden kommenden Züge
mit der Stadtbahn verbinden soll, so daß man bei deren Be¬
nutzung vom Süden auch nach Osten und Westen fahren kann.
Außerdem solle von diesem Umsteigebahnhof aus eine Ver¬
bindung nach Norden geschaffen weiden.
Da sich eine Verbindung der Potsdamer Vorort- und Wann¬
seebahn mit den Stettiner Vorortbahnen am einfachsten, billigsten
und zweckmäßigsten über den Lehrter Bahnhof herstellen läßt,—
da eine Überführung des Publikums, das in Zügen ankommt,
die auf dem Potsdamer oder Anhalter Bahnhof endigen, nach
einem Umsteigebahnhof am Lehrter Bahnhof auf dem Umwege
über Südring und ostwestliche Stadtbahn sich bald als lästiger,
zeitraubender und kostspieliger Notbehelf erweisen dürfte, dem
die Reisenden durch Inanspruchnahme städtischer Verkehrsmittel
aus dem Wege gehen werden, wenn sie die Fernbahn in Berlin
es

vor der Weiterfahrt ohnehin verlassen sollen, — da als Er¬
schwernis für die Schaffung eines nordsüdlichen Durchgangsver¬
kehrs gegebenenfalls nur bereits gebaute, nicht aber auch erst
geplante Untergrundbahnlinien betrachtet werden können—und
da in dem hier zu machenden Vorschlag für einen nordsiidlichen
Eisenbahn-Durchbruch eine vorhandene oder bereits im Bau be¬
findliche Untergrundbahn nicht berührt wird, mochte ich das
ganze Problem noch einmal kurz aufrollen, um zu zeigen, auf welch
einfache Weise sich eine möglichst rechtwinklige, schnelle und
einheitliche Kreuzung der ostwestlichen und nordsüdlichen Fernund Stadtbahnlinien in einem zentral gelegenen Umsteige-Bahnhof auch heute noch ermöglichen lassen dürfte.
Angestrebt werden dabei: Erstens die Beseitigung aller Berliner
Kopfbahnhöfe der Fernbahnen und der Stadtbahnen, sowie größten¬
teils auch der Vorortbahnen, weil sie gegenüber Durchgangs¬
bahnhöfen platzraubend, im Betriebe kostspielig, umständlich
und zeitraubend, baulich schlecht erweiterungsfähig und beförderungstechnisch nicht genügend steigerungsfähig sind. Zweitens
die Bequemlichkeit für das zu befördernde fernreisende Publikum,
daß es nach Betreten des Berliner Fernbahnkörpers in einem
einlaufenden Zug oder in einem der einander gleichwertigen
Durchgangsbahnhofe diesen mit seinem Gepäck nicht wieder zu
verlassen braucht, vielmehr auf kürzestem Fernbahnwege in die
gesuchte Fahrrichtung kommt. Das Publikum soll zwischen den
Fernbahnhöfen weder auf eine Umwege machende, besondere
Ortskenntnisse voraussetzende, sein Gepäck nicht befördernde
Stadtbahn, noch auf teuerere oder umständlichere andere Ver¬
kehrsmittel angewiesen sein. Sogar über See braucht die Eisen¬
bahn schon vielfach auch auf dem Fährschiff nicht verlassen zu
werden. Da aber Fernbahnhöfe wegen der benötigten längeren Ab¬
fertigungszeiten und zwecks tunlicher Kürzung der Gesamtreisezeit
nicht so dicht aufeinander folgen können wie Stadtbahnhöfe, und
da von den Fernbahnen örtlicher innerer Stadtverkehr femzuhalten
ist, können parallel den Fernlinien laufende Stadtbahnlinien doch
die Erreichung eines Fernkahnhofs für den Abfahrenden und die
eines näheren Zieles in der Stadt für den Ankommenden erleichtern.
Bringt man in diesem Sinne ein Durchgangs-FernbahnhofSystem mit einem zu- und abbringenden, bzw. verteilenden
Stadt- und Ringbahnsystem in Verbindung, wie es in Berlin
bereits Sehr Weit ausgebaut wurde, so erhält man ein ideales
großstädtisches Eisenbahn-Verkehrssystem, wie es in Bild 1 sche¬
matisch dargestellt ist. Es enstpricht zugleich wohl dem Maxi¬
mum der an die Reichsbahn zu stellenden Ansprüche. Den Ver¬
kehr zwischen den Bahnhöfen und den 4 Stadt-Quadranten so¬
wie den außerhalb der Ringbahn liegenden Bezirken müssen und
können andere Verkehrsmittel, wie Straßenbahn, Schnellbahn
(Hoch- und Untergrundbahn) und Auto übernehmen. — Berlin
befindet sich bereits in einer entsprechenden Entwicklung: Ost¬
westliche Fernbahnlinien, eine Ringbahn, eine ostwestliche Stadt¬
bahn sind schon vorhanden, desgl. Einläufe von nordsüdlichen
Fernbahn- und Stadtbahnlinien. Der ostwestliche Fernverkehr
ist bereits das Ergebnis einer nachträglichen Konzentration. Sie
erfolgte, als der Küstriner Bahnhof außer Betrieb gesetzt und
sein Verkehr über den Schlesischen geleitet wurde. Weiter ging
beim Nordverkehr der ehemalige Hamburger Bahnhof in den
Lehrter auf. Als Schlußstein fehlt lediglich noch die wichtige
Verbindung der nordsädlichen Linienansätze. — Aus Mangel an
Raum kann an dieser Stelle nur auf Hauptgesichtspunkte ein¬
gegangen werden. Es wird ein zentral gelegener Umsfeige-Kreuxungs-Bahnhof, nicht aber ein Zentral-Bahnhof im Sinne eines
Haupt-Bahnhofs angestrebt, der Abfertigungsschwierigkeiten und,
wie eine Turmhaus-City, städtische Verkehrsstockungen mit sich
bringen würde, aber auch in Berlin nicht mehr ausführbar sein dürfte.
Mit Fragen des Güterverkehrs brauche ich mich dabei nicht
zu befassen, da für ihn ein nordsüdlicher Durchgangsverkehr
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Abb. 11 Schema eines ostwestlichen und nordsädlichen Eisenbahn-Durchgangsverkehrs

nicht benötigt wird. Für Berlin anlaufende Güter genügen nörd¬
liche und südliche Güterbahnhofsanlagen. Soweit die vorhandenen
verbesserungsbedürftig sind, und da sie durch einen nordsüd¬
lichen Durchbruch des Personenverkehrs mit seinen Gleisanlagen
immerhin beeinflußt werden, ist ihre Bearbeitung zwar auch er¬
forderlich, doch kann sie als eine Aufgabe für sich betrachtet
werden, die zweifellos lösbar ist, wie z. B. aus den Entwürfen
„In den Grenzen der Möglichkeit“ (Hermann Jansen), „Denk an
Künftig“ (Joseph Brix-Felix Genzmer-Hochbahngesellschaft), „Et
in terra pax“ (Rudolf Eberstadt-Bruno Möhring-Richard Petersen)
und „Wo ein Wille, da ein Weg" (Havestadt und Contag-Bruno
Schmitz-Otto Blum) vom Wettbewerb Groß-Berlin 1910 im Ein¬
zelnen ersichtlich ist. Bemerkt sei nur, daß es ratsam erscheint, mit
den Güterbahnhöfen für den eigentlichen Stadtbedarf zwecks
Einschränkung des verteilenden Güter-Straßenverkehrs nicht zu
weit nach außen zu gehen, zumal die abgewanderten Industrien
eigene Bahnanschlüsse zu haben pflegen. Durchgangsgüter sind
auf Umgehungsbahnen zu verweisen, die bereits im Bau und
teilweise schon in Betrieb sind. Diesbezüglich sei besonders auf
den fruchtbaren Entwurf Havestadt u. Contag-Schmitz-Blum ver¬
wiesen. — Auch Zugbildungsanlagen, Abstellbahnhöfe usw. können
hier ausgeschaltet bleiben, da im Wettbewerb Groß-Berlin 1910
zahlreiche Vorschläge gemacht wurden. Diese wichtigen Betriebs¬
anlagen sind nördlich und südlich der zu schaffenden Durchgangs¬
strecke anzulegen, da alle Fernzüge, auch die in Berlin endigenden,
über die ganze nordsüdliche Linie durchgeführt werden müssen.
Der bisherige nördliche und südliche Verkehr weist immer
noch 5 Kopf- bzw. Einzel-Fernbahnhöfe auf, nämlich den Stet¬
tiner, Lehrter, Potsdamer, Anhalter und Görlitzer Bahnhof. —
Anzustreben ist zunächst gemäß Bild 2 eine Vereinigung des
Stettiner und des Lehrter Bahnhofs zu einem Nord-Bahnhof
auf dem Gelände zwischen Lehrter Bahnhof und Humboldthafen,
wobei der Lehrter seitlich verlegt oder gegebenenfalls teilweise
auch ausgebaut werden, der Stettiner als Kopfbahnhof 1 ) aber
ganz entfallen würde. — Weiter ist anzustreben eine Vereini¬
gung des Potsdamer und des Anhalter Bahnhofs zu einem Süd-r
Bahnhof auf dem Gelände südlich des Potsdamer, wobei dieser
nach Süden verschoben würde, der Anhalter dagegen ganz ver¬
schwände. Endlich wird der Görlitzer Bahnhof entbehrlich, wenn
sein Fernverkehr, gemäß Bild 2, über Neukölln, Südring, Tempel¬
hof, Süd-Bahnhof entlang bereits vorhandenen Bahnkörpern in die
nordsüdliche Durchgangslinie geleitet, sein Vorortverkehr über
Treptow und Stralau auf gleiche Weise in die ostwestliche Linie
geführt oder wenigstens bis zu dem entsprechend als Umsteige¬
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bahnhof auszubauenden Ringbahtihof Treptow durchgeführt wird. )
Der neue Nord-Bahnhof würde zugleich Kreuzungspunkt aller
ostwestlichen und nordsüdlichen Durchgangs-Linien werden und
für den ostwestlichen Fern- und Stadtbahn-Betrieb mit einem
viergleisigen Bahnsteig auszustatten sein. Für den Umsteigeverkehr
von den tiefliegenden Bahnsteigen der nordsüdlichen Linien des
Bahnhofs zu den hochliegenden der ostwestlichen Linien kommen
Aufzüge und Rolltreppen als bewährte Verkehrsmittel in Betracht.
Mit dem Fortfall der entbehrlich werdenden Anlagen der Stet¬
tiner, Lehrter, Potsdamer, Anhalter und Görlitzer Kopf-Bahnhöfe
einschließlich entsprechender Gleisstrecken würde umfangreicher Geländegewinn zu verzeichnen sein, der einerseits zur Verbesserung
der Stadtanlage, anderseits zur Verminderung der bahnseitigen
Umbaukosten verwertet werden konnte.
Vielleicht lassen sich die Bahnhofshallen und Empfangsgebäude
nach entsprechendem Ausbau anderen öffentlichen Zwecken dienst¬
bar machen. Ich denke dabei an Schwimm-, Sport- und auch Markt¬
hallen. — Die Anlage mehrerer großer Markthallen mit Bahn¬
anschluß in verschiedenen Teilen der Stadt erscheint für die Ver¬
teilung der Waren zweckdienlicher als eine im Norden Berlins ab¬
seits gelegene Zentral-Groß-Marktballe, die einen ungemein dichten
und weitläufigen Straßen-Fuhrwerksverkehr bedingen würde. Von
den Gleisen der alten Kopfbahnhof-Anlagen brauchten nur immer
zwei als Anschlußgleise erhalten zu bleiben. — Die Schwimmbad¬
verhältnisse Berlins sind bekanntlich nicht befriedigend. Das Wasser
der Spree ist so unrein, daß bereits erwogen wurde, dieBadeanstalten
im freien Flußlauf zu schließen. Die Freibäder Berlins sind über¬
füllt und wochentags für die meisten nicht zu erreichen. Die vor¬
handenen Schwimmbäder reichen für ein etwas bewegliches Baden,
aber nicht für einen Schwimmbetrieb aus, wie er in den bisherigen
Flußbadeanstalten möglich war. Auch ist Winterbetrieb erwünscht.
Für die Verbindung von Nord • und Süd-Bahnhof dürfte cs
genügen, wenn Fern- und Stadt- einschließlich Wannsee-Bahn mit je
zwei Gleisen durchgeführt werden, während die Lichterfelder und
Zosseoer Vorort-Bahn auf dem Süd-Bahnhof mit Kopfbahnsteigen
endigen könnten. Es kommt also für die nordsüdliche Durchgangs¬
strecke ein viergleisiger Ausbau in Frage, wie er für die ost¬
westliche Linie bereits vorhanden ist. Schienengleiche Verkehrs¬
übergänge sind innerhalb der Stadt nicht anwendbar. Eine Hoch¬
bahn erscheint nicht geeignet, weil insbesondere im Bereiche des
1

1
) Den Kernpunkt eines nordsüdlichen Reichsbahndurchbruchs bedeutet die Durch¬
führung des Fernverkehrs. Organisch ist damit gemäß Bild 1 ein parallel laufender
Stadtbahnbetrieb verbunden. Damit wäre das unumgänglich notwendig erscheinende
Eisenbahn verkehr».Skeletf gegeben. Eine besondere Stadtverbindung zwischen Südund Stettiner Bahnhof über Bahnhof FriedrichstraSe halte ich nicht für notwendig,
weil man schon auf dem Wege über den Nord-Bahnhof vom Süd- bis zum FriedrichstraBen-Bahnhof gelangen kann und weil auch die Hoch- und Untergrundbahn vom
Bahnhof Gleisdreieck ab zur Verfügung steht. Doch ließe sich der Verkehr über
diese durch Einbau einer Rolltreppe bzw. Beseitigung des langen Umsteigeganges
im U-Bahnhof Friedrichsstadt wesentlich verbessern
Weil aber die durch den Fernverkehr bedingte Verbindungslinie vom Süd-zum NordBahnhof an der alten City westlich vorbeigeht, erscheint auch noch eine Erschließung
des Bezirks Berlin-Mitte durch eine die bisherigen Görlitzer- und Stcltiner-Vorortbahnhöfe verbindende zweigleisige Untergrundlinie zweckmäßig, die in Bild 2 gleich¬
falls angedeutet ist. Auf ihr sind folgende Haltestellen vorgesehen: Gitschiner
Straße. Moritzplatz, Alte Jakobstraße, Dönhoffsplatz. Hausvogteiptatz. Kupfergraben,
ElsBSser Straße; und zwar bei einer Linienführung im Zuge Wiener, Oranien-, Jerusa¬
lemer-, Oberwall-Strafie. Hiniet dem Gießhause (mit Unterfahrung eines Flügels des
Finanzministeriums', Am Kupfergraben (mit.Unterfahrung der Spree an der Ebertsbrücke). Artilleriestraße, Borsigstrafie. Die Bahnhöfe Gitschiner Straße, Moritzplatz.
Hausvogteigplatz würden zugleid) Umsteige- bzw. Anschlußbahnhöfe zu den städti¬
schen Hoch- und Untergrvndbahnlinicn Gleisdreieck—Warschauer Straße, Gesund¬
brunnen-Neukölln, Potsdamer Platz—Alexanderplatz sein.
Mit dieser reichsbahnseitigen zweiten nordsüdlichen Durchbrachslinie waren so¬
wohl die südwestlichen, als auch die südöstlichen Vorortlinien unmittelbar verbunden,
und zwar mit weitgehendstem Umsteigeanschluß an daa städtische Hoch- und Unter¬
grundbahnnetz, jedoch gleichzeitiger Wahrung der Kontinuität der Eisenbahnlrassen.
Es wird ja jedes Bahnunternehmen die Anlage tot endigender Gleise innerhalb ihres
Liniennetzes zu vermeiden suchen. Bei Stadtbahnen, Hoch, und Untergrundbahnen
sowie Straßenbahnen als grundsitzlidten Innenbetrieben liegt die Sache dabei so,
daß sie sich vom Stadtinnern nach außen hin entwickeln, also radial endigende Linien
zwedes Erfassung einzelner Punkte der immer größer werdenden Peripherie not¬
wendig werden. Fern- und Vorortbahnen entwickeln sich aber als Außenbetriebe
votj außen nach innen und dann wieder nach außen. Sie sollten sich daher nicht
in Kopf bahnhöfen festfahren.
1
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Tiergartens und des Platzes der Republik 2 uvide Flächen- und
schönheitliche Verluste in Kauf genommen werden müßten. Es
bleibt somit eine Ausführung als Untergrundbahn zu erwägen.
Der Südbahnhof würde wie der bisherige Potsdamer noch als
Hochbahnhof angelegt werden können. Dann sind aber die vier
Gleise nördlich des Bahnhofs bis zur Potsdamer Straße unter die
Erde zu bringen, um dort bis zum Nordbahnhof zu bleiben.
Dieser wäre als Tiefbahnhof auszuführen, ohne daß der Bahnhof
selbst unterirdisch angelegt zu werden braucht. Er würde im Ein¬
schnitt und im Tageslicht liegen können. Nördlich des Nord¬
bahnhofs, auf dem ebenso wie auf dem Südbahnhof die vier
Durchbruch-Gleise beliebig zwischen Bahnsteigen gegabelt werden
könnten, wären die Schienen wieder auf vorhandene Trassen hoch¬
zuführen. Für die Stettiner Vorort-Gleise ist auch eine Unter¬
grundstrecke bis etwa zum Humboldt-Hain in Erwägung zu ziehen.
Bevor auf die Durchbruch-Strecke näher eingegangen wird, soll
festgestellt werden, inwieweit sich die Ausführbarkeit des Gesagten
durch Ergebnisse des Wettbewerbs Groß-Berlin 1910 belegen läßt
und wie hier der nordsüdliche Durchgangsverkehr angestrebt wurde.
Der Entwurf Jansen sieht den Anhalter Bahnhof als Berliner
Zentral- oder Hauptbahnhof vor, der auch noch den Fernverkehr
des Potsdamer aufnehmen könnte; außerdem aber einen bis in
die Höhe der Eichhornstraße zurück geschobenen Potsdamer VorortBahnhof, der auch noch den Verkehr über den Südring, die Wann¬
seebahn und die Vorortbahnen nach Lichlerfelde und Zossen aufnehmen sollte. Weiter plant der Entwurf einen nördlichen Zentralbahnhof auf dem Gelände des jetzigen Lehrter Güterbahnhofs,
der die Ferngleise des Stettiner Bahnhofs aufnehmen soll.— Den
Verkehr zwischen Anhalter und Lehrter Bahnhof, sowie auch dem
Bahnhof Friedrichstraße soll eine Untergrundbahn im Zuge der
Königgrätzer Straße, Friedrich Ebert-Straße usw- aufnehmen.
Der Entwurf Brix-Genzmer-Hochbahn vermißt eine Verbindung
der nördlichen und südlichen Fernbahnen und betont die geringere
Leistungsfähigkeit von Kopfbahnhöfen gegenüber einer Reihe von
Fernbahnhöfen an einer Durchgangslinie. Es wird vorgeschlagen,
die Fernzüge der Görlitzer Bahn über Treptow wie die Grünauer
Züge in die Stadtbahn aufzunehmen. Am Lehrter Bahnhof wird
ein Fernbahnhof für Nord—Süd-Verkehr vorgesehen, der die
Ferngleise des Stettiner Bahnhofs mit der in Bild 2 ersichtlichen
Linienführung über Gesundbrunnen—Wedding aufnehmen soll.
Durch diesen sollen die Anhalter und Potsdamer Bahnen bis zu
einem Bahnhof Berlin-Nord in Pankow und die Lehrter und Stet¬
tiner Gleise bis zu einem Bahnhof Berlin-Süd in Tempelhof ge¬
führt werden. Der Potsdamer als Fernbahnhof wird aufgegeben,
dagegen der Anhalter als Durchgangsbahnhof der Nord—SüdFernstrecke ausgebildet, und zwar mit vorerst zweigleisiger unter¬
irdischer Verbindung bis zum Lehrter. Dabei soll der Anhalter
nach Unterfahrung des Landwehrkanals von Süden her bereits als
Untergrundbahn ausgebaut werden, während ein Bahnhof Yorkstraße noch hochliegt. Die Untergrundstrecke entlang Königgrätzer
Straße, Potsdamer Platz, Friedrich Ebert-Straße bis Ecke Lenne¬
straße, dann quer durch den Tiergarten an der Siegessäule vorbei
zum Lehrter, der als Kopfbahnhof aufgehoben werden soll, ist
ähnlich wie bei Jansen. Die Züge sollen vom Bahnhof „Nord“ in
Pankow bis zum Bahnhof „Süd“ in Tempelhof mit Elektrizität,
nicht mit Dampf gefahren werden. Der alte Anhalter und Stet¬
tiner sollen als Fernbahnhöfe einen Teil des Verkehrs nach den
näher gelegenen Fernorten beibehalten. Bei den Vorortbahnen soll
einer Isolierung des Stettiner Vorortbahnhofs dadurch begegnet
werden, daß die Wannseebahn als Untergrundbahn bis zum Stet¬
tiner Bahnhof durchgeführt wird. Weiter soll eine unterirdische
Verbindung zum Lehrter Vororlbahnhof vom Anhalter Bahnhof bis
zum Brandenburger Tor mit der Untergrundbahn Wannsee —
Stettiner Bahnhof verbunden und dann in einem Tunnel neben dem
der Nord—Süd-Fernbahn geführt werden. Die Görlitzer Vorort-

Ahb. 2 / Groß - Berliner Fern-, Stadt-, Ring- und
Vorortbahnen mit nordsüdlichem Durchgangsverkehr

linien sollen nach Fortfall des dortigen Fern¬
verkehrs erweitert und bis zu einem unter¬
irdischen Gemeinschaftsbahnhof mit der
Hochbahn am Kottbuser Tor und damit zu¬
gleich auch näher an das Straßenbahnnetz
herangeführt werden. Vgl. hierzu das von
mir in der Anmerkung auf S. 60 Gesagte.
Im Entwarf Eberstadt-Möhring-Petersen
wird in Durchgangsbahnhöfen gegenüber
bisherigen oder gar noch weiteren Kopfbahnhofen der Vorzug erblickt, wird der
Vorschlag einer neuen nord — südlichen
Stadtbahn mit Kreuzung der alten Stadt¬
bahn gemacht und an der Kreuzungsstelle
ein Zentralbahnhof für alle Fernbahnlinien
angestrebt. Die Anhalter, Potsdamer und
Görlitzer Ferngleise sollen zunächst zu
einem Fernbahnhof nördlich der Yorkstraße, von da unterirdisch über Land¬
wehrkanal, Potsdamer Bahnhof, Potsdamer
Platz, Bellevuestraße, Tiergarten zu einem
Zentralfernbahnhof südwestlich des jetzigen
Lehrters geführt werden. Der Potsdamer
wird dabei Tiefbahnhof und soll den
Anhalter mit ersetzen. In der nord-süd¬
lichen Verbindungslinie sind zwei Gleise
für den Verkehr nach Süden und zwei für
den nach Norden, insgesamt also vier
Ferngleise vorgesehen, während in der
freien Strecke zwischen den Bahnhöfen
zwei ausreichen dürften. Der Zentral¬
bahnhof ist nicht als Umsteige-, sondern
als Wagenübergangs-Bahnhof für beliebige
Fahrrichtungen gedacht. Das bedingt ge¬
waltige Gleisanlagen, Rampen, Bau- und
Betriebskosten. Betreffend den Vorort¬
verkehr wird die Zweckmäßigkeit einer
unterirdischen Verbindung der am Pots¬
damer Bahnhof endigenden Linien mit
denen am Stettiner Bahnhof über Fried¬
richstraße usw., der Linien vom Görlitzer
Bahnhof mit denen der Hamburger Bahn
betont, und ein viergleisiger Ausbau vom
Potsdamer Bahnhof her mit Gabelung am
Brandenburger Tor vorgeschlagen.
Im Entwurf Havestadt und ContagSchmitz-Blum werden die Kopfbahnhöfe
zwar als wunder Punkt im Fernverkehr
empfunden, wird die Schwierigkeit eines
weiteren Ausbaues der Kopfbahnhöfe be¬
tont und auch darauf hingewiesen, daß
Durchgangsverkehr eine große betriebliche
und geldliche Erleichterung für die Eisen¬
bahn selbst bedeutet. Der Lehrter und
Görlitzer Kopfbahnhof werden aber als
solche beibehalten, desgl. teilweise derPotsdamer und Anhalter. Im übrigen werden
diese beiden als Tiefbahnhof angelegt und
alsZentralbahnhof „Süd-West“ zurück ver¬
legt zwecks Freimachung städtischen Ge¬
ländes. Während dieser Bahnhof für den
Fernverkehr im wesentlichen Kopfbahnhof

ist,wird doch

auch eine unterirdischeDurchgangslinie zumStettinerBahnhof vorgesehen. Die
Hamburger Bahn soll alsTiefbahn In einem neuen großen Hamburger Bahnhof unter Auf¬
hebung des bisherigen Lehrter Bahnhofs, der als Personenbahnhof gänzlich veraltet genannt
wird, nördlich desselben enden. Dieser Nordbahnhof erhält zwar keinen Durchgangs¬
verkehr nach Süden, doch soll die Stettiner Bahn bis zum Alexanderplatz durchgeführt
werden, mit Umsteigeanschluß an die Untergrundbahn und Stadtbahn. Dem Entwurf
kann darin nicht zugestimmt werden, daß eine vollständige Durchführung des Nord—SüdVerkehrs nicht für möglich gehalten wird. Sie ist um so ausführbarer, je kürzer die
Verbindungsstrecke zwischen einem Nord- und einem Südbahnhof ist. Der wenig belegte
Görlitzer Fernbahnhof soll bestehen bleiben, da man von der Görlitzer Linie über
Niederschöneweide die ost-westliche Stadtbahn, über den Südring den Potsdamer Bahn¬
hof erreichen könne. Unterirdisch sollen die Wannseebahn bis zum Hamburger Bahnhof,
die Potsdamer Vorortbahn bis zum Stettiner Vorortbahnhof, der Südring bis vor den
Leipziger Platz durchgeführt werden.
Brix-Genzmer-Hochbahn dachten bei ihrem Tunnel zwischen Anhalter und Lehrter
Bahnhof zunächst mit zwei Ferngleisen auszukommen. Bei der Zunahme des Auto-Verkehrs
dürfte dies verhältnismäßig länger der Fall sein als damals angenommen wurde. Weiter
ist nötigenfalls die Modifikation möglich, daß die Magdeburger Fernzüge nicht über die
Nord-Süd-, sondern nach Überleitung in Spandau über die Ost-West-Linie geleitet
werden. Endlich wird die Leistungsfähigkeit von Durchgangsbahnhöfen mit Erhöhung
der Zahl der Bahnsteige auf dem Bahnhof, nicht aber mit Erhöhung der Zahl der Gleise
zwischen den Bahnhöfen oder auch der Zahl der Bahnhöfe nach einem noch zu nennen¬
den Vorschlag Dr, Heiligenlhals erhöht. Maßgebend für die Dichtigkeit der Zugfolge
auf der Strecke ist der Blockabstand, für die auf dem Bahnhof die Abfertigungszeit.
Die Blockfahrzeit dürfte bei Fernbahnhöfen auf x/2 bis ’/s der Abfertigungszeit gebracht
werden können. Bei Verdoppelung der Zahl der Gleise auf dem Bahnhof ergibt sich
damit eine Verdoppelung der Leistungsfähigkeit auf der Blockstrecke und bei drei
Bahngleisen gegenüber einem Blockgleis die dreifache Leistungsfähigkeit auf der Block¬
strecke, bzw. im Hinblick auf die vorliegende Frage der Verbindung eines Nord- und
Süd-Bahnhofs eine dreifache Leistungsfähigkeit eines Gleises im Tunnel.
Dr. Heiligenthal spricht von der Zweckmäßigkeit der Einführung der Görlitzer Fern¬
züge von Osten her und der Potsdamer von Westen her in die Stadtbahn, wobei er
nur für den Fall einen viergleisigen Ausbau der ostwestlichen Fernlinie vorsieht, daß
die Fern■ Strecken sich nicht vollständig vom Vorort-Verkehr freimachen lassen. Betr.
eine nordsüdliche Verbindungslinie verweist er auf die Möglichkeit, die Stettiner Schnell¬
züge ohne kostspielige Umbauten oberirdisch nach dem Lehrter Bahnhof zu bringen. Wenn
Dr. Heiligenthal aber sagt, daß ein weiterer Fernbahnhof zwischen Zoo und Friedrichstraße
wegen dichterer Zugfolge ohnehin notwendig werde, so daß man ohne große Mehrkosten an
der Kreuzung der neuen Nord-Süd-Linie mit der ostwestlichen Stadtbahn eine große Um¬
steigestation schaffen könne, so kann dieser Begründung der Zweckmäßigkeit eines Zwischenbzw. Umsteigebahnhofs nicht zugestimmt werden. Denn die Schnelligkeit der Zugfolge ist
proportional der Abfertigungszeit auf den Bahnhöfen, aber umgekehrt proportional der
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Zahl der Bahnhöfe und der Länge der Bahnhofsabstände, weil mit
dieser der Einfluß der Beschleunigungs- und Brernszeiten auf die

Fahrzeit abnimmt. Betreffend Vorort- und Stadt-Bahnen betont
Dr. Heüigenthal wohl mit Recht, daß die größeren Aufgaben des
Berliner Verkehrs nur durch die Reichsbahn zu lösen sind. Als
Voraussetzung für eine großzügige Lösung betrachtet er neben der
Elektrisierung der Vorortbahnen die Beseitigung der Kopf bahnhöfe.
Die Untergrundstrecke des von mir vorgescklagßnen ReichsbahnDurchbruchs zwischen Nord- und Süd-Bahnhof könnte größtenteils
in offener Baugrube unter vorübergehender Sperrung des Straßen¬
verkehrs Kergestellt werden, so z. B. in der Siegesallee, auf dem
Platz der Republik (unter Umgehung der Siegessäule) und in der
Alsenstraße. Die Unterfahrung der Spree südlich des Nordbahn¬
hofs bietet keine Schwierigkeiten. Vom Kemper-Platz läßt sich
die Untergrundstrecke im Zuge Viktoria-Margarethenstraße bis
unter die Potsdamer Straße durchführen. Die Viktoriastraße wird
vielleicht auf die Dauer nicht eine stille Straße bleiben. Eine
wesentliche Belebung dürfte sie im Falle des Durchbruchs der
Französischen oder wohl besser der Jägerstraße zur LenneStraße erfahren. Weiter liegt ein Entwurf von Dr. Heiligenthal
mit einem Turmhaus in dem gemeinsamen Achsen-Schnittpunkt
von Leipziger Straße, Potsdamer Straße und Siegesallee vor. Eine
Steigerung des Verkehrs im Zuge Viktoria-Margarethenstraße
wird sich auch im Falle des Reichsbahn-Durchbruchs gemäß Bild 3
ergeben. Es ist also mit der möglichen Notwendigkeit einer späteren
Verbreiterung der Viktoriastraße zwischen Margarethenstraße und
Kemper-Platz zu rechnen. Einstweilen könnte die Viktoriastrafie
aber unter Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Vorgärten bei
geschlossener Baugrube unterfahren werden. Der Tunnel zwischen
Nord-Bahnhof und Potsdamer Ecke Eichhornstraße ist also ohne
nennenswerte Schwierigkeiten herstellbar. Die Verbindung dieses
Punktes mit dem Süd-Bahnhof läßt sich auf zwei Weisen durchführen;
Erstens in teilweiser Anlehnung an den Entwurf EberstadtMöhring-Petersen von 1910, der eine Untergrundstrecke von
einem nördlich des Bahnhofs Yorkstraße gelegenen Süd-Bahnhof
in Richtung zum Potsdamer mit Unterfahrung des Landwehrkanals
■versieht. Von diesem ab wäre der Tunnel zur Potsdamer, Ecke
Eichhornstraße bzw. zur Margarethenstrafie hin abzubiegen und
zwar etwa in der gleichen Linienführung, wie sie für die zweite
Möglichkeit in Bild 3 dargestellt ist.
Zweitens könnte man nämlich die Unterfahrung des Landwehr*
kanals vermeiden, wenn die Gleise vom Südbahnhof bis zum
Schöneberger Ufer als Hochbahn geführt und von da gemäß
Bild 3 zur genannten Straßenecke unter die Erde gebracht wür¬
den. Es waren dann die 4 Gleise vom Schöneberger Ufer mit
einem Gefälle 1 : 40 schräg über den Kanal und dann diagonal
durch den Häuserblock Potsdamer, Eichhorn-, Link-, Augustastraße hindurchzuführen. Für die gesamte erforderliche SchienenSenkung ergibt sich:
Konstruktionshöhe der Brückenfahrbahn = 1,1 m
Lichte Unterführungshöhe
— 4,0 „
Überschüttung
= 0,5 „
Tunneldecke
0,6 „
Lichte Höhe des Bahnprofils
4,8 „
= 11 m auf 440m Länge.
Das bei der Reichsbahn für besondere Verhältnisse geneh¬
migungsfähige Gefälle 1 :40 bezieht sich auf Dampfbefrieb.
Vielleicht wird bei der zurzeit erfolgenden Neubearbeitung der
Eisenbahnbau- und Betriebsordnung ein noch steileres Gefalle
zugelassen, weil bereits steilere Adhäsionsstrecken gefahren wer¬
den. Günstig erscheint in vorliegendem Fall, daß vor der starken
Steigung von Norden her eine rd. 2 km lange ziemlich wage¬
rechte Anfahrstrecke liegt. Bei elektrischem Bahnbetrieb, wie er
bis zum Bau eines Nord-SÜd-Durchbruchs bei der Stadt- und
Vorortbahn bereits durchgeführt sein würde, werden die Verhältnisse
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weit günstiger, weil bei Zügen mit mehreren Motorwagen mehr
Achsen abgetrieben werden. — Vergleichsweise kann auf ähnliche
Fälle bei der Berliner Hoch- und Untergrundbahn verwiesen werden:
Das stärkste Gefälle auf der Rampe vom Nollendorf- zum Wittenberg*
platz beträgt 1 :33, das auf der Strecke Gleisdreieck-Kurfürsten*
straße 1:28. Bei Genehmigung der Schnellbahn GesundbrunnenNeukölln ist von der Reichsbahn sogar 1:22 zugelassen worden.
Bei einem kleinsten Krümmungshalbmesser von 300 m im durch¬
gehenden Gleis würde gemäß Bild 3 eine Entwicklung der Bahn¬
steige des Süd-Bahnhofs bereits südlich eines Straflendurchbruchs
von der Lützow- zur Luckenwalder Straße möglich sein. Ebenda
ist die Anlage des Süd-Bahnhofs in Höhe des Hochbahn-Bahn¬
hofs Gleisdreieck ersichtlich. Weiter ist die gesuchte Verbindungs¬
linie in der Ausdehnung vom Süd-Bahnhof bis zur Potsdamer,
Ecke Eichhornstraße mit den entsprechenden neuen Blockauftei¬
lungen und Straßenzügen dargestellt.
Im Block mit der Schellingstraße ist diese in der Weise ge¬
schwenkt, daß zu beiden Seiten der Bahnrampe je eine diagonale
Straße von der Margarethen- bis zur Link- bzw. Augustastrafie
gelegt ist. Der westliche Zug der neuen Schellingstraße ist entlang
der Rampe auf einer neuen Brücke über den Landwehrkana) geführt,
während deröstlicheindieAugusta-Straßeeinbiegt. — DieAugustaBrücke im Zuge der Linkstraße muß der Rampenbrücke weichen.
Weiter wird die Augustastrafie durch die Bahnrampe unterbrochen.
Wir werden aber gleich andere Änderungen von Straßenzügen
kennenlernen, die wichtige Verkehrsverbessemngen bedeuten.
Zunächst noch die eigentliche Anlage des Südbahnhofs selbst.
Er liegt zwischen den zwei Hochbahnstrecken Gleisdreieck-Kurfürstenstrafie und Gleisdreieck-Bülowstraße. Die Bahnsteighalle
für den Fern-Verkehr ist rd. 260 m, die für den Stadtbahn- und
Vorort-Verkehr rd. 230 m lang. Das Empfangsgebäude lieg-t
westlich der Fernhalle mit Front zur Achse der zum Zoo führen*
den Kurfürstenstraße. Insgesamt sind 5 Bahnsteige vorhanden:
3 Vorort- und Stadtbahn- und 2 Fernbahnsteige. Der östliche
Vorortbahnsteig mit 2 Gleisen für den Verkehr nach Licfaterfelde und Zossen ist als Kopfkahnsteig vorgesehen. Diese Gleise
brauchen somit nicht mit durch den Tunnel geführt zu werden,
können vielmehr zu einem südlich des bisherigen Potsdamer
Vorortbahnhofs anzulegenden Abstellbahnhof durchgeführt wer¬
den. In Bild 3 ist die Lage des östlichsten Vorortgleises unver¬
ändert beibehalten und der Bahnhof von diesem aus nach Westen
entwickelt. — Für die Gleise der Wannsee- und Stadtbahn sind
2 Durchgangs-Bahnsteige mit Je 2 Gleisen vorgesehen: einer für
den Verkehr nach Norden und einer für den nach Süden. Nördlich
des Bahnhofs vereinigen sich beide Gleispaare je zu einem zum
Nordbahnhof führenden Gleis.
In der gleichen Weise sind für die Fernbahn 2 DurchgangsBahnsteige mit je 2 Gleisen angeordnet, die sich nördlich zu je
1 Gleis vereinigen. 2 Nebengleise, von denen eines auch als
Ver¬
kehrsgleis benutzt werden kann, wurden für die An- und Abfahrt
der umzusetzenden Dampf- und elektrischen Lokomotiven benötigt.
Auf den Umsetzbetrieb an sich braucht hier nur kurz eingegangen zu
werden, nachdem er sich in NewYork bewährt hat, wo gleichfalls die
Dampflokomotiven nicht mit in die Untergrundstrecken genommen
werden. Im übrigen liegen auch bei den bereits elektrisierten nörd¬
lichen Berliner Vorortbahnen Erfahrungen mit Umsetzbetrieb vor.
Bet dem Glcisplan in Bild 3 rangieren die Lokomotiven nicht auf
den Hauptgleisen, sondern gelangen von diesen auf kürzestem Wege
auf die Nebengleise und umgekehrt. Die Weidtenanordnung nörd¬
lich des Fernbahnhofs wiederholt sich spiegelbildmafiig südlich des¬
selben. Die mit Zügen von Süden kommenden Dampflokomotiven
fahren nach Übergang auf ein Nebengleis zu einem südlich gelegenen
Lokomotiv-Schuppen ab. Umgekehrt kommen auf dem gleichen Wege
die frischen Maschinen, um die von Norden ankommenden elektrisch
gefahrenen Züge nach Süden zu fahren. Die elektrischen Lokomotiven

Ahb. 3 / Durchbruch der Eisen¬
bahn vom Süd-

Bahnhof zur Mar¬
garethen-Straße
Straßen mit
durchbrachen und
neuen Blockanfteilungen

D = vorgeschlage¬
ne Straßendurch¬
brüche

pendeln zwi¬
schen Nordund Süd-Bahn-

hof mit Zügen
hin und her.
Sie brauchen
erst
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nach längerer
Betriebsdauer
einen Schup¬
pen aufzusu¬
chen. Für den
Stadtund
Vorortverkehr
wird die voll¬
ständige Elek¬

trisierung
in nadislerZeit durch¬
geführt wer¬
den, so daßfür
schon

einennordsüdliehen Durch¬
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Die in Bild
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Lage
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und
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lich. Der An¬
schluß der von
Süden kom¬
menden Femreisenden an

den Stadt-Schnellverkehr ist günstiger als er z. B. heute beim Potsdamer und insbesondere beim Anhalter Bahnhof
ist, der ziemlich abseits der Hoch- und Untergrundbahn liegt. Straßenbahnlinien sind in Bild 3 nicht eingetragen.
Sie lassen sich aber von allen Seiten über den Platz vor dem Süd-Bahnhof führen, so daß den Reisenden auch auf
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diese Weise ein Verkehr mit allen Stadtteilen möglich ist. Im fol¬
genden werden nur gelegentlich einige Straßenbahnlinien erläutert.
Bild 3 ist an Hand des mittleren Teiles des Straube-Plans G III
entworfen. In seinem Bereich ließ sich eine ganze Reihe von neuen
Blockaufteilungen und Strafiendurchbrüchen durchführen, die einer¬
seits schon an und für sich Verkehrsverbesserungen bedeuten, ander¬
seits aber den Süd-Bahnhof von allen Seiten her leicht zugänglich
machen und die neuen Blocks auf möglichst wirtschaftliche Weise
erschließen. Auf der bahnseitigen Straße, die jetzt vom Potsdamer
Platz zum Potsdamer Vorortbahnhof führt, erscheint DurchgangsStraßenverkehr weder notwendig noch erwünscht. Im Gegenteil
ist es bei dem lebhaften Verkehr in allen Teilen des Zentrums
und insbesondere am Potsdamer Platz angezeigter, eine Oase im
Straßenlärm, eine vom Straßenfahrverkehr unberührte, ruhige, ge¬
schmackvolle Basarstrafie für Fußgänger, eine Passage zu schaffen,
womit die Bedeutung des Potsdamer Platzes als zentraler Verkehrs¬
punkt erhalten bliebe. Zur freundlichen Belebung der Passage
erscheinen Beete und Grünflächen mit hochwertigem gärtnerischen
und bescheidenem, aber wirkungsvollem architektonischen Schmuck
geeignet. Von der Margareten- und Eichhornstraße zur Bernburger
Straße erfolgte ein Durchbruch, durch den zugleich der Potsdamer
Platz entlastet und die Philharmonie vom Westen her bequemer
zugänglich gemacht wird. Anschließend an die Schwenkung der
Schellingstraße wurde ein Straßen - Durchbruch von Ecke Linkund Augustastraße zur nördlichen Straße über den bisher fast leb¬
losen Hafenplatz und von da zur Halleschen und Königgrätzer
Straße gemacht. Gleichzeitig wurde das vielleicht entbehrliche Hafen¬
becken zugeschüttet und bebaut. Von der Art der Bebauung dieses
neuen Blocks auf dem Hafengelände würde die künftige Entwick¬
lung der umliegenden Blocks abhängen. Erstehen auf ihm Amts¬
oder Verwaltungsgebäude, so wird das Viertel seinen ruhigen
Charakter behalten. Dies dürfte auch schon für heutige Verhält¬
nisse, d.h. ohne einen Süd-Bahnhof, zutreffen. In noch größerem
Maße aber wird es der Fall sein, wenn gemäß Bild 3 die Köthener
und Schöneberger Straße durchgeführt werden, womit die ge¬
nannten Straßen zugleich in direkter Linie mit dem Westen und
Süden verbunden sein würden.
Eine Verkehrsmisere herrscht heute an der Ecke Karlsbad - Flott¬
wellstraße - Schöneberger Ufer. Fußgänger- und Autoverkehr sind
lebensgefährlich. Das spitze Knie des Bahngeländes erschwert die
Verkehrsübersicht, Daher wurde das Karlsbad gerade zum Schöne¬
berger Ufer durchgeführt und durch Beseitigung der Vorgarten ver¬
breitert. Der tote Winkel an der Schöneberger und Luckenwalder
Straße könnte in mehrfacher Hinsicht von seinem Dornröschenschlaf
erlöst werden. Zunächst ließe sich der alte Plan eines Durchbruchs
von der Luckenwalder- zur Lützowstraße verwirklichen. Ein ent¬
sprechender west-östlicher Verkehr ist bisher nur auf dem großen
Umwege über das spitze Knie am Karlsbad möglich. Ungefähr
den gleichen Umweg muß der Straßenverkehr von der Schöneberger
zurKurfürsten-und Dennewitzstraße machen. Dieser Mangel wird mit
Durchführung der Schöneberger Straße zum Platz vor dem SüdBahnhof beseitigt. Von einem Verkehr über die Schöneberger Straße
nach Westen und Südwesten ist auch eine Belebung der Gegend
an der Dennewitzstraße und eine weitere Entlastung des Potsdamer
Platzes und der Potsdamer Straße zu erwarten. Die Flottwellstrafie
ist in Bild 3 verbreitert. Entlang dem Bahnkörper ergibt sich eine
neue Straße im Zuge der neuen westlichen Schellingstraße zum
Süd-Bahnhof. Zwischen dieser und der Flottwellstraße werden zwei
neue Blocks einer Bebauung erschlossen.
Gute Verbindungen sind weiter nach dem Osten und Süden vor¬
gesehen: Die Durchführung der Trebbiner Straße schafft eine be¬
queme Verbindung zwischen Zoo und Hallesches Tor, die der Hornstrafie zwischen Neukölln, Hasenheide, Gneisenaustrafie und Gegend
am Zoo. Von dieser Verbindungsstrafie wird auch östlich des Vorort¬
bahnhofs der Hochbahnhof Gleisdreieck zugänglich, der bisher nur
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in dem toten Winkel von Schöneberger und Luckenwalder Straße
erreichbar war. — Endlich ist vom Südbahnhof nach Süden ein
Durchbruch bis zur Yorkstraße im Zuge der Maastein-, Bahn- und
Hauptstraße nach Schöneberg geschaffen. Hierdurch ist ein reger
Verkehr über die Schöneberger Straße zu erwarten, deren Be¬
deutung noch mit Durchbruch der Kochstraße zum Askanischen
Platz wachsen würde. — Denkbar wäre auch, nicht eine unmittelbare
Verbindung zwischen Bahnhofsplatz und Hornstraße herzustellen,
sondern den schon lange angestrebten Durchbruch BülowstraßeHornstraße zu verwirklichen. Von ihm aus ließe sich dann der seit¬
lich naheliegende Südbahnhof von Süden her erreichen. — Bei der
in Bild 3 vorgesehenen Lage des Bahnhofs könnten aus rein räum¬
lichen Gründen die Anlagen des Anhalter Güterbahnhofs erhalten
bleiben. Sie wären dann von der Hornstraße her zu untertunneln.
Auf der Südseite des Bahnhofsplatzes ist eine Randbebauung
vorgesehen, um eine architektonisch wirkungsvolle Platzgestaltung
zu ermöglichen. Die Entwicklung des Platzes nach der Dennewitzstraße hin macht nur das Abtragen einiger an dieser gelegenen Häuser
erforderlich. — An verschiedenen Stellen des Bahnhofsplatzes und auch
an den anschließenden Straßenzügen ließen sich Grünflächen anordnen, die zum Teil als Verkehrsinsel, zum Teil zur Erleichterung der
Straßenübersicht an Kreuzungen nutzbar gemacht wurden.
Wenn ich die gelegentlich eines Nordsüd-Durchbruchsder Eisen¬
bahn und der Schaffung eines Südbahnhofes gemäß Bild 3 möglichen
Stadtverkehrs-Verbesserungen und neuen Blockentwicklungen ver¬
hältnismäßig eingehend behandelt habe, so geschah es, um auch das
Interesse für di© mit dem Durchbruch verbundenen rein städtebau¬
lichen Belange neben den verkehrstechnischen zu wecken. Im übrigen
werden alte bzw. wenig wertvolle Blocks neuem Leben erschlossen,
deren Häuser weder recht leben noch sterben können. Es handelt
sich also hier auch um aktuelle soziale und wirtschaftliche Probleme.
Wenn heute große Pläne für die Verbesserung der Berliner Ver¬
kehrsverhältnisse mehr Beachtung finden als früher, so liegt die Ur¬
sache darin, daß der neuzeitliche Massenverkehr unabweisbar vor¬
beugende und umwälzende Maßnahmen verlangt. Natürlich kosten
die mit dem Nordsüd-Durchbruch derReichsbahn zusammenhängen¬
den Bauten Geld. Es sind aber’durch Freiwerden von Bahngeländen
und Bahnhofsbauten, sowie Erschließung neuer Verkehrswege auch
wirtschaftliche Vorteile zu erwarten, die Bahn und Stadt zugute
kommen. Schließlich werden im Interesse der Allgemeinheit bzw.
von Staatswegen aber auch immer mal Maßnahmen notwendig,
die nicht mit unmittelbaren Rentabilitätsberechnungen begründet
werden können, vielmehr weder für den Staat, noch für die Ge¬
meinde ein Geschäft bedeuten. Hierzu zählen neben Fragen der
Gesundheitspflege, des Bildungswesens usw. auch solche des Ver¬
kehrs. Zur Kennzeichnung unabweisbarer baulicher Entwicklungen
sei an die notwendig gewordene kostspielige Verstärkung von
Stadtbahnbögen und Brücken, die Erweiterung von Kanälen und
Schleusen, den Bau von Markthallen, Autostraßen usw. erinnert.
Rechtzeitig getroffene Maßnahmen bedeuten wegen später mög¬
licher noch nachteiligerer Entwicklungen Ersparnisse.
Man sollte daher die derzeitig noch vorhandenen Gelegenheiten
zur Verbesserung der Groß-Berliner Verkehrsverhältnisse nicht
vorübergehen lassen, ohne gleichzeitig auch die im Eisenbahn¬
wesen mit der Zeit fühlbar gewordenen Mängel zu beseitigen.
Es ist zu wünschen, daß sich allenthalben der gute Wille finden
lassen wird, der es ermöglichen würde, die verschieden gearteten
und von verschiedenen Behörden zu bearbeitenden Aufgaben zum
Wohle der Berliner und des durchreisenden Publikums einer groß¬
zügigen und einheitlichen Lösung entgegenzuführen.
Die Reichshauptstadt darf nicht asthmatisch werden. Die
Schaffung eines nordsüdlichen Eisenbahn-Durchgangsverkehrs unter
Beseitigung von Kopf- und Einzelbahnhöfen würde für Berlin be¬
freiende und ruhige Atmung bedeuten.
Dr. Ing. Richard Sonntag, Regierungsbaumeister a. D.
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CYRUS KEHR: A NATION PLAN.
A BASIS FOR CO-ORDINATED PHYSlCAL DEVELOPMENT OFTHE UNIT¬
ED STATES OF AMERICA. NEW YORK, OXFORD UNIVERSITY PRESS 1926

In Amerika ist vor kurzem ein Buch erschienen, das das Prinzip des Städte¬
baues und der Landesplanung- auf das Gebiet einer ganzen Nation oder sogar
eines ganzen Kontinents ausdehnen will.
Der Verfasser will die Rationalisierung, die in der amerikanischen Volks¬
wirtschaft begonnen ist, auch auf die Aufgaben übertragen, die der Bund zu

Abb. 1 I Karte der Vereinigten Staaten von Nordamerika
Diese Darstellung zeigt wie die fortschreitende Besiedlung des amerikanischen VC estens eine all¬
mähliche Verschiebung des Schwerpunktes der Bevöllkerund vom alten Osten nach Westen mit
sich bringt, daß dieser Schwerpunkt der Bevölkerung aber auch heute noch den Mittelpunkt
des Gebietes nicht erreichte.
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Leerlauf bei der Ausnutzung der natürlichen Hilfsquellen
hin und tadelt die schlechte Bevölkerungsverteilungund die
Zusammenballung der Industrie in den wenigen östlichen
Küstenstaaten. Besonders ungünstig erscheint ihm die
Verkchrsbelastung durch die Politik, die von den Eisen¬
bahngesellschaften getrieben wird. Das jetzige Eisen¬
bahnnetz ist kein einheitliches Verteilungssystem, 24%
der gesamten Kohlenausbeute wird von den Eisenbahnen
verbraucht, Kanalbauten werden von den Eisenbahn¬
gesellschaften verhindert, auch der Luftverkehr kann sich
nicht wie in Europa entwickeln.
Der Verfasser will diesen Leerlauf durch Maßnahmen
der Bundesregierung an Hand eines Wirtschaftsplanes
für das ganze Land abstellen. Er will die Bevölkerung
durch Gründung neuer Verkehrszentren besser verteilen,
die sich aus der Neuordnung der Verkehrsmittel von
selbst ergeben, neue Verkehrslinien schaffen, die Aus¬
nutzung der Wasserkräfte und Bodenschätze regeln,
Naturschutzgebiete festlegen. Festungen, Arsenale, Muni¬
tionslager und Flottenstützpunkte sollen geschaffen,
Hafenplätze besser verteilt werden usw. Gegenüber der
jetzigen Eisenbahnpolitik schlagt er eine einheitliche
nationale Leitung vor, wie sie bereits während des Krieges
für kurze Zeit bestanden hat. Am Schluß verlangt er
Ausdehnung dieser Rationalisierung auf andere geo¬
graphische Einheiten oder gar ganze Erdteile.
Das Buch ist nur aus den heutigen amerikanischen
Verhältnissen heraus verständlich. Die Ausdehnung des
Landes und der stark ausgebildete Lokälpatriotismus
haben bisher ein kräftiges Eingreifen der Bundes-
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Architekten, Bildhauer, Bauplastifcer,ferner für Graphiker,Zeichner,
Plakatkünstler und alle Schaffenden auf dem Gebiete der ange¬
wandten Kunst. Die Fülle von Anregungen, die das Buch bietet,
sein Reichtum an Motiven übertreffen die Erwartung, die der Titel
erweckt, bei weitem. Das Buch ist eine Enzyklopädie der dekorativen
Skulptur im Sinne der Vollständigkeit. Es bietet eine Auslese des
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regierung in die innere Verwaltung verhindert, auch widerstrebt die ameri¬
kanische Verfassung im allgemeinen einer Beschränkung des individuellen
Besitzes, selbst im Interesse des allgemeinen Wohls. Daher sind manche
Forderungen des Buches in Deutschland bereits verwirklicht, doch könnte
es manchmal nicht schaden, daß auch bei uns mehr „Co-Operation“ herr¬
schen würde. Der Verfasser hat in seinem Vorwort eine ganze Reihe von
bekannten Persönlichkeiten angeführt, die seine Ideen empfehlen, doch
fehlt in der Liste ein amerikanischer Politiker von Bedeutung, eine schlechte
Vorbedeutung für die Aussichten auf praktische Durchführung seiner Vor¬
schläge. Besonders interessant ist die Ansicht des Verfassers, daß sich

Abb. 2 I

Karte der Vereinigten Staaten von Nordamerika / Die Karte zeigt die Städte über
30 000 Einwohner im Jahre 1915

durch die Schaffung eines guten Verkehrsnetzes die
Standortswahl der Industrie und die Ansiedlung der
Einwanderer beeinflussen lasse. Er geht von der Be¬
obachtung aus, daß in der modernen Wirtschaft die Punkte
mit günstigerTransportmöglichkeit immer mehr zu großen
Menschenanhäufungen führen. Von allen Standorts¬
momenten ist die Verkehrslage am wenigsten beweglich,
während die Arbeitskräfte wandern können und der
Absatz diesen Wanderungen folgt. Trotzdem muß es
fraglich erscheinen, ob man wirklich die Standortwahl
in diesem Umfange beeinflussen kann. Sicherer als die
Logik des Verwaltungsbeamten arbeitet vorerst noch die
kaufmännische Kalkulation der Kosten. Gerade nach
dieser Richtung hat die amerikanische Betriebswirt¬
schaftslehre bereits einige allgemeine Anhaltspunkte für
die Wahl des Standortes gegeben, wobei allerdings die
Frachtkosten eine erhebliche Rolle spielen.
Im Einzelnen genügt das Buch nicht den Ansprüchen,
die ein deutscher Fachmann an derartige Veröffent¬
lichungen zu stellen gewohnt ist, da es den Problemen
nicht wissenschaftlich auf den Grund geht, Z. B. sind
die Tafeln über die Verteilung der Einwanderer auf
die Einzelstaaten Schulbeispiele für eine fehlerhafte
Anwendung der Statistik. 100000 Einwanderer haben
natürlich für den Staat Nevada mit seinen 80000 Ein¬
wohnern, eine andere Bedeutung als für den Staat Illinois
mit 7000000 Einwohnern. Das Buch wird trotzdem durch
die Neuartigkeit mancher Gedankengänge und eine ganze
Reihe von Angaben, die sonst nur schwer zugänglich sind,
manche Sympathien finden.
Dr. Brandt-Hamburg
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/ Ausgestaltung der City in Leipzig
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Architekt: Hubert Ritter, Leipzig

DIE AUSGESTALTUNG DER CITY IN LEIPZIG
VON HUBERT RITTER, LEIPZIG
In Leipzig setzte die Entwicklung der Geschäftsstadt früh¬
zeitig ein. Man kann die ersten Messehäuser bereits Anfang des
19. Jahrhunderts feststellen. Sie wurden damals im Innern des
alten Stadtkernes, vor allem in der Nähe des Alten Marktes, an
der Grimmaischen Straße und an der Petersstraße errichtet. Im
letzten Jahrzehnt hat die Entwicklung des Geschäftsvierieis in
Leipzig, gefördert durch die Ausdehnung der Messe, starke Fort¬
schritte gemacht. Für die Ausdehnung der Leipziger Messe seien
folgende Zahlen angeführt:
Im Jahre

Besucher

6296
11738
37881
63422
140000
155000
Dieser Entwicklung entsprechend sind in den letzten Jahren an
verschiedenen Stellen des Leipziger Stadtkerns zahlreiche neue
große Messe- und Geschäftshäuser entstanden. Weitere Pläne in
dieser Richtung liegen vor. Bei einem Wiedererstarken unserer
Wirtschaft wird sich der Bedarf nach neuem Geschäftsraum in
Leipzig sicher außerordentlich steigern.
Die Frage erscheint berechtigt, ob man diesen Bedarf nach
weiterem Geschäftsraum in gleicher Weise wie bisher befriedigen
1750
1800
1850
1900
1926
1927

Abb. 2

1

Ausgestaltung der City in Leipzig

/ Entwurf für

kann, d. h. ob man die kommende City im Stadtkern Leipzigs
entwickeln will. Nach den bisherigen Erfahrungen würde dies zur
Folge haben, daß zahlreiche alte Barockgebäude, die Leipzig
heute noch aufzuweisen hat und die bei entsprechender Instand¬
setzung und Befreiung von häßlichen Reklameschildern eine be¬
sondere Zierde Leipzigs bilden, verschwinden müssen, um den
neuen Geschäftshäusern Platz zu machen. Es würde bedeuten,
daß damit etwas sehr Charakteristisches von Leipzig verloren
ginge und daß die auf jeden Fall zu erhaltenden historischen
Bauten, das Alte Rathaus, die Alte Börse, die Alte Wage, das
Kaufhaus und die verschiedenen Kirchen von den neuen Ge¬
schäftsgebäuden erdrückt und in ihrer Wirkung schwer beein¬
trächtigt würden. Es würde endlich bedeuten, daß die meisten
Straßen des Stadtkerns dem gesteigerten Verkehr einer City
entsprechend verbreitert werden müssen, daß hierdurch wertvolle
charakteristische Stadtbilder Leipzigs zerstört würden, daß end¬
lich erhebliche Summen zum Ankauf von neuem Straßenland auf¬
gewandt werden müßten. Gleichwohl wird der Verkehr in der
Innenstadt an den Kreuzungspunkten immer zu Schwierigkeiten
und Stockungen führen. Mit einem Worte, man würde mit der
Entwicklung der City im alten Stadtkern viel Wertvolles zer¬
stören und große Aufwendungen machen, ohne damit dem Ge¬
schäftsleben Leipzigs mit seinen zweimaligen Spitzen der Früh¬
jahrs- und Herbstmesse voll gerecht zu werden.

den Bahnhofsvorplatz

I Architekt: Hubert Ritter, Leipzig
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Städtebau 1927, Heft 5

Aus diesen Gründen kommt man dazu, die City¬
bildung im alten Stadtkern als unerwünscht , ja
sogar als verfehlt zu betrachten und für die Ent¬
wicklung der Leipziger City die vorhandene Ring¬
anlage bereitzustellen.
Am Ring können die neuen Geschäftsgebäude
errichtet werden, ohne daß wertvolle alte Bauten
zerstört werden. Die breiten Ringstraßen werden
den gesteigerten Verkehr einer City ohne Schwierig¬
keiten bewältigen. Selbst bei dem heutigen Ver¬
kehr wird die Spitze der Messe ohne Schwierig¬
keiten bewältigt- Von Bedeutung ist hierbei die
Tatsache, daß der Hauptbahnhof, der während der
Messe 150000 Fremde in die Stadt ergießt, un¬
mittelbar am Ring liegt, daß also der Spitzenverkehr
der Messe künftig unmittelbar in die City hineinund herausgepumpt werden kann.
Von Bedeutung ist ferner die Frage, liegt die am
Ring geplante City Leipzigs richtig im allgemeinen
Verkehrsnetz, liegt sie richtig zu den bereits vor¬
handenen und noch zu schaffenden Geschäfts- und
Wohnstätten, liegt sie richtig zu den großen Er¬
holungsflächen der Stadt? Auch dieseFragen können
bei dem gegenwärtigen Vorschläge bejaht werden.
Die Leipziger Ringanlage ist der Zielpunkt der
sämtlichen Ausfallstraßen Leipzigs, sie steht in un¬
mittelbarer Verbindung mit dem alten Geschäfts¬
viertel, mit ausgezeichneten Wohnquartieren und sie
stößt an verschiedenen Stellen nahezu unmittelbar
an die großen Erholungsflächen der Stadt(Abb. 3—6).
Vergleicht man das Fassungsvermögen der Alt¬
stadt an Geschäftsraum mit demjenigen der Ring¬
anlage, so kommt man zu dem Ergebnis, daß in der
Ringanlage die gleiche Nutzfläche wie im Stadtkern
erzielt wird. An einzelnen geeigneten Stellen des
Ringes kann die Errichtung von Turmhäusern ge¬
stattet werden.
Diese Turmhäuser werden städtebaulich wert¬
volle Haltepunkte geben und die einzelnen Ab¬
schnitte des Ringes wirkungsvoll abschließen. Die
baukünstlerische Aufgabe des vorliegenden Pro¬
blems besteht darin, diese Entfaltung ihre Ver¬
körperung finden zu lassen, das Geschäftsmäßige,
Messetechnische in der Gestaltung des Stadtbildes
zum Ausdruck zu bringen (Abb. 1). Wir haben in
den früheren Jahren den Städtebau vielleicht zu sehr
von rein künstlerischen Gesichtspunkten aus be¬
trieben. Es liegt heute die Gefahr nahe, daß wir im
Städtebau in das andere Extrem fallen und über den
Nöten des Verkehrs und der Wohnungsnot zuviel
Statistik und rein technische Wissenschaft betreiben.
Beide sind unbedingte Notwendigkeit, aber daneben
wollen wir nicht vergessen, daß sie nur Mittel zum
Zweck sind.
Der Maßstab unserer Bauten am neuen Ring wird
ein anderer sein als in der alten Stadt. Er wird den
gesteigerten Geschwindigkeiten des Verkehrs, dem
weiteren Denken und Fühlen der Menschen ent¬
sprechen, Nicht Einzelhäuser werden in Erscheinung
Abb 3 und 4 Ausgestaltung der City in Leipzig / Architekt:
Hubert Ritter, Leipzig j Oben: Modellaufnahme des geplanten
Zustandes I Unten: Modellaufnahme des bestehenden Zustandes.
In beiden Abbildungen befindet sich der Hauptbahnhof am
oberen Bildrande f vgl. Abb. 5 und 6
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Abb. 5 und 6

Ausgestaltung der City in Leipzig

j

Oben: Modellaufnahme des geplanten Zustandes / Unten: Modellaufnahme des bestehenden Zustandes

Architekt: Hubert Ritter, Leipzig
In beiden Abbildungen befindet sich der Hauptbahnhuf am unteren Bildrande

,

Vgl. Abb.

i

und

4
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treten, wie am Allen Markt und in den Straßen des Stadtkernes,
sondern die Gesamtanlage in ihrer Folge von Räumen. Aus dem
Gegensatz zwischen den Maßsläben der Altstadt und der neuen
Ringanlage wird ein starker Reiz erwachsen.
Der Neue Ring wird sich wie eine schützende Mauer um den
alten Stadtkern legen und ihn, wie die früheren Festungswälle,

vor der Zerstörung schützen. Die neue Ringanlage wird mit
ihren Kontorgebäuden und Turmhäusern weithin kenntlich machen,
daß in Leipzig ein starker Wille mr geschäftlichen Entwicklung
vorhanden war und sich durchsetzt (Abb. 1—9).
Zwar sieht man in Leipzig mit gesundem Optimismus der
Entwicklung entgegen, doch ist man bemüht, mit kühler Be¬
rechnung den Aufwand einerseits, den Nutzeffekt andererseits ein¬
ander gegenüber zu stellen. Wenn auch bereits mehrere ernst¬
hafte Pläne für die Ausführung von Turmhäusern am Ring vor¬
liegen, so gibt man sich doch keinen Illusionen über den Zeit¬
raum hin, in dem Vorschläge, wie der gegenwärtige, zur Aus¬
führung gelangen können.
Untersuchungen, wie sie hier angestellt werden, dienen dazu,
die Entwicklung in geordnete Bahnen zu weisen und eine Will¬
kür auszuschalten, die in anderen Städten, wie New York, ver¬
kehrstechnisch und künstlerisch zu Katastrophen führte. Sie die¬
nen dazu, im Stadtkörper diejenigen Stellen festzulegen, die
für einen bestimmten Zweck günstige Vorbedingungen liefern.
Das Stadtmodell (Abb. 1 und 3—6), das zum Studium der aus
diesem Problem erwachsenden Fragen hergeslellt wurde, ist eben¬
so ein Ziel, dem zugestrebt werden soll, als eine Grenze, die
nicht überschritten werden darf, kurz ein plastischer Zonenplan.
Die finanziellen Aufwendungen für die Verwirklichung dieser
Pläne sind erheblich. Sie werden im Einzelhaus wettgemacht
durch die Wertsteigerung des Bodens. In der Gesamtanlage halten
sich die Einnahmen aus neuer Baufläche und die Ausgaben für
Verbreiterungen und Durchbrüche im allgemeinen die Wage. Daß
die Lösung des Gedankens im Einzelnen durchführbar ist, wird
durch verschiedene ernsthafte Plane, die bei der Stadt vorgelegt
wurden, nach gewiesen.
Zusammenfassend kann gesagt werden: Die Geschäfts- und
Messestadt Leipzig schafft in der neuen Cityanlage am Ring den
erforderlichen Arbeitsraum zur Entfaltung ihrer Hauptenergien,
sie schafft ihn an einer Stelle, die verkehrstechnisch günstig liegt
und Entwicklungsmöglichkeiten von nahezu unbegrenztem Um¬
fange bietet. Sie schafft diesen Arbeitsraum unter Erhaltung
ihrer alten historischen Stadtanlage, ohne selbst erhebliche Mittel
aufwenden zu müssen. Sie schafft ihn in der sicheren Aussicht,
damit für das Messe- und Geschäftsleben, den höchstmöglichen
Nutzeffekt zu gewährleisten. Sie schafft ihn endlich in einer Form,
die eine Entwicklung von eindrucksvollen Städtebildern ermög¬
licht.
Hilbert Ritter, Leipzig

Stadtbaurct

CHRONIK
STÄDTEBAULICHE VERANSTALTUNG UND AUS¬
STELLUNG IN HAGEN (WESTF.).

/ Ausgestaltung der City in Leipzig / Oben: Vorschlag für die
Ausgestaltung des Königplatzes / Mitte: Vorschlag für die Ausgestaltung des
Augustasplatzes / Unten: Vorschlag für die Ausgestaltung des Roßplatzes
Architekt; Hubert Ritter, Leipzig
Abb. 7 bis 9
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Vom 27. Mai bis 6. Juni findet in Hagen eine städtebauliche
Ausstellung statt, mit der eine Vortragsfolge verbunden ist,
für die Vorträge zugesagt sind von Professor Dr. Siedler-Berlin,
Stadlbaurat Klinner-Hagen, Professor Dr. Jansen-Berlin, Professor
Dr. Blum-Hannover, Stadtbaurat Figge-Hagen, Professor GropiusDessau, Architekt Schluckebier M.d.L., Gartenarchitekt WiepkingBerlin, Direktor Spetzler-Essen vom Ruhrverband.
An der Ausstellung nehmen die verschiedensten Städte des
Ruhrgebietes, des Rheinlandes und des übrigen Westfalens teil;
ebenso der Bund Deutscher Architekten Bezirk Rheinland rechts und
Westfalen ferner der Architekten- und Ingenieur-Verein und der
Zentralverband deutscher Haus- und Grundbesitzer-Vereine. Auch
der Ruhrsiedlungsverband und Ruhrverband beteiligen sich, ebenso
staatliche und Reichsbauverwaltungen.
Die Geschäftstelle befindet sich im Handwerks- und Gewerbe¬
amt Hagen, Hochstr. 45.

J
J

Abh. 1 j Grundriß des ti/pischen Geschosses eines Wolkenkratzers nach Le Corbusier;
L'Urbanlsme S. 181, Durch die gezahnte Fassade behauptet Le Corbusier „wirkliche
Lichtradiatoren“ zu schaffen. Die hier versuchte Kritik behauptet, daß mehr als die
Hälfte der geplanten Zimmer mangelhaft beleuchtet sind, weil sie an U-förmigen Höfen
liegen. Le Corbusier spricht von 60 Geschossen und 40000 Arbeitern in jedem Wolken¬
kratzer. Abh. 6 zeigt, wie diese Türme in die Pariser Altstadt gestellt werden sollen.
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Gelände von 10 ha (Grundriß und 2 SchnifleJ

aufgeteilt für

sechs¬

geschossige Randbebauung mit 15 m liefen, langen Blöcken im Inneren. Alle Räume
haben völlig unbehindertes Licht unter 45 0 Einfallswinkel. Zwischen den Blöcken
und auf ihren Dächern sind Erholungsflächen vorgesehen . Die Bedienung der inneren
Blöcke erfogt durch eine Zufahrt durch die Mitte, a
Treppen und Paternoster,
b — gedeckte Verbindungsgänge
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Le Corbusier schlägt bekanntlich vor,
wesentliche Teile der Pariser Altstadt ab¬
zureißen, um an ihre Stelle etwa sechziggeschoßige Wolkenkratzer zu bauen. Jeder
dieser Türme soll in einem Garten von
10 Hektar stehen und nur etwa 5°/„ seiner
Baustelle bedecken. JederTurm soll luftige
Arbeitsstätten für 30—40000 Ange¬
stellte liefern, was je nach der Gegend
2 bis 8 mal so viel ist wie die Bevölkerung,
die jetzt in dem winkligen Durcheinander
enger Straßen und dunkler Hinterhöfe
Platz findet. Le Corbusier glaubt deshalb
mit Sicherheit von der hohen Wirtschaft¬

lichkeit

und

baldigen

Verwirklichung

seines Planes sprechen zu dürfen.
Daß der Plan bald ausgeführt wird,

daran sollte niemand zweifeln, der in New
York aufmerksam beobachtet hat, wie die
phantastischen Steigerungen der Boden¬
rente im Geschäftsviertel einer Weltstadt
den Wolkenkratzerbau
gestatten, ja
vorübergehend ermutigen, selbst wenn
I Schnitt, Lageplan und Schaubild eines
Geländes von etwa 360 ha, das unter Verwendung
des in Abb. 2 gezeigten Gedankens aufgeteilt und in
dem Plätze ausgespart sind, wie Le Corbusier das in
seinem Prospekt (Abb. 6) vorschlägt. Jedoch sind die
so gewonnenen Plätze scherzeshalber durch starke
Betonungen der Mitte ausgenutzl. Von den dort aufgestellten Wolkenkratzern hat der schaftartige (rechts)
nur mustergültig von außen beleuchtete Büros. Der
andere ist um einen Hof gruppiert, dessen Durch¬
messer in jeder Richtung ebenso groß ist wie seine
Umfassungswände. Selbst die in diesem Innenhofe
liegenden Büros sind besser beleuchtet als die große
Masse von Büros, die Le Corbusier an seinen U-

Abb. 3—5

förmigen

Außenhäfen

anordnet

(vgl. Abb. 1).
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ernste wirtschaftliche und gesundheitliche Schäden für die Gesamt¬
heit anerkanntermaßen damit verbunden sind. Ich möchte aber hier
die These verteidigen, daß Le Corbusiers Wolkenkratzer, wenn es
je zu ihrem Bau kommt, nicht etwa deshalb gebaut werden, weil
sie von gesamt-städtebaulichem Gesichtspunkte beurteilt wünschens¬
wert, wirtschaftlich, gesund, schön und vernünftig sind, sondern
deshalb, weil sie theatralisch, romantisch, unvernünftig und ge¬
meinschädlich sind und weil es zu den einträglichen Gewerben einer
Weltstadt und namentlich der größten Fremdenstadt der Welt,
Paris, gehört, der Sensationslust und den Lastern einheimischer
und zugereister Narren zu dienen. Daß auch der Städtebauer ihnen
dienen muß, ist manchmal unvermeidlich.
Le Corbusiers Plan ist eine logische Fortsetzung der über¬
schätzten Tätigkeit Haussmanns, über die ich am Schlüsse einer
eingehenden Studie ) zu folgendem Urteil kam:
„Der bei Haussmanns Pariser Sanierung befolgte Grundsatz
war nicht etwa eine Absenkung der überhohen Bodenwerte und
der überhohen Ausnutzung des Bodens von Paris. Im Gegenteil
wurden die finanziellen Mittel für die Sanierung durch eine
weitere Steigerung der Bodenwerte gewonnen. Im Gegensatz
hierzu ist sehr wohl eine Großstadt-Sanierung denkbar, die die
weitere Aufhöhung der übertriebenen Werte im Inneren unter¬
bindet und die den Aufschwung in der Rentenbildung einem
möglichst großen Außengebiete zugute kommen läßt, d. h. also
eine Sanierung, die durch Heranziehung großer Außengebiete
zu Wohnzwecken die Dezentralisation fördert, während Haussmann
die Konzentration auf einer nur wenig vergrößerten Basis sicher
stellte. Auf diesem für eine Millionenstadt viel zu geringen
Operationsfeld von 7802 ha feierte dann der Kultus der breiten
Straßen seine Orgien; aber die ganze Napoleonsche Gewaltsam¬
keit des hier inszenierten Milliardentanzes darf nicht darüber
hinwegtäuschen, daß nicht etwa ein Realpolitiker große Möglich¬
keiten erkannt und gewaltsam lebendig gemacht hat, sondern
daß sich eigentlich nur die zopfigste Akademie mit der Gal¬
vanisierung des überlebten Planes der Künstlerkommission aus
der ersten Revolutionszeit brüstete. Selbst das flotteste Drauf¬
gängertum der Revolutionäre von 1793 war nach dem Wirksam¬
werden der Eisenbahn im Städtebau nur noch vieux jeu.“
Aus ziemlich denselben Gründen möchte ich heute dem Plane
Le Corbusiers den Vorwurf machen, daß er nur vieux jeu ist,
daß die in riesigem Umfang gewollte Einführung des ameiikanischen Wolkenkratzer-Gedankens zwar gewaltsam genug aussieht,
aber weit entfernt davon ist, eine großzügige Verwirklichung
wahrhaft moderner Gedanken des Städtebaues darzustellen.
Le Corbusiers Vorschläge sind nicht eindeutig; einige seiner
Zahlen widersprechen sich. Aber sein Gedanke wird genügend
klar durch seinen typischen Geschoßgrundriß und seinen Lageplan,
die hier in Abbildung 1 und 6 (Seite 69 und 70) abgebildet sind.
Le Corbusier spricht im Text seines Buches auch von einem kleineren
(nur 150 m statt 200 m langen) Wolkratzertyp, der statt 40000
nur 30000 Menschen faßt. Da das etwas weniger phantastisch
ist, soll dieserTyp demfolgendenVergleich zu Grunde gelegt werden.
Es ergibt sich also: eine Baustelle (ohne die Umfassungsstraßen)
von 10 ha, davon 5°/ o =5000qm bebaut, oder bei 60 Geschossen
Geschoßflächen von 300000 qm, Le Corbusier rechnet für jeden
Angestellten 10 qm Geschoßfläche (einschließlich der in Treppen,
Aufzügen, Fluren, Wänden usw. verlorenen Flächen) und bringt
so 30000 Angestellte unter.
1

Ahb. 6

aus dem Plan von Paris mit Corbusiers „ Wolkenkratzerstadt'
Vgl. Ahb. 1
im ungefähren Maßstab 1 ; 30 000
Rechts unten die gleiche Seine-Insel wie in der unteren Abbildung
Wiedergabe nach: Le Corbusier, L'Urbanisme

/ Ausschnitt

*) Vgl. Hegemann, Der Städtebau nach den Ergebnissen der Städtebau-AusStellung. Band 2 (Berlin 1913) S. 218-48.

Ahb, 7

70

/ Ausschnitt

aus dem Stadtplan von Paris / 1:5000

Der in den Ahb. 9 — 13 abgebildete Neubau steht an der Sä dost- Ecke der Rue des
deux ponts, wo sich am Quai de Bethune die Numero 36 findet. Der Plan zeigt
bereits die Erweiterung der Straße von etwa 10 auf etwa 15 m

Abb. 8 I Ausschnitt aus dem Plan von Paris aus dem Jahre 1739 (Plan von Louis Bretez, genannt Plan Turgot) / Oben T rechts: die regelmäßig aufgeteilte Insel
St. Louis, die auch auf Abb. 6 und 7 zu erkennen ist. Alle Straßenbreiten'sind aus perspektivischen Gründen stark übertrieben.
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Die U-förmigen Außenhöfe, die Le Corbusier rühmt und die
er „wirkliche Lichtradiatoren“ nennt, wirken auf mich wie schlecht¬
beleuchtete „Berliner Zimmer“. Da ich jahrelang in verschiedenen
Wolkenkratzern gearbeitet und in Wolkenkratzer-Gasthöfen ge¬
wohnt habe, glaube ich die Ansicht vertreten zu dürfen, daß
mindestens die Hälfte der von Le Corbusier vorgeschlagenen

Räume ungenügend beleuchtet ist. Ich weiß aus Erfahrung, daß
ein Raum, der an einem nur nach einer Seile offenen Hofe liegt
(und mehr als die Hälfte der Räume Le Corbusiers Hegen so),
auch dann zu vielen Stunden des Tages schlecht beleuchtet ist,
wenn er im 40. oder 50. Geschoß liegt. Es kommt bei der Sonnenbeleuchtung eines Büros nicht darauf an, wie hoch er liegt,

Abb. 9 bis 12 / Wohn- und Geschäftshaus in Paris, 2 Rae des Deux Ponts
Architekt: Theo Petit, Paris / Grundrisse im Maßsiah 1:250 in der Reihenfolge von oben nach unten; Erdgeschoß / Erstes Obergeschoß / Typisches Wohngeschoß
Fünftes Obergeschoß / Vgl. Abb. 7 und 13, sowie Text S. 74
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sondern wie weit etwa den Ein¬
fall des Sonnenlichts hemmende
Wände von seinen Fenstern ent¬
fernt sind. Le Corbusiers „wirk¬
liche Lichtradiatoren“ sind schau¬
derhafte Schächte von 8 mal 10 Me¬
tern und 200 m senkrechter Tiefe.
Daß diese tollen Schächte auf einer
Seite offen sind, macht sie kaum we¬
niger phantastisch,und schlecht be¬
leuchtet bleiben sie trotzdem. Die
von Le Corbusier vorgeschlagene
Anordnung ist kostspielig und
schlecht.
Zum Vergleich (nicht als
Gegenvorschlag) zeige ich inAbb. 2
das von Le Corbusier ins Auge
gefaßte, 10 Hektar messende Ge¬
lände, aufgeteilt in Form einer
Randbebauung mit langen pa¬
rallelen,aber freistehenden Blöcken
in Innern. Diese Art der Auf¬
teilung ist fast so altmodisch wie
unser Brot und wird deshalb auch
vielleicht noch auf absehbare Zeit
geschluckt werden müssen, wo
immer es sich nicht um Mode¬
spielereien, sondern um Volks¬
verpflegung handelt.
Die hier zum Vergleich mit
Le Corbusiers Wolkenkratzern
betrachtete Bebauung ist sechs¬
geschossig gedacht. Auf diese
Weise lassen sich ideal beleuchtete
und sehr billig herzustellende
Büros schaffen. Zwischen den 15 m
tiefen und 22 m hohen Blöcken
bleiben 22 m breite Grünstreifen
liegen, die der Durchgangs-Ver¬
kehr nicht berührt und die zu¬
sammen mit den nach Bedarf auf
allen Dächern anzulegenden Pro¬
menaden ideale Erholungsflächen
während der Mittagspausen und
völlig genügende Licht- und LuftReservoire darstellen. Durch ver¬
Abb. 13 / Wohn • und Geschäftshaus in Paris, 2 Rae des Deux Ponts I Architekt: Theo Petit, Paris / Straßenansicht
Vgl. Abb. 7 und 9 bis 12, sowie Text S. 74
bindende Arkaden ist der Ver¬
kehr trockenen Fußes zwischen
allen Gebäuden des Komplexes ermöglicht. Die Bedienung durch wenige aber richtig angeordnete Paternoster ist weit billiger als
die großen Batterien von Aufzügen und Expreß-Aufzügen, die in sechziggeschossigen Türmen nötig sind. Statt 300000 qm Geschoß¬
fläche für 30000 Angestellte im sechziggeschossigen Turm liefert das typische Geschoß des sechsgeschossigen Flachbaues doch immer¬
hin 230000 qm für 23000 Angestellte*). Diese verhältnismäßig hohe Zahl wird sogar schon erreicht, wenn nur 44°/ 0 der Baustelle
bebaut werden, was wesentlich luftiger ist als die heutige Pariser Altstadt, ja sogar günstiger als die neue Berliner Bauordnung
(1925), die in der Berliner Altstadt eine Ausnutzung bis zu 70% gestattet.
Auch 23000 Menschen sollten aber nicht auf 10 ha zusammengepfercht werden, wie rentabel eine derartige Menschenanhäufung
sich auch für einige Einzelpersonen gestalten könnte. Wieweit die dazu benötigten Schnellbahnen gedeihen könnten, obgleich sie
eigentlich nur bei Eröffnung und Schluß der Bürostunden benutzbar wären, würde ein eingehenderes Studium verdienen.
Zur Beurteilung des Wolkenkratzergedankens sind auch die folgenden Vergleichszahlen bemerkenswert. In einem typischen Ge¬
schoß der New Yorker Bürotürme
Equitable Gebäude finden sich 3700 qm Gesamtfläche, aber nur 318 lfde m für Fenster verfügbarer Außenwand
im Woolworlh
„
,,
„
„ 2800 ,,
„
„ 294 „ „ „
„
„
„
im Postum
„
„ „ 2000 ,,
,,
„
„ „ 212 „ „ „
„
„
In einem Geschoß Le Corbusiers (Abb. 1) 10000 qm Gesamtfläche, 1300 lfde m für Fenster verfügbarer Außenwand.
Im Flachbau (Abb. 2) hat ein Block (237X15 m) 3555 qm Gesamtfläche, 464 lfde m für Fenster verfügbare Außenwand.
*) Diese und die übrigen hier angegebenen Vergleichszahlen verdanke ich dem Architekten Hans Josef Zechlin, von dem auch die begleitenden Zeichnungen stammen.
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Die prozentualen Vergleichszahlen der Fensterwände im Vergleich zur qm Zahl der Geschoßflächen sind also: Equitable Gebäude 8,6;
Woolworth Gebäude 10,5; Postum Gebäude 10,6; Le Corbusier 13; Flachbau-Beispiel 13. Dabei ist zu bemerken, daß die geringen
verfügbaren Fensterwände der Bürotiirme zum nicht geringen Teil auf schlechtbeleuchtele Höfe gehen, während in dem hier zum
Vergleiche herangezogenen Flachbau-Beispiel (Abb. 2) alle Fenster an völlig ungebrochener Außenwand liegen. Angesichts dieser
Umstände und Zahlen kann Le Corbusiers Vorschlag wohl als Scherz, nicht aber als ein praktischer Versuch zur Sanierung unserer
sanierungsbedürftigen Großstädte gelten. Die Kritiklosigkeit, mit der angeblich „moderne Architekten“ solche Scherze ernstnehmen,
verlangt nachdrückliche Abwehr.
Werner Hegemann

PRAKTISCHE ARBEIT ZUR SANIERUNG DER PARISER ALTSTADT (VGL. ABB. 7-14)
ARCHITEKT THEO PETIT
Während Le Corbusier mit seinem Entwurf auf eine gewaltige tabula rasa und einen gleichzeitigen riesengewaltigen Kapital¬
aufwand rechnet, folgt die tatsächliche Sanierung der Pariser Altstadt vorläufig noch sehr viel konservativeren Linien. Die
Abbildungen 9 — 13 zeigen eine der Straßenerweiterungen in der alten Insel St. Louis. Diese Insel wurde im Jahre 1614 als be¬
sonders stattliche Stadterweilerung gradlinig angelegt; heute sind ihre Straßen längst zu schmal.
Die nach der Straßenverbreiterung verbliebene Baustelle war ungewöhnlich schmal. Trotzdem ist es dem Architekten gelungen
nicht nur ein nach außen hin durch Würde ausgezeichnetes Gebäude, sondern auch im Innern brauchbare Wohnungen zu schaffen, die
sogar auf eine Achse (durch das Haupttreppenhaus) symmetrisch entwickelt werden konnten. Die Werkstätten des Erdgeschosses
stehen durch besondere Treppen mit den Werkstätten des Obergeschosses in Verbindung. Über diesen Treppen befinden sich in
den 4 darüberliegenden Geschossen die für Berliner Verhältnisse sehr kompakten Küchen, die durch geschickte Anordnung des
Fensters trotz der geringen Tiefe des Hofes ziemlich gut beleuchtet sind. Zu den in Berlin nicht mehr üblichen Aborten auf den
Treppenpodesten ist zu erwähnen, daß außerdem noch Aborte in den Wohnungen angeordnet sind.

GROSSGARAGE RASPAIL IN PARIS
Die Grand Garage Raspail wurde im vergangenen Jahre für die „Compagnie Generale des Voitures a Paris“ errichtet und
bietet Raum für 1000 Kraftwagen. Im Erdgeschoß und im ersten Stock werden die Lastfahrzeuge untergestellt, während die oberen
Stockwerke für Personenfahrzeuge bestimmt sind. Um in die oberen Stockwerke zu gelangen, können die Wagen entweder die Rampe
oder einen der beiden Aufzüge benutzen. Das aus Erdgeschoß und fünf Stockwerken bestehende Gebäude ist 100 m lang bei einer
Breite von 37 m. An der Ausfahrt in der Rae Campagne Premiere
(Quartier Montparnasse) ist eine Pförtnerwohnung und eine kleine
Werkstatt gebaut, so daß das Garagen-Gebäude von der Straße
her nicht sichtbar ist; auch am Boulevard Raspail soll die Garage
durch Bauten an der Straße dem Anblick entzogen werden.
Das große flache Dach soll nach einem Gedanken des Archi¬
tekten M. Lagneau später gegebenenfalls als Landungsplatz für
Kleinflugzeuge verwendet werden, da die Garage alle umliegen¬
den Häuser überragt und so leicht von Flugzeugen erreicht wer¬
den kann.

SEEFLUGHAFEN TRAVEMÜNDE
(VGL. „STÄDTEBAU“

1927, S. 49)

Die Entwürfe zu dem Seeflughafen Travemünde stammen von
der Baudeputation, Ingenieurwesen Hamburg und der Wasserbaudirektion Lübeck und sind im Einvernehmen mit der Wasserbau¬
direktion Hamburg und der maßgebenedn Reichsstelle aufgestellt.

BÜCHERSCHAU
TASCHENBUCH FÜR DEN GESAMTEN STRASSEN- UND
WEGEBAU 1927. Der Stiftungsverlag, Potsdam. Kleinoktav. 175 S.
Preis
3,50
Der Kalender bietet neben einem geräumigen Terminkalender
in seinem fachlichenTeil, der von Dipl. Ing. Stueck, Bremen, bearbeitet
ist, in 24 Abschnitten wesentliche Kapitel des neuzeitlichen Straßenund Wegebaus, unter stetiger Berücksichtigung der praktischen
Anforderungen. Für Architekten dürfte — bei der Entwurfsarbeit
für Garagen und dgl. — namentlich die tabellarische Zusammen¬
stellung der Abmessungen, Achsdrücke usw. von Kraftfahrzeugen
neuester Bauart von Bedeutung sein.
L. A.

gebunden... .Mk.

Abb.

1

l Großgarage Raspail in Paris / Teilaasschnitt
und Ing. M. Vazee
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Architekt; M. Lagneau

Maßstab 1:600

Abb. 1—4 / Berliner Kleinwohnungsgrundriß / Linkt; typischer Grundriß aut der Vorkriegszeit (Nach:
Ebersladt, Handbuch des Wohnungswesens) i Rechts und Milte: typische Grundrisse der Nachkriegszeit
(Nach: Schallenberger und Kraffert, Berliner Wahnungsbauten aas öffentlichen Mitteln)

KLEINWOHNUNGEN UND WOHNVIERTEL
VON STEEN EILER RASMUSSEN, KOPENHAGEN

DIE GEGENWÄRTIGEN WOHNUNGSVERHÄLTNISSE ALS GRUNDLAGEN DER PLANUNG
Untersuchungen der Wohnungsverhältnisse in Großstädten er*
geben, daß der größte Teil der Bevölkerung In unzureichenden
Wohnungen lebt. Das Wohnungswesen in Deutschland (und Däne¬
mark) hat vor allem zwei wesentliche Mängel: die Wohnungen
sind in Mietskasernen untergebracht und sie sind im Verhältnis
zur Familie zu klein. Betrachtet man jede Wohnung als überfüllt,
in der mehr als vier Personen auf ein heizbares Zimmer kommen,
so gab cs im Jahre 1910 in Groß-Berlin rund 100000 überfüllte
Wohnungen mit etwa 600000 Menschen 1 ). Für den heutigen Be¬
stand gibt es noch keine statistischen Angaben, aber es ist sicher,
daß überfüllte Wohnungen auch heute in Berlin wie in den anderen
Großstädten sehr zahlreich sind.
Um den Mifiständen der Mietskaserne zu begegnen, muß, was
vor allem wichtig ist, eine bewußte Baupolitik zugunsten der
Gartenwohnungen einsetzen. Im Einfamilienhaus mit Garten kann
eine Familie auch unter weit eingeschränkteren Verhältnissen als
in einer Mietskaserne gesund wohnen, Weil sie den Garten als
größten Aufenthaltsraum zur Verfügung hat, und weil sie freier
wohnt. Aber die Aufgabe: Kleinwohnungen in Mietskasernen zu
Schaffen, wird heute noch am häufigsten gestellt, und hierbei ist
beständig die Frage neu zu lösen: wie kann man den Mietern
die größtmögliche Wohnfläche schaffen? Das bedeutet wieder, wie
kann man die Wohnungen so billig wie möglich Herstellen?
Menschen wohnen in zu kleinen Wohnungen, weil sie größere
Wohnungen nicht bezahlen können (oder glauben, es nicht zu
können). Wenn man für die Kosten einer Einzimmerwohnung
eine solche von zwei Zimmern schaffen könnte, und für
die heutigen Kosten einer Zweizimmerwohnung eine Drei¬
zimmerwohnung, so würde man die Möglichkeit haben, die
Wohnverhältnisse wesentlich zu verbessern. Dies ist nun allerdings
wohl kaum möglich. Dagegen kann man sehr wohl durch zwar
praktische, aber kostspielige Einrichtungen eine Zweizimmer') W«rner Hojemann, „Der Städtebau nach den Ergebnissen der allgemeinen
Stldtebauausstellung Berlin 1911”.

wohnung ebenso teuer wie eine Dreizimmerwohnung machen:
d. h. die Wohnverhältnisse werden dadurch noch schlimmer. Wenn
Leute mit kleinem Einkommen nicht genügend billige Wohnungen
bekommen, so müssen sie zwangsweise ihre Wohnung teilen, d. h.
einzelne Zimmer vermieten; mehrere Familien müssen also Zu¬
sammenleben. Man sieht hieraus, daß es unter normalen Ver¬
hältnissen, (d. h. wenn die Miete die Wohnungen verzinsen soll) zwar
schlimm ist, wenn viele Wohnungen zu klein sind, daß es aber sehr
gefährlich ist, dieWohnkultur künstlich zu heben. (Ein schwedischer
Ausschuß zur Abhilfe der Wohnungsnot kommt daher zu dem
Ergebnis; in Stockholm ist die Einzimmerwohnung die übliche,
wenn auch sehr schlechte, Wohnweise des Volkes, und doch ist
es nicht möglich, andere Wohnungen zu bauen, weil bei der Anlage
größerer Wohnungen zwei oder mehr Familien in jede Wohnung
ziehen werden, vgl. „Praktiska och Hygieniska Bostäder", Stock¬
holm 1921). Wir müssen Kleinwohnungen als Fabrikware betrachten,
die so billig wie möglich hergestellt werden muß, um sie den
Verbrauchern in möglichst großer Zahl zur Verfügung stellen zu
können. Die Mehrzahl der Familien in einer Großstadt ist sehr
kinderreich, und eben diese kinderreichen Familien sind es, welche
zumeist nur kleine Mieten zu bezahlen vermögen; so sind gerade
sie dazu gezwungen, in zu kleinen Wohnungen (Ein-und Zwei*
zimmerwohnungen) zu leben. Es wäre besser, ihnen noch so ein¬
fache Dreizimmerwohnungen bereitzustellen, als Zweizimmerwoh¬
nungen, wie schon und bequem diese auch eingerichtet sein mögen.
Die Quantität wird wichtiger als die Qualität, Indessen gibt es
auch Verbraucher, für die sich das Wohnungsproblem anders stellt.
In gewissen Gesellschaftsschichten finden sich Leute, die früher
Vier- und Fünfzimmerwohnungen hatten und sich eine Haushaltungshilfe leisteten. Für diese Kreise macht es nicht viel aus,
wenn eine Wohnung etwa höhere Miete erfordert, sie muß nur
leicht in Stand zu halten sein, d. h. es besteht hier ein Bedarf
an Wohnungen,deren Bewirtschaftung die denkbar kleinste Energie¬
menge erfordert. Die Qualität wird hier wichtiger als die Quantität,
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Abb. 5 bis 7 / Studien zu Kleinwohnungs¬
grundrissen in Kopenhagen (vgl.TextS. 76)
Links oben: Zweizimmerwohnungen (weiß)
Grundfläche 57,9 qm 2 und Zweizimmer¬
wohnungen mit Kammer (grau) Grundfläche
68,1 m 2 /
Links unten; Zweizimmerwol. nung (weiß) Grundfläche 57 m- und
Zweizimmerwohnungen mit Kammer (grau)
Grundfläche 69 m s / Mitte; Zweizimmer¬
wohnungen mit Kammer. Grundfläche 69,2 m 8

DIE BILLIGEN KLEINWOHNUNGEN

Abb. 8 und 9

j

Typische Kleinwohnungen

für Kopenhagen und Berlin (vgl. Text

S. 77)

Zweizimmerwohnungen mit
Kammer. Grundfläche 75,9 m 8 / Rechts
unten; Zweizimmerwohnung mit Kammer.
Grundfläche 71,6 m 2 . (Die Nebentreppe ist
hier entgegen der Kopenhagener Bauordnung
forlgef allen; vgl. Abb. 2—4.)
Rechts oben;

die die geringsten Materialkosten verursacht. In Kopenhagen
10 m, vorausgesetzt
daß das Haus eine tragende Scheidewand genau in der Mitte
besitzt; wird diese versetzt, so vergrößern sich die Abmessungen
der Balken. Um die Arbeitsmenge auf das Möglichste einzu¬
schränken, muß alles vereinfacht werden, so daß soweit wie möglich
Serienweise ausgeführte Fabrikarbeit angewandt werden kann.
Aber auch für die eigentlich handwerkliche Ausführung gilt, daß
jede ungewohnte Konstruktion Geld kostet und eine genaue und
gute Ausführung erschwert: Jeder Mauervorsprung kostet Geld
alle Ecken und Winkel in den Zimmern bedeuten für Zimmer¬
mann und Schreiner eine vermehrte Arbeit des Zurichtens. Alles
Bauen verlangt eine klare fabrikmäßige Form mit geraden Linien
und rechten Winkeln, sowie eine möglichst weit durchgeführte
Vereinfachung. Man wird vielleicht einwenden, daß eine solche
Ausarbeitung den Häusern ein freudloses Aussehen gibt, aber
man sollte dabei bedenken, daß die ganze Angelegenheit durchaus
keine vergnügliche ist: Es handelt sich um Wohnungen für Leute,
die es sich nicht leisten können, Wohnungen von hinreichender
Größe und Güte zu bezahlen, und jeder Versuch, die Aufgabe
zu verkünsteln kostet Geld, und noch kleinere und schlechtere
Wohnungen müssen dann in Kauf genommen werden. Man muß
wegen des Imaginären nicht das Reelle aus den Augen verlieren.

ergibt sich hierfür zurzeit eine Haustiefe von
Da die Aufgabe darin besteht, Wohnungen so billig wie möglich
herzustellen, ist zu untersuchen, wie Grund und Boden, Baustoffe
und Konstruktionen am wirksamsten auszunutzen sind und welche
Rolle sie im Verhältnis zu einander spielen#
Entscheidend war früher der Preis für Grund und Boden. Die
Bodenspekulation trieb die Werte derartig in die Höhe, daß sie,
um sich zu verzinsen, beinahe bis zu der vom Baugesetz vorge¬
schriebenen Grenze bebaut werden mußten. So entstand eine
Bebauung mit Seiten- und Hinterhäusern (Abb. J). Für die ein¬
zelne Wohnung hatte das zur Folge, die Straßenfront so kurz
wie möglich zu halten. Man baute in Querflügeln gegen den Hof
zu und steigerte damit die eigentlichen Bauarbeilen, um an Grund
und Boden zu sparen, obwohl erschließbares Baugelände an sich
unbegrenzt ist.
Heute führt man gegen diese übelste Bebauungsform eine
bewußte Politik. In einigen Städten hält die Stadt als Grund¬
besitzerin die Bodenpreise niedrig, so daß sie nicht den allgemeinen
Preissteigerungen folgen. So z. B. in Wien und in Kopenhagen.
Andernorts erlauben neue Bauordnungen nur mehr eine Rand¬
bebauung des Blocks (Berlin), ln beiden Fällen ist der Anlaß
zum starken Zusammendrängen der Wohnungen soweit er mit
Grund und Boden zusammenhängt, weggefallen. Man vergrößert
jetzt die Fläche des Baugrundes, um die Bauarbeiten zu ver¬
einfachen und vor allem um hygienischer zu bauen.
Die größte Maten’almenge wird für Mauern und Balkenwerk
gebraucht. Je geringer die Frontlänge und je größer die Tiefe
eines Hauses ist, desto weniger Mauerwerk braucht man. Bei un¬
veränderter Wohnfläche bleibt die nötige Menge von Bodenbreltern,
Verschalungs- und Starkhölzern unverändert, wogegen die Aus¬
gaben für Balken steigen, wenn die Tiefe des Hauses ein be¬
stimmtes Maß überschreitet. Auf dem Schnittpunkt der beiden
Preiskurven — die durch die örtlichen Tagespreise für Mauern
und Balkenwerk bestimmt sind — liegt diejenige Haustiefe,
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WOHNUNGSTYPEN
Vor einem Jahre etwa wollten Schüler der Kopenhagener
Akademie eine Städtebau-Aufgabe lösen. Sie hätten sicherlich
gern monumentale Anlagen mit spiegelnden Seen und geschlos¬
senen Platzgruppen an öffentlichen Bauten entworfen. Statt des¬
sen veranlaßle ich sie, mit mir zusammen zu untersuchen, wie
die bestehenden Baugesetze und Straßenpläne auf das Kopen¬
hagener Wohnungswesen eingewirkt haben. So stellte einer der
Herren Untersuchungen darüber an, welche Wohnungsgrundrisse
dem oben skizzierten Gedankengang entsprechend am wirtschaft¬
lichsten wären (Abb. 5 bis 9).

Das Ergebnis habe ich hier vorweggenommen: die Häuser
müßten bei 10 m Tiefe eine ballcentragende Scheidewand haben.
Die Räume wären: Zimmer, Kammer, Küche, Flur, Treppen und
Abort. Betrachtet man die Entwicklung der städtischen Woh¬
nungen im Laufe der letzten Jahrhunderte, so ist als einziger
Fortschritt festzustellen, daß heute ein Abort zu jeder Wohnung
gehört und ebenso ein Vorraum, in dem man seine Überkleider
ablegen kann; und daß ferner das Treppenhaus in das Gebäude
mit einbezogen ist.
Der Platz für den Vorraum muß von der
Küche oder der Kammer genommen werden.
Durch eine Untersuchung über die Größe
der Möbel, die für jedes Zimmer erforderlich
sind, kommt man zu einer Feststellung der
Zimmergröße. Die Zimmerbreite muß zwi¬
schen 3,15 m und 4,40 m liegen (5 und 7
dänische Ellen), die der Kammer zwischen
2,20 m und 2,50 m, die der Küche zwischen
2 m und 2,20 m (das alles bezieht sich auf
dänische Verhältnisse. Wohnküchen kann man
in Dänemark nicht einführen, weil dieArbeiterfamilien sich sträuben, sie ihrer Bestimmung
gemäß zu benutzen).
Nach Niederschrift dieser Zeilen fand
ich, daß Liibbert in seinem jüngsten Buche
„Rationeller Wohnungsbau, Typ, Norm“ für
deutsche Verhältnisse ungefähr dieselben
Abb. 10 (oben) / Ein Normalgrundriß nach: Liibbert,
Rationeller Wohnungsbau, Typ I Norm
Abb.

11

(unten)
1:400 /

I Wohngruppe in Berlin-Neukölln
Architekt; Bruno Taut, Berlin

Forderungen aufgestellt hat (Abb. 10). Er fügt hinzu, daß die
Fensteranordnung in einer Längswand die Möblierung des Zimmers
wesentlich erleichtert gegenüber einer Fensteranordnung in der
kurzen Wand. Bei 10 m Gebäudetiefe (vgl. oben) entsteht hier
gar kein Problem: die Fenster müssen leider an der kurzen Wand
untergebracht werden.
Will man die hier gestellten Forderungen erfüllen, so findet
man eine Begrenzung der Lösungsmöglichkeilen. Die Anzahl der
überhaupt möglichen Wohnungsgrundrissemit je zwei Zimmern,zwei
Zimmern nebst Kammer, drei Zimmern mit
Kammer und mit gegenseitiger Verbindung
von z.B.zwei Zimmern auf der einen Treppen¬
seite mit zwei Kammern auf der andern wur¬
den von uns untersucht. Es ergaben sich dabei
60 und einige Lösungen, aber das ist nur ein
theoretisches Ergebnis. Die meisten Raum¬
anordnungenwaren als Wohnungen unbrauch¬
bar. Wohlgemerkt: da die Raumgröße von
vornherein gegeben ist, handelt es sich nur
um die Lage der Räume zueinander und ihre
gegenseitige Verbindung.
Nach alledem zerfallen die guten Woh¬
nungen in zwei Gruppen: die eine Art ist
gut, weil man durch den Vorraum Zugang
zu allen Räumen hat, die andere wegen der
guten Verbindung der Zimmer untereinander.
Bei Vereinigung dieser beiden Vorteile er¬
hält man den besten Wohnungstyp, der
allen Anforderungen gleichermaßen gerecht wird: man kann die Räume zusammen¬
hängend benutzen, man kann aber auch einzelne abtrennen und gesondert vermieten.
Bei Wohnungen von 2 Zimmern und Kammer erreicht man diese Vorteile durch
die beiden Lösungen der Abbildungen 8 und 9, von denen die eine mit einer Treppe,
die andere mit zweien ausgestattet ist (letzteres ist in Kopenhagen Vorschrift).
Zu diesen beiden Typen kommt man rein theoretisch, sobald außer den Zimmer¬
größen die Forderung billigster Wohnweise zur Bedingung gemacht wird. Die Richtig¬
keit dieser theoretischen Untersuchungen wird dadurch bestätigt, daß von diesen beiden
ermittelten Lösungen die eine in Berlin, die andere in Kopenhagen sich als typisch in
der Praxis durchgesetzt haben. Ich nenne diese Wohnungen, wie ich glaube mit Recht,
typisch. Wird die gleiche Aufgabe unter den gleichen Bedingungen wiederholt ge¬
stellt, so wird sich schließlich eine bestimmte Lösung auskristallisieren; das geschieht
vielleicht ganz ohne Zutun der Architekten und die einmal vorhandene Lösung wird
immer aufs Neue wiederholt. Einen Typus kann man im Grunde nicht kritisieren,
man muß ihn vielmehr als ein biologisches Phänomen studieren; der Typus in diesem
Sinne ist der restlose Ausdruck der Bedingungen und Forderungen für die Lösurg
der Aufgabe. Will man den Typus ändern, so müssen die Forderungen des Pro¬
gramms geändert werden; in diesem Falle wären die finanziellen Bedingungen zu
erleichtern oder die Bewohner zu andern Lebensgewohnheiten zu erziehen. Diese Klein¬
wohnungstypen bleiben auch die Elemente des Vielfamilienhauses, solange sich jene
Grundbedingungen der Zimmergröße und Billigkeit nicht ändern. Ebenso lange bilden
sie Voraussetzungen städtebaulicher Arbeit. In Einzelfällen mögen besondere Lösungsversuche, wie die von Bruno Taut in Neukölln, in praktischer und ästhetischer
Hinsicht vielfach
ganz reizvoll sein
(Abb. 11): ent¬
scheidend für die
Befriedigung des
typischen Woh¬
nungsbedarfes
sind sie nicht, so¬
lange ihre quali¬
tative Durchfüh¬
rung auf Kosten

OKER. - STRAiStl

der
Quantität
hinsichtlich der
Zimmerzahl geht.
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Abb. !2 und 73 ! Links: Unzweck¬
mäßige Aufteilung eines Bauge¬

ländes in England noch der alten
Methode
Rechts: Zweckmäßige Aufteilung
des gleichen Geländes

Vgl. Text Seite. 73 und 79

Abb. 12 bis 14 nach

.

Paul Wulf.

Wohnung und Siedlung
Verlag Ernst Wasmuth A.G., Berlin

BEBAUUNGSTYPEN
Wie die rechteckigen Zimmer gleichsam die Bausteine dar¬
stellen, aus denen sich die typischen Kleinwohnungen zusammen¬
setzen, ebenso setzen sich die Miethäuser aus den Kleinwoh¬
nungen als ihren typisierten Zellen zusammen, die durch die
Treppenhäuser gruppenweise vereinigt werden. Aus diesen Woh¬
nungsgruppen fügen sich die Wohnblöcke schließlich zu ihrer
Gesamtheit.
Die Möglichkeit der Zusammenfassung solcher einzelner Grup¬
pen ist nun zu untersuchen. Wir fassen sie zunächst als einfache
schematische Körper auf, deren natürlichste Gruppierung die ein¬
fache Reihung ist; jede andere Gruppierung ist kostspieliger. Es
gilt hier ebenso wie bei den Zimmern selbst die alte Erfahrung:

Abb. 14

i

Siedlung Tempelhofer Feld. Berlin

Fliegerbild

jede Ecke verteuert den Bau und schafft schlecht nutzbare
Räume, Straßen und Hofflächen. Die Verwendung vieler Ecken
ist nur zu rechtfertigen bei so hohen Grundstückskoslen, daß
die Mehrkosten der Eckausbildung im Verhältnis zu den Gesamlkosten nicht ins Gewicht fallen. Das gilt in gleicher Weise
für Hoch- wie für Flachbauten.
Obwohl das Gesagte ganz selbstverständlich erscheint, werden
heute anstelle der einfachen Reihung verwickeltere Gruppierungen
häufig empfohlen, besonders aus ästhetischen Erwägungen. So
zeigt Paul Wolf in seinem jüngst erschienenen Buch „Wohnung
und Siedlung“ eine Gegenüberstellung (Abb. 12 u. 13) alter und
neuer Geländeaufteilung und bemerkt zu Abb. 12: „Unzweck¬
mäßige Aufteilung eines Baugeländes in England nach der alten

Architekt der Häuser ist Fritz Briiuning, Berlin, der jedoch nicht
antwortlich ist, welcher aus der Vorkriegszeit stammt.

für

den hier kritisierten Bebauungsplan ver¬

Abb. 15 und

16

/ Siedlung des

Eisenwerks Söderfars (Schwe¬

Links: Blick in die

den)

Straße

:

neue

Rechts: Neue Straße

gegen den Herrenhof gesehen.

Man beachte die einheitliche
Formgebung

und Firslhöhen

sowie den Gegensatz zwischen
den

den

niedrigen Häusern und
hohen

Bäumen.

Der

Herrenhuf schließt im Hinter¬
gründe den Raum ; die Mauer
im Vordergründe links begrenzt
den Friedhof.

Abb. 15 bis 17 nach :

Praktiska och hygieniskn hostäder,
Stockholm 1921

Methode“, während es bei Abbildung 13 heißt: „Zweckmäßige Auf¬
teilung eines Baugeländes in England (Letchworth) mit guten
Gärten, Spielplätzen und geringem Straßenland“.
Mir erscheint es unverständlich, daß man diese beiden Pläne
miteinander vergleichen mag. Um in beiden Fällen die gleiche
Zahl gleichgroßer Wohnungen unterzubringen, müßten im „ver¬
besserten“ Plan geradezu Wolkenkratzer errichtet werden. Ist
aber keine bestimmte Zahl und Größe der Wohnungen voraus¬
gesetzt, so wäre es ein leichtes, im ersten Falle einige Straßen¬
züge fortzulassen und statt ihrer Freiflächen und Spielplätze in
beliebiger Größe zu schaffen.
Wenn auch allgemein zugestanden wird, daß die einfache
Hausreihung die bil¬
ligste Aufschließung
darstellt, so wird nicht
allgemein eingeräumt,
daß sie auch die künst¬
lerischste Form ergibt.
Nach Sittes und
seiner Nachfolger Ein¬
treten für „Platzräu¬
me“ hat dieser Ge¬
danke soweit über¬
hand genommen, daß
die meisten Städte¬
bauer unter seinen Ein¬
fluß geraten und viele
der neueren Stadt¬
pläne von ihm ange¬
kränkelt sind.
Ein schlagendes Bei¬
spiel ist dafür die Sied¬

lung am Tempelhofer
Feld (Abb. 14), die als
Flachbausiedlung auf
einem bereits
vor
dem Kriege entwor¬

fenen und ausgeführten Straßenplan gebaut werden mußte.
Man hat da einen ganzen Katalog barocker und klassizistischer
Platzräume auf engem Raum beisammen, den modernen, be¬
sonders von Stübben empfohlenen Angerplatz nicht zu ver¬
gessen. Ausschlaggebend für eine solche Siedlung sind aber
die Gartenräume und nicht Straßen und Plätze, die auf Kosten
verkleinerter und in ihrer räumlichen Entfaltung behinderter
Hausgärten entstehen. Andernfalls ergibt sich dasselbe, als
wenn Palastlreppen in Mietshäuser eingebaut werden. Man
soll nicht nur mit Geld und Raum, man soll auch mit ästhetischen
Wirkungen gut haushalten. In der Siedlung am Tempelhofer Feld
verpufft die Wirkung von Plätzen und Platzfolgen selbst von
barocker Form und
Große und gewinnt
nicht die Bedeutung
ihrer Vorbilder, weil
sie ohne künstlerische
Bedeutung und ohne
Zusammenhang sind.
Ihre Anordnung ist

I Siedlung des Hillebula-Eisenwerkes in Uppland (Schweden) ! Man beachte die rhythmische
Wirkung der freistehenden Giebelseiten, deren klare Form vom Boden bis zum First sichtbar bleibt.

Ahb. 17

Achsenführung
ohne
und ohne gegenseitige

Steigerung erfolgt,well
die Aufgabe selbst
dazu einfach keine
Möglichkeit gibt: han¬
delt es sich doch nur um
die Aneinanderreihung
Wohn¬
häuser.
Erkennen wir die ar¬
chitektonische Haupt¬
aufgabe in der geord¬
neten Zusammenfas¬
sung der Formele¬
mente und nicht im
wir¬
Haschen
nach
bescheidener
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kungsvollen Platzbildern, so ergibt sich, daß die Ordnung
der Häuser in einfachen Reihen zur klarsten Lösung dieser
Aufgabe fuhrt. Die einzelnen Häuser sind Teilstucke einer
Reihe, sie fordern ihrer Körperlichkeit nach Reihenbildung
(Abb. 15 bis 17). Wollte man einwenden, daß Häuser mit
flachem oder abgewalmten Dach keine Fortsetzung in Reihen
erfordern, so ist dem entgegen zu halten, daß bei genügend
engem Abstand der Häuser untereinander man doch mit der
wichtigsten Ausdehnungsrichtung der Häuser als mit dem vor-

nehmsten Wirkungsmittel zu rechnen hat. Gerade dieses Gerichtet¬
sein ermöglicht eine Ordnung (vgl. meinen Aufsatz über Le
Corbusier W.M.B. 1926, Heft 9, Abb. 15, wo io Pessac die
Parallelität und Rechtwinkligkeit aller Flächen einen starken
künstlerischen Wert des Bebauungsplanes ausmacht und die ganze
Siedlung einheitlich zusammenhält). Wenn Villenviertel oft so
chaotisch aussehen, so Hegt es häufig daran, daß die Richtungen
der Häuser in keiner klaren Beziehung zu einander stehen.
Steen Eiler Rasmussen, Kopenhagen

In einem zweiten Aufsatz St. E. Rasmussens werden in einem der nächsten Hefte die vorstehenden Gedanken weiter entwickelt

GEFAHREN DER BERLINER SCHNELLBAHN-ENTWICKLUNG
(HIERZU EIN FARBIGER FALTPLAN)
1

Zu den Vorurteilen, mit denen Haußmanns mißverstandener Klassizismus die Entwicklung unserer Großstädte vergiftete (vgl.
oben S. 70) gehört der Wahn, die Bahnen dürften in den Städten nicht gesehen werden. Obgleich die Großstädte nur durch de¬
zentralisierende Schnellbahnen erträglich werden, kämpften die Beherrscher der kaserniertesten Menschenanhäufungen, Paris und
Berlin, unerbittlich gegen wirksamen Schnellbahnbau. In Berlin kleidete sich dieser Kampf in die Form des Widerstandes gegen
die billigen und deshalb rentablen Hochbahnen bei gleichzeitigem Eintreten für die unrentabelste Art, die Untergrundbahn. Der
Vorkämpfer für Dezentralisation unserer Großstädte» Rudolf Eberstadt, wies im Einklang mit den besten Verkehrsingenieuren
immer wieder auf die Notwendigkeit des Hochbahnbaues hin. Im „Handbuch des Wohnungswesens“ (4. Aufl. 1920, S. 451) gab
Eberstadt folgende Durchschnitts-Anlagekosten städtischer Verkehrsmittel (gültig vor dem Kriegsausbruch): für 1 km Doppelgleis
Damm- oder Einsdinittbahn 1—1,15 Mill. Mk., Schwebebahn 1,15—1,50 Mül. Mk., Hochbahn 3 Mill. Mk., Untergrundbahn 6 MÜL Mk.
Die Kosten sind seitdem gestiegen, aber ihr Verhältnis, wonach die Schwebebahn ein Viertel und die Hochbahn wenigstens nur
die Hälfte der Untergrundbahn kostet, hat sich nicht wesentlich verändert. Als vor dem Kriege mehr Untergrund- als Hochbahnen
gebaut wurden, glaubte man das Dreiklassen-Wahlrecht und das Hausbesitzer-Privileg dafür anklagen zu dürfen. Die Hausbesitzer
wehrten sich seit altersher (so namentlich auch in Paris) gegen Dezentralisation, weil sie das Steigen der Hausrenten verlangsamt.
In Paris wurden die Hausbesitzer kräftig unterstützt durch den allmächtigen peiit commerce, der fürchtete, die Bewohner der Innen¬
stadt würden die Schnellbahnen benutzen, um ihre Einkäufe außerhalb des teuren Douane-Bezirks zu machen. Nachdem diese Verkebrsfeinde den Vorteil zu würdigen angefangen hatten, den auch ihnen die Schnellbahnen bringen mußten, kämpften sie gegen
die Hoch- und für die Untergrundbahnen, einmal weil der Untergrundbahnbau so teuer war, daß er auf die kasernierte Stadt, in
der ihre Interessen lagen, beschränkt werden mußte und weil die Vorteile, die einem dicht an der Schnellbahn gelegenen Grundstücke
erwachsen, noch sehr viel höher sind, wenn diese Schnellbahn nicht Hoch-, sondern Untergrundbahn ist. Man war geradezu ärgerlich
über die Zumutung, sich mit Vorteilen zu begnügen, wenn es möglich war, durch politische Zwangsmittel noch höhere Vorteile heraus¬
zuholen. Die Beseitigung des Dreiklassenwahlsystems fiel etwa zusammen mit dem Durchsickern dieser rückständigen MittelstandsIdeen in die heute im Stadtparlament herrschenden Schichten. So ereignete sich das Erstaunliche, das nach dem Kriege noch weniger
Hochbahnen gebaut wurden, als vor dem Kriege. Schon 1920 schrieb Eberstadt: „In Groß-Berlin ist neuerdings seitens der beteiligten
Gemeinden die Absicht ausgesprochen worden, lediglich Untergrundbahnen zu bewilligen und keine Hochbahnen zu gestatten, da die
Hochbahnen angeblich einem Stadtteil den Anstrich der Vornehmheit nehmen. Gegen die Auffassung werden wesentliche Einwendungen
vorgebracht. Die hohen Aniagekosten der Untergrundbahnen verbieten einen billigen Tarif, wie er zur befriedigenden Gestaltung
des Wohnungswesens erforderlich ist. Als Verkehrsmittel ist die Hochbahn, wo ihre Anlage möglich ist, der Untergrundbahn vorzu¬
ziehen. Daß ein Stadtteil durch das oberirdische Beförderungsmittel benachteiligt werde, ist endlich kaum zutreffend; die Erfahrung
zeigt, daß die Hochbahn auf die Weiterentwicklung der von ihr durchzogenen Straßen im allgemeinen günstig einwirkt“. Längs der
Hochbahnen sollen aber gar keine „Prachtstraßen“ entwickelt werden, wie sie den Opfern unserer kasernierten Städte als Ideal vor¬
schweben. Längs der Hochbahnen können zahllose Betriebe, Garagen und Werkstätten untergebracht werden, die heute fälschlich im
Inneren der Blöcke versteckt werden, wo ungestörte Wohnlagen zu finden sein sollten.
Der hier mitgeteilte Schnellbahn-Plan zeigt auch die im Bau befindlichen Bahnen; alle liegen unter Grund. Die Stadt genehmigt keine
Hochbahnen mehr. Zur Rechtfertigung der Untergrundbahnen wird gesagt, daß sie die Straße weniger belasten und daß sie weniger
Unterhaltungskosten fordern als Untergrundbahnen. Diese Vorteile wiegen die Nachteile der höheren Anlagekosten nicht entfernt auf.
Die noch immer nicht in ihren Möglichkeiten ausgenutzte Schwebebahn belastet übrigens die Straßen noch weniger als die Hochbahn.
Auch können die kostspieligen und (verglichen mit den Schnellbahnen!) höchst unwichtigen Straßenbahnen und Kraftwagen ander¬
weitig Platz finden. Der Luxus der Untergrundbahn bringt schwere Strafen über die Bevölkerung. Ernster noch als die hohen Tarife
ist die viel zu langsame Erschließung der Außengelände, die der am besten würdigen kann, der sah, wie in New York und Boston
die Hochbahnen auf viele Dutzende von Kilometern hin in völlig unbebautes Gelände vorgestoßen wurden« Bedenklich für unsere
Wirtschaft sind auch die hohen Zinsen, die wir für denUntergrund-Luxus an das Ausland zahlen müssen. Die Untergrundbahngesellschaft zahlt
zwar für die 63 Mill. Mk. „Amerika-Anleihe von 1926“ nominell nur 6 1 / a 0 /0 , also jährlich 4,1 Mill. Mk. Da aber Disagio und AusgabeUnkosten 7 585 000 Mark betrugen, ist die Verzinsung in Wirklichkeit viel höher. Dagegen ist der Dezentralisierung des Wohnwesens
die letzte Erhöhung der Fahrpreise in gewissem Sinne günstig. Indem nämlich der Fahrpreis für kurze und für lange Entfernungen
vereinheitlicht wurde (20 Pfg.) zahlt der Bewohner der kasernierten Innenstadt sozusagen einen Beitrag für die Dezentralisierung.
Die Kritik der Bahnbaupolitik der Stadt darf nicht vergessen machen, daß die Berliner Schnellbahnen von Geheimrat Wittig
mustergültig geleitet werden.
Werner Hegemann

Alt
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WETTBEWERB ZUR BEBAUUNG DES BAHN HOFSVORPLATZE S IN DUISBURG
Kürzlich hat das Ergebnis des Wettbewerbes zur Bebauung
des Bahnhofsvorplatzes in Duisburg, wie es bei Wettbewerben
nachgerade leider üblich geworden ist, die Fachkreise besonders
im Rheinland heftig erregt. Nachdem inzwischen einige Zeit ver¬
strichen ist, ist vielleicht die Zeit gekommen, die Ergebnisse kühl
und leidenschaftslos zu betrachten.
Wie der Lageplan aus den Wetlbewerbsunterlagen (Abb. 17)
veranschaulicht, handelt es sich verkehrstechnisch in erster Reihe
um die Ordnung und Leitung des Zubringerverkehrs von der
Altstadt zum Bahnhof.
Ein erster Preis kam durch das Preisgericht, dem u. a. Bau¬
direktor Abel-Köln, Geheimrat Bestelmeyer-München, Prof. BlumHannover, Prof. Jansen-Berlin angehörten, nicht zur Verteilung.
Mit dem zweiten Preis wurde der Entwurf von Bonatz und
Scholer, Stuttgart (Abb. 3 und 4) ausgezeichnet. Wie das Urteil
des Preisgerichtes hervorhebt, sind die verkehrslechnischen An¬
forderungen hier nicht völlig gelöst. In der Tat scheint diese
Seite der Aufgabe z. B. in dem weder preisgekrönten noch aus¬
gezeichneten Entwurf von Kreis und Deneke eine bessere Lösung
gefunden zu haben (Abb. 14 und 15). Hier erfolgt die Heran¬
führung der aus dem Empfangsgebäude kommenden Fußgänger
bis an die Straßen¬
bahn und die Vor¬
fahrten, ohne daß
ein Fahrdamm zu
überschreiten ist. Die
in diesem Entwurf
vorgeschlagene Lö¬
sung scheint mir auch
besser als die Durch¬
führung des ähn¬
lichen Gedankens in

der mit dem dritten
Preise ausgezeichne¬
ten Arbeit von Mehrtens, Köln (Abb. 5
und 6), da hier
die niedrigen Warte¬
hallen den Platz zer¬
schneiden ohne dem
Bahnhofsgebäudeein
künstlerisches
Ge¬
gengewicht zu bieten.
Vor allem dürfte die
schräge
Linienfüh¬
rung derStraßenbahn

aus der Merkatorstraße (vgl. Lageplan Abb. 17) im Kreis-Denekeschen Entwurf gegenüber dem Mehrtens’schen Vorschläge übersicht¬
licher und dahervorteilhafter sein. Auf diewenig befriedigende Ein¬
führung der Straßenbahn aus der Merkatorstraße bei Mehrtens weist
auch das Preisgericht in seinem Urteil ausdrücklich hin.
In eigenartiger Weise suchen Meyer und Hauck den Verkehr
durch Zweiteilung des Gcsamtplatzes zu bewältigen (Abb. 7 u. 8).
Dieser Lösung gegenüber sind vornehmlich zwei Bedenken gellend
zu machen. Das Empfangsgebäude liegt an und für sich schon

ziemlich entfernt von den eigentlichen Bahnsteigen und durch die
Heranziehung der Empfangshalle bis nahe zur Platzmitte wird die
lange Wegstrecke innerhalb der Halle verlängert, was bei der
für manche Reisende gebotenen Eile wenig erwünscht scheint.
Auch dievöllig verschiedene Behandlung der östlichen und westlichen
Platzwände erscheint weniger glücklich als die Platzgestaltung in
manchen der anderen Entwürfe. So steht in starkem Gegensatz zu
der Zerrissenheit dieser Architektur die baukünstlerische Behand¬
lung des Platzes durch Fahrenkamp (Abb. 9 bis 11) und Tiedemann
(Abb. 1 u.2). Wahrend Fahrenkamp mit den verschiedenstenGebäudehöhen arbeitet und wagerecht betonte Pfeilerhallen in Gegensatz
zu höher geführten Bauten mit betonter Vertikalgliederung bringt,
verzichtetTiedemann
auf jede sozusagen

kontrapunktliche
Komposition
und
entwickelt die Platz¬
wände seines Ent¬
wurfes in großzügi¬
ger Einfachheit mit
stark betontenWagerechten, deren Wir¬
kung noch perspek¬
tivisch durch die
Schrägführung der
Fluchtlinien unter¬
stützt wird. Nicht
ganz glücklich schei¬
nen in diesem Ent¬

wurf dieVerkehrsfragen gelöst zu sein, so

fehlt hier besonders
dieHeranführungder
Fußgänger an die
Straßenbahn ohne
Überschreitung des
Fahrdammes.
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Städtebau 1927, Heft 6
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Abb. 3 und 4 / Wettbewerbsentwurf für die Bebauung des Bahnhofsvorplatzes in Duis¬
burg / 2. Preis (5000 M) / Architekten; Paul Bonatz und F. E. Schaler, Stuttgart

Aus dem Urteil des Preisgerichtes :
„Diese Arbeit zeigt die stärkste Gestaltungskraft. Platzbenutzung, Verhältnis von
Platzwänden zu Platz, Gliederung im einzelnen vollkommen und charakteristisch. All¬
gemeine Verkehrsregelung gut. Der Platz ist in verkehrstechnischer Hinsicht nicht ganz
durchgearbeitet, und namentlich muß die Durchführung der Parallelstraße zur Friedrich
Wilhelm-Straße beanstandet werden. Einführung dieser Straße in den Platz sehr schön.“

XORB-VtST

6 I Wettbewerbsentwurf für die Bebauung des Bahnhofsvorplatzes in
Duisburg / 3. Preis (4000 M) / Architekt: H. Mehrlens, Köln

Abb. 5 und

Aus dem Urteil des Preisgerichtes;

„Der Bahnhofsvorplatz wird von der Straßenbahn in übersichtlicher, ungekünstelter
Linienführung der Länge nach durchschnitten. An der Südseite, von der Merkatorsfruße
, . , Hohes Lob verdient die Berücksichtigung
Die Platzinseln und die aus der Haupihalle des Bahnhofs

her könnte sie fließender gefährt werden
des Fußgängerverkehrs

.

.

.

vorgeslreckte „Bürgersteig-Halbinsel“ ist günstig weit in den Platz vorgezogen

Abb. 7 und 8 / Wettbewerbsenlwurf für die Bebauung des Bahnhofsvorplatzes in Duisburg / Ankau) (3000 M)

/ Architekten: Kurt

Meyer mit Arthur Hauck, Köln-Deutz

müsse
Aus dem Urteil des Preisgerichtes: „Das Preisgericht war schließlich der Meinung, daß der Mut, der in dem originellen Entwurf liegt, anerkannt werden
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Abb.9 bis 1t

/

Wettbewerbsenlwurf

Audi Rönneburger versucht eine

für

die Bebauung des BahnhofVorplatzes in Duisburg

/ Architekt:

E. Fahrenkamp mit Brocke, Mülheim-Ruhr

ge¬

schlossene Platzwirkung zu erzielen (Ahh.
12) und nimmt zu diesem Zwecke die Ge¬
fahr der leicht klaffend wirkenden Straßen¬

überbrückungen in Kauf. Der Unter¬
grundbahnhof ist so in eine der Platz¬
wände eingegliedert.
Schwagenscheidt, Zech und Ramge
fAbb. 13) wollen, wie sich aus den
der Abbildung beigefügten Zeilen des
Erläuterungsberichtes ergibt, in erster
Reihe die Verkehrsfragen lösen. Die
aus dem Bahnhof kommenden Reisen¬
den können aber die Straßenbahn nur
von einer Schutzinsel aus erreichen, die
allseitig von Fahrdämmen umgeben Ist.
Auch die haltenden Kraftwagen, Pferdedroschken sowie die Autobusse sind erst
nach Überschreitung des Fahrdammes
erreichbar. Die Abschrägung der Ecken
erleichtert zwar die Führung der Stra¬
ßenbahn, schafft aber an der Ecke der
Königstraße Gefahrenpunkte für die

Fußgänger und zwingt deshalb zu der Anlage einer großen „Rettungsinsel.“
Ähnlich wie der Entwurf Schwagenscheidts bringt Reuters (Abb. 16) die Straßen¬
bahn nicht an das Empfangsgebäude heran, geht aber in der Abschrägung der Ecken
soweit, daß der Platzraum zu einer Verkehrskurve wird.
L. A.

NOCH
EINMAL DIE BERLINER

NORD-SÜD-BAHN
ImAnschluß an die Ausführungen von
Dr. Richard Sonntag-Berlin in „Städte¬
bau“ 1927, Heft 4, möchten wir auf die
Erläuterungen von Prof. Siegfried SitteWien zu seinem Wettbewerbs - Entwurf
von 1910 für Groß-Berlin hinzu eisen,

wir folgendes entnehmen:
„Bei der Wahl zwischen Kopfstation
oder Durchführung der Fernbahnen durch
das Stadtgebiet sprechen wohl viele Um¬
stände für die letztere Art- Vor allem die
Annehmlichkeit für das reisende Publi¬
kum; dann die Möglichkeit, die großen
denen

Flächen, welche das Eisenbahnzubehör
beansprucht, weiter nach außen verlegen
zu können. (Zur Erhöhung der Leistungs¬
fähigkeit dieser Fernbahnen wäre die Zahl

Abb. 12 I

Wettbewerbsenlwurf

für

die Bebauung des Bahnhofvorplatzes in Duisburg

Architekt: Max Rönneburger, Remscheid

Ö3

Abb. 13 / Wettbewerbsentwurf für die Bebauung des
Bahnhofsvorplatzes in Duisburg / Architekten: Walter
Schwagenscheidt mit Zech und Ramge, Aachen

Aus dem Erläuterungsbericht:
„Das Wichtigste am Platz vor dem Bahnhof ist der

Ver¬

kehr. Die Gebäudebtöcke haben sich dem natürlichen Zutind Abstromen des Verkehrs einzupassen und anzu¬
schmiegen. Die Gebiiudeecken werden abgerundet, der
leichteren Übersicht und derflüssigeren Verkehrslinie wegen.“

der Gleise in den Fernstationen zu verdop¬
peln, so daß die Strecke zwei Gleise, die
Station vier Gleise zählt.)
Es erscheint naheliegend, für die im Norden
und Süden einmündenden Bahnlinien in ähn¬
licher Weise eine Durchführung durch das
Stadtgebiet anzustreben, wie sie für die öst¬
lichen und westlichen Fernbahnen bereits be¬
steht, und dieselbe von einer Nord-SüdStadtbahn begleiten zu lassen. Im Süden ist
zu diesem Zwecke die schon von verschiedenen
Seiten angeregte Vereinigung der Anhalter und
Potsdamer Bahn unter gleichzeitiger Verlegung
des Potsdamer Bahnhofs südlich des Landwehr¬
kanales in das Projekt aufgenotnmen worden.
Zwischen der Flottwellstraße und dem Ge¬
bäude der Eisenbahndirektion ist genügend
Platz vorhanden, um in übersichtlicher Weise
in einer Ebene alle notwendigen Bahnsteige

unterzubringen.“
Nach Aufzählung der erforderlichen Gleise
im Einzelnen usw. heißt es im Er Läuterung sbericht zueiter:

„Die Stadtbahn ist. .. parallel zu Hoch- und
Untergrundbahn an der westlichen Seite des
derzeitigen Bahngeländes nach Norden weiter¬
geführt. Die beiden Ferngleise sind geteilt und
vereinigen sich unterhalb desPotsdamerPlatzes,
wo eine Haltestelle der Stadtbahn vorgesehen
ist. Vor dem BrandenburgerTor ist die nächste
Haltestelle der Stadtbahn angenommen; von
einer immerhin möglichen Fernbahnstation ist
daselbst mit Rücksicht auf den Verkehr ab¬
gesehen ....
Von da ab stehen nun einige Wege zur
Verfügung, um den Anschluß an die nörd-

Abb.
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14

und 15 (Milte und unten)

/

Wellbewerbsentwurf

für

die Bebauung des Bahnhofsvorplatzes in Duisburg / Architekten; Wilhelm Kreis und Deneke, Düsseldorf

Bahnlinien zu ermöglichen. Als Ziel
konnte nur das Gelände der Lehrter Bahn in
Betracht kommen, da die Durchführung einer
viergleisigen Strecke bis zum Stettiner Bahnhof
unmöglich wäre. Die Linie SommerstraßeCharite-Humboldthafen wurde gewählt:...“
Nach Aufzählung von sechs Gründen für
diese Wahl fährt der Bericht fort:
„An der Nordseite der Invalidenstraße ist
entsprechend dem geplanten Südbahnhof ein
gemeinsamer Nordbahnhof angelegt, durch
welchen die Stadt- und Fernzüge hindurchge¬
leitet sind und noch reichlich Kopfgleise angelegt
werden können. Für die allerdings radikale
Auflassung des Stettiner Bahnhofs war fol¬
gendes maßgebend:
1. Der gemeinsame Nordbahnhof macht ihn
überflüssig und das
Gelände anderwärts
verwendbar.
2. Der Stettiner
Bahnhof bildet einen
ähnlichen Keil im
Norden wie derzeit
der Potsdamer Bahn¬
hof im Süden und
wird bei einem wei¬
teren Anwachsen der
nordöstlichen Gebiete zu ähnlichen Verkehr¬
störungen führen. Dasselbe könnte zwar auch
von dem Lehrter Bahnhof gesagt werden; dennnoch ist hier die Gefahr mit Rücksicht auf die
nicht zu verbauende Flache der Jungfernheide
eine wesentlich geringere; außerdem würde
ein Beseitigen oder Durchbrechen des Lehrter
liehen

Abb. 17 I Wettbewerb

für

Ahb. 16 I Wettbewerbsentwurf

für

die Bebauung des Bahnhufsvorplatzes in Duisburg

Architekt: Josef Reuters, Berlin

Bahngeländes noch auf weitere Hindernisse (Güterbahnhöfe, Kanal, Invalidenhaus)
stoßen.
Nach alledem würden diegesamten StadtbahnanlagenzweiineinandergreifendeAchterschleifeti nach nebenstehendem System darstellen. Die Vorteile, welche aus den vielfach
sich ergebenden Kombinationen für die Betriebsführung entspringen, bedürfen wohl
keiner weitläufigen Ausführungen. Der Vorortverkehr könnte teilweise auf die Stadt¬
bahn- oder Fernbahngleise übergeführt und teilweise durch Anschluß in den Ringbahnsta¬

tionen bewerkstelligtwerden. Der Fernverkehr begleitet diebeiden Durchmesserlinien.“

die Bebauung des Bahnhofsvorplatzes in Duisburg / Lageplan der Wettbewerbs unterlagen
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BEBAUUNG UND GELÄNDE
VON STEEN E1LER RASMUSSEN, KOPENHAGEN
ln diesem Aufsatz entwickelt Steen Eilet Rasmussen die Gedanken seines Aufsatzes ,Kleinwohnungen und Wohnviertel“ in Heft
Folgerungen

für

5, Seite 75 weiter

und zieht daraus die

Bebauungspläne.

Läßt man Bebauungspläne lediglich auf dem Papier entstehen,
kommt man leicht in Versuchung, die Häuser in Kurven an¬
zuordnen, wie etwa in Abbildung 1. Auf dem Papier sieht man
da allerdings noch eine gewisse Ordnung, weil die Häuser den
Kurven der Straßen und Uferlinien der Gewässer annähernd
folgen. Bei der Ausführung treten aber die Straßenführungen
und Uferlinien im ebenen Gelände gegenüber der Plastik der
Häuser stark zurück und das Ganze macht schließlich einen mehr
chaotischen als geordneten Eindruck. Dagegen zeigt die von Paul
Wolf als Gegenbeispiel angeführte Abb. 13 (S.78) m. E. geradezu ein
klassisches Beispiel für klare Geländebebauung und ist umso be¬
achtenswerter, als Paul Wolf in seinen eigenen Planungen die
einfache Reihung häufig mit Recht bevorzugt. Solche Reihungen
sind geradezu neuzeitliche städtebauliche Lösungen von typischem
Wert und ihrerseits wieder Grundlagen städtebaulicher Arbeit.
Der Städtebauer arbeitet nicht mit konkreten Einzelhäusern, son¬
dern mit Häusern als Möglichkeiten und kann daher nur mit
den Eigenschaften rechnen, die für alle Häuser gemein sind.
Außer der gegenseitigen Beziehung der Häuser hinsichtlich ihrer
Richtungen kommt deren Orientierung zu den Himmelsrichtungen,
zur Geländeform und zu den Hauptverkehrsrichtungen in Frage.
Für den oben Abb. 9, S. 76 und unten Abb. 14, S. 89 gezeigten
Typ ist die Lage der beiden Zimmer nach Süden, der Treppe und
Wirtschaftsräume nach Norden die günstigste. Das führt zu einer
Geländeaufteilung, wie ich sie für Kopenhagen vorgeschlagen habe
(Abb. 13, S. 89). Bei mehrräumigen Wohnungen wäre diese Lage
zu den Himmelsrichtungen nicht von gleichem Vorteil, weil dabei
die Nordseite von den Wirtschaftsräumen weniger in Anspruch
genommen wäre.
Das Verhältnis zwischen Bauform und Geländeform ist sehr
einfach, und doch wird dagegen oft verstoßen. Aufgabe ist, die
stetig sich ändernden Höhenlagen des Geländes mit den horizon¬
tal-prismatischen Baukörpern formal in Übereinstimmung zu
bringen. Die Beziehung zwischen diesen im Grunde nicht mit¬
einander vergleichbaren Formen ist nur durch die Vorstellung
der Höhenkurven zu schaffen, wodurch die stetigen Höhenver¬
änderungen des Geländes auch in meßbare Höhenunterschiede
übertragen werden (Schichtpläne). Gelände und Straßenplan
müssen so zusammengearbeitet werden, daß Regelmäßigkeiten
so
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Abb. I / Arbeitersiedlung im Agnetapark zu Delft
(Nach: J. Stubben, Der Städtebau 1924)

Abb. 2 I /Ins dem Bebauungsplan für Hirtshals (Dänemark)
Rathaus mit Marktplatz I Architekt: Steen Eilet Rasmussen, Kopenhagen
vgl. Abb. 3 und Text Seile 87
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Abb. 3 I Aus dem Bebauungsplan für Hirtshals (DänemarkI / Blick vom Markt¬
platz auf das Rathaus / Architekt: Steen Eiter Rasmussen, Kopenhagen
vgl. Abb. 2 und Text Seile 87

des zweidimensionalen Pla¬
nes auch zu Regelmäßig¬

keiten der dreidimensiona¬
len Ausführung werden.
Gerade Linien im Straßen¬
plan entsprechen horizon¬
talem oder stetig steigen¬
dem Gelände; Hauptpunkte
im Plan entsprechen Haupt¬
punkten im Gelände. Das
alles ist in der Theorie
möglich, sofern das Stra¬
ßennetz so gelegt ist, daß

alle Linien entweder paral¬

lel mit oder senkrecht zu
den Höhenkurven gerichtet
sind. Alle monumentalen
Achsen sollten senkrecht
zu den Höhenkurven ver¬
laufen.
Das sind theoretische
Richtlinien; in Wirklichkeit
sind sie nur annähernd
durchführbar. Theoretisch
konnte man noch weiter
gehen, und die Höhenent¬
wicklung der Bauten als
Funktion von Geländehöhen
bestimmen. Ich habe es in
meinem Entwurf für Hirts¬
hals versucht; das Rathaus
liegt in einem relativen
Höhepunkt. Der davor ge¬
legene Platz erhielt Infolge¬
dessen starkes Gefälle. Man

möchte annehmen, daß dies
unarchitektonisch
wirken
müßte. Ich glaube aber die
Bauten zum Gelände da¬
durch in künstlerische Be¬
ziehung setzen zu können,
daß die Häuser nach Höhe
und Breite wachsen, ebenso
wie sich der Platz selbst
proportional zu der Stei¬
gerung des Geländes ver¬
breitert (Abb. 2 und 3, $. 86).
Ausgeführte Beispiele in
diesem Sinne finden sich
in den mittelalterlichen
Städten wie z. B. in Stock¬
holm, wo mit ansteigendem

Ahb.'thisS / Bebauungsplan für ein Stadtviertel in Kopenhagen / Maßsiah 1:10000

tt-T^r

/ Studienarbeit von

rT-dg

Kindt Larsen aus der Akademie-Klasse, von Steen Eiter Rasmussen

Gegeben waren Geländeverhältnisse, Bodenwerl, durchschnittliche Wohnungsmiefe. Wohnungsgröße der Häuser in den benachbarten
Vierteln. Mit diesen Voraussetzungen
war ein Straßen- und Bebauungsplan zu entwerfen■ Hierbei war ein starker Durchgangsverkehr auf den das Viertel begrenzenden Straßen zu berücksichtigen,
ferner war
eine Diagonalverbindung durch das Viertel und offene Bauweise bei möglichst vielen Wohnungen mit eigenen Gärten vorzusehen Die neuen
.
Wohnungen sollten den
Wohnverhältnissen der benachbarten Viertel nach Größe und Miete entsprechen, so daß Boden, Baukosten und Straßenkosten verzinst
werden.
Das Ergebnis xvar die Anordnung von sechsstöckigen Häusern mit Läden im Erdgeschoß an den etwa 50 m breiten Hauptverkehrsstraßen,
die von Wohnstraßen nicht

gekreuzt werden. Alle übrigen Häuser des Viertels sind ztveieinhalbgesdiossig und liegen an nur 6 m breiten Wohnstraßen ohne besondere Bürgersteige,
Außer den Haasgärten befinden sich in der Nähe der Wohnungen auch Kinderspielplätze. Kirche, Schule und größere Sportplätze im Mittelpunkt des
Viertels sind vorgesehen. Der Entwarf

ist wirtschaftlich eingehend durchgerechnet.
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Gelände die Hauser selbst größer wer¬
den und sich zu der gotischen Kirche
als dem größten Bau auf dem höchsten

Geländepunkte emporgipfeln.
Auf solche Art wird das Gelände kein
Hemmschuh für städtebauliche Absichten,
sondern bewußt zu verwendendes Kunst¬
mittel. Die Geländeform wird durch die
Baumassen betont und gesteigert und
die künstlerische Wirkung des Stadtplanes durch die Geländeformen unter¬
stützt (vgl. Abb. 9 bis 11, Seite 88),
Man spricht heutzutage so oft von
Sachlichkeit in der Baukunst. Ich habe
hier versucht, ganz objektiv einige sach¬
liche Bedingungen für die eigentliche
Formaufgabe des Städtebaues zu ent¬
wickeln, Aufgaben wie ich sie u. a. in
den hier wiedergegebenen Plänen für
Kopenhagen, Hirtshals und Ringsted zu
losen versucht habe. Und so wollen diese
Ausführungen verstanden sein als Er¬
läuterungen zu den Entwürfen — aber
auch als Bruchstücke einer städtebau¬
lichen Formenlehre im objektiven Sinne.
Steen Eiler Rasmussen, Kopenhagen

Abb . 9—11 / Bebauungsplan für Ringsted.
Architekten: Steen Eiler Rasmussen
und Knud H. Christiansen.
Ringsted ist eine kleine, hoch gelegene mittel¬
alterliche Stadt mit einer großen romanischen Kirche
1 (Abb. 9) und einem langgestreckten Marktplatz.
Die Stadt ist Mauptknatenpunkt für eine Reihe
von Landstraßen; die Hauptverkehrsrichtungen
sind in Abb. 9 durch Pfeile gekennzeichnet. Zu
diesen alten Verkehrsrichtungen tritt neuerdings
eine Eisenbahn mit Bahnhof 3.
Das freie Gelände zwischen Stadt und Bahn¬

hof gehörte einem Kloster und wurde im Jahre
1918 von der Stadt erworben, um es städtischer
Besiedlung zuzuführen. Der in Abb. 9—11 wieder¬
gegebene Bebauungsplan sollte Straßen und Bau¬
weise festlegen und einen Marktplatz 4 schaffen.

Verkehrstechnisch wurde versucht, die gegebenen
Verkehrsrichtungen durch einen hoch gelegenen
Marktplatz zusammenzufassen und die Hauptver¬
kehrsadern von den Nebenstraßen scharf zu trennen.

Künstlerisches Ziel war, die Wirkung des ge¬
wellten Geländes durch die Bebauung zu steigern.
Die kleinen Nebenstraßen liegen tei rossen form i y
parallel übereinander und ihre Bebauung ist nied¬
rig gehalten, so daß vom Tal aus die Straßen
einander um die Höhe ihrer einstöckigen Bebauung
überragen. Nur die beiden Hauptstraßen sollen
zweigeschossige Häuser erhalten und infolge ihrer
rechtwinkligen Führung zu den Höhenkurven
einen baulichen Maßstab für die Geländesteigerung
ergeben. Die erforderlichen Platzräume und Straßen
sind geschlossen gehalten. Die Einteilung der Bau¬
stellen erfolgte in der für Ringsted typischen Weise.

Die Verbindung zwischen den Hauptstraßen

wird durch Fußwege mit beiderseitigen Bäumen
zwischen Gärten vermittelt (Abb. 10 und 11).

Bei 5 in Abbildung 9 ist der Abhang so steil,
daß die Hauptverkehrsstraße hier nicht gerade
durchgeführt werden konnte, sondern gegabelt wer¬
den mußte; nur ein schmaler mit Bäumen be¬
säumter Fußpfad ermöglicht den unmitlelbaren Fuß¬
gängerverkehr.
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Abb. 12 bis 14 / Bebauungsplan für einen Stadtteil von Kopenhagen
links: Amtlicher Entwurf, darunter Gegenvorschlag von Steen Eilet Rüsmtissen

Rechts: Einzelheiten zum Gegenvorschlag

/ vgl.

Text Seile 86

BETRACHTUNGEN ZUM ENTWURF EINES PREUSSISCHEN STADTEBAUGESETZES
VON WILHELM ARNTZ, KÖLN
Der Entwurf eines Städtebaugesetzes gehört zu dengroßen Gesetz¬
werken, in denen die stürmische und unausgeglichene Entwicklung
des letzten Jahrhunderts abgeschlossen und eine organische RechtsGrundlegung für einen neuen Dauerzustand angestrebt wird, näm¬
lich für die Zeit weltumspannender Großwirtschaft und Stadtkultur,
die Oswald Spengler als das Zeitalter der Zivilisation bezeichnet.
Es wird nicht mehr bestritten, daß ein solches rechtsgrund¬
legendes Gesetzwerk nicht in die Enge eines innerdeutschen
Landesgesetzes eingespannt werden kann, sondern daß die
gegenwärtige Gesetzesvorlage ebenso wie die erstrebte preußische
Verwaltungsreform nur Wegbereiter einer reichsrechtlichen Lö¬
sung sein kann, die nicht nur im äußeren Aufbau und Inhalt,
sondern viel mehr noch im Grad der inneren Reife organisch
genannt werden kann. Gerade wenn der Gesetzentwurf des
Wohlfahrtsministeriums das strategische Instrument für eine
aktive städtebauliche Reformpolitik der Gemeinden und des
Staates schaffen soll, ist es nötig, ihn von diesem größeren Ge¬
sichtspunkt aus zu prüfen. Die bisherige lebhafte Auseinander¬
setzung in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit hat zu einer
vertieften Durchdringung der wesentlichen Elemente des Gesetzes
geführt und für denjenigen, der mitten in einer großzügigen,
praktischen, städtebaulichen Reformarbeit steht, tiefergreifende
Fragen hervortreten lassen. Im folgenden wird versucht, in

größerem Zusammenhang über die wesentlichen Aufgaben eines
praktisch wirksamen Städtebaurechtes zu sprechen.
I.

Ein organisches Städtebaurecht setzt sich aus vier Hauptbestand¬
teilen zusammen: der polizeirechtlichen Regelung der Bodenaus¬
nutzung, der besitzrechtlichen Regelung der Bodenbewirtschaftung,
der finanzrechtlichen Regelung der von den vorgenannten hervor¬
gerufenen unterschiedlichen Wertbildung und schließlich der ent¬
sprechenden Verwaltungsorganisation. Es kommt dabei darauf an,
daß möglichst einfache, klare und vor allem praktisch wirksame
Rechtseinrichtungen für diese Dinge geschaffen werden.
Die Ordnung der baulichen Entwicklung nach dem Nutzungs¬
zweck (Wohnen, Gewerbe, Landwirtschaft usw.) ist im Wohnungsgesetz von 1918 noch als eine polizeirechtliche Aufgabe aufgefaßt
und der Bauordnung als dem praktischen Hauptinstrument eines
planmäßigen Städtebaues übertragen worden. Die besitzrechtliche
Ausscheidung öffentlicher Flächen für Verkehr und Erholung ist
Aufgabe des im Fluchtliniengesetz von 1875 eingeführten be¬
sonderen Fluchtlinienverfahrens. Stofflich soll das Städtebau¬
gesetz den Anwendungsbereich beider Einrichtungen weiter aus¬
dehnen, nämlich soweit, daß auch die landwirtschaftliche Boden¬
nutzung und der Schutz gegen Bodenzerstörung in die allgemeine
Ordnung der Bodennutzung einbezogen wird und daß für die
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Ausscheidung öffentlicher Flächen für Verkehr und Erholung eine
ohne unmittelbare besitz- und vermögensrechtliebe Folgen für die Gemeinde geschaffen wird.
Eine mißverständliche Auffassung der Aufgabe, allgemein die
Rechtsmittel für eine planmäßige Ordnung der städtebaulichen
Entwicklung in einem weiter ausgedehnten Umkreis zu schaffen,
hat dazu geführt, daß man den Plan, nach dem diese Entwicklung geordnet werden soll, zu einem formalen Rechtsinstrument
gemacht hat, iu dem die beiden, ihrem Wesen nach verschiedenen
Aufgaben: Ordnung der privaten Bodennutzung und vorbereitende
Ordnung der Besitzverkältnisse nicht unterschieden werden. Da
man einen graphischen Plan zum Rechtsträger gemacht hat, hat
man für die Herbeiführung seiner Rechtsgültigkeit auch geglaubt,
ein analoges Verfahren wie für die Feststellung eines Besitz¬
grenzen ordnenden Fluchtlinienplanes wählen zu müssen. Auf
der anderen Seite hat man die polizeiliche Ordnung der Bebau¬
ung. nach Maß und Form, obgleich sie viel einschneidendere
Wertunterschiede festlegt als die Ordnung nach dem Nutzungs¬
zweck, nach wie vor der Bauordnung überlassen.
Durch dieses Abweichen von der natürlichen Fortentwicklung
der im Wohnungsgesetz enthaltenen Auffassung ist nicht nur
jene bekannte Verwirrung über die wirtschaftlichen Auswirkungen
derneuen Rechtseinrichtung und in derEntschädigungsfrage hervor¬
gerufen worden, sondern es ist auch die praktische Brauchbarkeit
der vom Gesetz gebrachtenErweiterungen derbisherigen Ordnungagewalt der Gemeinden überhaupt in Frage gestellt worden. Nicht
auf die starre Festlegung eines weit ausgreifenden Planes der
städtebaulichen Entwicklung kommt es an, sondern auf die Er¬
weiterung der Polizeigewalt zur vorschauenden Sicherung der Ele¬
mente, die für die Durchführung eines lebendigen Planes not¬
wendig sind. Dieser Plan kann niemals als etwas Abgeschlossenes
und starr Festzulegendes betrachtet werden, gerade umsoweniger,
je weiter er in Zeit und Raum binausgreift.
Die Entwicklung einer Stadt oder eines Siedlungskörpers
überhaupt ist nicht nur ein Vorgang im Raum, sondern auch in
des Zeit. Das heißt, sie ist etwas Lebendiges. Ihre Ordnung
kann nicht etwas einmalig Abgeschlossenes sein, sondern ist et¬
was wie die Durchführung eines großen Operationsplanes. Das,
worauf es ankommt, ist nicht eine einmalige starre Festlegung
des Planes, sondern die Rechtsgewalt, Schritt für Schritt und
Grad für Grad, die von ihm erforderten Bestimmungen zu
treffen. Erst in dem Augenblick, wo die Verwirklichung des
Planes ins einzelne geht, wo sie die Besitzverhältnisse berührt,
ist auch die endgültige geometrische, Besitzgrenzen festigende
Stufe, wie sie Flnchilinienplan und Fludvtlinienverfahrcn darstellen, gekommen.
Das Gesetz enthält daher in der neuen Einrichtung des
Flächenaufteilungsplanes einen verhängnisvollen Fehler. Das be¬
weisen nicht nur ganz allgemein die taktischen Schwierigkeiten,
sondern auch die Beschränkung seiner Anwendbarkeit auf Ge¬
meinden mit einer außergewöhnlichen industriellen Entwicklung
und auf Großstädte, wie sie vom Landtagsausschuß zur Ein¬
schränkung der Folgen einer so starren Festlegung der Entwick¬
lung beschlossen wurde. Mir scheint heute ganz klar zu sein,
daß man hier nicht den Grund zu einer neuen Rechtsentwicklung
gelegt, Sondern zerstört hat.
II.
Für die Anpassung der Besitzverhältnisse an die städtebau¬
liche Entwicklung ist im Gesetzentwurf keine organische Losung
geschaffen worden. Eine solche Lösung aber ist erforderlich für den
Erfolg jeder großzügigen Planmäßigkeit städtebaulicher Entwick¬
lung, Bodenwirtschaft und Bauwirtschaft.
Die Erfordernisse einer vernunftsmäßigen und höchst leistungs¬
fähigen Wirtschaft führen bereits im Bereich der reinen Land¬
wirtschaft zu einer Neuordnung der Besitzverhältnisse nach dem

Art Vorverfahren
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Zusammenlegungsgesetz. Wie viel mehr sollte eine vernunfts¬
mäßige Neuordnung der Besitzverhältnisse eintreten, wenn der
Boden aus der alten landwirtschaftlichen in die neue stadtwirt¬
schaftliche Nutzung als Bauland übergeht. Die Zeit, wo man aus
romantischen Absichten glaubte, die Stadtplanung völlig den in
vielfachem Erbgang unter der landwirtschaftlichen Nutzung ent¬
standenen Besitzgrenzen anpassen zu müssen, ist vorüber. Die
Stadtplanung Hat aus sich heraus ihre eigenen wirtschaftlichen
Gesetze. Der Widerstreit mit den überkommenen Besitzgrenzen
ist um so größer, je stärker der Kleinbesitz vorherrscht. Je mehr
auch im Städtebau sich das Wesen der Zeit als Zeit der Groß¬
wirtschaft durchsetzt, um so größer werden die Schwierigkeiten
der Bodenwirtschaft bei solchen Besitzverhältnissen. Eine groß¬
zügige Landbeschaffung stößt dann auf die größten Widerstände. Es
sind daher zwei Erweiterungen des bisherigen Rechtes erforderlich.
Die eine ist die grundsätzliche, pflichtmäßige Anpassung der
Grundstücksgrenzen und Grundstücksverteilung an den Bebauungs¬
plan. Das bei uns eingeführte Umlegungsverfahren nach der so¬
genannten Lex Adickes trägt noch viel zu sehr den Charakter
einer Ausnahme-Einrichtung. Auch im Entwurf des Städtebau¬
gesetzes wird daran nichts geändert. Es ist allgemein bekannt,
daß in Zürich die Anpassung der Grundstücksverhältnisse an die
Erfordernisse einer gesunden Bebaubarkeit, d. h. die Anpassung
an den Bebauungsplan, zum Ausgangspunkt für einen in
seiner natürlichen Einfachheit überzeugenden Aufbau der Bau¬
ordnung gemacht ist. Auch das dafür geschaffene Verfahren
zeichnet sich durch seine Einfachheit aus. Man müßte beim
Städtebaugesetz viel stärker in dieser Richtung fortschreiten. Es
ist klar, daß die Grundstücksumlegung als selbstverständliche
allgemeine Einrichtung der Baulanderschließung nicht einfach
genug und leicht genug zu handhaben sein kann.
Das zweite ist eine stärkere Geltendmachung des öffentlichen
Interesses an der Zuführung des Baulandes zu seinem Wirtschafts¬
zweck. Es müssen die Handhaben geschaffen werden, um eine
vernunftmäßige Großbauwirtschaft auch in Gebieten des vor¬
herrschenden Kleinbesitzes möglich zu machen. Es bedarf dazu
m. E. nicht so umwälzender Maßnahmen, wie sie von der Boden¬
reformbewegung oder von den Anhängern eines Bodenmonopols
der Gemeinde gefordert werden. Auf der anderen Seite ist auch
mit einer noch so großzügigen gemeindlichen Bodenpolitik, wie
sie in Köln, Ulm, Frankfurt usw. betrieben wird, allein nicht
Buszukommen. Man kann eine großzügige wirtschaftsgemäfie
Siedlungstätigkeit nicht von den Zufälligkeiten der Besitzver¬
hältnisse abhängig machen. Wenn man im Zeitalter der Eisen¬
bahnen den Anteil des öffentlichen Interesses auch an privaten
Eisenbahn- und Kleinbahn-Unternehmungen oder an privaten
Versorgungsleitungen so hoch eingeschätzt hat, daß man ihnen
ein vereinfachtes EnteignungSrecht grundsätzlich zugestanden
hat, so sollte heute ebenso jeder großwirtschaftlichen Siedlungsunternehmung, sei sie öffentlicher, gemischtwirtschaftlicher oder
privater Art, zur Ergänzung des freien Ankaufes ein verein¬
fachtes Enteignungsrecht oder Umlegungsrecht zugebilligt werden.
Cs wird noch nicht genügend beachtet, daß gerade in Amerika,
wo bislang das unbeschränkte Privateigentum absoluter Ver¬
fassungsgrundsatz war, die Enteignung, da, wo sie als notwendig
erkannt und anerkannt wird, in einer Einfachheit und Schnel¬
ligkeit durchgeführt wird, die wir nicht keimen. Dasselbe gilt
von England. In Amerika ist allerdings die Grundlage dafür der
allgemeine praktisch-organische Sinn, der von Anfang an den
engen Zusammenhang zwischen Städtebau und Bodenwirtschaft,
zwischen geordneter Entwicklung und Bodenwertbiidung erkannt
und in einer Form finanzwirtschaftlich ausgenutzt hat, die trotz
der Fehler auf einer höheren Stufe zu stehen scheint, als wir
sie bisher kennen. In einem späteren Aufsatz wird davon noch
zu sprechen sein,
Stadtbaudirektor Wilhelm Arntz, Köln

Die Straßenbreiten sind maßstäblich eingetragen ztxm Vergleich der vielfach ge¬
krümmten und in der Stadtmitte engen Ausfallstraßen mit den breiten Ringstraßen,
deren Querprofil auch dem heutigen Verkehr genügt. Der Nordbahnhof N ist mit
dem Sädbahnhaf M durch einen rund 25 m breiten Straßenzug verbunden; das
Querprofil der Ringstraßen betragt bis zu 80m.

Abb. 2 (rechts) / Groß-Brüssel / Skizze der Eisenbahnlinien

Die Zeichnung zeigt die Verbindungsmöglichkeit der nördlichen und südlichen Bahn¬
linien in Brüssel, aber außerhalb des Weichbildes der Stadt / M Sudbahnhof
N Nordbahnhof / (C) geplanter Hauplbahnhof an der quer durch Brüssel geführten
Eisenbahnstraße ( schwach punktierte Linie)

j Pie kräftig

gestrichelte Linie M - N

gibt den Verlauf einer geplanten Untergrundbahn an I MM Cuterbahnhof Sud
TT Gaterbahnhof Nord / S Bahnhof Schaerbeek; bis hierhin wird die Hinaus¬
verlegung des Aordhahrthofes N (um rund f l/s km) vorgeschlagen / F Verschiebe¬
bahnhof 1 SM Güterbnhnhof Schaerbeek j E GüCertoAn/io/ Etterbeek (bei östlicher
Verbindung der Nord- und Sädbahnen sollen die Güterhahnhöfe Schaerbeek und
Etterbeek durch einen Tunnel — punktierte Linie — verbunden werden) / MJ Bahn¬
hof Molenbeek (bei westlicher Verbindung der Nord- and Sudbahnen würde dieser
Bahnhof berührt werden) / QL Bahnhof Quartier Leopold (Durchgangsbahnhof der
Strecke nach NftMURj J A Schlachthof / P Hafen; für ihn liegt ein Erweiterung;entwarf vor / GENT geplante Schnellzugstrecke Ostende —-Brüssel Sud, durch die
gleichzeitig eine Verbindung der Nord- und Südbahnen geschaffen wäre / HAL in
Ausführung begriffene Östliche Verbindungsstücke zwischen Nord- und Sädbahnen.

STÄDTEBAU IN GROSS-BRÜSSEL
VON EMILE HENVAUX, BRÜSSEL
Bei den städtebaulichen Aufgaben, vor deren Lösung Brussel
heute steht, handelt es sich in erster Linie um die Regelung der
Verkehrsstraßen und die Sanierung der Altstadt.
Über das Wachstum Brüssels geben die jüngsten statistischen
Angaben Aufschluß, Das Stadtgebiet bedeckt rund 3334 ha, von
denen rund 334 ha von öffentlichen Straßen, 214 ha von öffent'
liehen Parkanlagen eingenommen werden. Die Bevölkerung be¬
läuft sich auf 215000 io Brüssel selbst und erreicht in GroßBrüssel die stattliche Zahl von 900000; das bedeutet seit 1880
eine Bevölkerungszunahme Grofi-Brüssels um 350000 Menschen,
Mehr ins Einzelne gehende statistische Erhebungen zeigen
u. a. von 1396 bis 1910 eine Zunahme der Industriebevölkerung
um 110% (nach Hoeben) oder z. B. die Zunahme der Straßen¬
bahnfahrten von 100 Fahrten pro Kopf im Jahre 1900 auf 341
Fahrten im Jahre 1925.
Setzt man diese Zahlen in Beziehung zu den bestehenden Verkehrsstrafien Brüssels, so wird die dringende Notwendigkeit klar,
imVerkchrsnetz der Stadt einschneidende Änderungen vorzunehmen.

Der belgische Städtebauer Ingenieur R. Verwilghen schrieb zu
diesen Fragen gelegentlich: „Eine merkwürdige Tatsache fällt
bei deu meisten europäischen Großstädten auf; die Ringstraßen
herrschen durchaus vor. Das ist um so unnatürlicher, als die
Ausfallstraßen älter sind, bildeten doch gerade sie früher die
einzigen städtischen Verkehrsstraßen von Bedeutung... Nur das
wirtschaftliche Interesse der städtischen Grundbesitzer führte zu
der Bevorzugung des Ringstraßensystems. Der wissenschaftliche
Städtebau erhob dagegen keine Einwendungen; große Boule¬
vards und Ringstraßenanlagen waren das bevorzugte Schaffens¬
gebiet der vor uns tätigen Generation von Städtebauern. Heute
hat die Beschäftigung mit Stadt- und Landesplanungen die un¬
bestreitbare Wichtigkeit der Ausfallstraßen erwiesen; um so
merkwürdiger ist es, daß ihrer Ausbildung nicht genügend Sorg¬
falt zugewandt wird. Diese Untätigkeit ist lediglich eine Folge
der Verquickung jener finanziellen und wirtschaftlichen Interessen,
die die Stadterweitemng beherrschen und das ringförmige Wachsen
der Städte anstreben.“
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Diese Ausführungen passen genau auf die Brüsseler Verhält¬
nisse (Abb. 1). Während die Ringstraßen ein Querprofil auf¬
weisen, das noch den heutigen Verkehrsmitteln vollauf genügt,
verengen sich die Ausfallstraßen, sobald sie in die Stadt ge¬
langen und werden im Kern der Stadt beängstigend schmal. In
ihrem gekrümmten Verlauf folgen sie meist alten Landstraßen

und sind seit 200 oder 300 Jahren kaum verändert worden, trotz¬
dem sie einen weit größeren Verkehr zu bewältigen haben als
die Ringstraßen.
Verkehrsingenieure und Städtebauer erkennen mühelos diese
schwerwiegenden Fehler und kennen auch die Mittel zur Abhilfe
— aber die Behörden wollen, wie es scheint, nichts von ihnen

Abb. 3 (oben links) ! Brüssel um 1890 / vgl. Abb. 4 und 5
Abb. 4 oben rechts) / Stadtmitte von Brüssel 1892 I Aufnahme des Kartographischen Militärinstituts j Das
schwarze Rechteck bezeichnet den Standort des früheren Brothuuses; die gestrichelten Linien zeigen ungefähr
|

die von

V.

Bourgeois vorgeschlagene Straßenbegradigung vor Errichtung des Neubaues

/ vgl.

Text Seile 94

Abb. 5 (nebenstehend) / Skizze der Stadtmitte von Brüssel (vgl. Abb. 1 und 3) / N Nordbahnhof j M Südhahnhof
Enteigneies, brachliegendes Gelände, das für den Haupthahnhof in Aussicht genommen war; die parallel

1

gestrichelte Linie gibt die beabsichtigte Eisenbahnverbindung zwischen Nord- und Südbahnhof quer durch die

Stadl an / 2 Place de la Juslice / 3 Place de la Chapelle (vgl. Abb. 71 / 4 Ehemaliger Standort des allen
Brothauses / 5 Place Royale liegt jetzt mitten im Verkehr, der vorheigeleitet werden sollte, da der Platz den
Verkehrsverhältnissen nicht genügt und geschichtlich wie künstlerisch wertvoll ist (vgl. Abb. ä) ' 6 Justizpalast
und Umgehung. Für deren Umgestaltung ist ein Wettbewerb ausgeschrieben. (Vgl. Abb. 8 und 9) I 7 PorteLouise an der Straße nach La Cambre und Charleroi I 8 Porte de Namur an der Straße nach Namur

9 Porte de Louvain an der Straße nach Löwen I 10 Senne; überwölbter Flußlauf, auf dem ein Boulevard
angelegt werden soll, der nördlich bis zu dem nach Schoerbeek verlegten Nordbahnhof N führen soll.

Die punktierte Linie tA-2-1-Kreuzung oben rechts ist der Nord-Süd-Boulevard nach Entwurf der Stadt; die Linie

N-1-2-M der Gegenvorschlag Hoehens zur Entlastung des Platzes vor dem Nordbahnhof / Die punktierte Linie bei 4
stellt einen vorgesch lagenen Straßenzug zur Entlastung der Straße vor dem ehemaligen Brothaus dar / Der Slraßenzug
B-2-Mitte ist ein Vorschlag Brüsseler Städtebauer zur Verbindung der Stadtmitte mit den östlichen Außenbezirken
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wissen und gehen über ihre Vorschläge zur Tagesordnung über.
Die öffentliche Meinung aber kümmert sich nicht um diese Fra¬
gen und wartet bis eines Tages unausweichlicher Zwang zu tief¬
einschneidenden Maßnahmen führen wird.
Die meisten Eisenbahnlinien endigen in Brüssel am Nordund Südbahnhof (Abb. 2), wobei sie tief in den Stadtkern vor¬
stoßen. Die Bahnhöfe sind als Kopfbahnhöfe außerstande sich dem
wadisenden Verkehr anzupassen.
In der ausgesprodienen Absicht, beide Bahnhöfe zu Durchgangs¬
bahnhöfen umzubilden, wurde 1900 geplant, beide quer durch die
Stadt mit einer Eisenbahntrasse zu verbinden, die über einen in
der Stadtmitte gelegenen Hauptbahnhof zu leiten wäre (Abb. 2 u. 5).
Die Enteignungsmaßnahmen waren zum Teil durchgeführt, die
Bauarbeiten in Angriff genommen, als der Weltkrieg ausbrach;
nach Kriegsende fehlten die Mittel zur Fortführung. So wartet
Brüssel seit 15 Jahren auf eine endgültige Regelung seiner Ver¬
kehrsverhältnisse durch die Behörden und wird inzwischen im
Brennpunkte großstädtischen Lebens durch brachliegende Baustellen
(Abb. 5) verunstaltet. Dieser Schwebezustand steht als Beispiel
behördlicher Unentschlossenheit wohl einzig da, wenn man bedenkt,
daß die Lösung dieser Frage nicht großzügig in Angriff genommen
wird, sondern man ihr mit halben Maßnahmen zu Leibe rücken will.
Was will man heute noch überhaupt? „Teillösungen als Folge von
Sonderinteressen“ schreibt der belgische Städtebauer V. Bourgois.
Inzwischen tauchen immer neue Vorschläge auf, die meist darauf
hinauslaufen, die begonnene Arbeit überhaupt nicht fortzusetzen.
Begründet werden sie mit dem Hinweis auf die überaus hohen
Kosten für die Durchführung der Nordsüdverbindung (500 Millionen
Franken) und auf die Zweckwidrigkeit des ursprünglichen Planes,
weil sowohl die Leistungssteigerung der beiden Kopfbahnhöfe wie
die Verbindung der Nord- und Südbahn auf weniger kostspielige
Weise zu erreichen ist als mit der quer durch die Stadt durch¬
geführten Bahn. Diese zweite Möglichkeit bietet nach der Ansicht
Sachverständiger den weiteren Vorteil, der natürlichen Entwicklung
Groß-Brüssels entgegenzukommen und den Forderungen der öffent¬
lichen Gesundheitspflege zu entsprechen. Ferner kämen bei dieser
zweiten Losung einige technische Hindernisse von vornherein in
Fortfall: Die geologischen Verhältnisse Brüssels würden die Unter¬
tunnelung im zweiten Abschnitt der ursprünglich vorgesehenen
Trasse nur unter höchst schwierigen Verhältnissen gestatten. Die

Abb. 6 I

Halbe Ansicht der Place Royale mit einem Teil der

schönen Säulenordnungen aus dem 18. Jahrhundert

/ Der Pfeil

weist auf das Tor, durch das sich der gesamte Verkehr (in ent¬
gegengesetzten Richtungen) zwängen muß . Dieses Tor soll er¬

weitert werden

/ vgl.

Text S. 94

Abb. 7 I Die freigelegte Kirche La Chapelle j Hier sollen nach einem Vorschlag
Brüsseler Städtebauer Straßendurchbrüche für eine Verbindung der Stadtmitte mit
den Außenbezirken erfolgen / vgl. Abb. 3 und Text S. 94

Verbindung des nördlichen und südlichen Bahnnetzes läßt sich wohl
in Brüssel bewerkstelligen, aber sie sollte nicht quer durch die Stadt
geführt werden. Die künftige Trasse ist in ihrer Anlage bereits im
Osten wie im Westen der Stadt in der Führung der Ringbahnen

Abb, 8 und 9 I Juslizpalast mit Umgebung I

Justizpalast

Auf

dem Plan bezeichnen:

1

den

2—4 Baublöcke, die wenigstens neue Fluchtlinien erhalten sollten

5 das alte Palais Egmont

6 öffentliche Gebäude / Die Pfeile

zeigen die Haupt-

verkehrsrichlungen, die gestrichelte Linie einen in Bau befindlichen Slraßendurchbruch.
Im Bilde erkennt man ganz links die Ecke des Im Plane mit 2 bezeichnten Baublocks

vgl. Text S. 94
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Brüssel I Die Pfeile weisen auf die überlasteten Haupt•
verkehrsstraßen hin
Vgl. Abh. 11 und Text S. 94

Abb. 11 j Zukunftsbild vom gleichen Standpunkt wie Abb. 10, bei Verlegung des
Nordbuhnhufes nach Schaerbeek; das frei werdende Babngelünde ist mit einer Reihe
von Wolkenkratzern in großen Abständen besetzt.

vorgebildet (Abb. 2). Ein Zubringerverkehr zu einem im Herzen
der Stadt geplanten Hauptbahnhof wäre wegen des mangelhaften
Hauptstraßensystems nahezu unmöglich. Schließlich würde die
Führung der Bahn quer durch die Stadt den Südbahnhof zu einem
Durchgangsbahnhof machen und den Verkehr hier unerträglich
steigern. Die Umwandlung des Nordbahnhofes zu einem Durch¬
gangsbahnhof würde nicht allen Erfordernissen genügen. Außerdem
beeinflußt seine Lage mitten in der Stadt nachteilig die angrenzenden
dichtbesiedelten Stadtteile. Man erwägt daher seineHinausverlegung
bis zu dem heutigen Bahnhof Schaerbeek (Abb. 2), der im Knoten¬
punkt der Linien nach Ostende, Antwerpen und Löwen liegt. Das
freiwerdende Gelände des Nordbahnhofs und seiner Gleisanlagen
würde Gelegenheit zur Anlage einer breiten Ausfallstraße bieten. Das
wäre sehr erwünscht, und das Gelände könnte in Zukunft durch eine
Reihe von Wolkenkratzern ), die in großen Abständen voneinander
zu errichten wären, dichter Besiedlung erschlossen werden (Abb. 11).
Was aber soll mit den für die ursprünglich geplante Eisenbahn
enteigneten Grundstücken geschehen? Gerade in diesen freien
Grundstücken erblicken Sachverständige das gegebene Mittel, um
die Verkehrsverbindung zwischen Stadtmitte und den östlichen
Stadtteilen zu verbessern. Schon 1921 wiesen sie darauf hin, daß
die jetzt freien Grundstücke „die letzte Gelegenheit bieten, der
Verkehrsschwierigkeiten dieses wichtigenStadtteilsHerr zu werden.“
„Jede Lösung“, hieß es in der Denkschrift, „ist zu vermeiden,
die sich mit einer raschen Bebauung der brachliegenden Baustellen
begnügt, und nicht . . . diese einzige und letzte Gelegenheit er¬
greift, um die für Brüssel grundlegende städtebauliche Aufgabe
zu lösen, d. h. die Verkehrsbeziehungen zwischen Ober- und
Unterstadt zu regeln.“
Trotzdem scheint die Stadt diesen Mahnungen kein Gewicht
beizulegen; sie will vor allem aus dem freien Gelände unmittelbar
Nutzen ziehen. So wird die Anlage eines Boulevards erwogen,
der unter engem Anschluß an die seinerzeit geplante Bahnlinie
durch die zu sanierenden Teile der Altstadt geführt ist (Abb. 5:
Linienzug M —2 - 1 — Kreuzung oben rechts). Dieser Straßenzug
ist überflüssig, weil er nord-südlich verläuft und keinem Verkehrs¬
bedürfnis entspricht. Hoeben macht den Gegenvorschlag — wenn
überhaupt in nord-südlicher Richtung gearbeitet werden soll — den
Platz vor dem Nordbahnhof zu entlasten, der über Gebühr be¬
ansprucht ist (Abb, 5: Linienzug N—1—2—M). Die Sachverstän¬
digen betonen aber immer wieder, daß die Sanierung der Brüs¬
seler Altstadt in der Richtung von der Stadtmitte nach den
östlichen Stadtteilen zu erfolgen hätte.
Noch einige andere Fragen stehen mit der Nord-Süd verbin-

düng in Zusammenhang. Die erste ist die der Entlastung der
„Place de la Chapelle Ohne den Fehler zu erkennen, der mit
der Freilegung von St. Gudule gemacht worden ist, reißt man
unter dem Widerspruch der Sachverständigen wegen der ge¬
planten Nord-Südverbindung die alten Häuser um la Chapelle
ab. Diese sinnlose^ Freilegung hat den künstlerischen Eindruck
der alten Kirche zerstört. (Abb. 7). Jetzt ist diese Freilegung
erfolgt; so sollten wenigstens von hier aus neue Straßendurch¬
brüche die Verkehrschwierigkeiten beheben helfen.
Die zweite Frage betrifft das alte Brothaus. Mitten in der
Stadt an einer Verkehrstraße gelegen (Abb. 4), bildete das
Brothaus ein erwünschtes Bollwerk zwischen dem flutenden Ver¬
kehrsstrom und der ruhigen Grand’ Place. Das Bauwerk ist 1917
eingestürzt. Die Stadtverwaltung, die für dieses Mißgeschick die
Verantwortung tragen muß, möchte das Haus an derselben
Stelle in alter Gestalt und im „ursprünglichen Stil“ wieder er¬
richten. Das wäre städtebaulich falsch und künstlerisch ein grober
Mißgriff. Wenigstens sollte, wie V. Bourgeois in einer Denk¬
schrift darlegt, die Gelegenheit zur Begradigung der Hauptver¬
kehrstraße, an der das Brothaus stand, und die für die Verbin¬
dung von Stadtmitte und östlichen Außenbezirken wichtig ist,
nicht unbenutzt bleiben (Abb. 4); auch sollte das Gebäude allen
neuzeitlichen Ansprüchen gemäß neu errichtet werden.
Die dritte Frage berührt die Ausgestaltung der Place Royale,
die an der Linie Stadtmitte— östliche Außenbezirke liegt. Ursprüng¬
lich abseits von jedem Verkehr, ist der Platz allmählich zu einem
Verkehrsknotenpunkt geworden (Abb. 5), der große Mängel auf¬
weist. Zur Abhilfe hat man sogar den Abbruch einer Arkade vor¬
geschlagen (Abb. 6), was ein nicht wieder gutzumachender Fehler
wäre. Die Städtebauer widersprechen dieser Absicht lebhaft und
empfehlen, den Platz wieder zum Schmuckplatz zu machen, da
die Anlage einer neuen, an dem Platz vorbei führenden, genü¬
gend breiten Verkehrstraße zu rechtfertigen, ja im Zusammen¬
hang mit der Verkehrsregelung durchaus erwünscht wäre.
Zum Schluß sind noch die beabsichtigten Niederlegungen in
der Umgebung des Justizpalastes zu erwähnen (Abb. 8 und 9).
Diese Frage soll nach einer Anregung der „ Societe des Urbanistes“
und neuzeitlicher Architekten zum Gegenstand eines öffentlichen
Wettbewerbes gemacht werden.
Wie man sieht, steht in Brüssel die weitere Entwicklung einer
Großstadt auf dem Spiel. Vielleicht zum letzten Male ist Ge¬
legenheit geboten, Brüssel in gesunder und gesetzmäßiger Weise
sich entwickeln zu lassen.
Wir erleben jetzt wahrscheinlich einen Wendepunkt der künf¬
tigen Geschichte Brüssels. In wenigen Jahren wird Unabänder¬
liches geschehen sein.
Emile Henvaux, Brüssel

Abb. 10
.

/ Nordbahnhof

1

*) Zu diesem Gedanken vergleiche die Kritik der Wolkenkratzerstadt Le Corbusiers
von Werner Hegemann in „Städtebau" 1927, Heft 5.
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Güterverkehr New yorteu, Berlins im Jahre 1924
in Millionen Tonnen.
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Abb.1 / Absolute Zahlen der Fahrgäste und prozentuales Verhältnis der
auf dem Wege nach Manhattan benutzten Verkehrsmittel an einem gewöhn¬
lichen Arbeitstage (1924) / Nach;H.M.Lewis, TheTransit andTransportation
Problem j Die Schnellbahnen New Yorks leisten 63" 1$ des gesamten Ver¬
kehrs von und zur Geschäftsstodl, die Schnellbahnen Berlins etwa f2°/o
Abb, 2 (nebenstehend) j Vergleich des Güterverkehrs von New York und
Berlin / Darstellung von R. HeUigenihal im Anschluß an ff. M. Lewis

Vartramh

1.4M CimAnar/

SchKahr

/

Der Durchgangsverkehr Berlin iu Schiff und Bahn isf unbekannt

soweit er nkW mit Umschlag verbunden ist

DER VERKEHR NEW YORKS
Im Rahmen der Veröffentlichungen des Ausschusses für Auf¬
stellung eines Gesamtplanes für New York und Umgebung hat
Harold M. Lewis den zweiten Teil seines Werkes über den Ver¬
kehr New Yorks herausgebracht. Während der erste Teil [„High¬
way traf/ic erschienen 1925) den Verkehr der Einzelfahrzeuge,
der Omnibusse und Straßenbahnen behandelte, schildert das
vorliegende Werk („The Transit and Transportation Problem“)
die Schnellbahnen, Eisenbahnen und den Hafenverkehr. So er¬
gibt sich durch die beiden reich und vorbildlich ausgestatteten
Denkschriften ein abgerundetes Bild des Personenverkehrs dieser
gewaltigen Stadt.
ln den Gesamtzahlen des Personenverkehrs zeigt sich das
Zwangsläufige der Großstadtentwicklung. New York hat an Ein¬
wohnerzahl London beinahe erreicht und die Verkchrserscheinungen sind daher im allgemeinen ähnlich. Die Gesamtzahl aller
Fahrten betrug in New York (1924) 3483 Millionen, in London
(1925) 3525 Millionen; auf jeden Einwohner entfielen also in
New York 446 und in London 456 Fahrten.
Lewis zieht in seinem Buche solche Vergleiche nicht, sie drän¬
gen sich aber dem Leser auf, wenn er sieht, wie die Konzen¬
tration der Geschäftsviertel alle Verkehrsmaßnahmen überholt.
Zeigt doch das Luftbild, welches dem zweiten Bande beigefugt
ist, eine sehr starke Zunahme der Hochhäuser gegenüber dem
nur zwei Jahre älteren Luftbild aus dem ersten Band. Zweifellos
kann London ruhiger in die Zukunft blicken als New York,
trotz gleich großen Gesamtverkehrs.
Die Gefahren, welche New York bedrohen, schildert Lewis am
Beispiel des südlichen Manhattan. Dieses ist durchschnittlich mit
nur 7,8 Geschossen bebaut, trotz Woolworth und einigen an¬
deren Türmen, bei einer Geländeausnutzung von 48%. Zwanzig
Schnellbahnstationen sind in diesem Gebiet vorhanden, genügen
aber kaum. Baupolizeilich zulässig wäre die zweieinhalbfache
Durchschnittshöhe der Gebäude. Es würden dann 30 weitere
Schnellbahnstationen und entsprechende Linien notwendig, die
überhaupt nicht unterzubringen sind.
Trotzdem gilt anscheinend noch heute die resignierte Feststel¬
lung aus dem ersten Bande: „Die Verschärfung der Zonung der¬

art, daß sie die Verkehrsnöte lindern konnte, würde wahrscheinlich
keine Unterstützung des Publikums finden.“
Die Befürchtung, daß Manhattan eines Tages an seinem Ver¬
kehr ersticken muß, ist nicht von der Hand zu weisen: bereits
für das Jahr 1965 wird ein täglicher Zustrom von neun Mil¬
lionen Menschen auf öffentlichen Verkehrsmitteln erschätzt. Hierzu
kämen noch die Kraftwagen. Alarmierend nennt die Denkschrift
diese Schätzung; es ist aber fraglich, ob die Stadt aus ihrem
Grundertaumel anders als durch bitterste Erfahrung geweckt
Werden kann. Für uns ergibt sich jedenfalls die Lehre, den Hoch¬
bau unter keinen Umständen aufkommen zu lassen.
Der New Yorker Verkehr des Jahres 1924 von 3483 Millionen
Fahrten verteilte sich wie folgt:
Schnellbahnen 46°/#, Straßenbahnen 42,5%, Eisenbahnen 5,5%,
Autobusse 4,5%, Fährboote 1,5%. Doch ergibt diese Durchschnitts¬
verteilung kein richtiges Bild. Auf dem Wege nach und von
der Geschäftsstadt wurden beispielsweise benutzt:
Schnellbahnen 63%, Straßenbahnen 9,3%, Eisenbahnen 6,1%.
Die übrigen 21,6% entfielen auf Autobusse, Fährboote, Kraft¬
wagen und die noch recht ansehnliche Zahl der Fußgänger (vgl.
Abb. 1).
Die Straßenbahn spielt also in den Außenbezirken eine sehr
große, in der Geschäftsstadt eine verhältnismäßig geringe Rolle.
Straßenbahn und Autobus der Außengebiete werden als Zubrin¬
ger der Eisenbahnen und Schnellbahnen betrachtet. Unter diesen
beiden Verkehrsmitteln bildet sich bereits eine Arbeitsteilung
heraus, nachdem sie sich anfänglich bekämpft hatten.
Trotzdem die rascheste Beförderung durch einen möglichst
frühen Übergang auf die Schnellbahnen erreicht wird, opfern
viele Bewohner der Außengebiete ihre Zeit und fahren mit der
Straßenbahn oder dem Autobus nach der City durch, um das
Gedränge in der Untergrundbahn zu vermeiden.
Das Schnellbahnnetz überschreitet nur in der Richtung nach
Norden (Bronx) die Zehnmeilenzone, und die Denkschrift er¬
wartet keinen weiteren Ausbau als bis zur I2ten oder 13ten
Meile. Das würde, auf Berlin übertragen, etwa der Linie Spandau,
Zehlendorf, Köpenick, Marzahn, Karow, Tegel entsprechen.
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Man kann annehmen, daß in New York bei der erwarteten
Bevölkerungszunahme auf 21 Millionen und bei der durch die
Meeresarme beschränkten Baumöglichkeit die Hochbaustadt an¬
nähernd die Grenzen des Schnellbahnnetzes erreichen wird. Eine
Dezentralisation derart, daß für breite Bevölkerungsschichten das
Leben im Einfamilienhaus mit Garten möglich wird, kann durch
Schnellbahnen offenbar in New York ebensowenig wie in Berlin
erzielt werden. Schnellbahnen sind anscheinend auch im reichen
Amerika für eine offene Siedlungsweise zu teuer.
Der Gebrauch der Eisenbahn für den Vorortverkehr ist zur
Zeit noch wenig ausgebildet, wohl deshalb, weil die großen
Eisenbahngesellschaften wenig Interesse am Vorortverkehr haben.
Während in Berlin etwa 30% des Orts- und Vorortsverkebrs
Eisenbahnverkehr ist, erreicht der Orts- und Vorortsverkehr der
New Yorker Eisenbahnen nur 5,5% des Gesamtverkehrs. Daß
der Vorortverkehr nicht lohnend sein kann, zeigt der Umstand,
daß die Besetzung der Vorortzuge zur Zeit der größten Inan¬
spruchnahme den Durchschnitt um das Zehnfache überschreitet.
Die Pennsylvania-Bahn hat daher besondere Maßnahmen ergriffen,
um den Vorortverkehr von ihrer Linie und vor allem von ihrem
großen Bahnhof auf Manhattan fernzuhalten. Der Lokalverkehr
der Eisenbahnen beträgt noch heute nur etwa 70% ihres ge¬
samten Personenverkehrs, während in Berlin nach einem Worte
Richard Petersens der Fernverkehr der Eisenbahnen geradezu
erdrückt wird von ihrem Orts- und Vorortverkehr. Der große
Vorzug, den Berlin in seinem Eisenbahnlokalverkehr besitzt,
beruht zweifellos auf der Entwicklung seiner Linien als Staats¬
bahnen.
Das Problem der Finanzierung von Vorortlinien ist für New
York ein außerordentlich schwieriges. Es besteht kein Zweifel,
daß der Vorortverkehr wesentlich zur Entlastung der Innenstadt
beitragen könnte, vor allem durch die Erschließung von Connec¬
ticut und New Jersey.
Dezentralisation der Industrie erhofft man von der Ausfüh¬
rung des großen Projektes, das bereits William J. Wilgus auf
dem Städtebaukongrefi des Jahres 1925 vertreten hat. Eine ge¬
waltige Umgehungsbahn, welche die Hafenmündung unterfährt,
soll die Ansiedlung der Industrie in den Außenbezirken er¬
leichtern und zugleich den Hafen selbst vom Umschlagverkehr
entlasten.
Die meisten Güterbahnhöfe liegen heute in New Jersey durch
den Hudson von Manhattan getrennt. Die Versorgung der Ge¬
schäftsstadt mit Gütern ist daher ein täglich schwieriger werden¬
des Problem, für dessen Lösung mehrere Vorschläge ausgearbeitet
sind. Die Entfernung der Güterbahnhöfe könnte bei den aus¬
Der genaue Titel lautet? Regional Plan
mit vielen Abbildungen. Preis S 2.—

/ New York

o

gezeichneten Hafenverhältnissen und Wasserstrafienverbindungen
Manhattans als kleines Übel erscheinen, wenn nicht die über¬
raschende Tatsache bestünde, daß die Eisenbahn für den Güter¬
verkehr New Yorks weit wichtiger ist als das Schiff.
Das rührt vor allem daher, daß die Kohle (über 50% der
Zufuhr) auf dem Landwege von Pennsylvanien ankommt. Die Ge¬
samteinfuhr mit der Bahn betrug 1924 rund 52 Millionen Tonnen
ohne Berücksichtigung des Durchgangsverkehrs, während die
Einfuhr zu Schiff nur 22 Millionen Tonnen erreichte. In der
Ausfuhr überwog dagegen der Schiffsverkehr mit 23 Millionen
Tonnen gegenüber dem Bahnverkehr mit 10 Millionen Tonnen.
Der Verbrauch NewYorks an Rohmaterial, Nahrungsmitteln und

Fabrikaten ergibt sich aus der Differenz der Ein- und Ausfuhr
mit rund 40 Millionen Tonnen, also etwa 5,6 Tonnen auf jeden
Einwohner.
Zum Verständnis dieser gigantischen Zahlen sei bemerkt, daß
die Einfuhr Berlins im gleichen Jahre zu Schiff 4,3 und auf der
Bahn 10,9 Millionen Tonnen betrug, die Ausfuhr zu Schiff nur 0,64
und auf der Bahn 2,69 Millionen Tonnen erreichte. Der Verbrauch
Berlins umfaßte nur 12 Millionen Tonnen an Rohstoffen, Nahrungs¬
mitteln und Fabrikaten d. h. etwa 3 Tonnen auf jeden Einwohner.
Die Wirtschaftslage der Nachkriegszeit spiegelt sich in diesen
Verbrauchszahlen von 5,6 Tonnen auf den Kopf in New York
und 3 Tonnen auf den Kopf in Berlin. Dort der Gewinn des
Krieges, hier der Verlust, dort eine Geldfülle, die dem Unter¬
nehmungsgeist weitesten Spielraum läßt, hier eine Geldknappheit,
welche die Wirtschaft beinahe zum Erliegen bringt (vgl. Abb. 2).
Aber auch dieser Reichtum birgt seine Gefahren. Paris hat
sie durchgemacht nach dem Krimkriege und Berlin nach dem
Kriege von 1870, aber ungleich gewaltiger bedrohen diese Ge¬
fahren New York. Sie liegen in der Überwertung des Bodens,
welche die Masse der Bevölkerung heimatlos macht und sie liegen
in der Überspannung des Unternehmungsgeistes, der zerstört und
gewaltiger wieder aufbaut ohne zu fragen, ob für die GesamtWirtschaft überhaupt noch ein Gewinn möglich ist. Offenbar wird
der Nutzeffekt der baulichen Umschichtung Manhattans immer
geringer. Die fortgesetzte Steigerung der Verkehrsschwierigkeiten
wird die Fehler der Rechnung offenbaren.
Das Buch von Harold M. Lewis ) sollten alle, welche sich mit
Städtebau beschäftigen, eingehend studieren. Aus seinen Tabellen
und Darstellungen spricht deutlicher als aus vielen schöngeistigen
Essays das fiebernde Leben der Metropole des Hochkapitalismus,
deren einzig festes Wahrzeichen in der Flucht der architektonischen
Erscheinungen ein Verkehrsbauwerk ist: die Brooklyn-Brücke.
Oberbaurat Dr. Heiligenthal, Berlin
1

and its Fnvirons. The Transit and Transportation Problern, By Marold M. Lewis. New York 1926. 130 Seiten

CHRONIK
GRUPPE DER FRÜHEREN STUDIERENDEN DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE DARMSTADT
Die Technische Hochschule Darmstadt hat im Anschluß an die
bestehende „Vereinigung von Freunden der Technischen Hoch¬
schule zu Darmstadt, E, V,“ eine reue „Gruppe der früheren
Studierenden der Technischen Hochschule u gegründet. In der
Annahme, daß bei sämtlichen früheren Studierenden ein Interesse
an den Arbeiten der Gesellschaft besteht, wendet sie sich daher auf

diesem Wege an die früheren Studierenden der Technischen
Hochschule Darmstadt mit der Bitte, Ihre Anschriften zu Händen
des Unterzeichneten Vorstandes zu übermitteln. Den Interessenten
werden auf Wunsch die Satzungen und sonstigen Unterlagen über
die Tätigkeit der Vereinigung zugesandt werden.
Der Vorstand: Prof. E. Berl, Prof. H. Kayser

INTERNATIONALER IDEENWETTBEWERB FÜR DAS FREIHAFENGEBIET VON BARCELONA
Wir erhalten aus Barcelona die Unterlagen für einen Ideenwettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für das Freihafengebiet
von Barcelona, ln dem Begleitschreiben ist ausdrücklich hervor¬
gehoben, daß die Beteiligung deutscher Fachleute unter genau den
gleichen Bedingungen wie aller einheimischen und ausländischen
Bewerber erwünscht ist. Der erste Preis beträgt 100000 Pesetas.

Der Einlieferungstag ist auf den 9. Dezember 1927 festgelegt.
Die reich aasgestatteten dreisprachigen Wettbewerbsunterlagen
(spanisch, französisch, englisch) sind zum Preis von 25 Pesetas
unter folgender Anschrift zu beziehen: Comisaria Regia y Presidcncia del Consorcio del Puerto Franco de Barcelona, Paseo de
Circunvalacion Nu 1 — Barcelona (Spanien).

Als Herausgeber verantwortlich; Architekt WERNER HEGEMANN —Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., Berlin W S, Markgrafenstraße
@ Presse Dr. SELLE & CO A. G., Berlin SW 29, Zossener Straße 55
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WETTBEWERB

„ERWEITERUNG DER

REICHSKANZLEI“
Zu den Preisrichtern dieses vom Reich ausgeschriebenen Wett¬
bewerbes gehörten u. a, Professor Blunck, Ministerialrat Dr. Beh¬
rendt, Stadtbaurat Elkart, Landeskonservator Hiecke, Geheimrat
Dr. Hoffmann, Dr. Osborn sowie der Reichskunstwart Dr. Redslob.
Das Preisgericht, das keinen ersten, aber einstimmig drei
zweite und vier dritte Preise verlieh, sagt von dem an erster
Stelle genannten Entwurf (Abb. 1—3), er wolle „den Wilhelm¬
platz städtebaulich schließen“ - Der Lageplan (Abb. 3) zeigt,
daß die heutige Platzfläche durch die formlose Mittelinsel häßlich
zerschnitten ist und daß der Ehrenhof des Reichskanzlerpalais
mit einem seiner Flügel in die verlängerte Fluchtlinie des Palais
Leopold fällt und gerade da ein Loch macht, wo ein „Platz“
„geschlossen“ sein muß. Die Schließbarkeit eines derart zerrissenen
Platzes scheint mir fraglich. Statt dessen sehe ich vor allem
die hochwertige bauliche Überlieferung der Wilhelmstraße, in
der einfache Reihung herrscht. Daß der in Abb. 1—3 gezeigte
„zweite Preis“ mit seinem halbverlegen zurücktretenden Turm,
oder der noch unbefangener gotisierende „dritte Preis“ der

Abb. J bis 3 / Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin [ Wettbewerbsentwurf
von Jobst Siedler, Berlin / Mitarbeiter; Robert Kisch. Berlin / Ein zweiter Preis
(5000 Mark)

Aus dem Urteil des Preisgerichts; „Der Entwurf trennt Vordergebäude und
Hintergebäude. Diese grundsätzliche Trennung fährt zu sehr klaren Grundrissen
und zu einem geräumigen Innenhof
Im Gegensatz zu vielen anderen Ent¬
würfen fuhrt der Eingang in eine repräsentative, gut belichtete Treppenhalle . . .
Bei der äußeren Gestaltung geht der Verfasser von der Absicht aus, den Wilhelm¬
platz städtebaulich zu schließen. Er fährt daher den Neubau in der Weise, wie
sie sich durch das Palais Borsig ergibt, durch und setzt gegen das alte Reichs¬
kanzlerhaus bewußt einen Turm als Zwischenglied.“

...

Abb. 4

I

Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin

/

Wettbewerbsentwurf von

Walter Norden, Berlin / Ein dritter Preis (2500 Mark)

Aus dem Urteil des Preisgerichts: *Der Grundriß ist klar und übersichtlich,
wenn auch der große Sitzungssaal etwas abseits liegt und die Höfe

verkehr recht klein erscheinen.

für

den Auto¬

Die Fassade ist gut in der Höhenbemessung und

kraftvoll gegliedert, steht aber fremdartig in der Umgebung; auch ist ihr Zurück¬
treten gegenüber den Nachbarbauten nicht erwünscht. Sie könnte aber ohne Störung
des Planes vorgezogen werden.

Der Turm steht ungünstig mitten zwischen zwei

gleichwertigen Baumassen."
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Ahb. 5 bis 7 / Erweiterungsbau der Reichs¬
kanzlei in Berlin / Weitbewerbsentwurf von
German

Bestelrneyer, München
j
zweiter Preis (5003 Mark)

Ein

/Ins dem Urteil des Preisgerichts: „Die
Grundrißanlage ist einfach und klar, der
Zugang . . . günstig disponiert. Den seit¬
lichen Bauten schließt sich der Entwurf auch
im Äußeren . . . gut an, die Betonung des
Hauplaeschosses durch die höheren Fenster

Und ihre breite Achse sichern dieser eine
stattliche und dabei interessante Wirkung

Ahb. 8 / Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin / Weltbewerbsentwurf von Karl Johann Mosner, gemeinsam mit Oswald Bieber, Berlin / Ein zweiter Preis (5000 Mark)
Aus dem Urteil des Preisgerichts: .. . Im allgemeinen entspricht die Grundrißdisposition den Anforderungen , . Die Fassade ist einfach und in ihrer neutralen Haltung
für diese Stelle geeignet. Dabei könnte sie doch zu einer etwas reizvolleren Wirkung gebracht worden sein.“
.

.

Abb, 9 / Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin / Wettbewerbsentwurf von Hudler und Scheidei, Berlin
Aus dem Urteil des Preisgerichts; „Der Entwurf , . . zeichnet sich durch übersichtliche Gruppierung , . der Räume aus . . .
eine würdige Haltung, verfehlt aber den Anschluß an das Borsig-Palais . .
.
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/ Ein dritter

Preis (2500 Mark)
ln architektonischer Hinsicht zeigt

H

.

.

/ Wettbewerbsentwurf von Curl Th. Brodfiihrer, Berlin (Mitarbeiter: Fritz Krefter, Berlin). Zum Ankauf empfohlen
Ans dem Urteil des Preisgerichts; „Der Entwurf verfehlt zwar in der architektonischen und städtebaulichen Hinsicht die Aufgabe. Die architektonische Durchbildung
entspricht mehr der Anlage eines ländlichen Herrenhauses als der eines öffentlichen Gebäudes, auch lockert sie die Platzwand auf, statt sie zu sddießen . . .“

Abb. 10 I Erwliierungsbau der Reichskanzlei in Berlin

Abb. 11 / Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin I Weitbewerbsentwurf von Wilhelm Kreis. Dresden

Abb.

12

und 13 / Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin
Vgl. Abb.

l

Weltbewerbseniwurf von Wilhelm Kreis

11

Aus dem Urteil des Preisgerichts: „Der Entwurf zeigt einen klaren Grundriß mit großem
schöner Raumeniwicklung

entwicklung zu gering

.

.

,

.

.

Hof und

Die Fassade zeigt wohlabgewogene Verhältnisse, doch ist ihre Höhen•

. , .
,

Die große Lücke neben dem Palais Borsig wirkt sehr ungünstig."

j

Ein dritter Preis (2500 Mark), vgl. Abb. 12 und 13

Abb. 14 und 15 j Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin
Wettbewerbsentwurf von Karl Roth, Darmstadt I Ein dritter
Preis (2500 Mark)
<4i/s dem Urteil des Preisgerichts: „Der Entwurf zeichnet
sich durch eine . . . klare Grundrißlösung aus . . . Die archi¬
tektonische Behandlung zielt auf die Bildung einer geschlos¬
senen Platzwand, ist aber im ganzen matt und kraftlos.
Das breite Einfahrtstor reißt ein häßliches Loch in die Fassade,
während. . . der Zugang zur Wohnung des Staatssekretärs
allzu untergeordnet . . . ist.“
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Abb. 16 und 17 / Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin / Wettbewerbsentwurf von Josef Tiedemann, Berlin / Engste Wahl

Abb.

4 in die einfache Reihung der Wilhelmstraße passend
gedacht werden sollen, erscheint mir als schwerverständlicher

Aus dem Urteil des Preisgerichts :
„Der Entwurf zeigt eine gute
Gesamthaltung, die Anlage eines
einzigen großen Hofes ist hervor¬
zuheben, doch ist ein Teil des

Mißgriff.
Aus diesem Gründe erscheinen mir z. B. die Entwürfe von
Kreis (Abb. 11-13), Tiedemann (Abb. 16), Brodführer (Abb. 10),
Bestelmeyer (Abb. 4-6), Wolff (Abb. 19) und andere wesentlich
besser als der an erster Stelle genannte (Abb. 1—3).
Beachtenswert ist auch der Entwurf von Fritz Winther
(Abb. 20), weil er den Übergang vom Borsig - Palais zum
Reichslcanzlerpalais dadurch zu lösen sucht, daß er die MansardenDächer auf den Seitenflügeln am Ehrenhof entfernt und durch
Flachdächer ersetzen will.
Werner Hegemann.

Abb. 18

/

Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin / Wetibewerbseniwurf von
Walter Norden, Berlin

....

Grundstücks

unzulässiger¬

weise bebaut,... auch zwei Achsen
des alten Kopfbaues an der

Wilhelmstraße in die neue Front
. . .
Die Front des
Straßenflügels wirkt in Masse
u. Durchbildung unentschieden.“
einbezogen.

Abb. 19

/

Erweiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin
Walter Wolff. Berlin

*5HHW0«r

„ Wri

j

Wetibewerbseniwurf von

PÄlJj

'

Abb. 20 / Ei weiterungsbau der Reichskanzlei in Berlin j Weltbewerbsentwurf von Fritz Winther, Berlin I Zum Ankauf empfohlen
Aus dem Urteil des Preisgerichts: „Der Entwurf verstößt gegen das Programm, da er in dem . . . Flügel . . . der Reichskanzlei drei
Fenslerachsen abreißt, während nur eine entfernt werden darf. Auch sonst geht der Entwurf eigenwillig vor
Im übrigen ist der
Entwurf in der Masse und im Grundriß von guter Haltung mit einem ausgesprochenen Gefühl für räumliche Wirkungen."

...

Abb. 2/ (nebenstehend) I Er¬
weiterungsbau der Reichs¬
kanzlei in Berlin / Wett¬
bewerbsentwurf von Heinz
Stoffregen, Berlin / Zum
Ankauf empfohlen
Aus dem Urteil des Preis¬
gerichts: „Der... Grundriß...
erfüllt alle Anforderungen.
Der Anschluß der Baumasse
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an die Front des Borsigpalais
ist anzuerkennen. Doch wäre
die Front . .
länger zu
wünschen. Ihre architekto¬
nische Durchbildung er¬
scheint .., verfehlt. Die un¬
klare Gestaltung der . . .
Anschlußachsen an das alte
Gebäude kann nicht befrie¬
.

digen.“

ENGERER WETTBEWERB ZU EINEM BEBAUUNGSPLAN FÜR TRI ER-HEILIG KREUZ
Bei dem beschränkten Wettbewerb zur Erlangung-von Entwürfen
für einen Bebauungsplan des Gebietes Trier-Heiligkreuz und der
Verbindung dieses Gebietes mit der Altstadt waren die Architekten
Bonatzund Scholer-Stuttgart, Genzmer-Dresden, Jansen-Berlin zur
Einreichung von Entwürfen aufgefordert worden. Das Preisgericht,
denen als Fachpreisrichter Muesmann-Dresden undTheodor FischerMünchen angehörten, bezeichnete den Entwurf von Bonatz und
Scholer als den zur weiteren Durcharbeitung geeignetsten.
Den Lageplan des stark ansteigenden Geländes von Heilig¬
kreuz zeigt Abbildung 1. Die Lage wird in dem Erläuterungsbericht
von Bonatz wie folgt gekennzeichnet: „Das Hauptgebiet von
Heiligkreuz wird auf drei Seiten begrenzt durch Böschungen,
die nach den Seitentälern und nadi dem Haupttale abfallen. An
der vierten Seite stößt die Bebauung an die zweite Gelände¬
stufe an, die sich zu der Erhöhung Mariahof hin anhebt (Abb. 1
ganz oben). Die Geländeverhältnisse ergeben auf diese Weise von
selbst eine wohlabgerundete Zusammenfassung des Hauptteiles.
Auf einen deutlich abgesetzlen Rand wurde ringsum mit Bedacht

Abb,

1

I

Lageplan des Gebietes Trier-Heiligkreuz mit dem Vorschlag

für

hingearbeitet. Nur durch das klare Auseinanderhalten der Einzel¬
teile kann das Erweiterungsgebiet einer Großstadt Zu einem
erfreulichen Organismus werden. . . .
Das Heiligkreuzgebiet selbst zerfällt wiederum in drei Haupt¬
teile, von denen der nördlichste die sichelförmige Bauzone
mit geschlossener Bebauung ist (Abb. 1 links). Das bergwärts
anstoßende Gebiet wird durch die vorhandenen Lehm- und Kies¬
gruben in zwei Teile getrennt. Das Gebiet der Gruben bildet
einen 600 m langen freien Streifen, beiderseits von Baumreihen
umsäumt. Hier können Spiel- und Sportplätze angelegt werden,
ein Teil kann auch für Pachtgärten benutzt werden.
Die Bebauung, auch die offene Bebauung, ist in Baustreifen
den Straßen entlang so projektiert, daß die einzelnen Gärten
sich überall zu einem großen zusammenhängenden Gartenraum
verbinden. Um diese Gartenräume möglichst frei und luftig zu
gestalten, auch um sie in Verbindung zu bringen mit der
großen Grünfläche im Herz der Anlage, wurden die schmalen
Kopfseiten der Blöcke offen gelassen.“

einen Bebauungsplan von Paul Bonatz und F. E. Scholer, Stuttgart (vgl. Abb. 5).
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Abb. 2

t

Bebauungsplan

für Trier-Heiligkreuz j
/ Vgl. Abb. 6

Hermann Jansen, Berlin

Wellbewerbsentwurf von

und 8 bis

Grundlage
entbehrt. Als sehr glücklich
wird die Ausbildung der Rampenslraße auf der Hochfläche
von Heiligkreuz bezeichnet, in¬
dem sie sowohl den Altteil
der Ortschaft wie das Erwei¬
terungsgebiet in gleich günsti¬
ger Weise bedient. Zur Ver¬
billigung des Brückenbaues
wäre nach Ansicht des Preis¬
gerichtes noch zu prüfen, ob
nicht Rampe und Brücke niedriger gemacht werden könn¬
ten, indem die Rampenausmündung in das Plateau 60
bis 70 m im Einschnitt zurück¬
geschoben werden könnte, dann
wären auch wohl zwei Bogen
der Brücke durch eine Darnmverlängerung zu vermeiden.

„Die Verfasser wollen

Bebauungsplan

I

11

bis 13

Was hierüber im Begleitschreiben unter
.Zerlegung des Gebietes' gesagt ist, bedeutet
vielleicht das Entscheidenste und Wertvollste dieses Wett¬
(Diese Ausfüh¬
bewerbes“.
des Begleitschreibens
rungen
Stödferwgitercjn q^ plan
sind von uns weiter oben
—Verkehrs ■Straßea'l Ordnung, Höchsfsteigung 130(3 Vi%)
auszugsweise wiedergegeben.)
™Verkehrt -Straßen 2 .0rdnüng.H6chSt6teigtingT20 (6%)
Das Preisgericht fahrt fort:
„Vortrefflich ist die verdichtete
—£üfah rf Strafen zudenWohnsträßen, Ho(h(t(teigüng112föV/o)
Bebauung in der Nähe von

Form, Grundsatz ist dabei,
daß die Hänge und die Tal¬
senkungen unbebaut bleiben
und daß nur die oberen Flä¬
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WellbewerhsenlwUrf von

und

dem Titel

Trier

über-S>iebh

ober die
Verhebr6nchfangm.

Bebauungsplan

Altheiligkreuz mit GeschäftsundVerkehrszentrum. Vortreff¬
lich liegt auch die neue Kirche
in günstiger Lage zur schon
vorhandenen Bebauung, zur
Rampenbrücke und zur neuen

Hauptstraße (Abb. 5).

.

Die

Arbeit zeichnet sich besonders
dadurch aus, daß alle Vor¬
schläge gewissermaßen aus dem
Orte herausgewachsen sind und

jedes Übermaß und jede Will¬
kür vermeiden.“
Als den schwierigsten Teil
der Aufgabe bezeichnet das
Preisgericht in seinem Gut¬
achten die Verbindung von

ab¬

/

/
4, 7

chen bebaut werden.

geschlossene Teilgebiete der
Besiedlung herstellen, die durch
zwischengelagerte Freiflächen
getrennt werden und dies nicht
in kleinlich verzettelter Weise,
sondern in äußerst klarer,großer

Abb. 5 (gegenüber, Seite 103)

für Trier.Heiligkreuz

Ewald Genzmer, Dresden / Vgl. Abb,

Das Urteil des Preisgerichtes rühmt diesem Entwurf nach,
daß er zwar wesentlich die künstlerische Seite der Aufgabe
behandelt, aber durchaus nicht der praktischen und ver¬

kehrstechnischen

Abb. 3

JO

Trier-Stadt mit Heiligkreuz.
Das Stadtbauamt hatte in

Abb, 4

I

Zum Entwurf von Ewald Genzmer, Dresden
vgl. Abb. 3 und 7

für Trier - Heiligkreuz

/

seinen Vorarbeiten eine Über¬
brückung des AUbachtales (in
den Plänen am linken Bild¬
rande) vorgeschlagen, eine Lö¬
sung, der sich auch GenzmerDresden, in seiner „Variante“

Wetlbcwerbsentwurf von Paul Bonatz und F. E, Schaler, Stuttgart

/

vgl. Abb.

1
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Abb.

6

I

Bebauungsplan

für Trier-Heiligkreuz

/

Wellbewerbsentwurf von Hermann Jansen, Berlin

anschloß, aber nach sorgfältigen Erwägungen durch eine andere
Führung der Straße ersetzte (Abb. 3 und 7). Durch diesen zweiten
Vorschlag wird die Überbrückung des Altbachtales von 13 auf
11 m über Talsohle (Abb. 11 und Abb. 13) ermäßigt und er¬
reicht, daß ein Gelände unzerschnitten bleibt, das vielleicht später
für die Anlage eines Güterbahnhofs in Frage kommen könnte.
Die übrigen dem Anbau dienenden Straßen werden von
Genzmer wagerecht angeordnet soweit es die Entwässerung zu¬
läßt. Das Schaubild der Abbildung 13 könnte nach Angabe des
Verfassers dadurch verbessert werden, daß die beiden Straßen
(mit offener Bebauung) die zwischen der oberen und unteren
Gruppe (mit dichterer Bebauung) von rechts her bis etwa in die
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Vgl. Abb. 2 und 8 bis 10

Mitte des Bildes hineinragen, fortgelassen werden. Querstraßen
sind in diesem Entwurf möglichst vermieden.
Hermann Jansen bekennt sich als Gegner einer Hauptverbin¬
dung Trier-Heiligkreuz durch einen Viadukt über das Altbach¬
tal. Weder erscheinen ihm die Kosten für einen derartigen Bau
tragbar, noch läßt sich nach ihm ein etwa 13—14 m hoher Via¬
dukt im Vordergrund der Hügellandschaft mit der künftigen
Siedlung und dem verhältnismäßig zierlichen Maßstab des Altbach¬
tales vereinen. Daher wird von ihm eine Verbindung vorge¬
schlagen (Abb. 2 und 6), die „am Südhang des Altbachtales
emporsteigt und deren geringe Kunstbauten das Landschaftsbild
nicht beeinträchtigen. Die Kosten einer solchen Lösung sind trag-

Abb. 7

/

Bebauungsplan

für Trier-Heiligkreuz /

Wettbewerbsentwurf von Ewald Cenzmer, Dresden

bar und stehen in keinem Mißverhältnis zu ihrem Zweck. Diese
Straßenführung bedeutet eine wertvolle Erleichterung für die
finanzielle Durchführung der Gesamtplanung“.
Das Preisgericht urteilt, daß in dieser Straßenführung zwar
ein „guter natürlicher Grundgedanke“ stecke, „doch wird ihre
Durchführung wegen der Zerschneidung verschiedener Grund¬
stücke und der großen Aufhebungen, , . . sehr erschwert. Das un¬
schöne Bild der Industrie, vom Tal aus gesehen, wird durch die
vorgeschlagenen Baummasken nur für die Sommerzeit verdeckt.
Sehr begrüßenswert ist indessen der Gedanke, den engen Dorf¬

/ \ gl. Abb.

3,

4 und

11

bis 13

kern von Heiligkreuz vom großen Verkehr unberührt zu lassen“.
Äußert so das Preisgericht Bedenken gegen den Vorschlag Jan¬
sens in diesem Punkte, so bezeichnet es die Führung der nord¬
südlichen Aufschließungsstraße Kürenz - Heiligkreuz - Feyen als
„sehr gut“ (Abb. 6). Für die Zugangsstraße von Trier-Stadt nach
Heiligkreuz bevorzugt das Preisgericht dagegen wieder den
Vorschlag von Bonatz: „Die Rampenstraße ist so gelegt, daß
der unerfreuliche Eindruck der Industriebauten gemildert wird,
indem die Rampe und die Brücke eine klare Trennung des
freien Tälchens von der Industrie herstellt...“
L. A.
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Schaubild / Architekt: Sverre Pedersen, Drontheim

PLAN

STEINKJER

VON SVERRE PE

D

ER

S

EN-DRONTHEIM

Der Entwurf für einen neuen Stadtteil der kleinen Militärstadt
Steinkjer in der Nähe von Drontheim stammt von Professor
Pedersen, dem ausgezeichneten norwegischen Städtebauer, von
dem wir wiederholt Arbeiten veröffentlichten (vgl. „Städte¬
bau“ 1925, S. 1—8; und seinen Bebauungsplan für die neue
Universität in Oslo 1926, S. 49 ff.).
Im Hintergrund steigt ein schöner Kiefernwald als Bekrönung
der Stadt empor, wahrend sich unten der Fjord ausbreitet und
links oben der Grundriß des alten Stadtteils sichtbar wird.
Die Führung der Eisenbahnlinie war bereits erfolgt, bevor
Pedersen mit dem Entwurf des Bebauungsplanes beauftragt
wurde.
Wie die Vogelschau zeigt, zeichnet sich auch dieser Bebauungs¬
plan Pedersens durch klare Achsenführung, Übersichtlichkeit und
Großzügigkeit aus. Jede der beiden Hauptachsen hat einen
größeren Bau als Blickpunkt erhalten. Leiderzwang die Eisenbahn¬
linie dazu, die Uferstraßen durch starke Bepflanzung abzuschließen.

L.A.

Abb.

1

I

Vorschlag zur Umgestaltung der Umgebung des Zwingers in Dresden
Vgl. Text Seile 108
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VERBESSERTE VERKEHRS¬
REGELUNG AN STRASSEN-

KREUZUNGEN
Die Abbildung zeigt einen in
„The American City“, New
Yorlc.veröffenllichlenVorschlagJ. E. Thompsons, des Verkehrs¬
direktors von Toledo (Ohio),
duich den die Gefahr für Fuß¬
gänger an Straßenkreuzungen
durch einbiegende Fuhrwerke
bei gesperrterFahrtrichtung ver¬
mieden werden sollen. Die Ecken
der Fußwege sind durch niedri¬
ge Zäune geschützt, so daß der
Übergang nicht mehr rechtwink¬
lig erfolgt. Ein einbiegendes
Fahrzeug wird bereits während
des Einbiegens gesehen, die
Sicherheit für Fahrer und Fuß¬
gänger somit erhöht.

VORSCHLAG FÜR DIE AUSGESTALTUNG DER

UMGEBUNG DES ZWINGERS IN DRESDEN
Die Sammlungen in Dresden leiden unter einer unerträglichen
Raumnot. Kurz vor dem Kriege wurde ein Wettbewerb zur Er¬
langung von Plänen für das neue Galeriegebäude ausgeschrieben.
Dann tauchten Pläne des Hygienemuseums auf, die aber auf¬
gegeben worden sind. Jetzt ist dem sächsischen Landtage eine
Denkschrift von Ministerialrat Architekt Dr. Kramer zugegangen,
in der die in Abb. 1 auf Seite 107 dargestellten Neubauten er¬
läutert und deren Notwendigkeit begründet wird. Wir hoffen,
daß mit der Verwirklichung dieser weitausschauenden Pläne in
absehbarer Zeit wenigstens begonnen wird.
L. A.

STÄDTEBAU DER NIEDERLANDE
VON OBERBAURAT HARTWIG, BERLIN
In dem bergigen Teile Belgiens ergeben sich infolge von Höhen¬
unterschieden des Geländes der Flußufer malerische Motive in
der Bebauung. So führt eine Treppenstraße in Lüttich (Abb, 1)
von dem etwas über Flußniveau liegenden Kai durch eine Ge¬
bäudegruppe hindurch in scharfem Knick und starker Steigung
zu einer 6 m über dem Kai liegenden Brücke. Dadurch wird der
große Höhenunterschied in knapper, aber immerhin noch bequemer
Weise auf kleinstem zur Verfügung stehenden Platz überwunden.
Eine andere ebenfalls durch das ansteigende Gelände hervor¬
gerufene äußerst reizvolle Situation finden wir in Antwerpen an
der allen Fleischhalle (Abb. 4-6). Der mächtige, von einem
gewaltigen Dach gekrönte Bau steht auf allen Seiten frei mit
seiner Längsachse in der Richtung des fallenden Geländes
zwischen zwei parallelen Straßen, die einen Niveauunterschied
von 3 m zeigen. Diese Höhe reicht gerade aus zu einer Durch¬
fahrt unter der in die untere Straße um ein Joch hineinsprin¬
genden Fleischhalle, ein städtebaulich wirkungsvolles Motiv.
Der vorspringende Bauteil schließt die untere Parallelstraße auf
beiden Seiten ab und bildet gleichzeitig mit seinem riesigen,
von zwei Ecktürmchen flankierten Giebel für die Diagonalstraße
einen hervorragenden Abschluß. Der Höhenunterschied zwischen
den beiden Straßen wird auf der einen Seite durch eine Treppenund Rampenstraße überwunden, auf der anderen durch eine
Rampenstraße, die zur Hälfte in der unteren Parallelstraße liegt

Abb. 1 / Treppenstraße in Lüttich / Lageplanskizze
R Rampen, R verlaufende Rampen, V Verbindungs¬
gang auf + 4.20 m, S niedriger Verkaufschuppen
,
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und hier auf eine im zweiten Joch der Halle unterhalb des
Fensters angeordnete Kreuzigungsgruppe zuführt.
Die „Groote Kerk“ in Nimwegen (Holland) wird durch einen
Häuserblock von der Verkehrsstraße getrennt (Abb. 3). Durch
einen überbauten breiten Durchgang gelangt man auf den in
beschaulicher Ruhe liegenden Kircbplatz und zwar in einer
ungünstigen Richtung auf die schräge Front der Kirche durch
eine hohe offene Vorhalle von unregelmäßigem Grundriß. Diese
ungünstige Situation ist überwunden und so ein Eingangsmotiv
geschaffen, das sofort den Blick auf sich zieht (Abb. 2).
Ein charakteristisches Merkmal des holländischen Tieflandes ist
der Kanal, der demWarenverkehr dient und in manchen Städten den
Lastwagenverkehr durch den Bootverkehr ersetzt. Diese Kanäle
bringen in den Städtebau Hollands manches Eigenartige, So sehen
wir auf Abb. 10 eine Straßen- und Kanalkreuzung an einer Stelle, wo
auf dem einen Block ein öffentliches Gebäude liegt. Um den
Passantenverkehr an der Kaserne entlang zu verhindern, werden
beide Kanalwege durch Tore abgesperrt (Abb. 9).
Vor dem Rathaus inEdam, das ebenfalls an einer Kanalstraße
liegt (Abb. 12) ist ein Marktplatz geschaffen, der durch eine
breite Brücke eine wesentliche Vergrößerung erfahren hat. Daß
die Brücke vor allem diesem Zweck dienen soll, erkennt man an
ihrer besonderen Ausbildung. Zunächst unterscheidet sie sich
von der gewöhnlichen Kanalbrücke (vgl. Abb. 10) durch ihre

Abb. 4 bis

6

/

Straßenj’ührung an der alten Fleisch¬
halle in Antwerpen

Lagcplnnskizze / x: 1 m breite Briistungsmauer / y: 50cm
breite Steine jz:l7cm breite Steine IK: Kreuzigungsgruppe

Links: Ansicht vom Punkte A
Rechts : Blick

des Lageplanes aus

auf die Fleischhalle als Straßenahschluß

außergewöhnliche Breite, die beinahe die Breite des Marktplatzes
erreicht. Ferner ist der durchgehende Fährverkehr durch eine
Doppelreihe von kleinen Steinpfosten unterbunden, und zu beiden
Seiten am Kanal sind durch lange Bänke reichliche Sitzgelegen¬
heiten geschaffen worden. Eine dem Rathaus (Abb. 11) gegen¬
überliegende offene Halle dient dem Marktverkehr. Dieser

Marktplatz in Edam ist ein klassisches Beispiel für eine Platz¬
anlage in Verbindung mit einem Kanal.
Beim Übe rgang eines Kanals in eine seeartige Erweiterung steht
die Oostpoort in Delft (Abb. 8). Nach der Stadtseite zu ist an den
doppeltürmigen Bau ein schmaler Flügel, wohl dieWohnung desTorwarts, angebaut. An diesen Flügel setzt sich im rechten Winkel ein

weiterer kleiner Anbau, unter dem der mit
einerTonneüberdeckteKanal hindurchgeführt
ist (Abb. 7). Auf der Außenseite des Tores
macht die Straße nach wenigen Metern einen
Knick. Hier ist eine Zugbrücke angeordnet,
die denVerkehr zwischen den beidenSeeseiten

vermittelt.

Abb. 7 und 8 / Die „ Oostport“ in Delft
Unten; Lageplanskizze I Zi Zugbrücke / T; Treppe
Darüber: Ansicht vom Punkte A des Lageplanes aus

Oberbaurat Hartwig, Berlin

An der „ Doelkaserne“ in Leiden
Unten; Lageplanskizze
Darüber: Ansicht vom Punkte A des Lageplanes aus
Abb. 9 und

10 I

Abb.

und 12 / Rathausplats in Edam
Unten; Lageplanskizze
Darüber: Ansicht des Rathauses
11
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Stadtviertel Mezza in Pisa am Ende des XIII. Jahrhunderts I Skizze nach einer Marmoreinlage im Dom

MITTELALTERLICHE WOLKENKRATZER
VON GEORG GILARDONE, MÜNCHEN
Das deutsche Mittelalter kannte den Hochbau nur in be¬
schränktem Umfange. Zählten doch unsere damaligen Großstädte
wie Straßburg und Frankfurt meist wenig über zwanziglausend
Einwohner, Köln als volkreichste kaum die doppelte Anzahl.
Sehr knapp aber war der Boden in den frühmittelalterlichen
Städten Italiens und man griff, vor allem in Toskana, frühzeitig
zum Turmbau. Hier tritt uns als Turmstadt vor allem Pisa
entgegen. Schon allein die mehrfach überlieferte Zahl der Türme
spricht gegen die übliche Vorstellung, daß wir in diesen Hoch¬
bauten „in erster Linie“, wenn nicht ausschließlich, die befestigten
Stadtburgen des Adels innerhalb der Ummauerung zu sehen
hätten. Wenn Paul Schubring die von Benjamin von Tudela
überlieferte Turmzahl in’s Reich der Fabel verweist, weil er von
zehntausend Türmen in Pisa berichte, so hat er es unterlassen,
sich über die gleichlautende Angabe bei Land und die fünfzehn¬
tausend, welche Dempsero und Marangone anführen oder gar
die achtzehntausend Tronci’s auszulassen.
Damit aber, daß
Dempsero und Marangone ausdrücklich erklären, in Pisa wäre
überhaupt „jedes“ Haus ein Turm gewesen, gewinnt die Frage
nach dem Zweck dieser Hochbauten eine wesentlich andere, neue
Bedeutung. Ganze Straßen, wie die Hauptstraße des Borgo,
enthielten tatsächlich Turm an Turm gereiht, was man heule
noch nachprüfen kann.
Mit der Feststellung, daß die Stadt im Jahre 1164 nach ver¬
lässigen, zeitgenössischen Quellen vierunddreißigtausend Feuer¬
stätten, also nach seiner Berechnung einhunderlzwanzigtausend
Köpfe besessen habe und für diese Kopfzahl nur ein Raum von
fünfundzwanziglausend Hektaren innerhalb der Mauern verfüg¬
bar war, hat Rohault de la Fleury') errechnet, daß auf jeden
Stadtbewohner im Durchschnitt nur ein Lebensraum von zwanzig
Quadratmetern kam. Gleichzeitig gibt er zum Vergleich den
Raumanteil eines Parisers vom Jahre 1866 auf 748 qm an. Bei
') Les monuments
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de Pise, Paris 1866 S. 84 ff.

diesem Mißverhältnis zwischen Einwohnerschaft und Stadtboden
in Pisa gab es nur eine Abhilfe: den Hochbau. Gegen den Ge¬
danken, den Mauerring zu erweitern, sprach die Rücksicht auf
die Verteidigurgsmöglichkeiten. Bei dieser Überlegung muß aber
Fleury gegenüber noch ein weiterer Vorbehalt gemacht werden,
der den Lebensraum der mittelalterlichen Pisaner für den Win¬
ter, wo die Schiffahrt ruhte, noch mehr einengte, Fleury hat in
der Berechnung der Kopfzahl, die auf eine Feuerstätte kam,
sicherlich zu niedrig gegriffen, wenn er für sie als zugehörige
Familie die Verhältniszahl von 3,8 einsetzt. Es war falsch, hier
die Pariser Familienkopfzahl von 1866 zu Grunde zu legen.
Sicherlich war der italienische Patrone des zwölften und drei¬
zehnten Jahrhunderts von einer bedeutend zahlreicheren Familie
„umwimmelt“. Gibt doch noch zu Beginn des sechzehnten Jahr¬
hunderts der Maler Sodoma in einer Eingabe die Zahl seiner
ehelichen Kinder auf nicht weniger wie — dreißig an. Wir wer¬
den also in der Zeit der Hochblüte des pisaner Handels mit
wenigstens zweihundertlausend Menschen rechnen müssen.
Auch die ungewöhnlich kostspielige Fundamentierung im

sumpfigen Untergrund mit weit hergeholten Eichenpfeilern drängte
zu tunlichster Ausnutzung. Daß man in der Arnostadt und be¬
sonders in den engen Kaufstraßen beim heutigen Ponte Vecchio
Turm an Turm buchstäblich aneinander lehnte war bei der
großen Zahl dieser mittelalterlichen Wolkenkratzer gar nicht zu
umgehen. Aber diese Anlehnung mag auch auf eine weitere
Eigenschaft der moorigen Stadtunterlage, nämlich auf ihre Nei¬
gung an einzelnen Stellen nachzugeben, zurückzuführen sein.
Pisas schiefen Turm kennt jeder, weit weniger bekannt ist die
Tatsache, daß die Stadt heute noch zwei weitere, halbeingesun¬
kene „schräge Türme“ besitzt — die von St. Michele und St. Nicolo.
Verbot es die altitalienische Gepflogenheit, den Kirchturm an die
Mauer des Gotteshauses anzulehnen, so war diese Stützung bei
Privathäusern wohl anwendbar und wurde oft geübt. Wohl brach

Abb. 2

/

Casa Minati in Pisa I Wiederherstellungsversuch nach
C. Rohaull de Fleury (1873)

Abb. 3

i

Casa Minati in Pisa
vgl. Abb. 2

/ Heutiger Zustand

ä
der Sturm einmal einen der Wolkenkratzer ab, wie dies für den
Torre di Gallura verbürgt ist (ein halbes Hundert Menschen sollen
dabei zu Grunde gegangen sein), dann wankten wohl die übrigen
in ihrem Gefüge, hielten aber aus.
Nicht weniger wie bautechnische sprechen fortifikatorische und
geschichtliche Erwägungen gegen die Eignung und Verwendung
gerade der pisanischen Turmbauten als Innenbefestigung. Der
Wert eines Turmes liegt hauptsächlich in der beherrschenden
Höhe gegenüber seiner Umgebung. Im Bündel vereinigt ver¬
lieren derartige Hochbauten ihre festungsartigen Eigenschaften.
Auch die Schwäche der Mauern in den unteren beiden
Geschossen, ihre breit sich auf der ganzen Straßenseite in drei
Stockwerken öffnenden Vorderseiten lassen eher auf eine Kauf¬
hausanlage als auf einen befestigten Zufluchtsort schließen,
Fleurys Rekonstruktionen dieser Türme (Abb. 2) gingen daher
von falschen Voraussetzungen aus. Als Hauptverkaufsraum dient
sichtlich das zweite Obergeschoß. Zu ihm führten über einen
Vorbau Treppen, die bei Überschwemmung auch mit Booten zu
erreichen waren. Die beiden unten Hegenden Geschosse wurden
in Ermangelung von Kellern, deren Anlage der Untergrund ver¬
bieten mußte, alsWarenlager benutzt. Vom dritten Geschoß aufwärts
wohnte man. Die in diesem Zusammenhangsich aufdrängende Frage,
ob es sich in den zahlreichen hölzernen Vorbauten an den Türmen
derHauptverkerkehrsstraßen nicht umeinebazarartigeUberdachung
der engen Straßenbreite gehandelt haben könnte, etwa nach dem
Vorbild des Pisa so geschäftsnahen Orients, verdiente eine weitere
Klärung durch die örtliche Forschung. Ob in den einzelnen Ge¬
schäfts- und Wohntürmen nur der jeweilige Patrone oder eine soge¬
nannte Turmgemeinschaft arbeitete und lebte ist eine Frage für sich.

In einer Stadt, wo fast jeder adlig war, oder es sich zu sein
dünkte, will es nicht viel heißen, wenn man seit unvordenklichen
Zeiten die einzelnen Türme nach alten Geschlechtern auch dann
noch bezeichnete, wenn längst kein vollberechtigtes Mitglied
dieser Familie in ihnen mehr hauste. Man war jetzt eben als
Turmgenossenschaftsangehöriger dem anderen, dem populo minuto
gegenüber bevorrechtet. Daß auch diese Volksklasse zahlreich
und durchaus nicht unterdrückt in einer Seestadt, die ihrer
Fäuste stets bedurfte, in Hochbauten gehaust hat, ist sehr wahr¬
scheinlich. Diese waren wohl in geringerer Höhe aus Holz und
Lehm in den äußeren Stadtvierteln aufgeführt und sind längst
im Boden der alten Stadt spurlos versunken. Nicht ohne innere
Gründe sind in den Kreuzzügen die Pisaner als Verfertiger der
hölzernen Angriffstürme schlechtweg unentbehrlich.
Schwer ist es ja überhaupt an das Märchen von der „ewigen“
inneren Fehde in dieser Seestadt zu glauben. Das sieggewohnte
Pisa des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts war sichtlich ein
stark zentraliertes Gemeinwesen, Im Gegensatz zu allem, was
wir aus dem gleichzeitigen Deutschland erfahren, besaß es 1286
eine Straßenbeleuchtung und hatte viel früher schon auf Gemeinde¬
kosten sorgfältig gepflasterte Straßen, Auch dürfte in der handelsund gewerbefleißigen Stadt bei deren Bürgerschaft kaum eine Stim¬
mung für derartige „Vergnügungen“ des Adels aufgekommen
sein — die ja nur die Fremden verscheucht hätten.
Wenn
vollends schon 1174 ein Stadtgesetz eine Maximalhöhe von 25 m,
also rund 8 Stockwerken, für alle Türme vorschrieb und die Stadt
dieses Gesetz nachgewiesenermaßen genau durchführle, so läßt
dieses auf eine ziemlich strenge Stadtpolizei schließen.
So dürfen wir denn unsere Beweisführung abschließend über
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die Annalistenmärchen späterer Geschichtsversuche hinwegschreiten,
die in der romantischen Zeit des frühen neunzehnten Jahr¬
hunderts — als Pisa wieder entdeckt wurde — so gläubige
Aufnahme fanden. Staunenden Auges haben die Chronisten der
Verfallszeit der citta morta sich die wirklichen Gründe für die
ihnen unerklärlichen Hochbauten des Stadtkerns nicht mehr vor¬
zustellen vermocht und unbedenklich zur Fabel von der ewigen
Geschlechter Fehde gegriffen. Für uns sind die übereinandergehäuften Reihen von Balkenlöchern inner- und außerhalb derTürme
die deutlichen Ansätze von Brücken, die von einem Turm zum
nächsten führen — es „müssen“ ja nicht unbedingt „Fallbrücken“
gewesen sein — ihres falschmilitärischen Charakters entkleidet.
Uns dienen vielmehr diese schwachen Spuren früher Wohnungsetige nur als Zeichen einer ameisenartigen Ubereinanderhäufung
von Kauf- und Wohnräumen bis zur Turmhohe.

Major

a.

D. Georg Gilardone, München

BEBAUUNGSPLAN FÜR BILBAO
ARCHITEKT OTTO BÜNZ-BERLIN
MITARBEITER ARCHITEKT MFRCAD AL - MADRID
Es ist erfreulich, daß die Stadtverwaltung der etwa 150000
Einwohner zählenden Stadt auch ausländische Städtebauer zu dem
engeren Wettbewerb für einen Bebauungsplan von Bilbao heran¬
zog. Den ersten Preis erhielt Geheimer Oberbaurat Dr. Stübben
in Münster, den zweiten die Architekten Segurola und Agüero
in Bilbao.
Die vorliegende Arbeit wurde geschaffen im Vertrauen auf
eine fortgeschrittene Einstellung der spanischen Preisrichter.
Am Flusse Nervion, nahe dem Atlantischen Ozean, nicht weit
von der französischen Grenze, liegt die Stadt (etwa 150000 Ein¬
wohner), eng begrenzt vom Gebirge. Die Flußufer sind belegt
von alten, zukunftsreichen Industrien. Das langgestreckte, leicht
bewegte Gelände für eine groß gedachte Stadterweiterung
wurde gewonnen durch die Eingemeindung der Orte Deusto,
Begona und Erandio.
Die Neuregelung des Bahnverkehrs durch Vereinfachung und
Zusammenlegung der Bahnhöfe war notwendig, ebenso die Anlage großer Umgehungsstraßen für den stark wachsenden Durch¬
gangsverkehr zur Entlastung der inneren Stadt.
Für Grünflächen, Sport und Spiel, einschließlich Waldflächen
war 10 qm auf den Kopf zu rechnen.
Die Erschließung der neuen, 3—4 geschossigen geschlossenen
Bebauung war auf das ziemlich ebene Gebiet zwischen Bahn,
Fluß und Gebirge zu beschränken, während die offene Bauweise
für Siedlungen und Ackerbürger hauptsächlich am Fuße der
Berge zu verteilen war.
Aus der gestrichelten und schraffierten Darstellung im neben¬
stehenden Plan ist die vorhandene Bebauung ersichtlich. Die starken
Linien zeigen Vorschläge für die neue Bebauung. Neue öffentliche
Gebäude und Geschäftszentren sind besonders stark hervorgehoben.
Grünflächen, welche z. T. mit vorhandenen vereinigt wurden, sind
mit Punkten gefüllt. Eine neue Bauordnung wurde vorgeschlagen.
Otto Bünz, Berlin

BÜCHERSCHAU
WASMUTHS MONATSHEFTE FÜR BAUKUNST. Heft 7.
Einzelpreis 2.50 Mk.
Heft 7 enthält neben Beispielen neuerer Bauten aus Holland
und Belgien städtebauliche baukünstlerische Arbeiten von RiphahnKöln. Die städtebaulich so wichtige Frage des Wochenendhauses
wird an deutschen und dänischen Beispielen erörtert. Besonders
wichtig ist das graphische Verfahren zur Bewertung von Klein¬
wohnungsgrundrissen, das hier zum ersten Male veröffentlicht wird.
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WERKBUNDSIEDLUNG UND BAUKULTUR
VON ALBRECHT

L.

MERZ

Von Albrecht L. Merz, dem Leiter des bekannten „Werkhauses“ in Stuttgart erhalten wir die folgende Zuschrift , Auf unsere
Bitte, seine Feststellungen durch photographische Aufnahmen zu belegen, teilte uns Herr Merz mit, daß ihm deren Beschaffung un¬
möglich sei, weil die Aüssiellungsleitung Aufnahmen der Siedlungsbauten nicht gestattet. Wir müssen deswegen dem Einsender
die Verantwortung für seine Angaben überlassen.

Die Stuttgarter Werkbundsiedlung befindet sich gegenwärtig
in ihrem interessantesten Bauabschnitt. Die zum Teil im Anfangs¬
stadium, zum Teil in halbfertigem Zustand befindlichen ver¬
schiedenen Haustypen gewähren restlos Einblick in die Methoden
der „neuen Sachlichkeit“, die hier vertreten werden soll.
Welchen Eindruck der betrachtende Laie mitnimmt, soll hier
nicht erörtert werden, ßaukünstlcr und Fachleute werden ernst
gestimmt ob dem, was sie hier sehen, am meisten wohl die¬
jenigen, denen das mit viel Aufwand verkündigte WerkbundProgramm eine gewisse Hoffnung auf den endlichen Sieg
wirklich moderner Baugesinnung bereitete, die in der Siedlung
eine aus wirklich modernem Zeitgeist zu realisierende Idee
erblickten und diese Idee, durch einige der rasch auf den Schild
gehobenen Vertreter neuester Bauweisen der Verwirklichung
nahegebracht, gestaltet zu sehen hofften.
Gerade jene, die in ihrem Bekenntnis zur neuen Baukunst
mehr erblicken als ein begeistertes Einstimmen in die, die Sach¬
lage ganz und gar nicht kennzeichnende Parole vom flachen
Dach, hofften aus der Hand der beteiligten Architektenschaft,
von der eine ganze Anzahl Anspruch auf ernsthafte Anteilnahme
machen darf, das Geschenk einer wahrhaft neuen Baugesinnung
erhalten zu können.
Diese Hoffnung blieb unerfüllt. Von einigen Arbeiten abge¬

sehen, bietet eine, im gegenwärtigen Augenblick durchgeführte
Vorschau der Ausstellung ein recht unbefriedigendes Bild,
Wenn „Sachlichkeit" gezeigt werden soll, dann ist es höchste
Pflicht der Veranstalter, dafür zu sorgen, daß einer der ersten

Grundsätze der Sachlichkeit, die Gesundheit der Baumethoden,
bis ins Mark, bis in die intimsten Vorgänge des Baugeschehens
erfüllt werde. Es ist Pflicht, daß mit dem uns jahrzehntelang
beherrschenden Ästhetizismus gebrochen wird, der über un¬
sachliche Konstruktionen einen durch Form- und Farbmätzchen
aufgeputzten Mantel zieht, der durch ästhetisierende Spielereien
vom Wesentlichen, dem Baulich-Konstruktiven, abzulenken sucht
und durch „interessante“ modische Außengestaltung dem Beschauer
das verbirgt, was dieser nicht sehen darf. —
Wenn „Sachlichkeit“ gezeigt werden soll, so ist es ferner
Pflicht, daß gebrochen wird mit dem Prinzip, wie es in vielen
Siedlungsbauten, stets mit der Entschuldigung: Raschheit, Billig¬
keit, Notwendigkeit von Ersatzbauweisen durchgeführt wird,
einem Prinzip, bei dem man erleben kann, daß die in Zeiten
guter Baugesinnung aus dem Grundmotiv; Fußboden-WandDecke gebildete Raumfuge aufgelöst wird und an deren Stelle
ein Sammelsurium von Baumaterialien und Konstruktionssystemen
in wildem Nebeneinander tritt, das jedes einheitlicheineinander¬
greifen der Bauelemente zerstört.

Das Stahlhaus der Vereinigte Stahlwerke Aktiengesellschaft
ist bis ins kleinste typisiert und normiert, wärmetechnisch und
statisch dem Steinhaus gleich, äußerst gefällig in der Form, sehr
billig im Preis, leicht im Gewicht und Transport, überall vom
örtlichen Handwerk in allerkürzester Zeit mühelos aufzustellen.

VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIENGESELLSCHAFT
HÜTTE RUHRORT-MEIDERICH

V

Wenn „Sachlichkeit“ gezeigt werden soll, dann ist es weiter
unbedingte Pflicht, eine Werkkonstruktion zu zeigen, die allen
Schein meidet und jedem Dilettantismus das Tätigkeitsfeld versperrt.
Gerade hier, wo man sich bemüht, auf einfachste, elementare
Formen zurückzugehen, um die Wiedergewinnung einer neuen
Baugesinnung zu fördern, muß an Sauberkeit der Konstruktion
das Beste geleistet werden, wie wir dies als Menschen der Jetzt¬
zeit von jeder Maschine verlangen, die ja das Vorbild dieser
neuen Baugesinnung sein soll („Das Haus ist eine Maschine zum

-

Wohnen“).
Wenn sich — gemäß den eigenen Angaben der Veranstalter —
die Ausstellung gegenwärtig in ihrem interessantesten Stadium
befindet, so muß der Ausstellungsleitung bereits jetzt gesagt
werden, daß sie ihr eigenes Programm nicht erfüllt, daß sie
unsachlich ist, daß sie eben auch nur Ausstellungsstücke herstellt,
die rein äußerlich-optisch befriedigen und der Grundidee lediglich
ausstellungsmäßig Ausdruck geben.
Gerade die Fähigkeit, die Grundgesetze jeglicher Gestaltung
immer neu zu wandeln, in immer neuen Zusammenwirkungen
von Werkstoff, Werkzeug und schöpferischer Kraft lebendig
werden zu lassen, kennzeichnet den wahren Architekten. Hier
gibt es keine Beschränkung nach der Seite der Baustoffe und
keine nach der Seite der Baumethoden. Schöpferische Baumenschen
sind immer gegenwärtig, und die beste neue Erfindung ist ihnen
gerade gut genug, um in ihrem räumlichen Gestalten in neuer
Weise dem schaffenden Prinzip des Weltgeistes Ausdruck zu
geben. Hier hört die Festlegung nach Modeschlagworten, sei es
das flache Dach, die Beschränkung auf Eisenbeton usw. auf,
denn der wirkliche Bau-Meister steht immer über Moderichtung,
Stoff und Werkzeug und laßt sich nicht durch Schlagworte knebeln.
Heute scheint dieser geistige Zusammenhang leider im
Schematismus untergegangen zu sein. Man will um jeden Preis
typisieren und normalisieren und vergißt dabei das wesentlichste,
nämlich die geistige Durchdringung des Baues, der Baustoffe
Man industrialisiert und rationalisiert
und der Baumethoden.
das Bauwesen in immer stärkerem Maße. Trotz aller dieser
materialistischen Methoden kommt man aber doch immer mehr
von der Wirklichkeit weg, von jener eigentlichen Wirklichkeit,
die ihre letzte Geltung eben nur dadurch erfährt, daß in ihr
geistige Kräfte ihre immer neue Verkörperung erfahren.
Wo diese Durchdringung der Materie mit geistigen Kräften
fehlt, da ist jeder Werkprozeß und jeder Werkmann abhängig
von der jeweils gültigen Tagesmeinung; um bestehen zu können,
müssen Erbauer und Werkleute mit dieser Meinung rechnen, sich
auf sie einstellen. Reklamesucht, Sensation, tendenziöse Ver¬
zerrung stehen im Vordergrund.
ln diesem Sinn fehlen der Werkhundsiedlung die geistigen
Kräfte, sie ist lediglich intellektuell-konstruktiv, und dieses
nicht einmal konsequent.
Gerade der Mangel an gesunder, werkmäßig tüchtiger Bau-Cesinnung scheint aber das Charakteristikum dieser für die Dauer
berechneten Ausstellungs-Siedlung zu sein.
Diese Zeilen sind nicht geschrieben, um die Siedlung anzu¬
greifen oder verächtlich zu machen, denn jeder Einsichtige wird
es begrüßen, wenn die rationellen Baumethoden, wie die Gegen¬
wart sie verlangt, möglichst rasch zu höchster Ausreifung ge¬
langen, um dann um so rascher jenen Prozeß der Besinnung einzu¬
leiten, der sich schon jetzt hier und dort ankündigt. Diese Zeilen
sind geschrieben aus dem Gefühl tiefsten Bedauerns über die Art,
wie hier gearbeitet wird und unter dem Zwang blasser, abstrakter
Bautheoreme wertvollste Bauerfahrungen mißachtet werden.
Da es sich, dem Programm der Ausstellung gemäß, um stän¬
dige, aus den Mitteln der Hauzinssteuer erstellte Wohnungen

handelt und die neuen Baumethoden gezeigt werden Sollen,
dürfte die etwaige Ausrede, es handele sich um rasch und ledig¬
lich zur ungefähren Orientierung hingestellte Ausstellungsbaulen,
nicht gelten.
Abgesehen von einigen wirklich „gebauten“ Häusern erscheinen
bei den meisten Haustypen die Bauelemente in durchaus ober¬
flächlicher Weise auf den bloßen Schein hin zurechtgemacht. Un¬
geachtet der Tatsache, daß einige der verwerteten Baumethoden
schon theoretisch angreifbar sind, ist bei der Anwendung dieser
Methoden völlig unsachlich verfahren worden, und zwar so sehr,
daß in dem Beschauer und Fachmann oft der Eindruck einer
improvisierten, ja zuweilen dilettantisch armutenden Arbeit erweckt wird. So sind in mehreren Fällen die verschiedenartigsten
Konstruklionselemente in einer unfachlichen Welse zusammengehelmnist worden. Unsachgemäß in die Wände eingelassene
Fenster und Türrahmen, unzweckmäßig angeheftete Gipsplalten
etc. beweisen einen gleichen Mangel an sauberer, gesunder Durch¬
führung der Bauarbeiten. Verschiedene „Konstruktionen“, die
gut gemeint und wohl auch in der Theorie als richtig bezeichnet
werden können, sind in der Ausführung schlecht, wie sich über¬
haupt als hervorstechendster Charakterzug der Ausstellung in
dem Beschauer leider der Eindruck festsetzen muß, daß hier
eine neue B&utheorie den Beweis ihrer praktischen Gültigkeit
nur zu einem ganz geringen Teil zu erbringen vermochte. Wie
stark die Praxis hier der Theorie entgegensteht, erweist sich
besonders bei einem Rundgang durch die Siedlung, wobei der
Fachmann feststetlen muß, daß in diesem „Bauindustrialismus“
ungelernte Handlanger oftmals die Absichten der Erbauer und
Konstrukteure geradezu durchkreuzen und dies auch notgedrun¬
gen tun müssen, weil die Baustoffe (z. B. imprägnierte Pappe,
dünnste Gipsplatten, fertig gelieferte, mit der Handsäge zurecht¬
gemachte und dadurch zerstörte Thermoselemente etc.) den
Bauplatz-Tücken, Witterungseinflüssen und zufälligen Zerstörun¬
gen nicht standhalten.
Diese Zeilen sollen sich nicht verneinend zur Werkbundsied¬
lung stellen und in der Kennzeichnung eines Gegensatzes zur
Tendenz dieses Bauexperimentes verharren, sondern vor allem
darauf hinwel$en, daß es im gegenwärtigen Augenblick höchste
Aufgabe einer Siedlung wie der des Werkbundes sein müßte,
durch die in ihr bekundete Baugesinnung die Architekturkrise
überwinden zu helfen. — Wie notwendig das ist, beweist die
Tatsache, daß sich bereits viele Architekten vom rationalistischen
Zeitgeist so stark haben erfassen lassen, daß sie sich vom
Bau -Gestalter zum bloßen Organisator industriemäßig hergestell¬
ter Zweckformen wandelten, was oft so weit geht, daß Rück¬
sichtnahmen, die sich aus dem Wunsch nach Anpassung an die
gegebene Lage ergeben müßten, als unangebracht und veraltet
angesehen werden, während doch gerade die Rücksichtnahme
auf die Lage (Bodengestaltung, Landschaft, Klima, Bauherr etc.)
Voraussetzung für die Erfüllung des lebendigsten Gesetzes allen
Gestaltens ist. Es ist leider Tatsache, daß, in völliger Verken¬
nung der Sachlage, viele „moderne“ Architekten glauben, in
einer Typisierung um jeden Preis, in einem Ringen um die
überall aufstellbare, leicht serienweise herzustellende Wohnmaschine ihre Aufgabe zu erkennen.
Nur die intellektuell eingestellte Gegenwart konnte, dank
ihrer Spezialisierungssucht solche Ideen entstehen lassen, die
allen wahrhaft schöpferischen Gestaltungsprinzipien entgegen
sind. Überall, wo wirklich lebensfähige Kräfte am Werk sind,
hat es sich noch immer darum gehandelt, die „geprägte Grund¬
form lebendig zu entwickeln“.
Dipl. Ing. Albrecht L. Merz
Leiter des „ Werkhaus mit Werkschule" Stuttgart

Al* Herausgeber verantwortlich: Architekt WERNER HEGEMANN — Verleg von ERNST WASMUTH A.-G., Berlin WB, MarkgrafenatraSe
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Eisenbahnen

Abb.
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Untergrundbahnen

Hauptverkehrsstraßen

Verkehrslage des Messe- und Ausstellungsgeländes nach Umbau der Bahnanlagen

STUDIEN FÜR DEN AUSBAU DES MESSE- UND AUSSTELLUNGSGELÄNDES IN BERLIN
VON

R.

HEILIGENTHAL, BERLIN

Der Wettbewerb des Jahres 1925 für den Ausbau des Messeund Ausstellungsgeländes 1 ) hat ein brauchbares Ergebnis nicht
gezeitigt. Keiner der eingereichten Entwürfe konnte als Grund¬
lage für die weitere Bearbeitung dienen.
Die Ursachen der Schwierigkeiten für einen einheitlichen Aus¬
bau des Geländes waren in folgenden Umständen zu suchen:
1. Die Ferngleise Charlottenburg —Heerstraße, die in einem
teils flacheren, teils tieferen Einschnitt das Gelände durchzogen,
hinderten eine einheitliche Durchbildung. Eine durchgehende
Überbrückung war nicht möglich, weil eine Änderung der Höhen¬
lage der Gleise mit Rücksicht auf die früher am Bahnhof Heer¬
straße projektierten Bahnanlagen nicht in Betracht kommen konnte.
Die Trennung in einen nördlichen und einen südlichen Gelände¬
teil machte aber nicht nur eine einheitliche Bebauung unmöglich,
sondern hinderte auch die Entwirrung der sehr verwickelten
Verkehrsbeziehungen.
2. Die durch die Eisenbahnverhältnisse gegebene ungünstige
Führung der Güteranschlußbahn für das Ausstellungsgelände

9 Vgl. W. M.

B. 1925

Heft

2

und „Städtebau“ 1926 Heft

1

erschwerte eine zweckmäßige Gruppierung der für schwere Aus¬
stellungsgüter bestimmten Hallen.
3. Die Mängel des auf Charlottenburger Gebiet bestehenden
und zum großen Teil im Straßennetz festliegenden Bebauungs¬
planes, insbesondere die ungünstige Lage des Reichskanzler¬
platzes zur Hauptverkehrsstraße Kaiserdamm, erschwerten eine
organische Lösung in Beziehung zum Stadtplan (Abb. 4).
Das Ergebnis des Wettbewerbes bestand also darin, daß man
erkannte, daß die Beseitigung der genannten Mängel Voraus¬
setzung für eine gute Lösung war.

A. ÄNDERUNG DER VERKEHRSLAGE DES MESSE- UND AUS¬

STELLUNGSGELÄNDES (ABB.

1)

Die Vorarbeiten für die Elektrisierung der Stadt- und Ring¬
bahn ermöglichten es, mit der Reichsbahn zu einem Abkommen
über die Verlegung der bestehenden Ferngleise und eine bes¬
sere Verkehrserschließung des Messe- und Ausstellungsgeländes
zu gelangen.
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8
Städtebau 1927, Heft 8

U-Bhf.Reichskanzlerplatz

louchFernbhf)

U-Bhf Kaiserdamm

Programm - Skizze einer Bauausstellung

1

heerstr.

Entwicklung

des Bauwesens, Literatur, Berufsgenossenschaflen, Unfallverhütungen u.dgl.f Bestehende
Funkhalle) / 6 Wissenschaft II (Städtebau, Sied¬
Bhf.Witzleben

ÜbergaDe

\ ftabnliof

Neuer Stadt- u.Rtngbhf.

\Ausstellunqspark"

Neuer BM.EichKamp

Sufgesrellt
im Sommer 1926
,4*,
Ohertaurar

Die Einzelheiten dieser Arbeiten sind ausführlich in einem Aufsatz der „Verkehrs¬
technischen Woche“ vom 11. Mai 1927 von Herrn Reichsbahnoberrat D r. Jänecke ge¬
schildert worden.
Neben der Verlegung der Ferngleise in einem für die neuen Vorortgleise bestimmten
tiefen Einschnitt ist vor allem für das Messegelände wichtig die neue Lage des
Bahnhofes Eichkamp unmittelbar am Südrande des Ausstellungsgeländes, ferner die
erhöhte Bedeutung des Bahnhofes Heerstraße und vor allem die Anlage des neuen
Kreuzungsbahnhofes zwischen Stadt- und Ringbahn. Wie sehr diese letztere Anlage dem
Messebedürfnis entgegenkommt, ergibt sich daraus, daß schon für die Gewerbeausstellung
des Jahres 1896, die ursprünglich um den Lietzensee geplant war, ein ähnlicher Bahnhof
für sämtliche Stadt- und Ringbahnzüge vorgesehen wurde. Die Verwirklichung des Ge¬
dankens eines großen Stadt- und Ringbahnhofes für das neue Ausstellungsgelände be¬
deutet eine Klärung der bisher so verworrenen Verkehrsbeziehungen.
Vergegenwärtigt man sich, welch große Schwierigkeiten für den Straßenverkehr an
dem östlichen Kreuzungspunkt der Stadt- und Ringbahn bei Rummelsburg bestehen, so
wird man zu dem Ergebnis kommen, daß an dem noch wichtigeren westlichen Kreuzungs¬
punkt sorgfältigste Durcharbeitung des Straßennetzes erforderlich ist. Der Durchgangs¬
verkehr des Kaiserdammes wird durch den Messeverkehr nicht beeinträchtigt, da der
Kaiserdamm das Messegelände nur berührt (A —A). Die Fortsetzung des Kurfürsten¬
dammes über den Kronprinzendamm zur Avus dagegen führt unmittelbar nach dem
neuen großen Verkehrsmittelpunkt, der durch den Kreuzungsbahnhof geschaffen wird (B-B).
Die Verbindung mit der Avus ist ohne weiteres möglich und damit die Verbindung zu
den Havelübergängen bei Potsdam. Dagegen ist es nicht möglich, eine Verbindung
des verlängerten Kurfürstendammes mit dem Kaiserdamm und so mit den Havel¬
übergängen bei Spandau zu schaffen, ohne das Messegelände zu unterfahren oder zu
umfahren.

Der Durchgangsverkehr der Kantstraße (C-C) läßt sich durch Veränderung der
Masurenallee zum Reichskanzlerplatz leiten und die Verbindung der Kantslraße mit der
Avus ist durch die Königin-Elisabethstraße gegeben. Es empfiehlt sich aber, für den
Ausstellungsverkehr aus der Richtung des Bahnhofes Charlotlenburg auch dieDernburgstraße über die Ringbahn zu führen, wodurch sich eine wesentliche Entlastung für die
Brücke der verlängerten Kantstraße ergibt (D—D).
So entstehen zwei Möglichkeiten. Entweder man benutzt den alten Eisenbahneinschnitt
(unter den die Fortsetzung der Untergrundbahn vom Kurfürstendanim zu liegen kommt),
um auch die Fortsetzung des Kurfürstendammes zusammen mit der verlängerten Dern-
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Abb, 2 I

Verwaltung I 2 Polizei*, Unfall- und Feuerwache
3 Kunstausstellungsgebüude (architektonische und
garlenlciinsilerische Entwürfe) / 4 Wissenschaft I

KaiMrdamm

lungswesen, Landesplanung) i 6 Wissenschaft III
(Typisierung und Normung) / 7 Bestehender Funk¬

turm / 8 Geplanter Funkturm / 9 Straßenbau,
Kanalisation, Wasserversorgungsanlagen, Abwasser¬
reinigungsanlagen (Bestehende Autohalle I) / 10 Ball
von Wasserstraßen und Eisenbahnen (Bestehende
Autohalle 2) I 11 Bauindustrie I (Beton- und Eisenbetonbau) / 12 Bauindustrie II (Stein- und Ziegelbau) J 13 Bauindustrie Ul (Holzbau) I 14 Bau¬
industrie IV (Eisenhoch- und Brückenbau / 15 Bau¬
industrie V (Heizung, Lüftung, Be- und Entwässe¬
rung, sanitäre Einrichtungen) I 16 ».17 Raumkunst
18 Werkbundausstellung / 19 Materialprüfung
20 Verfügbar / 21 Hauptrestaurant mit Konzert- und
Kongreßhalle / 22 Stadion (bestehend) / 23 Sport¬
halle I 24 Vertretungen des Reiches, der Länder
und der Gemeinden / 25 Waldcafe / 26 Aussichts¬
terrasse j 27 u. 28 Inselrestaurant und Inselcafe
29 Verkaufsstände / 30 Obelisk mit Messezeichen
31. 32. 33 u. 34 Musikpavillon / 35 Fernheizwerk
36 Werkstätten / 37, 38 u. 39 Mustersiedlung
40 Musterdorf / A, B, C. D, E u. F Eingänge

burgstraße durch das Messegelände zu
führen (E). In diesem Falle erscheint
eine Durchführung der Kantstraße zum
Reichskanzlerplatz überflüssig,
Oder
aber man umfährt mit der verlängerten
Kantstraße das Messe- und Ausstellungs¬
gelände im Norden (F) und mit dem
verlängerten Kurfürsten dämm über die
Waldschulallee nach Heerstraße im Süden
(G). In letzterem Falle kommt lediglich
die Untergrundbahn Uhlandstraße—
Halensee —Heerstraße unter den alten
Einschnitt ZU liegen.
Welche von beiden Lösungen gewählt

wird, bedarf eingehender Erwägungen.
B.

GRUPPIERUNG

DER AUSSTELLUNGSHALLEN (ABB. 2)

Ein Verzeichnis der für eine Ausstel¬
lung, beispielsweise Bauausstellung, not¬
wendigen Gebäude, wie es die Programm¬
skizze (Abb. 2) zeigt, ergibt folgende
Gruppen:
1. massive Hallen mit Gleisanschluß
für schwere Ausstellungsgüter.

2. massive Hallen, welche keinen Gleis¬
anschluß brauchen, für leichte Ausstel¬

lungsgüter.
3. provisorische Bauten für die Zwecke
einer einzelnen Ausstellung.
4. Kongreßhalle mit Restaurant, Ver¬
waltungsgebäuden u. dgl.
5.

Sporthalle mit Vorführungsplatz.

Durch die Verlegung der Ferngleise
Charlottenburg — Heerstraße ist cs er¬
möglicht worden, eine zweckmäßige An¬
schlußbahn zu schaffen, welche das Aus¬
stellungsgelände umfährt und die an ge¬
eigneter Stelle eingeführt werden kann.
Durch diese Ausstellungsbahn und die

notwendigen Abstellgleise ergibt sich die
zweckmäßigste Lage der Ausstellungs¬
hallen für schwere Güter im Westen des
Geländes.
Durch die vorhandenen Hallen ergibt
sich weiter der geeignete Standort der
Hallen für leichte Ausstellungsgüter im
Osten des Geländes im Anschluß an die
bestehenden Anlagen.
Die geeignete Stelle für provisorische
Anlagen ist der südliche Teil des Ge¬
ländes, der durch einen bewaldeten Hügel
im Westen, durch den künstlichen Hügel
im Südwesten und das Empfangsgebäude
des neuen Bahnhofes Eichkamp im Süden
einen geeigneten Rahmen erhält.
Kongreßhalle, Hauptrestaurant und der¬
gleichen liegen zweckmäßigerweise am Be¬
rührungspunkt dieser drei Ausstellungs¬
gebiete auf der Hochfläche in der ver¬
längerten Achse der Kantstraße.
Die Sportanlagen lassen sich in das
Waldgebiet im Westen in der Nahe des
Bahnhofes Heerstraße eingruppieren. Doch
empfiehlt es sich, diesen landschaftlich
schönsten Teil für spätere Repräsentations¬
bauten einzelner Ausstellerstaaten frei zu
halten, zumal der Abtransport großer
Massen in diesem Teil des Geländes
Schwierigkeiten verursacht. Der gegebene
Platz für eine große Sporthalle ist daher
im Osten in der Nähe des Kreuzungs¬
bahnhofes auf dem Gelände der Avus¬
schleife zu suchen, wo diese Halle sowohl
in Verbindung mit dem Ausstellungsge¬
lände als auch ohne dasselbe benutzt wer¬
den kann.

C.

Abb. 3

I

Der Scholzplalz, der sich organisch dem Stadtplan einfügt, sollte erhalten werden.

ARCHITEKTONISCHE EINGLIEDERUNG DES
UND AUSSTELLUNGSGELÄNDES IN

MESSE-

DEN STADTPLAN (ABB.

3

UND 4)
Abb. 4 I

Die Eingliederung des Messeplanes in
den Stadtplan wird erschwert durch die
ungünstige Gestaltung des Reichskanzler¬
platzes. Es empfiehlt sich daher, den
Reichskanzlerplatz derart umzubauen, daß
er in Beziehung zur Hauptverkehrsstraße,
zum Kaiser dämm tritt. Vom Kaiserdamm
aus läßt sich dann eine Achse des Messe¬
planes aufbauen, welche senkrecht zu der
großen Achse der Kantstraße steht. Die
Winkelverschiebung des Bebauungsplanes,
welche jetzt sehr unglücklich im Reichs¬
kanzlerplatz liegt, wird durch diese Ver¬
änderung nach dem Hochpunkt des Ge-

Der Reichskanzlerplatz, der sich dem Siadiplan nicht organisch einfügt, sollte nmgebaut werden.
( Abb. 3 and 4 nach Aufnahmen der Aero

Lloyd Lichtbild

G. m. b.

H.)

ländes verschoben, wo die Kongreßhalle mit dem Hauptrestaurant errichtet werden
kann. Auf diese Weise ist die Eingliederung des Messeplanes in den Gesamtbe¬
bauungsplan zwanglos gegeben.

Erstrebt man aus Verkehrsgründen die Durchführung des verlängerten Kurfürsten¬
dammes und der Dernburgstraße im alten Bahneinschnitt durch das Messegelände,
so wird die Durchführung der Kantstraße nach dem Reichskanzlerplatz überflüssig und
die Kantstraße wird eine reine Zufahrtsstraße zum Messegesände selbst. Dann
empfiehlt es sich, um eine monumentale Ausstellungsfront am Ende der Kantstraße zu
schaffen und um den Ausstellungsverkehr zu erleichtern, die alteAuohalle abzubrechen,
und entsprechende Ersatzhallen an der Dernburgstraße zu errichten.
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Entwurfsskizze mit Unterfahrung des Ausstellungsgeländes durch den verlängerten Kurfürstendamm und die verlängerte Dernburgstraße

Wählt man die Umfahrung des Ausstel¬
lungsgeländes durch die verlängerte Kant¬
straße im Norden und durch den ver¬
längerten Kurfürstendamm im Süden, so
wird der alte Einschnitt vollständig frei
für eine auf dem neuen Verkehrsplatz am
Kreuzungsbahnhof aufgebaute, bis zum
Bahnhof Heerstraße durchlaufende Achse,
in welche man zweckmäßig auch eine
große Vorführungsanlage eingliedert.
Es ergeben sich in jedem Falle fol¬
gende Hauptzugänge für die Ausstellung:
1. In Verlängerung der Kantstraße für
die Ausstellungshallen, welche leichten
Ausstellungsgütern dienen,

2, vom Bahnhof Heerstraße her zu den
Hallen, welche schweren Ausstellungs¬
gütern dienen,

Abh. 6 / Entwurfsskizze mit Unterfahrung des Aus¬
stellungsgeländes, Abriegelung der Kantstraße und

Umgruppierung der alten Autohalle

Abb. 7 / Entwurfsskizze mit Umfahrung des Geländes durch den Durchgangsverkehr, vorteilhafteste Lösung, die dem endgültigen Entwurf zugrunde zu legen wäre

3. vom Reichskanzlerplatz her
Kongreßhalle und zur Verwaltung,

zum

Hauptrestaurant, zur

4. vom neuen Bahnhof Eichkamp zu dem Gelände, das für
provisorische Ausstellungsbauten dient,
5. ein Haupteingang in der Hauptachse vom Kreuzungsbahn¬
hof her, der für großen Massenbesuch zentral in die Anlage
hineinführt und gleichzeitig als Zugang für die in der jetzigen
Nordschleife der Avus zu errichtenden Bauten dient. Die Aus¬
gestaltung dieses Einganges hängt davon ab, ob der Durchgangs¬
verkehr durch das Messegelände hindurch, oder um das Messe¬
gelände herum geleitet wird. Im ersten Falle liegt dieser Haupt¬
eingang über dem durchgehenden Straßenzug inmitten des Messe¬
geländes, im zweiten Falle führen die Eingangstore unter der
Königin Elisabeth-Straße in das Messegelände hinein.

D.

ERGEBNIS (ABB. 5-7)

Aus den nach vorstehenden Gesichtspunkten aufgestellten
Skizzen (Abb. 5 — 7) ergibt sich folgendes:
1. Die Durchführung des verlängerten Kurfürstendammes und
der verlängerten Dernburgstraße durch das Messegelände ist
verkehrstechnisch zweckmäßig vor allem deshalb, weil sie die
Anlage eines Ein- und Ausganges inmitten des Ausstellungs¬

geländes ermöglicht, von dem aus die Besucher rasch und un¬
gefährdet zu den tiefer liegenden Verkehrslinien gelangen
können.
2. Ausstellungstechnisch und architektonisch ist diese Lösung
aber bedenklich, weil sie das Gelände ungünstig teilt, eine
zweckvolle Raumausnutzung hindert und die Ausbildung der
großen Achse vom Krcuzungsbahnhof nach Heerstraße er¬
schwert (Abb. 5).
3. Der ausstellungstechnische und architektonische Gewinn
einer Umgruppierung der alten Autohalle (Abb- 6) ist nicht so
groß, daß er den Nachteil der Durchschneidung des Gesamt¬
geländes aufwiegt.
4. Die Anlage der Sporthalle im Westen (Abb. 5 und 6) ist
unzweckmäßig, weil die Lage der Ausstellungshallen für schwere
Güter und die Anordnung der Gütergleise ungünstig beeinflußt
werden.
5. Architektonisch und ausstellungslechnisch ist die Umfahrung
des Geländes durch die Kantstraße im Norden und durch den
verlängerten Kurfürstendamm (in noch festzulegender Form) im
Süden zweckmäßig. Es ergibt sich die Möglichkeit einer einfachen
Aufteilung (Abb. 7). Gegenüber der Wichtigkeit einer günstigen
Straßenführung am neuen Kreuzungsbahnhof ist der Gesichtspunkt
der Erhaltung der Avusschleife zurückzustellen.
Dr . R. Heiligenthal, Berlin, Oberbaurat
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Die vorstehenden Studien Dr. Heiligenthals verdienen gegen¬
wärtig besondere Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit den
jetzt in feste Form gekommenen Plänen für eine Bauausstellung
in Berlin. Auf einer Ende Juli stattgefundenen Sitzung teilte
der Oberbürgermeister von Berlin der Presse mit, daß eine
derartige „Dauerbauausstellung“ 1930 beginnen soll und zunächst
für zehn Jahre geplant ist. Es soll ein neuartiges Lehr- und
Anschauungsgebilde geschaffen werden, das die wichtigsten Gebiete
der gesamten Baukunst und Bauwissenschaft, der Bautechnik,
Bauwirtschaft usw. zeigt.
Zur Durchführung dieser Pläne wurde von den bauwirtschält¬
lichen Vereinigungen der „Verein Bauausstellung“ (Geschäftsstelle:
Berlin-Charlottenburg 2, Knesebeckstr. 30) gebildet. Vereint
mit den freien Berufen, namentlich den Baukünstlern, sollen die
Arbeiten baldmöglichst aufgenommen werden. Für die Ge¬
staltung des Geländes und den Bau des Kongreßhauses soll
ein neues, für alle deutschen Architekten offenes Preisausschreiben
erlassen werden, da sich ja die Voraussetzungen gegenüber den

Grundlagen des Wettbewerbes von 1925 wesentlich verändert
haben (vgl, oben S. 113—117 die Ausführungen Dr. Heiligen¬
thals). Selbstverständlicherweise werden die Preisträger des
ersten Wettbewerbes durch besondere Einladung zur Teilnahme
zu bevorzugen sein.
Die aufzubringenden Kosten werden vorläufig auf 70 Millionen
geschätzt. Diesen Betrag will die Bauwirtschaft in der Haupt¬
sache selbst aufbringen.
Da dieser Finanzierungsplan beinahe
einer jährlichen Ausgabe von sieben Millionen für Reklamekosten
gleichkommt, wird die Behauptung weniger optimistischer Beurteiler
begreiflich, die diese Beträge lieber für praktische Wohnungs¬
bauten ausgeben und 10000 Wohnungen dafür errichten möchten.
Die Überzeugung, daß diese riesigen Beträge für Werbezwecke
zehn Jahre lang wirtschaftlich tragbar seien, beschränkt die Zu¬
schüsse der öffentlichen Hand fast ganz auf die wissenschaftlichen
und künstlerischen Abteilungen. Auf die Finanzierungspläne, die
hoffentlich frühzeitig der Öffentlichkeit vorgelegt werden, darf
man mit Recht gespannt sein.

FÜNF TAFELN ZUR FRAGE DES KLEINGARTENS IM STÄDTEBAU
Die auf denfolgendenSeiten wiedergegebenenTafeln habenReg.Rat O. Albrecht vom Ministerium für Landwirtschaft zum Verfasser
und geben neben wertvollen statistischen Angaben überdieEntwick-

lung des Kleingartens im Deutschen Reiche (S. 119) eine Reihe von
Aufschlüssen über die Kleingärten, sowie einige Plakate, die für den
Gedanken des Gartenbaues ln den Städten werben sollen.

DER KLEINGARTEN IN DER ÖAPJEN/Y/TEMATIK
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UNGARISCHE WOH NUNGSFÜRSORG E
VON ALBERT HEYMANN. CHEMNITZ
Ausschlaggebend für den Stand der Wohnungsfürsorge eines
Landes ist die Lage in den Großstädten. Ähnlich wie Paris
Frankreich, Wien Österreich bedeutet, ist für Ungarn Budapest
maßgebend. Letzteres insbesondere aus dem Grunde, weil der
Friedensvertrag Ungarn alle Großstädte mit wesentlich mehr als
100000 Einwohnern genommen hat, so daß als wirkliche Groß¬
stadt nur noch die Landeshauptstadt mit ihren 900 000 Einwohnern

verbleibt.
Wie in Paris hat auch in Budapest die gemeindliche Wohnungs¬
fürsorge (Neubautätigkeit) bereits vor dem Kriege eingesetzt,
ln den Jahren 1910—1912 wurden 5235 Kleinwohnungen, davon
allein 3104 in Barackenform, von der Stadt erstellt. Interessant
ist hierbei ein sogenanntes „Werkstatthaus“. In ihm enthält
jede Kleinwohnung noch einen Werkstattraum für kleine Hand¬
werker, die anderwärts keine Handwerksstätte fanden, ln den
folgenden Jahren kam die gemeindliche Wohnungsfürsorge ins
Stocken. Abgesehen vom Kriege, der ja in allen beteiligten
Staaten die Bautätigkeit lahmgelegt hat, wirkten sich in Budapest
ganz besondere Umstände aus. Was nämlich in Deutschland von
manchen behauptet, von anderen geleugnet wird, trat in Budapest
offensichtlich zu Tage: Die Neubautätigkeit als Wohnungs¬
fürsorge der öffentlichen Hand wurde von politischen Einflüssen
Der Anstoß, den eine liberale Regierung bezw.
bestimmt.
Stadtverwaltung dem Kleinwohnungsbau vor dem Kriege gegeben
hatte, versackte, als infolge des bekannten politischen Umschwunges
in Ungarn eine rechtsradikale Regierung ans Ruder kam. Diese
unterließ es, die dem Lande obliegenden Finanzgesetze zur
Förderung des Wohnungsbaues zu schaffen. Weiterhin mußten
aber, in Verfolg dieser politischen Situation, manche liberal
orientierten Beamten gehen, und ein hoher Kommunalpolitiker
versicherte mir, daß man gerade die bestens eingearbeiteten nicht
wiedergewählt und an deren Stelle Kräfte gesetzt habe, die
der Bewegung vollkommen indifferent gegenüber standen.
In Ungarn untersteht das Wohnungsamt dem Staate unmittelbar,
und die Stelle, die wir als Wobnungsnachweis bezeichnen würden,
hat einen richterlichen (!) Beamten zum Dezernenten, keinen Ver¬
waltungsbeamten. Dabei hat der Staat einen entscheidenden Einfluß
auf die Neubautätigkeit nicht ausgeübt, die Initiative liegt hier
nach wie vor bei der Stadt.
Die Stadtverordneten-Wahlen vom Jahre 1925 brachten in
Budapest dann eine Reaktion gegen diese Verhältnisse, indem
sich ein liberaler (Links-) Block von annähernd gleicher Stimm¬
kraft dem Rechtsblock entgegenstellte, so daß eine gegenseitige
Rücksichtnahme erforderlich wurde. Die Folge war, daß für das
Jahr 1925/26 wieder ein Bauprogramm aufgestellt wurde. Be¬
einflußt wurde die Stadt hierbei allerdings auch durch die Einsicht,
daß sich alle Kulturstaaten mit der Wohnungsfürsorge beschäftigten.
Für den Wohnungsbedarf hat Budapest keine genauen Unter¬
lagen. Man schätzt die Zahl derer, die in Erdhütten, Baracken
und Kellern wohnen müssen, auf 30 000 Familien. Obdachlose
glaubt man nicht zu haben. Man hat aber wie bei uns noch
einen Zweiten Weg zur Ermittelung des Bedarfs: Man hat vor
wie nach dem Kriege dieselbe Einwohnerzahl festgestellt. Dabei
hat man vor dem Kriege 5000 Wohnungen jährlich (unter Ein¬
schluß der Privatbauten) erstellt. Seit sechs Jahren hat diese
Bautätigkeit aufgehört, wodurch man wieder auf den eben ange¬
gebenen Bedarf von 30 000 Wohnungen kommt.
Dessenungeachtet hat man in Budapest auf die Aufstellung
eines großzügigen Bauprogramms verzichtet, weil der Staat
jegliche Finanzierungsgesetzgebung vermieden hat und sich viel¬
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mehr zunächst an die Erstellung von 1060 Wohnungen ge¬
macht (1925/26).
Frei von politischen Einflüssen, fanden nun die Budapester
wie die Pariser, daß diese Wohnungen zweckmäßig von der
Stadt selbst gebaut würden, eine Tatsache, die für Deutschland
um deswillen interessant ist, als solche Entscheidungen hier die
stärksten politischen Kampfe bedingen. Hier muß bemerkt
werden, daß in Budapest — anders als in Paris—- man künftighin
auch die Privaten zum Wohnungsbau wieder heranziehen will,
allerdings nicht in der in Deutschland selbstverständlichen,
finanziellen Unterstützungsform, sondern auf Umwegen (s. u.).
Diese 1060 Wohnungen erstehen in 15 über die ganze Stadt
verteilten Gruppen (Pavillons, wie die Budapester sagen). Es
sind ausnahmslos Hochhausbauten mit 4—6 Geschossen, an
breiten, diese Bauform nach dem Budapester Bebauungsplan recht¬
fertigenden Straßen. Dabei finden wir diese 15—20 m breiten
Straßen auch in den äußeren modernen Stadtteilen, so daß eine
Menge baureifen Landes vorhanden ist. Im übrigen betonten
die heimischen Fachleute, daß leider der moderne Städtebau im
Sinne einer Abflachung der Geschoßhöhe nach den äußeren
Stadtteilen zu noch nicht durchweg vorgeschrieben werde. Indes
ist man sich dieses Mangels wohl bewußt und erwartet in dieser
Hinsicht von dem jetzt leitenden Stadtbaurat viel.
Die Baublöcke haben oft noch eine Tiefe bis zu 80 m. Hier¬
durch wird die Baudichte in der Weise bestimmt, daß zwischen
zwei mit der schmalen Front den Straßen zugekehrten Rand¬
bebauungen (in Form eines großen lateinischen E) noch ein
Mitteltrakt eingeschoben werden muß. In anderen Fällen hat
man den Block geschlossen überbaut, jedoch die Wohnungen
im Vorder-*, Hinter- und den Seitenflügeln so nahe aneinander
legen müssen, daß nur ein Lichtschacht von 10 mal 19 m als

„Innenhof“ verbleibt.
Im Äußeren müssen Schnörkel und Aufbauten noch für den
hier gewünschten Aufputz sorgen. Modern dagegen ist das
breite Fenster, das die ungünstige Zwischenwand zwischen den
vorher üblichen zweien je eines Raumes beseitigt, wie überhaupt
man in Ungarn große Zimmer Hebt und sich bei Kleinwohnun¬
gen dafür lieber mit einer mindergroßen Anzahl begnügt. Auch
unsere neuzeitliche Wohnküche ist vorhanden, freilich meist nach
hinten heraus und verdunkelt durch den in Ungarn allgemein
üblichen Loggiengang, der vom Flureingang erst in die Woh¬
nungen führt.
Wie bei uns, baut man die Kleinwohnungen im Ausmaße

von 30—120 qm Wohnfläche. Dabei kommen folgende Haupt¬
typen vor:
1 Zimmer und Küche : mindestens 30—40 qm
2
3

„
„

„

„

„

:

„
„

40— 60

70-95

„
„

Größere Räume finden sich vereinzelt in Bauten, die für die
städtischen Beamten ) bestimmt sind (bis zu 137 qm).
Es ist hier festzustellen, daß die Wohnfläche größer ist, als
die in Wien und Paris vorgeschriebene und ungefähr mit deut¬
schen Maßen übereinstimmt.
In den meisten Wohnungen sind Bader vorgesehen, oder es
kommt auf sechs Wohnungen ein Bad in den bekannten Ge1

9 So baut das Städtisch« Elektrizitätswerk für seine Beamten Wohnungen mit
4 Zimmern und Küche sowie größerem Komfort (3.60 mhohe Räume). „Werden
denn die Mieter diese Wohnungen bezahlen können“? — „Die Stadt wird die
Miete billig berechnen!* — Hier haben wir ein Seitenstück zu den Bauten der
Berliner Straßenbahn, die auch ihren Angestellten verhältnismäßig teuere Woh¬
nungen zu stark reduziertem Preise abgibt.

meinschaftsanlagen (Volksbädern), eben¬
so sind Waschanstalten in den Blocks
vorgesehen.
Auch die ungarische Wohnungsfürsorge
wird vor die Frage der Behelfswohnungen
gestellt. Um die Räumungsschuldner (die
sog. asozialen, die kein Hauswirt nehmen
will oder zu nehmen braucht) unterzu¬
bringen, will man einräumige Wohnungen
in Form von Wohnküchen in massivem
Barackenbau (eingeschossig) erstellen.
Von der Stadt sind 300, vom Staate
ebensoviel in Aussicht genommen.
Die Bauten sind so vergeben, daß der
Kubikmeter umbauten Raumes auf nur
24 Mk zu stehen kommt. Vor dem Kriege
hat man zu!8—22 Goldkronen (14—17 Mk.)
gebaut. Hieraus erhellt, daß die Über¬
teuerung in Ungarn nicht das deutsche
Maß erreicht hat (32 Mk.). Man glaubt,
daß man die Unternehmer, die von pri¬
vater Seite nichts zu bauen haben, weiter¬
hin im Preise drücken kann. Allerdings
beträgt der Durchschnittsstundenlohn des
— nicht besonders qualifizierten — Bau¬
arbeiters nur 65 Pfg., während der Ziegel¬
preis etwa der gleiche ist, wie in Deutsch¬
land (40—42 Mk. frei Baustelle).
Die Finanzierung erfolgt ausschließlich
durch städtische Anleihen, da eine Wohn¬
bausteuer nicht besteht. Insoweit blicken
die Budapester etwas neidisch auf Deutsch¬
land, das diese Steuer zur Verfügung hat.
Sie sind, soweit sie dem Wohnungsbau
überhaupt freundlich gegenüberstehen,
durchaus der Meinung, daß bei dem
teueren Privatkapital nur eine Steuer
verwendbare Mittel schaffen könne. Doch
hat man keine Hoffnung, daß diese Steuer
in Ungarn noch kommen wird. Über die
Aussicht, künftighin Anleihen für den
Wohnungsbau zu erhalten, äußerte man
sich sehr skeptisch. Daher habe es auch
keinen Zweck, ein Bauprogramm über die
erwähnten 1060 Wohnungen hinaus auf¬
zustellen. Man müsse die Privatinitiative
wieder erwecken. Man verspricht sich da¬
bei viel von der Form von „Gesellschafts¬
häusern" (mit Stockwerkseigentum bei
entsprechendem Baukostenzuschuß des
Mieters), auch will man das Land in
Erbpacht geben.
Bedenklich zurück ist man zudem in
der Annäherung der Miete an den Real¬
wert der Wohnung, Diesbezügliche Er¬
wägungen sind für Ungarn durchaus am
Platze. Denn, obwohl das Land noch nach
seinen Papierkronen rechnet, kann doch
die Währung als stabilisiert gelten, etwa
auf Basis des österreichischen Schillings.
(10000 ungarische Kronen etwa 1 Schil¬
ling
60 Goldpfennige.) Die Miete
— in den alten Wohnungen — wird zur
Zeit noch vom Staate festgesetzt. Seit
1. 5. 1926 beträgt sie 50 % der Friedens-
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miete. 2 ) Für Gewerberäume trat erst am 1.8. 1926 eine Erhöhung auf 75% ein; davon
verlautet für Wohnräume noch nichts. Man ist also von der Rentabilität noch weiter als
in Deutschland entfernt, denn eine Mietzinssteuer entfällt ja für den Mieter, so daß a'so
überhaupt nur 50% der Friedensmiete einkommen. Die Stadt Budapest hat nun überdies
auch in ihren Neubauwohnungen zunächst noch diese billige Miete festgesetzt, da das
Wohnungsgeld der städtischen Beamten darnach bemessen ist. Darnach kommt die Zwei¬
zimmerwohnung (60 qm) ungefähr auf 252 Mk. jährlich nach deutschem Gelde zu stehen,
nämlich 4 200 000 Papierkronen. Nach den Baukosten müßte sie — nach deutschen Ver¬
rentungssätzen von etwa 2 — 3% — aber auf 360 Mk. kommen.
-) Es besteht hier ein anderer Stichtag-, wie in Deutschland, nämlich der 1, 11. 1917. An diesem Tage hat die
(mit Küche) in Budapest etwa 600— 800 Kronen gekostet. Der Multiplikator für die Papierkrone
ist 14500, so dafi also die Friedensmiete heute auf 600 (oder 800) mal 145000 8700000 bczw. 11600000 Papier¬
kronen kommt; davon nun jetzt 500 /o.
2 Zimmerwohnung-

=
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Die Vergebung der Wohnungen ist wie folgt geregelt. Die
alten Wohnungen, deren Kündigung nach Art unserer Mieter¬
schutzgesetzgebung erschwert ist (landesgesetzlich!), darf der
Hauswirt nach einer Karenzzeit von 8 Tagen vermieten, wahrend
der der Zugriff des — staatlichen — Wohnungsamts offen stehtKommt auf diese Weise kein Mietsvertrag zu stände, so kann
der Hauswirt jeden in Budapest nufenthaltsberechtigten Staats¬
angehörigen nehmen. Die Stadt Budapest kann ihre Neubau¬
wohnungen belegen, mit wem sie will, wenn er nur ungarischer
Staatsangehöriger ist. Ein Eingriff des Wohnungsamts findet
hier nicht statt. Das Gleiche würde bei einem privaten Haus¬
besitzer für neue Wohnungen gelten. Hinsichtlich der Belegdichte
bestehen für die neuen Wohnungen überhaupt keine Vorschriften,
bei den alten soll auf jeden Raum eine Person kommen.
Ergebnis: Die Verstümmelung des Landes durch den Friedens¬
vertrag, die politischen Wirren der letzten Jahre, das Unterlas¬
sen einer staatlichen Finanziertmgsgesetzgebung für den Klein-

Wohnungsbau machen es der ungarischen Hauptstadt doppelt
schwer, aus der Wohnungsnot herauszukommen. Der Wille zu
helfen ist aber bei den liberalen Führern vorhanden und der
Blick auf die internationale Anstrengung auf diesem Gebiete
nicht getrübt. Die Frage der Privatinitiative beim Wohnungsbau
ist zwar in ihrer Wichtigkeit erkannt, aber noch nicht gelost. Die
Wohnkultur in den neuen Hausern mag gegen frühere ungarische
Verhältnisse eine Besserung aufweisen, reicht aber noch keines¬
wegs an deutsche Forderungen heran (Kasernierung unter Außer¬
achtlassung hygienischer Belange). Immerhin ist die Übernahme
von Gemeinschaftsanlagen nach Muster anderer Länder be¬
merkenswert. Die verschleppte Anpassung des Mietpreises an
den Realwert der Wohnung schafft weitere Hemmungen. Im Ganzen
ergeben sich keine Vorbilder für Deutschland, aber die Gewiß¬
heit, daß die Verhältnisse in diesem Lande keineswegs so „östlich“
liegen, wie sie vielleicht mancher vom Hörensagen anzunehmen
geneigt ist.
Stadtrechtsrat Albert Heymann, Chemnitz

ZUR RETTUNG DES PREUSSISCHEN STÄDTE BAU G E S ETZ E S
VON HERBERT BOEHM, FRANKFURT AM MAIN
Das Städtebaugesetz droht zu scheitern. Die Klippe seines
wichtigsten § 7, der die Rechtswirkung der Flächenaufteilungspläne behandelt, scheint es nicht lebend überwinden zu können.
Es handelt sich um die Kernfrage des ganzen Stadtebauproblemes:
Die Entschädigung für das durch den Flächenaufteilungsplan
gegebene Bauverbot für die Verkehrs-, Bergbau- und DauerGrünflächen. Die allgemeine Begründung zum Gesetzentwurf
sucht zwar in Abschnitt VI umständlich nachzuweisen, daß eine
Entschädigungspflicht seitens der Gemeinde oder des Staates für
die Nutzungsbeschränkung nicht gegeben sei, stellt auch ganz
richtig fest, daß eine solch allgemeine Entschädigungspflicht
untragbar sein würde, doch hat diese Auffassung bei den
Interessentenkreisen bisher wenig Gegenliebe gefunden; auch
besteht dem Vernehmen nach wenig Aussicht, daß sich diese
Gegenliebe noch einstellen wird, solange nicht der Boden ins¬
gesamt nach Stadtbaurat Berg's ebenso richtiger wie utopischer
Forderung in die öffentliche Hand übergeführt ist. Da diese für
den Städtebauer äußerst erfreuliche Vorbedingung wohl nur in
einem Sowjet-Deutschland gegeben sein würde, wir aber einst¬
weilen gezwungen sind, in einem sehr privatkapitalistisch orien¬
tierten Jahrhundert Städtebau zu machen, und die Stadtplanung
auf weite Sicht auf den Flächenaufteilungsplan im Sinne des
Gesetzentwurfes nicht verzichten kann, so müssen andere Wege
gesucht werden, diese schwierige Frage zu lösen. Die Frage¬
stellung muß lauten: IFire kann das Opfer der baulichen Nicht¬
ausnutzung großer Flächen auf alle Bewohner der betreffenden
Stadt oder zunächst auf die Schultern aller Bodenbesitzer ver¬
teilt werden? Und die Antwort kann m. E. nur lauten: Durch
obligatorische Einführung eines erweiterten Umlegungsverfahrens,
das außer den zwei Flächengaiiungen der lex Adickes, den
Straßen- und Platzflächen, sowie dem Bauland noch als dritte
Gattung die nichtbebaubaren Dauer-Freiflächen vorsieht, und als
Ergänzung ein möglichst vereinfachtes Enteignungsrecht der
Gemeinden für diese Dauer-Freiflächen zum intensiv-gärtnerischen
Nutzungswert.
Ganz so einfach wie das Programm ist seine Durchkonstruktion
zu einem brauchbaren Gesetz natürlich nicht, doch bin ich fest
davon überzeugt, daß der Weg gangbar ist, Hier einige weitere
Erläuterungen des Gedankenganges, zunächst aber noch eine Vor¬
bemerkung: Dieser Vorschlag kommt aus der städtebaulichen Praxis
in Frankfurt a. M., der Heimatstadt der lex Adickes. Leider sind
nur wenige Städte dem Beispiele Frankfurts gefolgt; es ist also
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nur natürlich, daß der Mehrzahl der Fachgenossen, wie auch be¬
sonders den Grundeigentümerkreisen andernorts die Praxis dieses
Gesetzes noch recht ungewohnt ist. Da aber mein Vorschlag im
wesentlichen sich auf der lex Adickes aufbaut, muß ich bitten, bei
Beurteilung der folgenden Begründung nach Möglichkeit dieses
segensreiche Gesetz als gegebenes und eingebürgertes Rüstzeug
stadtplanender Arbeit anzunehmen. Es sei auch vorausgeschickt,
daß in Frankfurt die lex Adickes nicht nur bei tatsächlichen Um¬
legungen gute Dienste leistet, sondern daß bei jeder baulichen
Erschließung auch einzelner Parzellen im Außengebiet die Ge¬
wöhnung an die 35 prozentige Abtretungsverpflichtung dazu ge¬
führt hat, daß dem Antragsteller ganz unabhängig von der tat¬
sächlich im einzelnen Falle erforderlichen Straßenfreilegung all¬
gemein eine 30 bis 40prozentige Freilegungsverpflichtung auferlegt
wird, die auch durch Barzahlung abgelöst werden kann. Der un¬
geheure Wert einer solchen Übung für die Plandurchführung liegt
auf der Hand.
Analog denke ich mir die Durchführung des obigen Vorschlages
in der Art, daß bei der zur Erschließung neuen Baulandes vor¬
zunehmenden Umlegung von dem Brutto-Gelände vorweg beispiels¬
weise 40 Prozent als Dauerfreifläche erklärt werden, die im Besitz
des Bodeninhabers bleiben können, für die aber gleichzeitig die
Unbebaubarkeit anerkannt wird (im folgenden kurz Freihaltungsleistung genannt). Von den restlichen 60 Prozent der Fläche werden
i.M. 33Prozent (also 20 Prozent der Bruttofläche) entschädigungslos
als Straßen- und Platzfläche an die Gemeinde abgetreten (Freilegungsleistuug). Die verbleibenden 40 Prozent sind Netto-Bauland
und stellen das eigentliche Ergebnis für den Grundeigentümer dar,
das er innerhalb der Schranken der Bauordnung bebauen kann.
An diesem Punkte wird sofort ein Einwand laut werden, nämlich
der, daß die Baulandpreise durch ein solches Verfahren in uner¬
träglichem Maße in die Höhe geschraubt werden müssen; das ist
zunächst richtig, denn so wie bei einer 33 prozentigen Abtretung
im normalen Umlegungsverfahren der qm Netto-Bauland schon
1V 2 mal so viel kostet wie der qm Bruttoland, wird bei dem vorgeschlageneo Verfahren das Netto-Bauland annähernd 2Va nial so
viel kosten wie das Bruttoland, da ja die zu Dauergrünflächen
erklärten Flächenteile in Zukunft nur zum gärtnerischen Nutzungs¬
wert eingeschätzt werden können. Dieses Bedenken wird aber
durch eine dreifache Überlegung gegenstandslos;
1. Die Bodenpreise können nicht beliebig gesteigert werden,
da sie einen wesentlichen Bestandteil der Wohnungsmieten bilden

und diese wiederum im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft nach
oben hin begrenzt sind und eine Erhöhung über das jetzige Niveau
der Neubaumieten kaum vertragen durften, ohne die Exportmöglich¬
keit der Gesamtindustrie aufs schwerste zu gefährden. Daß in einem
Wettstreit des Grundbesitzes mit der Industrie erstererder Stärkere
sein würde, ist heute kaum anzunehmen. Bedingung ist natürlich
eine starke Bauzonenordnung, die verhindert, daß die eintretende
Bodenwertminderung zu einer erhöhten Bodeuausschlachtung und
Verschlechterung der Wohnungstechnik führt.
2. Der Kampf gegen eine übertriebene Bodenwertsteigerung
kann und muß wirksam unterstützt werden durch großzügige und
systematische Bodenpolitik der Gemeinden, insbesondere durch
Bodenvorratswirtschaft in den Außenvierteln und dezentralisierende
gemeindliche Siedlungen unter weitgehenderVetwendung der Enteignungsmöglichkeit in der vereinfachten Form des Wohnungsgesetzes. Auch von der Festsetzung einer niedrig gehaltenen Grenze
der Grunderwerbskosten der mit Hauszinssteuermitteln unter¬
stützten Wohnungsbautätigkeit nach dem Vorbild der Berliner
Wohnungsfürsorgegesellschaften kann man gleich wie dort sicher
auch allgemein sehr heilsame Wirkung erwarten.
3. Die verbleibende Verteuerung des Netto-Banlandes, die trotz
der Wirkung von 1 und 2 nicht zu verhindern sein wird, kann in
den Kauf genommen werden. Denn die Folge dieses Umlegungs¬
verfahrens ist, daß die Gemeinden die für die Öffentlichkeit be¬
nötigten Freiflächen, die bisher zum gemeinen, also meist dem
Baulandpreis stark angenäherten Werte erworben werden mußten,
nun zum gärtnerischen Nutzungswert erwerben können. Damit
werden ganz erhebliche Summen erspart, die in geeigneter Form,
beispielsweise durch Wegfall oder Ermäßigung der gemeindlichen
Zuschläge zurGmndvermögenssteuer, oder — solange der Gebrauch
des fünfjährigen Erlasses derselben für Neubauten beibehalten
wird — in anderer Weise der Mieterschaft der Neubauwohnungen
gut gebracht werden können, ohne daß dadurch den Gemeinden
mehr Aufwendungen entstehen. Darüber hinaus wird es den Ge¬
meinden möglich sein, gestützt auf die Enteignungsmöglichkeit,
wesentlich größere Flächen als bislang zu erwerben, und so groß¬
zügige Freiflächenpolitik zu treiben, dem Sport, den Kleingärtnern
und dem Intensivgartenwesen ganz anders als bisher zu helfen.
Zur Erläuterung ein Beispiel: Eine Halbmillionenstadt baue
jährlich rund 1500 neue Wohnungen auf derart erschlossenem
Bauland. Der mittlere Preis des Rohlandes betrage bisher hochgerechnei 5 Mk., so würde der Quadratmeter Nettobauland nach
der Umlegung auf Grund der lex Adickes rund 7,50 Mk., auf
Grund des neuen Vorschlages etwa 12 Mk, betragen. Man kann
annehmen, daß dieser Preis sich durch die Wirkungen von 1 und
2 auf 10 Mk. ermäßigen lassen wird. Die einzelne Wohnung
wird also gegenüber der bisherigen Aufschließungsform mit
2,50 Mk. je Quadratmeter Nettoland oder bei durchschnittlich
175 qm Parzellenanteil je Wohnung mit 175 • 2,50 = 437 Mk.
belastet. Bei 1500 Wohnungen betragen diese Mehrkosten, die
von der Gemeinde in geeigneter Form zu übernehmen wären,
1500 • 437 = rund 655000 Mk. Die normalen jährlichen Auf¬
wendungen für Grünflächenbeschaffung einer Halbmillionenstadt
dürften diese Summe noch erheblich übersteigen, sodaß also ohne
Etatserhöhung noch Mittel für verstärkte Grünflächenerwerbung
und damit für die Verwirklichung eines zeitgemäßen Städtebaues
übrig bleiben.
Mit der oben schätzungsweise eingesetzten Freihallungsquote
von 40 Prozent wird in den meisten Fällen auszukommen sein,
wenn man bedenkt, daß all die Flächen, die sowieso als unbebaubar anzusprechen sind, wie Wasserflächen, Gemeinde* und
Staatswaldungen, ausgeschachtete odfcr durch Bergbau gefährdete
Flachen, Moor- und Überschwemmungsgebiete usw. von vornherein
aus der Umlegungsberechnung ausscheiden und die Auflockerung
der Gesamtsiedlung verstärken keifen. Übrigens könnte sich das

Gesetz darauf beschränken, die Freihaltungs- und Freilegungs¬
quote nach unten und oben zu begrenzen und den Gemeinden
in diesem Rahmen die Festsetzung entweder generell oder von
Fall zu Fall zu überlassen.
Geht die Erschließung von neuem Bauland tatsächlich durch
Umlegung nach obigem Vorschlag vor sich, so wird man versuchen
müssen, das jeweilige Umlegungsgebiet so zu begrenzen, daß die
festgesetzten Quoten ungefähr eingehalten werden. Doch kann
natürlich auch analog der oben erwähnten in Frankfurt a. M.
üblichen erweiterten Anwendung des Umlegungsgesetzes ver¬
fahren werden, daß bei Erschließung von Gebieten, für die nach
der Parzellenschneidung oder sonstigen Verhältnissen eine Um¬
legung nicht erforderlich, resp. untunlich ist, oder bei Bebauung
einzelner Parzellen, für die die Abtrennung eines nicht bebau¬
baren Teiles nach der Lage im Plan nicht in Frage kommt, daß
in solchen Fällen die Freihaltungs- und Freiiegungsleistung durch
entsprechende Geldzahlung oder Landlieferung an anderer Stelle
abgegolten wird. Diese Beträge fließen dann einem Fonds zu,
der laufend der städtischen Bodenerscbließung dient. Tritt der
umgekehrte und sehr häufige Fall ein, daß ganz in eine Dauergrünfläche fallende Parzellen für Bauzwecke verwertet werden
sollen, so ist aus diesem Fonds, oder aus dem Bauparzellenvorrat
der Gemeinde dem Grundeigentümer die Bauparzelle, auf die er
nach der Errechnung Anspruch hat, bereitzustellen.
Hier taucht nun eine andere, nicht ohne weiteres zu beant¬
wortende Frage auf: ln welchem Umfange den Eigentümern
von Außengelände durch das Gesetz ein Anspruch auf Um¬
wandlungen im Baugelände zuerkannt werden sollt1 Wo die
Erschließung durch Umlegung vor sich geht, regelt sich diese
Frage von selbst im Sinne der les Adickes. Doch wird es ratsam
sein, zur Vermeidung von Bevorzugungen einzelner Besitzer¬
kreise und zur Verstärkung des Baulandangebotes und damit
zur Niedrighaltung der Baulandpreise auch anderen Besitzern in
bestimmtem Umfange diese Umwandlung zu ermöglichen. Die
Frage der Begrenzung dieses Anrechtes ist etwas schwierig, doch
zweifellos zu lösen. Entweder könnte man generell den inner¬
halb eines bestimmten Radius von Siedlungszentren belegencn
Flächen jenes Anrecht zusprechen, oder noch besser, es wird
seitens der Gemeindeverwaltung von 5 zu 5 Jahren ein
Erschliefiungsplan durch Ortsstatut festgestellt, der ungefähr die
doppelte für die geschätzte Bautätigkeit der nächsten fünf Jahre
benötigte Flache als Bauland erklärt, wowit ohne weiteres den
an diesen Flachen beteiligten Eigentümern das Anrecht auf

Umwandlung in Bauland und Aufschließung ihrer Parzellen
gegeben wäre.
Macht ein Grundeigentümer, der so in den
Besitz einer Bauparzelle gelangt ist, innerhalb von 5 Jahren
keinen Gebrauch von der baulichen Ausnützbarkeit seines Boden¬
anteiles, so erhält die Gemeinde ein Ankaufsrecht zu einem
Preise, der sich aus dem ehemaligen Rohlandwert, zuzüglich
Verteuerung durch Freihaltungs- und Freiiegungsleistung ergibt.
Eine solche Maßnahme würde endlich auch dem ästhetisch wie
wirtschaftlich unerfreulichen, nach allen Richtungen zersplitterten
Wachstum unserer Städte bis zu einem gewissen Grade zu steuern
geeignet sein.
Die weitere schwierige Frage des Wertvcrglciches bei Aus¬
weisung von Baugelände wäre so zu regeln, daß, abgesehen von
Parzellen, die an vorhandenen Straßen liegen, alles Rohgelände
der untersten Bauklasse zugesprochen und danach der Wert
ermittelt wird, wobei Wertunterschiede nur durch landschaftliche
Lage, Entfernung vom Stadtkern und Bodengüte begründet
werden können. Wird dem Eigentümer solchen Bodens dann
Bauland an bevorzugter Stelle, an Verkehrsstraßen, Eisenbahnen
usw. ausgewiesen, so wäre wiederum der Mehrwert durch Geld¬
zahlung oder durch Flächeomitiderung zugunsten der Gemeinde
zu erstatten, als Entgelt für die zu Lasten der Gemeinde
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gehenden Aufwendungen für Herstellung dieser Verkehrsanlage. Damit wird es auch
endlich möglich, ein anderes Hindernis vernünftiger Bodenerschließung zu beseitigen;
ich meine hier die aus der üblichen Umlegung der Strafienbaukosten auch breiter
Verkehrsstraßen auf die Anlieger folgende übermäßige Überbauung in Grund- und
Aufriß aller Ränder breiterer Straßen, insbesondere auch der Eckparzellen 1 ). Damit
würde endlich der Forderung des § 155 Abs. 3 der Reichsverfassung z. T. genügt,
der lautet; „ . . , die Wertsteigerung des Bodens, die ohne Arbeits- oder Kapital¬
aufwendung entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar zu machen".
Ich bin mir klar darüber, daß mit diesen kurzen Andeutungen das Problem nicht
in all seinen Teilfragen erschöpft und längst nicht alle Konsequenzen berührt worden
sind. Dies konnte auch im Rahmen eines Aufsatzes nicht meine Aufgabe sein, son¬
dern nur, den Weg aufzuzeigen, auf dem, wenn Stadtplanung auf weite Sicht als
Notwendigkeit erkannt wird, mit gutem Willen eine brauchbare Lösung der Kern¬
frage des Städtebaugesetses gefunden werden kann.
Baurat Herbert Boehm, Frankfurt a. M.

_

_

*) Zu diesem Thema habe ich in Nr 16 Jahry. 60 der Deutschen Bauleitung (1926) generelle Verbesserungsvorschläye gemacht, die über die im StSdtebaugesetz vorgesehene Neuregelung an Wirkung noch
hinauSgeheit und zum Ziel hatten, Leistungen für Straßenbreiten, die das normale Maß überschreiten und
der Allgemeinheit dienen, auch auf die Allgemeinheit zu verteilen.

WISSENSCHAFTLICHER STÄDTEBAU
AUF DER HAMBURGER TAGUNG DER AKADEMIE
Die Freie Deutsche Akademie des Städtebaues hielt am 15. und 16. Juli ihre
Jahres-Hauptversammlung in Hamburg ab; ihre Verhandlungen waren der Frage
„Großhaus und Citybildung“ gewidmet.
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Angaben von Architekt H. Distel, Hamburg

Baudirektor Dr. Raack, Hamburg, führte zu
dieser Frage vom gestaltungstechnischen Stand¬
punkte folgendes aus: Der Vorgang der Citybilduag ist ziemlich alt. Aber das Hodihaus spielt
in unseren Erwägungen erst eine Rolle, seit
Amerika zum wirtschaftlichen Sieger des Welt¬
krieges geworden ist. Seitdem leiden wir in
Europa an einer Art von Hochhauspsychose.
Während sich in Amerika die Entwicklung gegen
das Hodihaus wendet, suchen wir in Europa
eifrig nach einer Methode der Citybitdung durch
das Hochhaus, die gestaltungstechnisch einwand¬
frei und zugleich frei ist von den wirtschaft¬
lichen, verkehrstechnischen und gesundheitlichen
Mängeln der amerikanischen Entwicklung. Diese
Methode glaubt jetzt derWestschweizer Le Cor¬
busier gefunden zu haben. Der Beweis der
Zweckmäßigkeit des Hochhauses für die City¬
bildung wird aber auch durch diesen Plan nicht
erbracht. (Dr. Ranck schloß sich mit seiner Kritik
von Corbusiers Hochhausplan dann an die Ab¬
lehnung an, die Werner Hegemann in „Städte¬
bau“ Heft 5 veröffentlicht hat.) Auch wer das
Hochhaus grundsätzlich ablehnt, wird zugeben
können, daß die Anforderungen der Zukunft es
ausnahmsweise erzwingen können. Als Beispiel
ist ein Plan der Stadt Leipzig anzuführen 1 ).
Als zweiter Redner behandelte Oberbau¬
direktor Leo-Hamburg die Frage vom verkehrs¬
technischen Gesichtspunkte aus.
Er sucht den Einfluß der Höhersteigerung
der Citybildung auf die Dichtigkeit des Verkehrs
und damit auf Ausdehnung wie Gestaltung der
Verkehrsanlageu der City sowie auf diese selbst
zahlenmäßig zu erfassen. Zu diesem Zweck wird
die Geschäftsstadt als reine Geschaftsstadt an¬
genommen, frei von allen die Untersuchung
verwickelnden Erscheinungen wie der Verkehrs¬
ströme nach den Arbeitszentren von Industrie,
Hafen usw.; sie wird unter dieser Annahme
in ihren Verkehrsanlagen und Straßenbreiten
lediglich durch den auf kurze Zeitspanne zusammengedrängten Berufsverkehr maßgebend
beeinflußt.
Aus den sehr eingehenden Berechnungen und
Untersuchungen, auf die wir noch ausführlich
zurückzukommen beabsichtigen, ergibt sich eine
zahlenmäßig errechnete Ersparnis der Gesamt¬
fläche der City bei einer Steigerung der Bauhohe um das Vierfache, um rund 40°/o- Das
prozentuale Maß an Ersparnis sinkt dabei mit
der zunehmenden Höhensteigerung. Die be¬
rechnete Ersparnis an Wegezeit im Berufsverkehr
zwischen Wohn- und Geschäftsstadt und noch
mehr im inneren Berufsverkehr wird bei Hoch¬
häusern aufgewogen und zum Teil in einen
Mehraufwand umgewandelt, da die höhere Ver¬
tikalbewegung auch in neuzeitlichen Fahrstühlen
sich langsamer vollzieht, als die horizontale Be¬
wegung mit leistungsfähigeren Schnellverkehrs¬
mitteln. Die größere Fläche, welche z. B. Le Cor¬
busier infolge seiner großen Türme, die nicht
nebeneinander stehen können, gezwungen ist in
’) Vg\. „Städtebau“ Heft

5, Seite 65.

Anspruch zu nehmen, um sie dann zweckmäßig u. a. für Grünflächen
usw. zu verwenden, kann bei niedrigerer Bebauung in Reihenform
zweckmäßiger verwendet werden. Dann ist der in der niedrigeren
Geschäftsstadt Berufstätige im Verkehr diesen Flächen auch näher¬
gerückt und er wird mehr Vorteil von ihnen haben, als wenn er
sie von hohen Türmen herab nur selten sieht und kaum je be¬
nutzt. Es ergibt sich ferner, daß die Gesamtanlagekosten der
Geschäftsstadt mit Höhensteigerung der Bebauung erheblich
wachsen und zwar bei Le Corbusiers Plan schätzungsweise auf
das Doppelte der Kosten einer Geschäftsstadt mit siebengeschossi¬
gen, 24 m hohen Geschäftshäusern. Für die City einer wachsen¬
den Großstadt ist eine Höhenentwicklung über das sieben- bis
elf gesell ossige Kontorhaus nur dann angebracht, wenn die Ver¬
kehrskonzentration bei der Höhenentwicklung durch wirtschaft¬
lich mögliche Verkehrsanlagen reibungslos aufgenommen werden
kann und wenn durch die so zu erzielende Ersparnis an City¬
fläche große, historisch oder architektonisch bedeutende Werte
und Anlagen erhalten werden können, oder durch die Höher¬
bebauung eine vorzeitige Ausdehnung der City, verbunden mit
wirtschaftlich nicht zu vertretenden Kosten und mit Vernichtung
noch verwendbarer Werte zu vermeiden ist.
Als dritter Redner behandelte Architekt Distel-Hamburg die
Nach seinen
Frage der Wirtschaftlichkeit von Hochhäusern.
zahlreichen graphisch erläuterten Berechnungen ergibt sich, daß
das elfstöckige Geschäftshaus unter Voraussetzung Hamburger
Verhältnisse am wirtschaftlichsten ist (Abb. 1, S. 126). Das End¬
ergebnis seiner Untersuchungen aber ist, daß der Anreiz zum
Bau von Hochhäusern zurzeit nicht groß ist.

EIN BERLINER GEGENBEISPIEL
Standen die Verhandlungen der Akademie nach dem Gesagten
auf einer bemerkenswerten wissenschaftlichen Höhe, so kann dies

leider nicht von einem Vortrag gesagt werden, den ein Führer
des „Ringes“, der heute mächtigen Gruppe modernistischer
Architekten um jeden Preis, auf der großen Berliner Kunstaus¬
stellung vor einem geladenen Kreise zu halten sich wenige Wochen
vorher bemüßigt fühlte. Er suchte dabei Idealpläne für die
Ausgestaltung Berlins zu erläutern, Pläne, die zum Teil recht
phantastisch sind. Warum es der Vortragende für erforderlich
hielt, die bekannten Grundzüge des Städtebaues, wie den
Gegensatz von geplanten und gewachsenen Städten und der¬
gleichen, vor einem Publikum von Fachleuten breitzutreten,
bleibt sein Geheimnis. Er wies weiter darauf hin, daß der
Städtebau der Gegenwart nach seiner Meinung vor allem
„kulturpolitisch“ zu orientieren sei, daß ferner die Gefahr
möglicher Luftangriffe zur Dezentralisation der Großstädte bei¬
trage und brachte es trotzdem fertig, sich in demselben Atem¬
zuge dafür einzusetzen, in der Umgebung des Reichstages in
Berlin ein Reichsforum zu schaffen, d, h, dort alle Ministerien mit
dem Wohnsitz des Reichspräsidenten möglichst zu vereinigen und
entsprechend am Kemperplatz ein preußisches Forum anzulegen.
Auch der gesamte Eisenbahnverkehr soll in einem gewaltigen
Hauptbahnhof, für den vor allem der Name „Friedrich ListBahnhof“ bereits „feststeht“, am Humboldthafen vereinigt
Diese seltsamen Ausführungen wurden im
werden
Brustton der Überzeugung vorgetragen und alle etwaigen Bedenken
von vornherein niedergeschlagen im Sinne der bei einer anderen
Gelegenheit formulierten Meinung des Vortragenden, daß „ein
Urteil über die Qualität einer geistigen Arbeit nur von denen
diese Probleme überhaupt
getroffen werden
kennen, das sind jene, deren Arbeitsziel gleichgerichtet ist dem
zu Beurteilenden“. Jede Entgegnung auf diesen Satz, der seine
innere Unhaltbarkeit so klar zur Schau trägt, dürfte überflüssig
Leo Adler
sein und seine Wirkung nur abschwächen.

....

kann,.die

STÄDTEBAULICHE PLÄNE FÜR BILBAO
Der Wettbewerb zu dem Bebauungsplan für Bilbao, über den
“
in Heft 7 von „Städtebau berichtet wurde, ist nach dem Ein¬
gang der hier mitgeteilten Pläne ausgeschrieben worden.
Der Hochhaustaumel, der in Amerika so ernste Folgen gehabt
hat und gegen den Raymond Unwin in der 9 Millionen-Stadt
London mit Erfolg kämpft, hat sich nicht nur kleineren Städten
wie Berlin und Köln, sondern auch ganz kleinen Städten wie
Bilbao als unvermeidliche Krankheit mitgeteilt. Die Bevölkerung
von Bilbao zählt 120000, aber eine kräftige Unternehmergruppe hält
es trotzdem für nötig, 16geschossige Hochhäuser zu bauen, und
hat sich von dem Architekten Zuazo Ugalde einen großen Straßen¬
verbesserungsplan entwerfen lassen, dessen Mitte ein riesiges Hoch¬
haus mit engem Innenhof bildet. Das Projekt liegt in einer schönen
Veröffentlichung (erschienen in Madrid bei Gräficas Reunidas)
vor; einige Abbildungen sind hier mitgeteilt (S. 127 und 128),
Grundrisse des Hochhauses fehlen zwar in dem Buche, aber aus einem
Schnitt kann man ersehen, daß die Höhe des Hauses die Tiefe
des Innenhofes um mehr als das Doppelte übertrifft. Es sollen
also die ungünstigen Verhältnisse der 9 Millionen-Stadt New
York in Bilbao mit seinen 120000 Einwohnern nachgeahmt werden.

Abb.

1

(nebenstehend)

Das Hochhaus am Flusse und an den Eisenbahnanlagen
Vgl. Abb. 2 und 3

auf Seile
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127

..

Abh. 2 (links) / Übersichisplan des großen Sanierungsentwurfes von Manuel
C. Y. Manns und Sectmdino de Zuazo Ugal de. Der große Hochhaushlock (7) befindet
sich in der Mitte der rechten Hälfte des Planes am Kopfe der Eisenbahnanlage.
Abb. 3 (oben) I Avenida de la Estaciön (Bahnhofstraße)

DIESE BEIDEN ABBILDUNGEN GEHÖR EN NOCH ZU DEM TEXT AUF SEITE
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WASMUTHS MONATSHEFTE FÜR BAUKUNST. Heft 8. Einzel¬
3,50 Mk.
Dieses Heft enthält außer 84 zum großen Teil ganzseitigen
Abbildungen aus der Tätigkeit des verdienstvollen früheren Stadt¬
baurates von Berlin, Gehelmrat Ludwig Hoffmann, einen Vorbericht
zum Wettbewerb des Völkerbundes in Genf. Die Lagepläne der
einzelnen Entwürfe lassen klar die städtebaulichen Schwierigkeiten
erkennen, die diese große Aufgabe auch vom Standpunkt des
Städtebaues ihren Bearbeitern bot. Eine Reihe von Zuschriften
über Berliner Neubauten und deren städtebauliche Einfügung in
Straße und Platz sowie überden Wiederaufbau des Parthenon ver¬
vollständigt den Inhalt des 48 Textseiten enthaltenden Heftes.

preis

ARCHITEKTEN. Maanedshaefte. Meddelelser fra akademisk
Architektenforening. Tidskrift for Architektur og dekorativ
Kunst.
Diese von Steen Eiler Rastnussen ausgezeichnet geleitete
dänische Architekturzeitschrift hat im Februar-März dieses Jahres
ein Doppelheft mit etwa 50 Abbildungen herausgegeben, das
städtebaulichen Fragen Groß-Kopenhagens vom Verkehrstandpunkt
aus gewidmet ist. Einem Teil der Auflage ist eine Zusammen¬
fassung des Inhaltes in englischer Sprache angeheftet, die auch
auszugsweise den deutschen Wortlaut der gutachtlichen Äuße¬
rungen deutscher Städtebauer wie Arntz-Köln, Blum-Hannover,
Hegemann-Berlin, Heiligenthal-Berlin, Jansen-Berlin, SchmidtEssen, Schumacher-Hamburg und Wolf-Dresden enthält. Diese
Gutachten machen das Heft für deutsche Leser besonders wert¬
voll. Der Preis dieses Doppelheftes
4,50
Der Jahrgang, dessen Bezugsbedingungen durch die Buchhandlung
Ernst Wasmuth A, G, erhältlich sind, kostet etwa . . . Mk. 30 —

beträgt.Mk.

PFEIFFER. EDUARD. PROBLEME DER GROSSSTADTTECHNIK.

Verlag Dieck & Co. (Frankh’s Techn. Verlag) Stuttgart. Oktav
80Seiten mit 36Abbildungen. Gebunden 2,50Mk. Geheftet 1,80Mk.
Dieser Band ist in der Bücherreihe „Technische Bücher für alle“
erschienen und namentlich für den Laien bestimmt, dem er die viel¬
fachen Verflechtungen von Verkehrsfragen und Wohnungsbau, von

Abwässerbeseitigung und Straßenbau und wie die Teilaufgaben
alle heißen mögen, vermitteln soll. Einzelne Abschnitte sind etwas

knapp ausgefallen, andere aber in ihrer übersichtlichen Zusammen¬
fassung auch dem Fachmann wertvoll.

ABENDROTH, ALFRED. DEUTSCHE SIEDLUNGS- UND BEBAUUNGSPLÄNE. Industriebeamtenverlag G.m.b.H. Berlin 1926. Oktav. 320

Seiten mit 64 Abbildungen, ln Halbleinen gebunden . . Mk. 12,00
Das Buch rechtfertigt seinen Untertitel „Praktisches Handbuch“
durch die sachkundigen Erörterungen des erfahreren Städtebauers
in den Abschnitten über Bearbeitung und Festsetzung der Siedlungs- und Bebauungspläne, die erforderlichen Vermessungen, Ver¬
wendung von Lichtbildern und Meßtischblättern usw. Wo aber der
Verfasser sich von tatsächlichen Angaben entfernt, werden seine
Ausführungen oft unklar und verworren.
L. A.
.

WOLF, PAUL. WOHNUNG UND SIEDLUNG. Verlag Ernst Was¬
muth A.G., Berlin, 1926. Quart. 286 Seiten mit 457 Abbildungen.
Preis gebunden Mk. 34,— für
30,—.
Bei der Jahresschau deutscher Arbeit in Dresden 1925, welche
das Gebiet des Wohnungs- und Siedlungswesens zum Gegen¬
stand hatte, wirkte Paul Wolf maßgebend mit. Sein Buch ist
die Auswertung der Ergebnisse dieser Ausstellung. Es enthalt
zwar keine neuen Gedanken, gibt aber eine umfassende Über¬
sicht über alle mit dem Wohnungs- und Siedlungswesen zu¬
sammenhängenden Gebiete, Nach einer Einleitung über Haus-,
Dorf- und Stadtbau der prähistorischen Zeit, der antiken Kul¬
turen und des Mittelalters, sowie der Naturvölker behandelt der
Hauptteil des Buches ausführlich das neuzeitliche Wohnungs- und
Siedlungswesen. Hier spricht Wolf aus der Fülle seiner Erfahrung
heraus und schildert anschaulich die wirtschaftlichen und künst¬
lerischen Irrwege, die der Städtebau zur Zeit des industriellen
Aufschwungs gegangen ist, und die heutigen Bemühungen, das
damals entstandene Chaos zu entwirren und zu ordnen.
Ausführlich bespricht Wolf neben vielem anderen den Ent¬
wurf des Städtebaugesetzes, das die Rechtsgrundlagen des
Städtebaues zusammenfassen soll und zurzeit Gegenstand eines
heftigen Meinungskampfes ist.
Ein reichhaltiger Bilderteil gibt einen guten Einblick in die
Leistungen und Bestrebungen neuzeitlichen Städtebaues, wobei
Wolf zahlreiche eigene Arbeiten als Anschauungsstoff benutzt.
Edgar Wedepohl, Köln

Abonnenten.Mk.

Als Herausgeber verantwortlich: Architekt WERNER HEGEMANN — Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., Berlin W
(£ Presse Dr. SELLE & CO. A.-G., Berlin SW 29, Zoisener Straße 55
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AUF DEM WEGE ZUR LÖSUNG DER

GROSS

-

H AM B U R G - FR AG E

VON WALTER EWOLDT, KIEL
Die schwierigste städtebauliche Aufgabe Deutschlands ist in
der Gegenwart in und um Hamburg zu lösen. Hier treten zu den
üblichen Hindernissen eines gesunden Städtebaues die besonderen
Schwierigkeiten der territoiialen Grenzen und des Geländes
(s. Abb- 2 und 4). Es sind zunächst Versuche unternommen,
die Hemmnisse durch Grenzveränderungen aus dem Wege zu
räumen. Sie sind nicht nur erfolglos gewesen, sondern haben,
wie das bei Grenzfragen häufig geschieht, unnötigerweise böses
Blut erregt. Für eine gründliche, sachgemäße Neuordnung der
innerdeutschen Grenzen ist in der Gegenwart weder Norddeutsch’
land noch Süddeutschland (siehe Ulm-Neuulm) reif. Man darf
keinem Bundesstaat daran besondere Schuld zumessen. Es ist
aber auch verkehrt zu glauben, Preußen könne das starke Ham¬
burg zum Aufgehen in Preußen oder Hamburg das mächtige
Preußen zur Abgabe erheblicher Teile seines Unterelbebezirkes
zwingen. Die organische Grenzordnung wird im Unlerelbebezirk
erst eintreten, wenn in Deutschland der Einheitsstaat verwirklicht

Abb.

1

/ Hamburger Hafen

/

wird. Dann wird

es

vermutlich weder einen Stadtstaat Hamburg

Die Auf¬
noch einen überragenden Großstaat Preußen geben.
gabe der Gegenwart ist also, sachlich zu arbeiten, ohne an die
des einen oder anderen Staates
zu denken, insbesondere aber von innen heraus die erforderliche
Einheit auf den wichtigsten Gebieten der Wirtschaft und des

territorialen Sonderiuleressen

Städtebaues durchzusetzen.
Preußen hat soeben auf seinem Gebiete wesentliche Vorarbeit
für die Vereinheitlichung geleistet. Im Westen ist durch Einge¬
meindungen eine Großgemeinde Altona von 9000 ha und
226000 Einwohnern geschaffen, welche annähernd so groß ist
wie das Stadtgebiet Hamburgs ohne die Wasserflächen (rund
10000 ha bei 1,1 Mill, Einwohnern). Im Osten ist Wandsbek
nicht erheblich vergrößert. Im Süden sind die wichtigsten Teile
des preußischen Marschgebieles, das Hafengelände von Hoheschaar und die Industrieinsel Wilhelmsburg mit der Stadt Har¬
burg zu einer Großgemeinde vereint.

Blick über die St, Pauli-Landungsbrücken auf die Norderelbe stromabwärts.

Der Platz an den Landungsbriicken bildet jetzt den wichtigsten Personenverkehrspunkt am stadtseitigen Ufer. Hier treffen zusammen ;
J. Die Landungsbrücken für den Personenverkehr nach der Unterelbe und den
Nordseeinseln (Empfangsgebäude mit Flulmesserturm links). 2. Der Elbtunnel,
der keine Rampen, sondern Aufzüge in den Endschüchten enthält (Kuppelbau in
der Mitte). 3. Die Hoch- und Untergrundbahn, die hier ihre wichtigste Haltestelle
an der Elbe hat (Eingangsturm vorn).
Alle drei Anlagen sind im Jahrzehnt nach 1907 hergesielll, rund 20—25 Jahre
nach Eröffnung des Freihafens (1888), Sie bilden erhebliche Verbesserungen des
Verkehrs gegen früher, als unmittelbar nach Beginn des Hafenbaus jenseits der
Elbe die 1884/87 erbaute Straßenelbbrücke die einzige feste Verbindung mit dem
jenseitigen Hafengebiet war. Die Elbbrücken am Ostrand des Hafengebietes (heute
3 Brücken) liegen ungünstig; sie riegeln den Seeschiffsverkehr ab und hätten
deshalb weil östlicher stromaufwärts erbaut werden müssen, um mehr Gelände für
Hafenzwecke zu gewinnen. Den Verkehr nach den Häfen zwingen sie zu einem er¬

heblichen Umwege. Für die Zukunft ergeben sich heute, rund 40 Jahre nach Er¬
öffnung des Freihafens, die Forderungen: Die nächste große Verbindung über
den Strom muß elbabwärts zu dem neuen Hafengebiet von Altona aus (im
Bilde über dem Elbtunneleingang) erbaut werden. Es muß ein Tunnel mit Rampen,
tunlichst nach Liverpooler Muster mit Hochbahnbetrieb sein. Die Hochbahn muß
zu diesem Tunnel nach Altona, das bisher keine Hochbahnlinien hat, aus¬
gebaut werden.
Die Frage des Neubaues der Landungsbrücken, die künftig auch für Übersee¬
passagierdampfer benutzbar sein müssen, ist schon jetzt dringend, Hamburg erwägt
die Erweiterung der bestehenden Anlage. Zweckmäßiger wäre der Neubau weiter
stromabwärts auf Allonaer Gebiet, wo mehr Wasser- und Uferfläche vorhanden
ist; bei der stets wachsenden Größe der Überseedampfer ist ein Landungsplatz
näher dem Hafenausgang geeigneter.
Die großen Häfen auf Kuhwärder werden auf dem Bilde durch die Werft
von Blohm <fi Voß — über dem Fluffurm links — verdeckt (vgl. Abb. 9).
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Hamburg und Umgebung.
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Abb. 2 / Hamburg und Umgebung / Die Landesgremen haben der Stadl Hamburg eine unglückliche Gestalt gegeben: Der schmale Streifen des Hafengebietes zieht sich
im Marschtal hauptsächlich südlich der Norderelbe in Oslwesl-Richtung hin. Auf der östlichen Hälfte dieser Basis erstreckt sich nach Norden der
spitz auslaufende
Keil des Hauptgebietes. Nordöstlich liegen vier vereinzelte Exklaven in Preußen, die sogenannten Walddörfer, südlich: Moorburg hart an Harburg.

Auf

preußischem Gebiet ist durch Eingemeindungen ein Groß-Altona von 9000 ha mit 226 000 Einwohnern entstanden. Wandsbek ist etwas vergrößert, das Hafengelände
von Hohcschaar und die Industrieinsel Wilhelmsburg sind mit Harburg vereinigt.

Die Frage ist: was hat nun zu geschehen?
Der verdienstvolle Städtebauer Hamburgs, Professor Schu¬
macher, hat in einer Schrift: „Zukunftsfragen an der Unterelbe“ J )
die städtebaulichen Gegenwarlsaufgaben im Gesamtbezirk und
die Wege zu ihrer Lösung großzügig so dargelegt, daß ihm von
preußischer Seite fast ausnahmslos zugeslimmt werden kann
und damit die Grundlage für eine gemeinschaftliche Lösung
gefunden ist.
Volle Billigung findet Schumachers Hauptforderung, daß
die gesunde Entwicklung des Unterelbebezirkes in Zukunft nur
durch sorgfältigste Planung, zielsichere Überlegung und ein¬
heitliche praktische Maßnahmen nach großen Gesichtspunkten
erreicht werden kann. Zutreffend geht Schumacher davon aus,
daß der Unterelbebezirk ein einheitlicher Organismus ist, dessen
Gesundheit von der ungehinderten Entfaltung seiner Lebens¬
funktionen abhängig ist. Die Hauptaufgabe der Großstadt liegt
in der wirtschaftlichen Arbeit (Abb. 3). Daher ist die einheit¬
liche großzügige Entwicklung der Hamburger Häfen Grundlage
aller Zukunftsarbeit. Hamburg steht jetzt zum dritten Male
innerhalb eines Jahrhunderts vor einem Wendepunkt seiner Wirt¬
schaftsentwicklung: 1858 bekannte es sich nach langjährigem
’) Verlegt bei Eugen Dicderichs in Jena 1927.
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Streit

unter Führung des genialen Hafenbauers Dalmann
zum Bau offener frei zugänglicher Häfen im Gegensatz zu den
englischen, die durch Schleusen gegen die Tidewirkungen geschützt
sind. 1883 entschloß sich Hamburg infolge des von Bismarck
herbeigeführten Zollanschlusses zum Ausbau des Freihafengebietes,
dessen wesentliche Teile jenseits der Norderelbe liegen, die mit
der Stadt durch eine Straßenelbbrücke im Osten des Gesamt¬
gebietes verbunden werden mußten. Jetzt sieht die Krönung
des Gesamthafenbaues bevor: eine großzügigeGesamthafenpIanung
für das hamburgisrhe und preußische Gebiet, vor allem aber die
zielbewußte Ausdehnung der hamburgischen Baupläne auf das
Gebiet westlich des KÖhlbrands. Hier steht ein Hafengebiet zur
Verfügung, das etwa doppelt so groß ist, wie das bisher aus¬
gebaute, und die besten Teile liegen auf hamburgischem Gebiet.
Die unmittelbare Verbindung dieser Häfen mit der Stadt
macht aber den Hamburgern berechtigterweise Sorge. Die
Hafenfrage ist zum großen Teile eine Verkehrsfrage. Hamburg
plant einen Tunnel unter dem Köhlbrand. Schnellste und
beste Verbindung der neuen Hafengebiete mit der City bringen
und gleichzeitig den Transport der Arbeiterschaft in die nächsten
Wohngelände sicherstellen kann aber nur ein Tunnel, der
unter der Elbe direkt nach dem stadtseitigen Ufer in Altona
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Abb. 3 I Das Arbeitsgebiet im Marschlands.

Homburgs Hafengebiet liegt zur Hauptsache südlich der Norderelbe zwischen Elbbrücken—Eisenbahn una Köhlbrand. In seiner Milte ist Industrie angesiedelf.
Ein weiteres Industriegebiet liegt östlich der Häfen (Pente). Das neue Hauptindustriegebiet Hamburgs wird zwischen Bille und Elbe im Osten ausgebaul. Die
weitere Entwicklung der Hamburger Häfen wird westlich des Köhlbrands vor sich gehen, wo Hamburg an der Nordereihe über ein größeres Gebiet als das der
bisherigen Häfen verfugt (Abb. 21. Ein Handelshafen ist hier schon angelegt, ein zweiter im Bau.
Auf preußischem Gebiet ist Hoheschaar zu Häfen geeignet; eine Kaliumschlagsanlage ist dort im Bau. Wilhelmsburg enthält westlich der Bahn umfangreiche Industrie,
wie auch Harburg, wo neben den bestehenden Industriehäfen ein vielter erbaut wird. Der östliche Teil Wilhelmsburg muß einstweilen unangetastet bleiben. Notwendig
ist die Hafengemeinschaft Hamburgs und Preußens.

tunlichst nach Liverpooler Muster mit Untergrundbahn angelegt
und von Altona aus mit Anschluß an das bestehende Hochbahn¬
netz versehen ist.
Schumacher ist darin beizupflichten, daß in Zukunft das System
der Hafen im ganzen Gebiete aus einer geistigen Richtung heraus,
nicht wie bisher durch zwei unabhängig voneinander bestehende
Willensrichtungen bestimmt werden muß.
Preußen besitzt auf der Insel Hoheschaar östlich des Köhl¬
brands ein zu Häfen gut geeignetes Gelände, auf dem es bereits
eine Kaliumschlagsanlage eingerichtet hat; es greift eine alte
Hamburger Anregung auf, eine Rationalisierung des Hafenbetriebes
in der Weise durchzuführen, daß die Stuckgutshäfen auf Ham¬
burger Gebiet an der Norderelbe, die Massengutshäfen (für ein¬
heimische Düngemittel, Kohlen, Holz und dergl.) an Köhlbrand
und Süderelbe auf preußischem Gebiet, verkehrstechnisch dem
Inlande näher, angelegt werden, Preußen hat sich sogar zur
Bildung einer Hafengemeinschaft mit Hamburg unter hamburgi-

scher Führung bereit erklärt. Großzügige gemeinsame Arbeit
ist im Interesse der deutschen Wirtschaft dringend erforderlich.
1913 stand Hamburgs Seeverkehr mit 14 Mill. Tons angekommener
Schiffe unter den Häfen der Nordsee vor Antwerpen (12 Mill.)
und Rotterdam (12,8 Mill.) an der Spitze. Seit 1925 ist es
von seinen Konkurrenten, insbesondere von Rotterdam, über¬

flügelt.
Starke Anstrengungen, die
verlorene
Führung
wiederzuerringen, sind erforderlich. Zu begrüßen ist daher, daß
eine hamburgische Enquete untersucht, wie durch strenge Ratio¬
nalisierung die Hamburger Häfen im Wettbewerb leistungs¬
fähiger gestaltet werden können. Auch gerade in den Kreisen
der hamburgischen Wirtschaft wird, wie die Denkschrift eines
Verkehrsfachmanns zeigt, eine hamburgisch-preußische Hafen¬
gemeinschaft verlangt.
Nun sucht Hamburg seit dem Kriege seine Wirtschaftsgrund¬
lagen zu erweitern. Es will nicht nur Handels- und Hafenstadt
bleiben, sondern eine Industriestadt großen Charakters werden
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Abb. 4

/

Verteilung von Marsch und Geest an der Unterelbe

Der Schwemmhoden der niedrigen Marsch des Elbsiromtales, als Wohnland ungeeignet,
trennt in 8—14 km Breite den erhöhten festen Geestboden, das natürliche Wohnland HamburgAltonas von demjenigen Harburgs, Die Marsch ermöglicht leicht den Einschnitt künstlicher
Hafenbecken und Kanäle für Industrieansiedlungen, bildet daher das zentrale Arbeitsgebiet
des Bezirkes. Das Wohngebiet Hamburgs wird durch die seenförmig erweiterte Alster in zwei
Teile zerschnitten (vgl■ Abb. 8).

und insbesondere an see- und binnenschiffahrtstiefem Wasser eine Veredelungsinduslrie entwickeln. Dazu hat es besonders im Südosten seines
Stadtgebietes in der Marsch von der Bille bis zur Elbe ein großes Ge¬
lände ausgebaut und mit Kanälen für Binnenschiffahrt versehen. Preußen
erhebt dagegen keine Bedenken. Es wird vermutlich bereit sein, Hamburg
bei seinen Plänen im Osten wertvolle Hilfe zu leisten, und zwar als Be¬
sitzer des anstoßenden Wohngeländes auf dem Geestrücken.
Schumachers Wunsch, Preußen möge im Ostleil Wilhelmsburgs, d. h. östlieh der die Industrieinsel durchschneidenden Bahn, von einer Industrie¬
entwicklung Abstand nehmen, da durch die hamburgischen Pläne reich¬
lich Industriegelände verfügbar sei, wird von Preußen vermutlich zu¬
gestimmt. Wie verlautet, beabsichtigt Preußen, den Ostteil Wilhelmsburgs
zunächst überhaupt unberührt liegen zu lassen. Es will sich auf den
Ausbau der Häfen auf Hoheschaar und auf die Entwicklung der Industrie
an dem hier reichlich verfügbaren seeschifftiefem Wasser in Harburg
(vierter Industriehafen im Bau) und Wilhelmsburg-West beschränken*
Das ist richtig. In der gegenwärtigen Zeit der Krisis und Kapitalarmut der
deutschen Wirtschaft sind Industrieentwicklungspläne mit Vorsicht zu be¬
handeln. Sollte nach etwa 15 bis 20 Jahren ein klareres Bild über die
Bedürfnisse der Wirtschaft gewonnen werden, dann wird in WilhelmsburgOst ein großes unberührtes Gelände im Herzen des Bezirks zur Ver¬
fügung stehen, das dann seeschifftiefe Wasserverbindung erhalten kann,
wenn im Norden oder Süden die Elbbrücken durch Tunnel ersetzt werden,
nachdem duich die geplante Güterumgehungsbahn die bestehende Eisen¬
bahn, die die Insel durchschneidet, entlastet ist.
Der Arbeitskern, das Hafen- und Industriegebiet im Marschlande, ver¬
langt normalerweise, darin ist Schumacher ebenfalls zuzustimmen, einen
Ring von Wohnland, der ihn von allen Seiten umfaßt, so daß Arbeiten
und Wohnen in möglichst einfacher geographischer Wechselwirkung steht.
Die tiefe Lage des weichen Marschbodens macht eine großstädtische Form
der Siedelung teuer, denn dazu ist eine Aufhöhung und Pfahlgründung
erforderlich. Das natürliche Wohngebiet ist daher der feste Boden, der
Geeslstreifen, beiderseits des Marschtales. Die Hauptaufgaben künftiger
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Wohnungsentwicklung nördlich der Elbe liegen deshalb
auf diesem Geeststreifen nahe dem Arbeitsgebiete bei¬
derseits der ausgebauten Stadtteile im Osten und Westen
Hamburgs (Abb. 4).
Die tatsächliche Entwicklung des Städtebaues Hamburgs
war bisher eine ganz andere (Abb. 5): Die unglückliche
Lage des Hamburger Staatsgebietes trieb die Entwick¬
lung von der Elbe fort nach Norden und Nordosten
(Abb. 8). Die Mitte des Stadtgebietes nimmt die Alster
ein, umsäumt von breiten Luxuswohnstreifen, die die
Massensiedelungen der Neuzeit in die Außenbezirke
gedrängt haben. Der bevölkertste neue Arbeiterstadtteil
Barmbeck liegt im Nordosten der ausgebauten Stadt,
am weitesten entfernt von der Hafenmitte. Die weitere
Entwicklung ist nach Norden und zerstückelt nach den
Walddörfern im Nordosten gerichtet. Das Hauptmittel,
diese Entwicklung zu leiten, war Hamburgs Verkehrs-,
insbesondere Hochbahnpolitik. — Die beschränkten
Raumverhältnisse brachten es mit sich, daß die Lösung
des sozialen Massenwohnungsproblemes vor dem Kriege
in Hamburg ebenso unzureichend wie in anderen deutschen
Großstädten durch Massenmietshäuser angestrebt wurde.
In Zukunft muß die städtebauliche Entwicklung grund¬
sätzlich nach allen Richtungen hin gleichmäßig so zur Aus¬
führung gelangen, wie es Schumacher bereits früher
schematisch dargeslellt hat (Abb. 6). Besonders ist
nördlich der Elbe, dem vorherrschenden Verkehrsstrom
und der nahen Lage zum Arbeitsgebiet entsprechend,
die Hauptentwicklung westlich der Stadt in Altona und
östlich am Geestrücken nach Bergedorf zu fordern. Die
schwerste Zukunftsaufgabe ist dabei in Altona zu lösen,
das zum Kern des Gesamtgebietes gehört, gegenüber
dem neuen Hafengebiet liegt, und, wie Abb. 5 zeigt,
bisher zu kurz gekommen ist. Altonas Kräfte und Ein¬
fluß z. B. auf die Verkehrspolitik waren bisher denen
der Hamburger City nicht gewachsen. Es verlautet auch,
daß Hamburg beabsichtige, seine sämtlichen Großwerften
auf Finkenwärder, gegenüber dem neuen Eingemein¬
dungsgebiete Altonas zu vereinigen, um Platz für Hafen¬
becken östlich des Köhlbrandes zu gewinnen. Die Werften
beschäftigen durchschnittlich 10 — 15 000 Arbeiter. Für
diese würde dann Altona das einzig mögliche Wohnungs¬
gelände werden. Allerdings bestehen zwei Hindernisse:
Der Elbslrom, der durch den erwähnten Tunnel, und der
Luxuswohnstreifen an der Elbe, der durch Querverbin¬
dungen zu überwinden wäre.
Daß der Geeststreifen von Schiffbeck bis Bergedorf
im Osten des Bezirkes das natürliche Wohngelände für
die Arbeiterschaft des Hamburger Industrieviertels der
Marsch an der Bille bilden wird, ist in Übereinstimmung
mit Schumacher anzunehmen. Wenn auch eine gründliche
Grenzveränderung zur Lösung der Gesamtprobleme
gegenwärtig nicht möglich ist, so werden doch Grenz¬
berichtigungen durch Austausch von preußischem Gelände
im Osten gegen hamburgische Exklaven möglich sein.
Daß südlich der Elbe der Geestrand beiderseits Har¬
burgs geeignetes Wohngelände bildet, darüber sind sich
Hamburg und Preußen einig. Einstweilen kommt es aber
nur für das Arbeitsgebiet an der Süderelbe in Frage.
Später wird dieser Geestrand im Westen auch Teilen
der Arbeiter des westlichen Hamburger Hafengebiets als
Wohnland dienen.
Die gegenwärtige städtebauliche Hauptaufgabe nördlich
der Elbe läßt sidr also mit der Kölns vergleichen: Der
Stadtkörper derGesamtsiedlung,deren Rückgrat der Strom

(hier die Elbe mit Arbeitsgebiet der Marsch, dort der Rhein) bildet,
ist so zu entwickeln, daß er sich nicht (wie innerhalb der hamburgischen Grenzen) unsachgemäß verdickt und von dem Strome
entfernt, sondern daß er sich gleichmäßig dem Rückgrat des
Stromes anpaßt und so eine natürliche längliche Gestalt annimmt
(in Hamburg von Blankenese im Westen bis zum Geestrand
im Osten).
Nur eine

Verschiedenheit sachlicher Art besieht zwischen
Schumachers und Preußens Ansicht: Schumacher verlangt, im
Marschgebiet müsse in Wilhelmsburg östlich der Bahn eine Aus¬
nahme von dem im übrigen richtigen Grundsatz: „Geestland
gleich Wohnland“ gemacht werden und dieses Gebiet zu Wohn¬
siedlungen verwandt werden. Schumacher schlägt hier als wirt¬
schaftlichste Form der erforderlichen Pfahlbauweise Bauten mit
zwei Obergeschossen vor. Wie aber auf einem zutage tretenden
Braunkohlenflöz keine Siedelung erbaut werden darf, so auch nicht
auf dem Wilhelmsburger Arbeitsgebiet, das wertvoller ist als
irgendein Kohlenflöz in Deutschland. Gegenwärtig ist im Hafenund Industriegebiet noch kein Raummangel. Wer weiß aber, ob
nicht binnen wenigen Jahrzehnten der Gesamlverkehr über die
Welthäfen sich auf das drei- bis vierfache steigern wird; dann
würde ernste Raumnot im Hamburger Hafengebiet eintreten.
Vorsorglich muß deshalb das wichtige Arbeitsgebiet Ostwilhelmsburgs, dessen Lage besonders begünstigt ist, für Arbeilszwecke
freigehalten werden. Ein Kompromiß zwischen Hamburg und
Preußen wird aber in diesem Punkte nicht schwer zu erzielen
sein: z.B, die Schaffung beschränkter Wohninseln aut Wilhelmsburg.
Bedauerlicherweise erwähnt Schumacher in seiner Schrift das
Verkehrsproblem nicht. Hamburg hat zwei Sy s'.eme elektrischer
Schnellbahnen (Abb. 7). Die Reichsbahn betreibt auf der Strecke
Blankenese—Altona—Hamburger Hauplbahnhof—AlstertaI(Poppenbüttel) eine leistungsfähige Stadt- und Vorortbahn, die aber die
Stadtkerne Altonas und Hamburgs umgeht und keine Personen¬
verbindung mit dem Hafen hat. Im übrigen hat die Hamburger
Hoch- und Untergrundbahn A.-G-, die überwiegend im Besitze
des Hamburger Staates sich befindet, das Verkehrsmonopol. Sie
hat eine Haupllinie, die als Ringlinie (ergänzt durch drei Zweig¬
bahnen) den Stadtkern Hamburgs (Hauptbahnhof Rathaus) mit
der Elbe (Elbtunnel) und fast sämtlichen Vororten verbindet,
die, von 1870 bis zum Kriege schnell anwachsend, sich an die
alte Stadt anschlossen. Sie war für die beschränkten Aufgaben
des lokalen damaligen hamburgischen Bedürfnisses angelegt. Sie
mied also die preußischen Städte Altona und Wandsbek, obgleich
der Hauplverkehrsstrom noch heute parallel zur Elbe von
Wandsbek durch die City Hamburgs nach Altona pulsiert. Als
erster Versuch mit diesem neuen Verkehrsmittel war sie nur in der
Strecke Landungsbrücken — Hauplbahnhof — Barmbeck ungefähr
radial in der Richtung der natürlichen Verkehrsströme, sonst aber
fast senkrecht zu diesen, also unrentabel angelegt. Die unglück¬
liche Hauptbelastung dieses Verkehrsmittels besteht darin, daß
täglich der Transport zahlreicher Arbeiter vom Hafen nach dem
Hauptarbeiterviertel Barmbeck im Nordosten mitten durch die
City hindurch bewältigt werden muß, während der Transport
nach Altona wesentlich bequemer sein und die City ent¬
lasten würde. Eine 12 km lange Anschlußlinie erschließt seit
1921 den nördlichen, schwachbesiedelten Zipfel des hamburgischen
Hauptgebietes, die 1920/21 eröffnete Walddörferbahn (ergänzt
1925) die vier hamburgischen Exklaven im Nordosten des Ge¬
bietes, Letztere läuft im gleichen Verkehrsgebiet wie die zwei¬
gleisige Vollbahn Hamburg—Lübeck, die sie sogar schneidet.
Richtig hat einmal Schumacher gesagt: „Diese großzügige Bahnpolitik des Hamburger Außengebietes war eine Politik, die in
erster Linie den Zweck hatte, die Abwanderung guter Steuer¬
zahler auf verlockendesPreußengebiet zu verhindern. ZurLösungder
Wohnungsfrage vermögen diese Bahnen nur wenig beizulragen“.

Abb. 5

/

Schema der bisherigen Entwicklung des Organismus Hamburg (nach

Schumacher)
Bisher sind einheitlich nur Zweidrittel des Stadtkernes nördlich der Elbe entwickelt.
Das wichtige westliche Drittel, Altona gegenüber dem neuen Hafengebiet, ist zurück¬
geblieben. Die weitere Entwicklung ist nach Norden und zerstückelt nach Nordosten, den Walddörfern, gerichtet. Nach Osten (Bergedorf) ist wenig geschehen.
Grundlage dieser Entwicklung ist die Verkehrspolitik Hamburgs, das nur auf dem
stark hervortretenden Gebiet (außer nach Bergedorf) Hoch- und Untergrundbahnen
ausgebaut hat, nicht aber nach Altona und Wandsbek (Richtung nach GroßHansdorf). Das zentrale Arbeilsgebiel und Harburg haben ebenfalls keine Stadt¬
schnellbahnen (vgl. Abb. 7)

Abb.6 / Schema der natürlichen Entwicklung im Unterelbebezirk nach (Schumacher)

Richtlinien der zukünftigen Entwicklung, die von Hamburg und Preußen gemeinsam
gefördert werden müssen. Notwendig ist besonders nördlich der Elbe der Zu¬
sammenschluß des Gesamtkernes durch verkehrslechnische Angliederung Altonas
an Hamburg. Es muß eine Hauptverkehrslinie geschaffen werden; Neue Häfen
jenseits des Köhlbrands — Tunnel nach Altona — neue Hochbahn durch Altona
bis zum Anschluß an das alte Hochbahnnetz. Die städtebauliche Hauptent¬
wicklung muß den schematischen Hauptstrahlen entsprechend parallel der Elbe
auf den Geesträndern nahe dem Arbeitsgebiet der Marsch gefördert werden, So daß
der Stadtkörper sich dem Rückgrat der Elbe in der Richtung Blankenese —
Altona — Hamburg—Bergedorf unschließl. Im Osten Hamburgs wird vermutlich
Preußen durch Austausch an Hamburg Gelände zur Siedelung der Arbeiter des
neuen Industriegebietes an der Bille bereifsiellen können. Die Schnellverbindung
Hamburg—Harburg und zum Harburger Geestrücken ist zu schaffen, damit der
Geestrand im Süden als Wohnland aufgeschlossen werden kann.

Heute steht Hamburg vor der grundsätzlichen Neuregelung
seines städtischen Bahnwesens: Befreiung der City von den
hindernden elektrischen Straßenbahnen, Neuaufbau des gesamten
Bahnweseus auf der Grundlage eines leistungsfähigen, über die
Stadtgrenzen hinausreichenden Schnellbahnnetzes und Entwicklung
der Autoomnibuslinien. Berlin geht in dieser Beziehung führend
voran. Schon wird in Hamburg eine neue Linie Kellinghusener-
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Abb. 7 / Die Schnellbahnen
und die projektierte Güterumgeh ungsbahn.
1. Die Stadl- und Vororishahn der Reichsbahn: Blanke¬

nese —

Altona — Hamburg —
Alstertal meidet die Stadt¬
kerne von Hamburg und Altona
und hat keine Verbindung mit
der Elbe.

2. Die Hauptlinie der Ham¬
burger Hochbahn, eine Ring¬
linie mit drei Zweiglinien, ist
für die Bedürfnisse des Stadt¬
gebietes geschaffen. Sie ver¬
bindet den Stadtkern, die Elbe
und die wichtigsten Vororte,
meidet die Städte Altona und
Wandsbek. Ein großer Teil
der Ringlinie ist senkredtt zu
den
natürlichen
Verkehrs¬
strömen, also unrentabel an¬
gelegt. Die Neubaustrecke Kellinghusenerstraße — Jungfernstieg wird erst die radiale
Nordlinie bringen. Die Langenhurner und die Walddörfer¬
bahn schließen dünn besiedeltes
Land auf und fragen wenig zur
Lösung der Wohnungsfrage bei.
Eine einheitliche Verkehrs¬
politik ist nötig. Die Hoch bahn
rn uß gemeinsameLeitung Ham¬
burgs und des zukünftigen
preußischen Siedlungsverbandes erhalten. Vor allem sind
folgende neue Linien nötig:
1. über die neue Elbbrücke nach
dem bisherigen Freihafenqebiel
(wie bereits projektiert), 2. nach
Altona, 3. nach Bergedorf.
Die Reichsbahn muß elek¬
trischen Vorortsverkehr auf
der Linie Hamburger Haupt¬
bahnhof- Harburg-Geestrücken
bei Harburg ein/ähren.
Eine Giiterurngehungsbnhn
und Neugestaltung der Güter¬
bahnhöfe ist geplant. Ihr Aushau ist energisch in Angriff
ZU nehmen.

Straße—Jungfernstieg gebaut, durch die eine leistungsfähige ra¬
diale Linie nach dem Norden geschaffen wird. Eine Verbindung
der Altstadt mit dem bisherigen Freihafengebiet über die neue
Elbbrücke ist vorgesehen. Ein einheitlicher Städtebau im Unter¬
elbebezirk verlangt aber auch einheitlichen Ausbau des Hochbahn¬
netzes in Anpassung an die neuen Städtebauaufgaben des Be¬
zirkes. Besonders wichtig ist daher vor allem der verkehrs¬
technische Aufschluß Altonas. Altona, der Westteil des Kern¬
gebietes und der wichtigste Wohnteil für die Arbeiter im neuen
westlichen Hafengebiet, muß verkehrstechnisch eng mit Hamburg
verknüpft werden. Die Hauptverkehrsader zu den neuen Häfen
westlich des Köhlbrands muß deshalb so gelegt werden, daß
sie diese Häfen mit Altona und Hamburg eng zusammenschließt
und zwar durch Schaffung einer neuen Hochbahnlinie von dem
erwähnten neuzubauenden Elbtunnel in Altona bis an das Ham¬
burger Hochbahnnetz unter Anschluß an den Altonaer Haupt¬
bahnhof. Dann ist die beschleunigte Anlage einer Schnellbahnverbindung über den Geestrand im Osten Hamburgs nach Berge¬
dorf erforderlich.
Da die Hamburg—Lübecker Bahn im Besitze einer Privat¬
gesellschaft ist, die den sozialen Aufgaben eines großstädtischen
elektrischen Vorortsverkehrs, der auch bei ihr eingerichtet werden
muß, keine große Opfer bringen kann, ist ihre Verreichlichung
zu erstreben.
Die Schnellbahn Verbindung nach dem südlichen Siedlungsgelände
bei Harburg herzustellen, wird Aufgabe der Reichsbahn sein, die
eine neue elektrische Vorortsbahn auf ihrer viergeleisigen Strecke
Hamburg—Harburg und weiter nach dem Geestrand wird aus¬
bauen müssen. Die Reichsbahn hat den großzügigen Plan einer
Güterumgehungsbahn um Hamburg und neuer Güterbahnhöfe
entworfen, aber wegen Geldmangels erst teilweise auszuführen
unternommen. Die Rationalisierung des Güterverkehrs im Ge¬
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samtbezirk ist besonders wichtig und ipuß in Verbindung mit
den übrigen Aufgaben Hamburgs und Preußens gemeinsam
durchgeführt werden.
Hamburg ist als Besitzerin der Hochbahn A.-G. auch Eigen¬
tümerin der sämtlichen Straßenbahnen im Gesamtbezirk ein¬
schließlich Altonas, Wandsbeks und Harburg—Wilhelmsburgs,
Das dankt es einer weitsichtigen Bahnkonzessionspolitik und
der Bestimmung frühzeitigen Konzessionsablaufes. Schumacher
hat mit Recht früher darauf hingewiesen, daß die großen Fragen
des Verkehrs, die an Zufallsgrenzen im Inlande nicht gebunden
sein können, einer einheitlichen Politik unterworfen werden müssen.
Daher ergibt sich die Forderung, eine Verkehrseinheit für das
gesamte Unterelbegebiet unter gemeinsamer Leitung Hamburgs
und des zukünftigen preußischen Siedlungsverbandes zu schaf¬
fen. Ebenso hat Preußen seine Bahnen der Wirtschafts¬
einheit Deutschlands opfern müssen. Solange Hamburg monopol¬
artig das Straßenbahnwesen im Gesamtbezirk leitet, ist es z. B.
nicht möglich, daß Altona, welches bei der Eingemeindung u. a.
8 Gemeinden mit rund 5000 ha und 30000 Einwohnern ohne
jegliche Straßenbahn erworben hat, schnell und ausreichend den
Bau derjenigen Straßenbahnen erhält, die zur Durchführung seiner
großen städtebaulichen Aufgaben notwendig sind.
Nach alledem ist anzunehmen, daß über die sachlichen Not¬
wendigkeiten planmäßigen Städtebaues im Unterelbebezirk heute
grundsätzliche Übereinstimmung zwischen der hamburgischen und
preußischen Auffassung besteht. Es ist daher erwünscht, daß
die beiderseitigen technischen Sachverständigen sich alsbald zu
gemeinsamer gründlicher Durcharbeitung der technischen Auf¬
gaben vereinigen. Eine Übereinstimmung über die Grundzüge
und Einzelheiten vor allem des Generalhafenplanes und des
Generalsiedlungsplanes wird unschwer herbeigeführt werden

Abh. 8

I Verteilung der Wohn¬
dichte in Hamburg.

Die Altstadt entwickelt sich zur
reinen Geschäftssladt, besonders
zunächst der Ostleil, der nur
noch dünnbesiedelt ist. Die Alster
mit breiten Lnxuswohnsf reifen
nimmt die Stadtmitte ein. Die
Massensiedelungen der Neuzeit
sind in die Außenbezirke gedrängt,
im Nordosten nach Barmheck, dem
bevölkertsten Arbeitersladtteil, der
am weitesten von der Hafenmitte
entfernt ist, im Nordwesien nach
Eimsbüttel, dessen dichte Besiede¬
lung bis an die Stadtgrenxe hin
zeigt, daß der natürliche Strom
der Wohnbevölkerung nach Westen
in der Richtung auf Altona drängt.

können. Ist aber erst ein ein¬
heitlicher Wille vorhanden,
dann wird man auch einen
gemeinsamen Weg finden,
das Ziel praktisch zu er¬
reichen. Besonders erfreu¬
lich ist,daß Schumacher auch
hierfür Richtlinien In seiner
Schrift angegeben hat,deren
Grundsätze preußischerseits
gebilligt werden können.
Die Frage der dauernden
Organisation der Gemein¬
schaftsarbeit ist hier beson¬
ders schwierig, weil es gilt,
Teile zweier deutschen Län¬
der, die nicht überwiegend
gl ei di ge artet und gleich
stark sind, wie es z. B. die
Stadt- und Landkreise des

Ruhrsiedlungsverbandes
sind, zu einer Gemein¬
schaftsarbeit zusammen zu
schließen.
Schumacher
schlägt die Bildung zu¬
nächst zweier Siedlungs¬
verbände, eines hamburgischen und eines preußi¬
schen, nach dem Muster des
Ruhrsiedlungsverbandes vor, die dann durch eine gemeinschaft¬
liche Spitze zu einheitlichem Handeln verbunden werden, wofür
bereits das Drews-Roedernsche Gutachten geeignete Vorschläge
machte. Der preußische Landtag hat in demselben Sinne bereits
die Vorlage eines Gesetzentwurfes über die Bildung eines preußi¬
schen Siedlungsverbandes verlangt, um dem leicht zu bildenden
hamburgischen Verbände oder dem einheitlichen Hamburg als
gleichberechtigt an die Seite zu treten und damit das Gleich¬
gewicht im Unterelbebezirk herzustellen.
Man darf aber nicht verkennen, daß eine ernste Gefahr die
sich annähernde Einigung Hamburgs und Preußens bedroht, die
Frage des Finanzausgleiches. Hamburg hat die bevorzugteste
finanzielle Stellung unter allen Städten im deutschen Reiche.
Seine starke Einkommensteuerkraft ist ebenso groß wie diejenige
ganz Württembergs. Obgleich seine Landesausgaben nur gering
sind, erhalt Hamburg als Stadtstaat sowohl die Landes- als auch
die Gemeindesteuern. So bekommt es ungeschmälert die den
Ländern zustehenden Teile der Reichsüberweisungssteuern,

während in den großen Ländern die Gemeinden nur rund die
Hälfte erhalten. In Preußen müssen aber selbst bei diesem
beschränkten Einkommen die leistungsfähigen Gemeinden noch
einen besonderen Ausgleich zu Gunsten der schwächeren tragen
So hat Berlin eine Ausgleichspflicht von über 100 Millionen Mark.
Sein Kampf um den neuesten Verteilungsschlüssel ist bekannt.
Diese finanzielle Überlegenheit Hamburgs wird noch durch die
Steuern erhöht, die das Reich ungeschmälert den Ländern für
ihre Finanzzwecke überweist (Grundsteuer, Hauszinssieuer), die
also Hamburg ganz erhält, während die preußischen Großstädte
sich mit rund der Hälfte ihres Aufbringers begnügen müssen.
Daher ist Hamburg in der Lage, gegenwärtig ein jährliches
Wohnungsbauprogramm von 100 Millionen Mark auszuführen. Das
sind mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben Württembergs
(175 Millionen Mark). So ergibt sich eine große Ungleichheit
zwischen der finanziellen Leistungsfähigkeit Hamburgs und der
preußischen Teile des Bezirkes, Alle Pläne einheitlicher Maß¬
nahmen werden vergebens sein, wenn nicht annähernd gleiche
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Abb. 9 / Häfen auf Kuhwärder
Diese tiefsten und besten Häfen liegen im Winkel zwischen Norderelbe (oben) una Köhl•
hrand (links), dem Seeschiffahrtsweg nach Horburg. Beengt sind sh durch die Croßwerften:
Vulkan (vorne) und Blohm «fe l^oss (rechts oben). Hamburg soll beabsichtigen, diese Werften
nach Finkenwärder zu Verlegen, um Platz für Hafenbecken zu gewinnen. Die Entwicklung
zwingt zum Ausbau von Häfen jenseits des KShlbrands■ Hamburg plant einen Tunnel unter
dem Köhlbrand. Zweckmäßiger ist ein Tunnel von dem neuen Hafengebiet unter der Norder¬
eihe nach dem sladlseitigen Ufer in Altona (oben).

finanzielle Kräfte gemeinsam arbeiten, und insbesondere für die neuen
Wohnbezirke nicht eine annähernd gleich günstige finanzielle Lage der
Bewohner gesdiaffen wird.
Niemand kann Hamburg den Finanzausgleich auferlegen, niemand darf
ihn aber auch Preußen zumuten wollen, da Preußen nach dem Verlust seiner
Eisenbahnen finanziell geschwächt ist, und da es sich hier nicht um absolut
leistungsunfähige Glieder handelt, sondein nur um solche, die im Ver¬
hältnis zu ihren Nachbarn nicht hinreichend finanzkräftig sind. Man hat
beiderseits um diesen Finanzausgleich energisch gestritten. Was ist ge*
schehen? Das Deutsche Reich hat einen Betrag in der Höhe, wie ihn das
Drews-Roedernsche Gutachten
als Finanzausgleichssumme vorschlug;
5 Millionen Mark jährlich Hamburg weggenommen, indem es im vorläufigen
Reichsfinanzausgleich einen für Hamburg ungünstigen Verteilungsschlüssel
für die Uberweisungssteuern beschloß. Das enthält eine ernste Lehre:
Ganz Deutschland bewundert Hamburgs Leistungen; aber die bittere
Not der Gegenwart zwingt, die finanziellen Vorzugsstellungen von Ländern,
die der heutigen Gesamtlage nicht entsprechen, abzubauen und den
Finanzausgleich durchzuführen. Was noch kommen wird, wenn vom Jahre
1928 an der Reichsetat erst mit den vollen Dawesabgaben belastet ist,
kann heute noch nicht übersehen werden. Preußen ist aber an einem
möglichst finanzkräftigen Hamburg interessiert, da mit ihm zusammen
gewaltige Hafen- und Städtebauaufgaben zu lösen sind. Es ist daher nicht
ausgeschlossen, daß die Frage des von Hamburg zu leistenden Finanzaus¬
gleiches zwischen Preußen und Hamburg durch Vereinbarung geregelt werden
kann, indem Preußen dafür Hamburgs Bemühungen um einen günstigen

Verteilungsschlüssel beim definitiven Reidhsfinanzausgleich unterstützt.
Für den klugen Hamburger Kaufmann wird die Frage
des Finanzausgleiches ein Rechenexempel sein: Was bringt
mir der Vergleich Preußens mit Hamburg und was kann
ich dafür zahlen? Ganz vorsichtig geschätzt wird die Lö¬
sung des Groß-Hamburg-Problems folgendes mit Sicher¬
heit ergeben:
1. Ein einheitliches Hafenbauprogramm Hamburgs und
Preußens und eine Hafengemeinschaft.
Preußen hat heute schon 35 Millionen Mark für Hafen¬
bauten bewilligt, Hamburg wird noch opferwilliger sein.
Das Hafenbauprogramm beider Staaten wird also der hamburgischen Wirtschaft große Neuwerte zuführen.
2. Eine erhebliche Erweiterung des Hochbahnnetzes
und Verkehrseinheit.
3. Einen Tunnel unter der Elbe. Während Hamburg
allein vor den Kosten dieses Unternehmers zurück¬
schreckt, wird mit Unterstützung durch den preußischen
Siedlungsverband der Plan ausführbar.
4. Preußen und Hamburg werden auf die Reichs¬
bahn einwirken, die Herstellung der projektierten Güter¬
umgehungsbahn alsbald zu unternehmen.
Alle diese Bauten müssen jetzt notwendig zurück¬
gehalten werden, da jeder einzelne Beteiligte vor Fest¬
legung eines gemeinsamen großzügigen Planes nichts ein¬
wandfrei ausführen kann. Je früher die Arbeiten be¬
ginnen, um so wichtiger werden sie für die Wirtschaft
Die
des Unterelbebezirkes und Gesamtdeutschlands.
Arbeitslosigkeit wird gebannt werden, die Gesamtwirt¬
schaft Hamburgs einen kräftigen Anreiz und eine erheb¬
liche Erhöhung ihres Wertes erhalten. Wenn heute jähr¬
lich 100 Millionen Mark für das Hamburger Wohnungs¬
bauprogramm ausgegeben werden, so ist cs von Wichtig¬
keit, ob für dieses Geld heute nur hohe Massenmiets¬
häuser etwa in Barmbeck, oder nach Abschluß des Ver¬
gleiches Flachbauten in Schiffbeck erbaut werden können.
Bei diesen Riesenwerlen, die als Gewinn des Vergleichs
zwischen Hamburg und Preußen mit Sicherheit zu er¬
warten sind, bilden die Ausgaben von einigen Millionen
Finanzausgleich an die Nachbarorte kein Hindernis der
Verständigung. So steht zu hoffen, daß auch das schwie¬
rigste Hindernis der Einigung der Finanzausgleich über¬
wunden werden kann. Sicher hat aber Schumachers Schrift
„Zukunftsfragen an der Unterelbe“ die Lösung der GroßHamburg-Frage praktisch wesentlich gefördert. Möge es
Schumacher, dem verdienstvollen Führer in der Gestaltung
des neuen Hamburgs, beschieden sein, sein Lebenswerk
damit zu krönen, daß er entscheidend zur Lösung des Gesamtproblemes durch Verständigung Hamburgs und
Preußens beitrage und danach in gemeinsamer Arbeit mit
Preußen, welches ihm volles Vertrauen entgegenbringt, im
Unterelbebezirk ein Vorbild neuen deutschen Städtebaues
schaffe.
Dr. Walter Ewoldt, Kiel
Die Abb. 4. 5. 6 und 8 nach: Schumacher, Zukunftsfragen an der
Unterelbe. Verlegt bei Eugen Diederichs, Jena 1927.

BUND ZUR FÖRDERUNG DER FARBE IM STADTBILD
Die zweite Tagung des Bundes findet vom 24. bis 27. September
in Augsburg statt. Die Vorträge behandeln Werkstoffe, Wandbewürfe,
Bemalungspläne, sowie die Bedeutung der Bauschulen, der Kurstgewerbe- und der Malschulen für die Farbenbewegung. Enkaustik und
maschineller Hausanstrich werden praktisch gezeigt und eine Ausstellung
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„Farbe im Stadtbild“ eröffnet. Die Anmeldungen zur
Tagung sind — auch von Nichtmitgliedern des Bundes —
zu richten an die Geschäftsstelle des Bundes zur För¬
derung der Farbe im Stadtbild e. V., Hamburg 1,
Spital erstr. 11.

Abb. I bis 6 I Begrenzung der Ge¬
bäudehöhe unter Berücksichtigung
des umbauten Raumes im Hin¬
blick auf die Straßenbreite.
Oben links: Typisches zehngeschos¬
siges Bürohaus mit Lichthof. / Oben
Mitte: Bei Zurücksetzung der vier
obersten Geschosse wären 14 Ge¬
schosse zulässig. / Oben rechts:
Diese Gebäudeform gestaltet an den
Straßen 10 Geschosse und im hohergeführlen Teil 16. / Unten links:
Wird der Hauptteil des Gebäudes
vom dritten Geschoß an zurückgesetzt, so wird ein Turmbau bis
zu 18 Geschossen möglich. / Unten
Mitte: Der freie Luftraum um ein
Gebäude dieser Art gestattet 24 Ge¬
schosse. / Unten rechts: Beispiel
für einen Turm von unbeschränkter
Hohe, wie er bei den bestehenden
Zonenordnungen allgemein zulässig
ist. Das Beispiel zeigt 24 Geschosse,
die aber beliebig vermehrt werden
können.

BEGRENZUNG DER
GEBÄUDEHÖHE IN

AMERIKA
Die bekannten Zonen¬
bauordnungen in den Ver¬
einigten Staaten wollen dem
willkürlichen Wachsen der
Wolkenkratzer Einhalt ge¬
bieten; durch diese Verord¬
nungen ist zwar eine Besse¬
rung der Licht- und Luft¬
zufuhr ermöglicht, nicht aber
die Behebung der mit der
Häufung von Hochhäusern
verbundenen
Verkehrs¬
KEGULAT1NG BUILDING HEiGHTS
schwierigkeiten. Nach einem
BY MEA.NS OF LIMIT INO THE VOLUMt OK
CUB1CAI CONTENTS OF- BUILDINGS
neueren Vorschlag von Earl
REQUIRING SETBACK.5 BOTH VOLUME &- SET O. Mills in St. Louis, Ma.
BACK, BEING GOVERMED BY STR.EE-T WIDTH
sollen die Bauordnungen
künftig auch den umbauten
Raum von Hochhäusern in
Beispiel der Abbildung wäre der umbaute Raum für ein Gebäude
Beziehung zur Straßenbreite berücksichtigen und dadurch einer
auf einem Grundstück von 300 Quadratfuß zugrundegelegt. Ein
Verkehrsverstopfung verbeugen.
Dieser Vorschlag ist durch einen Studienausschuß der Stadt
Gebäude, daß nach den bestehenden Bauordnungen an der Straße
Evansville, Indianopolis, zur Annahme empfohlen und wie folgt
eine Hohe von doppelter Straßenbreile haben dürfte und dann
begründet worden:
im Verhältnis 1 : 4 zurückzutreten hätte, könnte ohne Begrenzung
„Selbst der Laie wird einsehen, daß zwischen der Straßenbreite
der Höhe etwa 500 Fuß hoch geführt werden und auf diese Weise
und den Verkehrsmöglichkeiten eine enge Beziehung besteht. Wenn
etwa 25000000 Kubikfuß umfassen, . . . unter Berücksichtigung
ein tragender Gebäudeteil für eine Last von 4 t berechnet ist,
der erforderlichen Freifläche allerdings nur 20000000 Kubikfuß.
kann man nicht verlangen, daß er eine Last von 20 oder 30 t
Verlangt man ein Zurücktreten des Gebäudes oberhalb dieser
trägt. Genau dasselbe gilt für Straßen. Wir können nicht 20 oder
Höhe, die der doppelten Straßenbreite entspricht, und beschränkt
30 Stock hohe Gebäude in Straßen anordnen, die ursprünglich
man den umbauten Raum des Gebäudes in der Weise, daß die
4 Stock hohe Gebäude bedienen sollten. Das Problem besteht also
Grundstücksfläche mit der zweieinhalbfachen Straßenbreite multi¬
darin, einmal die Licht-und Luftzufuhr sicherzustellen und zweitens
pliziert wird . . ., so wäre der umbaute Raum auf 13500000 Kubik¬
eine vernünftige rechnerische Beziehung zwischen Straßenbreite und
fuß begrenzt und die Höhe würde von der Form des Gebäudes
umbauten Raum der Gebäude zu schaffen. Die hier gegebenen
abhängen. Läßt man z. B. das Gebäude vom vierten Geschoß ab
Beispiele (Abb. 1 — 6) beziehen sich auf eine Straßenbreite von
zurücktrelen, so wäre ein Gebäude von rd. 200Fuß Höhe möglich.“
60 Fuß (18,3 m). Nach dem Vorschlag wären Gebäude zulässig, die
Diesem Ausschußbericht fügt E. O. Mills in der Juninummer
über 10 Stock Höhe (wie bisher) haben und zwar hängt die zulässige
von „The American City“, der wir diese Mitteilungen entnehmen,
Höhe ab von der Grundstücksgröfie und den erforderlichen Frei¬
noch hinzu, daß die für Evansville vorgesehenen Höhen keines¬
flächen. Überdies kann ein Turm von höchstens 60 Quadratfnß
wegs ideal sind. Bei breiteren Straßen wäre viel weniger als die
den Kern des Gebäudes beliebig hoch überragen. Der Unterschied
zweieinhalbfache Straßenbreite als Multiplikator wünschenswert.
zwischen diesem Vorschlag und der Bauordnung New Yorks ist
Jedenfalls würde die hier vorgeschlagene Regelung sowohl Licht
nur, daß der umbaute Raum der Gebäude begrenzt ist. In dem
und Luft als auch die Verkehrsfragen berücksichtigen.
•
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DAS AMERIKANISCHE HOLZHAUS
VON PAUL HESSEMER, W VOM I
In dem Aufsatz „Recht auf Wohnung" („Städtebau” 192t,
ff.) wurde hingewiesen auf die großen Möglichkeiten, die
der Holzhausbau — mit seiner erleichterten Typisierung, Unab¬

S, 74

hängigkeit vom Wetter beim Bauen und Verwendung ungelernter
Arbeitskräfte — zur wirksamen Bekämpfung der Wohnungsnot
gewährt. Es sieht aber aus, als ob heute der Wohnhausbau von
holzfeindlichen Interessentengruppen (z. B, Zement) monopoli¬
siert würde und daß der Holzbau deshalb wenig Fortschritte
mache. Anderseits ist auch der amerikanische Vorschlag zur Er¬
richtung von 14000 Wohnungen in Berlin zurückgewiesen
worden aus Gründen, die nicht ganz durchsichtig sind.
Das von Stefan Großman und Leopold Schwarzschild heraus¬
gegebene „ Tagebuch “ sprach am 18. Juni von einem „unter¬
drückten Skandal“, andere Blätter der Reichshauptstadt von
einem „Baukrieg im Dunkeln”. Ohne uns die gegen Beamte
des Magistrats und sonstige Persönlichkeiten gemachten Vor¬
würfe zu eigen zu machen, sind doch auch wir der Meinung,
daß die Wohnungsfrage z. B. in Berlin nicht von wenigen
Interessentengruppen beherrscht werden darf, deren Auftreten
den rücksichtslosen Methoden der Inflations-Beherrscher zum
Verwechseln ähnelt. Zum mindesten bedürfen diese Vorgänge
einer öffentlichen Klarstellung, schon um den öffentlich ge¬
äußerten Vermutungen und Vorwürfen den Boden zu ent¬
ziehen (vgl. auch S. 146).

Abb.

1

/

Reihenhaus an ansteigender Straße in Newburgh,

Ein befriedigendes Beispiel.
es
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Im nordöstlichen Teil der Vereinigten Staaten gibt
noch eine Fälle reizvoller Holzhäuser aus älterer Zeit.

S S

I N G (U. S. A.)

Holz war von Anbeginn der Besiedelung des nordameri¬
kanischen Kontinents das gegebene Baumaterial für den aus der
Heimat entwichenen Abenteurer. Die dichtbewaldeten Hügel
längs der atlantischen Küste boten es in schönster Fülle. Back¬
steine wurden noch nicht gebrannt und zur Ausbeute der zahl¬
reichen Kalksteinlager fehlte die Zeit.
Die ersten Bauten
waren in der altbekannten Blockbauweise auf einfachste Art
hergestellt. Sie sollten vornehmlich der Sicherheit gegen Über¬
fälle der Indianer dienen, die ihrer anfänglichen, übel vergoltenen
Gastfreundschaft bald überdrüssig geworden waren und den
erfolglosen Kampf gegen ihr Schicksal in Gestalt des „weißen
Mannes“ erbittert aufgenommen hatten.
Von solchen hölzernen Festungen im kleinen soll aber im
folgenden nicht die Rede sein; ich will vielmehr die Konstruk¬
tionsweisen des späteren Holzhauses darstellen, wie sie mit
geringen Wandlungen von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis
heute gebräuchlich sind. Die vielleicht überraschende Tatsache,
daß die Holzbauweise auch nach Einführung anderer Baustoffe
nicht in Vergessenheit geriet, sondern es sogar zu beträchtlichen
künstlerischer Blüte gebracht hat, liegt wohl an dem bis heute
noch verhältnismäßig geringen Rohpreis und der leichten Bear¬
beitungsmöglichkeit, die sich auch für Massenherstellung besonders
eignet (Normierung).
Eine verständnisvolle Verwendung der amerikanischen Kon¬
struktionsweisen könnte äußerst befruchtend auf das Wohnbau¬
wesen im heutigen Deutschland wirken, wo der größte Teil der
Bevölkerung zwischen Wohnungsnot und Kapitalmangel einge¬
klemmt lebt, denn an Einfachheit der Konstruktion lassen diese
Häuser nichts zu wünschen übrig- Der für ein wirtschaftlich
bedrängtes Volk gebotenen Sparsamkeit an Holzstärken und
Löhnen kommt der amerikanische Holzbau sehr entgegen.
Die 5/10 cm, seltener 5/15 cm starken Ständer im Abstand
von etwa 40 cm bilden mit den Schwellen einen senkrechten
Rost, in den die Fenster- und Türrahmen eingestellt sind. Zwei
Typen der äußeren Wand sind zu unterscheiden: durch zwei
Geschosse durchgehende Ständer, wobei die Balken der Zwischen¬
decke auf einem in die Ständer eingelassenen, wagerechten
Bretterkranz von 2,5/15 cm Stärke liegen und je gegen einen
Ständer genagelt sind; oder die Ständer gehen nur durch ein
Geschoß und die Balken ruhen auf den oberen Schwellen. In
halber Geschoßhöhe versteifen etwa 35 cm lange „Klötzchen“
von gleichem Querschnitt die Ständer gegeneinander. Alles ist
zusammengenagelt. In dem Lande, wo die Arbeitslöhne fast
den Hauptanteil der Baukosten ausmachen, sind alle „schul¬
gerechten“ Holzverbindungen längst zu Grabe getragen. Die
nötige seitliche Versteifung wird meist durch diagonale Ver¬
schalung auf der Außenseite erzielt. Auch Eckstreben kommen
noch vor, die dann durch das ganze Geschoß gehen. Auf der
Schalung wird die Außenhaut befestigt; entweder Stülpschalung
oder Putz auf Lattenrost oder auf einem der zahllos ange¬
priesenen Drahtgeflechte (Streckmetall usw.) Auch der Innenputz
wird ohne Schalung unmittelbar auf die Ständer in derselben
Weise angetragen.
Die Hohlräume zwischen den Ständern
bleiben meist unausgefüllt; nur bei teuerem Gebäuden werden
sie mit einer mineralischen Fasermasse ausgestopft. Gepreßte
feuersichere Zellstofffaserplalten, etwa 1,5 cm stark, zurecht¬
gesägt und auf die Ständer, sowie als Decken unter die Balken
genagelt, werden anstelle von Putz als besonders wärmehaltend
sehr empfohlen. Die Tapete wird einfach daraufgeklebt. Man
kann aber auch erst eine dünne Putzschicht antragen, die auf
dem faserigen Zeug gut haftet, und darüber tapezieren.

Abb. 2 /

Wohnhaus in Wyomissing

Gutes Beispiel eines größeren Wohnhauses, vor drei Jahren erbaut. Auch der
Vorbau ist ganz aus Holz. Die Säulen sind normierte Fabrikate, die man nach
der Höhe bestellt, die Kapitale bestehen aus einer gußfähigen Stuckrnasse.

Abb. 4 und 5

/ Einfamilienhaus aus Holz / Ansicht und Grundriß
Architekten: Trowbridge tfi Ackerman, New York

Die Balken der Zwischendecken sind rd. 5/20 cm stark und
in einem durchschnittlichen Abstand von 40 cm verlegt. Auch
hier bleiben die Zwischenräume unausgefülit. Um ein zu starkes
Schwanken des Bodens zu verhindern, sind die Balken entlang
einer Mittellinie größerer Räume vermittels kreuzweis vernagelter
Brettstückdien gegeneinander abgesprießt. Der Fußboden besteht
gewöhnlich aus nur einer Brettlage. Für bessere Ausführung
wird darauf ein Hartholzboden von rd. 1 cm Stärke genagelt.
Die Kellerdecke ist hier durchweg in derselben Weise und nicht
massiv ausgeführt. Auf Deckenschalung und Verputz wird im
Keller allgemein verzichtet. Ein oder zwei Backsleinpfeiler von
eineinhalb Stein Stärke tragen in der Milte des Kellers einen
aus drei bis vier Balken zusammengenagellen Unterzug, auf dem

Abb. 3

I

Ein Farmhaus im östlichen Pennsylvanien

Mitte des vorigen Jahrhunderts. In seiner anspruchslosen Bescheidenheit steht
gut in der Landschaft.

es
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Pordi — Beischlag; Hall ~ Vorraum; Up — nach oben; Down - nach unten; Entrg ' Nebeneingang;
Sioop = Stufe; Living-Room = Wohnzimmer; Kitdien — Küdie; Dining Alcove = Eßnische; Bed Room =
Schlafzimmer; ßaih Room = Bad; Clos i. e. Closet — Schrank; China Clos = Porzellan-Sdirank; Range =
Kochherd; Table = Tisch; Sink = Spule; Dresser — Ceschirrsdirank; Ironing Board — Plättbrett; TrayCase
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Schubladen-Schrank.

die Deckenlast und die darüberstehende
Haupttrennungswand ruht. Tragewände
hat der Keller außer den Umfassungs¬
mauern nicht.
Die Dachkonstruktion ist sozusagen
binderlos. Jedes Sparrenpaar sitzt am
Fuß auf einem Pfettenrahmen, der auf
die Balkenlagen genagelt ist. Die Dach¬
schalungverbürgt die notwendige seitliche
Versteifung. Kopfbänder fehlen. Ein
Kehlgebälkfindetsich bisweilen vor, zumal
wenn der Dachraum bewohnbarausgeführt
ist und daher eine flache Decke beansprucht.
Einwände bezüglich der Dauerhaftig¬
keit fallen angesichts zahlreicher Beispiele
hinreichend hohen Altersin sich zusammen.
Die Wärmehaltigkeit der Wände ist er¬
fahrungsgemäß größer als bei massiven
Konstruktionen gleicher Stärke. Eine
Schwierigkeit, die mit der hohlen Wand
untrennbar verknüpft ist, darf nicht un¬
erwähnt bleiben: Man kann nur kleine,
leichtgerahmte Bilder mit dünnen Stiften
darauf befestigen, denn ein ordentlicher
Nagel läßt sich nicht ohne Gefahr der
Lockerung einer größeren Putzfläche in
die federnde Wand eintreiben. Doch hier
hilft eine Bilderleiste.

Abb. 9 bis

11

j

Einfamilienhaus aus Holz / Ansicht und Grundrisse beider Geschosse I Architekten: Trowbridge & Ackerman, New York

Abb. 12 / Eingebauter Wäsche¬
schrank in der oberen Diele (vgl.

nebenstehenden Grundriß ,Linen
Case“. Der gleiche Schrank wird
auch als .Linen-Closet" bezeichnet
wie in Abb. 5)

übliche Zentralheizung, ist
■’edenfalls für alle Bauweisen
der beste Feuerschutz. Dem
auf bewährtem Grund bau¬

Die höhere Feuerversicherungsrate für solche Häuser ist eine Folge des verbreiteten Aberglaubens, daß
Holz unter allen Umständen brennbar ist. Die Wände, als einzige Bauteile, die zum Unterschied von ver¬
meintlich weniger brandgefährdeten Gebäuden hier auch aus Holz hergestellt sind, widerstehen durch den
feuerfesten, luftabschließenden Putzüberzug im Inneren flammender Hitze wesentlich länger als alle
Zwischendecken und Dachwerke. Maßvolle Vorsicht der Bewohner, unterstützt durch die hier allgemein

polizeilicher Verordnungen
in Sicherheit gewiegten
Architekten Deutschlands
mögen dievorstehenden Er¬
öffnungen einen peinlichen
Aufruhr des Verantwor¬
tungsgefühles verursachen.
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Aber was wäre vor den ehernen Tatsachen der Wirtschaft¬
lichkeit gegen die beschriebene Bauweise vorzubringen? Der
Sinn einer Konstruktion liegt im Erreichen der notwendigen
Standfestigkeit mit möglichst unkomplizierten Mitteln. Zapfen,
Loch und all die übrigen Requisiten des zünftigen Zimmerhandwerks haben im Kleinhausbau, für den die Zahlungsfähigkeit
des „kleinen Mannes“ ausschlaggebend ist, kein Daseinsrecht
mehr und sind, wo man ihrer ohne Gefahr für die Sicherheit
entraten kann, unbedenklich als Liebhaberei dem zu überlassen,
der sich auch sonstigen Luxus leisten kann. Der Wert dieser
Konstruktionsformen für die gediegene Ausbildung des technischen
Gefühls beim jungen Baubeflissenen bleibt trotzdem unbestritten,
Ein sichtbares Fachwerk in deutscher Art mit ausgemauerten
Gefachen ist mir hier nicht begegnet. Ein entsprechendes Aus¬
sehen wird fast stets durch über den Verputz genagelte Bretter er¬
zielt, die in gänzlich willkürlicher Weise angeordnet sind.
Auf die Verschiedenartigkeit der Typen des Holzhauses im
Osten, Süden und Westen des Landes einzugehen, würde zu
weit führen. Die Konstruktionsweise ist allenthalben gleich. —

Die Abb. 4 bis!2geben einen Begriff von den achtenswerten künst¬
lerischen Leistungen im heutigen Holzbau. Sie sind einem Werbeheft
der Merritt Lumber Yards, Inc., Reading, Pa., einem Holzbauunter¬
nehmen, entnommen. Für $ 15 bis $ 25 werden dem Baulustigen alle
Blaupausen nebst Baubeschreibung und Kostenanschlag geliefert.
Eine böse Konkurrenz für die Architektenschaft im Lande der stan¬
dardisierten Raumprogramme! Immerhin sind die gegebenen Bei¬
spiele die verhältnismäßig wenigen Ausnahmen unter einer Masse
scheußlicher Dutzendware.
Regierungsbaumeister a.D.Paul Hessemer, Wyomissing, Pa.U. S. A.
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Abb. 13 bis 15 / Konstruktiv* Einzelheiten nordamerikaniseher Holzhäuser
Links: Wandschrank in Grundriß und Schnitt
Oben: Haupigesims
/
Rechts; Wandkonstruktion
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DER INTERNATIONALE VERBAND FÜR WOHNUNGSWESEN UND STÄDTEBAU
Der aus der englischen Gartenstadtbewegung hervorgegangene
Verband (International Federation for Housing oud TozonPlanning) hat nach dem Weltkriege ständig an Bedeutung und
Umfang zugenommen. Die Kongresse, welche der Verband in
Gotenburg, Amsterdam, New York und Wien veranstaltete,
waren Sammelpunkte der hervorragendsten Sachverständigen und
Brennpunkte des Interesses.
Das ursprüngliche Ziel des Verbandes war die Propagierung
der Gartenstadtidee. Das Arbeitsgebiet war die Plangestaltung,
die Durchführung solcher Gartenstädte und die Durchbildung
der Wohnstätten als Einzel- und Gruppenhäuser im Flachbau.
Sehr bald erfolgte die Erweiterung des Wirkungskreises auf
den allgemeinen Städtebau und die Landesplanung. 1925 wurde
auf der New Yorker Tagung die Einbeziehung des Wohnungs¬
wesens beschlossen. Eine ältere Organisation für Wohnungs¬
wesen, das Comite permanent des Congres internationaux des
Habitations a hon marche, legte daraufhin nach einer Sitzung
von Vertretern der Gesellschaften für Wohnungsreformen ver¬
schiedener Länder in Brüssel 1926 ihr Mandat nieder, so daß der
Verband jetzt die einzige internationale Vereinigung ist, welche
die Förderung des Wohnungswesens, der Gartenstädte, der
Landesplanung und des Städtebaues zum Ziele hat. Diese Fragen
sind so eng miteinander verbunden, daß ihre Behandlung In
einem einzigen Verbände zweckmäßig erscheint.
Zur Spezialisierung und Förderung der Arbeit auf den ein¬
zelnen Gebieten werden vier Gruppen gebildet, welche stets
eng mit dem Verbände verknüpft sein sollen. Die Gruppen
sollen so gebildet werden, daß die VerbandamitgHeder, die an
der Arbeit einer dieser Gruppen teilzunehmen wünschen, in
nähere Beziehung zu einander treten können.
Die erste Sitzung der Gruppe für Wohnungswesen hatte der
Verbandsvorstand für den 4. Juli dieses Jahres nach der Stadt
Luxemburg einberufen. Es wurden dort die Aufgaben besprochen,
ein Gruppenausschuß gewählt und die Bildung eines inter¬
nationalen Sekretariats dieser Gruppe in Aussicht genommen.
Der bekannte Direktor des Siedlungsamtes in Wien, Dr. Hans
Kampffmeyer, entwickelte das Programm eines solchen Sekretariats,
das hauptsächlich aus folgenden Punkten bestand: Durchführung
internationaler Erhebungen durch Rundfragen usw., Sammlung von
Material, Erhebungen über besondere Bauten, welche als Entlastung
des Wohnungsmarktes dienen, wie Ledigenheime, Altersheime,
Studentenheime.
Ferner Behandlung der Fragen über; Wohnungen der Kinder¬
reichen, Kleinstwohnungen, Einküchenhäuser, Gemeinschaftsräume
in Etagenhäusern, wie Wäschereien, Spielschulen, Turnhallen, Dach¬

garten, Badeanstalten usw., schließlich Verwaltung der Häuser,
Mitarbeit der Mieter, Herbeiführung eines internationalen Ver¬
bandes der Wohnungsgesellschaften, Errichtung einer Bibliothek.
Eine Entscheidung darüber, in welchem Lande und an welchem
Orte das internationale Wohnungssekretariat eingerichtet werden
soll, wurde ln Luxemburg noch nicht getroffen. Sie wird vom
Gruppenausschufl gefällt werden. —
Der Tagung der Gruppe für Wohnungswesen war in Luxemburg
eine Sitzung des Verbaodsvorstandes vorausgegangeu. Aus ihrem
Verlauf interessiert die Entscheidung, daß der nächste Kongreß
1928 in Paris bei Gelegenheit der dort geplanten großen Aus¬
stellung für Bau- und Wohnungswesen stattfinden soll. In dieser
Tagung überbrachten Stadtrat Wutzky-Berlin und ein Vertreter
der Stadt Rom Einladungen ihrer Städte für die Abhaltung eines
der nächsten Kongresse des Verbandes. Eine Entscheidung über
den Kongreßort für das Jahr 1930 wird auf dem Pariser Kongreß
gefaßt werden. —
Der Internationale Verband für Wohnungswesen und Städtebau
ist ohne Zweifel von außerordentlicher Bedeutung. Die von ihm
behandelten Fragen werden durch den Austausch der Erfahrungen
vieler Länder und Kontinente einer weit größeren Klärung ent¬
gegenfuhrt, als dies selbst durch die emsigste Arbeit eines ein¬
zelnen Volkes möglich sein würde. Deshalb ist der enge An¬
schluß, welchen Deutschland in den letzten Jahren an den Ver¬
band gefunden hat, sehr zu begrüßen.
Nicht unterschätzt werden darf ferner, daß durch die ständige
Zusammenarbeit der Vertreter der vielen verschiedenen Völker
das Verständnis der Nationen untereinander gefördert wird, und
daß der Verband ein neues Bindeglied für die Gesamtbevölke¬
rung unseres Erdballes bildet.
Die ersten Beziehungen zu dem Internationalen Verbände hat
für Deutschland die Deutsche Gartenstadtgesellschaft vermittelt,
weiche nach dem Vorbild der englischen Gartenstadtgesellschaft ge¬
bildet worden war und durch ihre ständigen Reisen nach Eng¬
land mit den englischen Verfechtern der Gartenstadtidee, den
späteren Gründern des Internationalen Verbandes, persönlich in
Verbindung stand. Die Deutsche Gartenstadtgesellschaft, welche
sich — gerade wie der Internationale Verband — allmählich auch
den Fragen des Städtebaues, der Landesplanung und des Woh¬
nungswesens zugewandt hat, sollte deshalb auch in Deutschland
die offizielle Stelle für die Zusammenfassung der Arbeiten für
den Internationalen Verband sein. Es wäre wünschenswert, daß
die deutsche Gartenstadtgesellschaft entsprechende Schritte ein¬
leitet und ihre Organisation dieser besonderen Aufgabe anpaßt.
Oberbaurat Walter Koeppen , Berlin

DIE EINGEMEINDUNGEN AN DER UNTERELBE
Der preußische Landtag hat am 29. Juni 1927 die Eingemeindungsvorlage der preußischen Regierung für die Neuregelung
der Grenzverhältnisse an der Unterelbe nach Heftigen parla¬
mentarischen Kämpfen und gegen den zähen Widerstand der
von der Eingemeindung betroffenen Landgemeinden angenommen.
Danach erhält die Stadt Altona 11 Landgemeinden westlich des
bisherigen Stadtbezirks, darunter das bekannte Städtchen
Blankenese. Das Stadtgebiet Altona wird dadurch von 2180 ha
auf 9077 ha erweitert, die Bevölkerungszahl wächst von 185000
auf 228000 Einwohner. Die Stadt Harburg erhält durch Ver¬
einigung mit der Stadt Wilhelmsburg und durch Eingemeindung
des bisherigen Gutsbezirks Kattwyk den preußischen Teil der
Insel Wilhelmsburg, der das wertvollste Gelände für die Er¬
schließung neuer Seehäfen an der Süderelbe besitzt. Die Stadt
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Wandsbek erhält Teile von 2 Landgemeinden und erfährt dadurch
eine Ausdehnung um 785 ha auf 1887 ha. Außerdem werden
durch die Zusammenfassung mehrerer kleinerer Gemeinden
2 neue Großgemeinden, die Landgemeinden Lokstedt und Rahl¬
stedt, geschaffen (vgl. Abb. 1 auf Seite 145).
Damit ist ein erster Abschnitt in dem Kampfe Preußens gegen
Hamburg erreicht, von dem kürzlich der bekannte Bankier
Max Warburg ironisch meinte, daß er nur infolge der allge¬
meinen Abrüstung nicht zum offenen Krieg geführt habe.
Durch die Neuordnung ist der eine der beiden Wünsche, die
Hamburg hat, nämlich Erweiterungsmöglichkeiten für seine Hafen¬
anlagen auf der Insel Wilhelmsburg und an der Süderelbe zu
erhalten, sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Der
andere Wunsch Hamburgs, Siedlungsgelände auf dem preußischen

Abb.

1

/ Karte

der Eingemeindungen an der Unferclbe (Groß-Altona)

Geestrücken zwischen Hamburg und Bergedorf zu erhalten, wird
allerdings durch diese Neuregelung nicht berührt. Die Erweiterung
der Städte Altona und Wandsbek ist für die hamburgischen
Interessen ohne Belang, da dieses Gebiet niemals für eine Er¬
weiterung der hamburgischen Hafenanlagen oder für die An¬
siedlung hamburgischer Arbeiter in Frage gekommen wäre. So
hat denn auch Hamburg dem Kampf zwischen der Stadt Altona
und den Landgemeinden des Kreises Pinneberg völlig neutral
gegenübergestanden.
Die für Hamburg lebenswichtige Entscheidung ist erst in
Zukunft zu erwarten. Sie hängt davon ab, wie weit Preußen
die neue Stadtgemeinde Harburg- Wilhelmsburg bei dem Aus¬
bau der Häfen an derSüderelbe unterstützen und dem hamburgischen Hafen eine Konkurrenz bereiten wird. Bisher ist mit
erheblichen Kosten unmittelbar südlich der Hamburger Grenze
auf preußischem Gebiet ein neuer Hafen durch Ausbau der
Rethe mit einer großen Kaianlage für das Reichshalisyndikat
geschaffen und das Gelände durch eine Industriebahn aufge¬
schlossen. Die Baupläne Preußens gehen aber noch viel weiter.
Es beabsichtigt, soweit bisher bekannt geworden ist, nicht nur
weitere Industriehäfen zu bauen, sondern auch ein neues Frei¬
hafengebiet zu schaffen. Allerdings müssen hierfür noch ganz
erhebliche Mittel aufgewandt werden, die bisher noch nicht
bewilligt sind. Würden diese Absichten verwirklicht werden, so
würde dadurch allerdings eine erhebliche Schädigung nicht nur
der Hamburger, sondern auch der Reichsinteressen eintreten, da
Hamburg als größter deutscher Seehafen heute bereits mit einer
erheblichen Konkurrenz Rotterdams und Antwerpens zu rechnen

hat und eine erfolgreiche Abwehr dieser Konkurrenz nur durch
eine friedliche Zusammenarbeit zwischen dem Reich, Preußen und
Hamburg möglich erscheint. Man darf wohl in dieser Beziehung
Max Warburg beipflichten, wenn er die Dinge von einer höheren
Warte betrachtet und dabei ausführt: „Wenn man den Auf¬
wand an Zeit und Kraft betrachtet, der im einigen deutschen
Reich auf die Regelung der Groß-Hamburg-Frage nutzlos schon
seit einem Jahrzehnt vertan wird, so darf man sich nicht wundern
über den langen Zeitraum, den die alliierten Nationen für die
Rückkehr zur Vernunft brauchen.“ (Auf dem Deutschen Industrieund Handelstag in Hamburg am 22. Juni
1927.)
Die ganze Neuregelung ist nur unter politischen Gesichts¬
punkten verständlich. Städtebauliche Erwägungen haben dabei
nicht mitgesprochen. Jedem Städtebauer ist es unverständlich,
daß die Stadt Breslau mit 580 000 Einwohnern, die wohl die
schlechtesten Wohnverhältnisse in ganz Preußen aufzuweisen hat,
seit Jahren erfolglos um eine bescheidene Erweiterung ihres
Stadtgebietes von 4920 ha kämpft, während das erheblich kleinere
Altona in seinem bisherigen Stadtgebiet noch eine Baureserve
von über 30 °/ 0 des Gesamtgeländes zur Verfügung hatte. Das
Altonaer Stadtgebiet ist nach der Neuregelung fast ebenso
groß wie das von Essen mit seinen 475 000 Einwohnern. Das
Hamburger Stadtgebiet ohne die Hafenanlagen und die für
Siedlungszwecke ungeeigneten Vierlande, auf denen rd. 1 Million
Menschen gezwungenermaßen hausen müssen, ist nur 6355 ha
groß, also fast 1 / 8 kleiner als das neue Altona. Daß dabei
städtebauliche Erwägungen keine Rolle gespielt haben, leuchtet
ohne weiteres ein.
Dr. Jürgen Brandt, Hamburg.
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ZUNEHMENDE WOHNUNGSNOT IN BERLIN
Bei der am 16. Mai dieses Jahres durchgeführlen Wohnungs¬
zählung in Berlin sind 1212491 bewohnte Wohnungen mit
1301638 Haushaltungen gezählt worden. Hiernach wohnen also
rund 90000 Haushaltungen in Berlin nicht in eigener Wohnung,
sondern mit einer, oft sogar mit mehreren anderen Haushaitun*
gen zusammen als Untermieter oder dergl. Diese Zahl ist inso*
fern sehr bemerkenswert, als sie gegenüber der im Jahre 1925
amtlich festgestellten Zahl der wohnungslosen Haushaltungen,
die rund 75000 betrug, eine Zunahme um 15000 bedeutet. Hier¬
durch ist der Beweis dafür erbracht, daß die Wohnungsnot in
Berlin trotz der gestiegenen Neubautätigkeit nicht nachgelassen,
sondern auch in den beiden letzten Jahren noch erheblich zu¬
genommen hat. Dazu kommt, das die Zahl von 90000 noch nicht
einmal den wirklichen Fehlbedarf an Wohnungen darslellt. Die
zugleich mit der Wohnungszählung veranstaltete Feststellung der
Zahl der Wohnungssuchenden hat nämlich ergeben, daß in Ber¬
lin rund 120003 Wohnungssuchende Anspruch auf Zuweisung
einer eigenen Wohnung erheben. Die Erklärung für den Unter¬
schied zwischen dieser Zahl von 120000 Wohnungssuchenden
und der Zahl von 90000 wohnungslosen Haushaltungen ist da¬
rin zu suchen, daß in der zuerst genannten Zahl — abgesehen
von verhältnismäßig Wenigen, die bereits eine eigene Wohnung
haben, welche sie aus gesundheitlichen, sittlichen oder sonstigen
Gründen aufgeben müssen — sich viele Tausende von angehen¬
den Eheparen befinden, die heule noch bei ihren Eltern oder

möbliert als Untermieter getrennt wohnen, und die mit Sehn¬
sucht auf die Zuweisung einer eigenen Wohnung warten, um
endlich die Ehe schließen und einen eigenen Hausstand gründen zu
können. Diese Wohnungssuchenden sind in den 90000 wohnungs¬
losen Haushaltungen nicht enthalten, da sie eben noch keine
„Haushaltung“ bilden; desgleichen sind darin alle die nicht ent¬
halten, die zur Zeit der Wohnungszählung zwar keinen eigenen
Haushalt führten, gleichwohl aber den an sich berechtigten Wunsch
nach einem eigenen Heim haben, z. B, alleinstehende ältere
Damen oder Herren, insbesondere bei ihren verheirateten Kin¬
dern oder anderen Verwandten wohnende Witwen.
Aus den genannten Zahlen geht klar hervor, daß die Neu¬
bautätigkeit in einem ganz anderen Umfange einsetzen muß,
wenn die infolge des ungeheuren Zuzuges nach Berlin ständig
zunehmende Wohnungsnot zunächst einmal wenigstens zum Still¬
stand gebracht werden soll. Dies kann nur dann erreicht wer¬
den, wenn bei erheblicher Erhöhung des der Stadt Berlin für
Neubauzwecke zudießenden Teiles des Aufkommens aus der
Hauszinssteuer die zurzeit bestehenden Schwierigkeiten bei der
Beschaffung des nötigen Hypothekenkapitals überwunden werden.
Leider sind die Aussichten in dieser Hinsicht für das laufende
Jahr nicht als rosig zu bezeichnen, so daß in nächster Zeit nicht
einmal ein Stillstand der Wohnungsnot zu erwarten ist, ge¬
schweige denn ein Rückgang.

K. Wild, Direktor des Zentralwohnungsamtes Berlin

DIE ENTWICKLUNG DES BERLINER VERKEHRS
VON FRITZ HEYDENREICH, BERLIN
Die schnelle Entwicklung Berlins 1 ) in den letzten Jahrzehnten
des vorigen Jahrhunderts hatte eine entsprechende Zunahme des
Verkehrs zur Folge, die im Verhältnis der räumlichen Ausdehnung
des Stadtbildes ständig stieg Und Immer größere Abmessungen
annahm, ln welch hohem Maße sich diese Steigerung im Laufe
der letzten Jahre vollzog, mögen die folgenden Zahlen beweisen.
Während im Jahre 1870 bei einer Bevölkerung von rund 920000
(einschließlich Vororte) insgesamt 10,4 Millionen Menschen durch
Pferdebahnen befördert wurden, führte der wirtschaftliche Auf¬
schwung nach dem deutsch-französischen Kriege, sowie der ein¬
selzende Zug nach der Großstadt zu einer stürmischen Entwick¬
lung der Reichshauptsladt und ihres Verkehrs, der nach Verlauf
von 10 Jahren im Jahre 1880 bereits auf 62,5 Millionen beförderte
Menschen gestiegen war. Die Vollendung der Stadt- und Ring¬
bahn im Jahre 1882 trug wesentlich zur Hebung und Verbesserung
des Personenverkehrs bei, der schon im darauf folgenden Jahre
die 100 Millionengrenze überschritt. Der Anteil der Stadt- und
Ringbahn am Gesamlverkehr, der im Jahre 1882 mit 10,6 Milli¬
onen Menschen rund 11,8 v. H. ausgemacht hatte, stieg in den
Folgejahren beständig und betrug im Jahre 1890, wo rund 234
Millionen Menschen befördert wurden, bereits 27,1 v. H.
Mit der Einführung des elektrischen Straßenkahnbetriebes im
Jahre 1899 erfuhr der Berliner Gesamtverkehr ein außerordent¬
liches Wachstum und zeigte seitdem eine stetig steigende Tendenz.
Im Jahre 1900 wurden 548 Millionen Menschen befördert; die
jährliche Zunahme betrug in der Folgezeit durchschnittlich 40 bis
60 Millionen pro Jahr und erreichte im Jahre 1906 mit 78 Millionen
den Höhepunkt.
’) 1900: 1838313 Einwohner (ohne Vororte);
1927 : 4141792.
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1921: 3879409 (GroB-Berlin);

Als weiteren Markstein in der Entwicklung des Berliner Nah¬
verkehrs brachte das Jahr 1902 die Eröffnung der Stammstrecke
der Hoch- und Untergrundbahn von der Warschauer Brücke
über Potsdamer Platz bis zum Knie, so daß sich nunmehr alle
drei heute vorhandenen Verkehrsgesellschaften neben der Stadtund Ringbahn an der Bewältigung des Personenverkehrs be¬
teiligten, der im Jahre 1905 auf rund 800 Millionen anstieg. Der
Anteil der einzelnen Verkehrsgesellschaften im Gesamtverkehr
verteilte sich dabei folgendermaßen: Straßenbahn 428 Millionen
oder 53,6 v. H., Omnibus 112 Millionen oder 13,9 v. H., Hoch¬
bahn 34 Millionen oder 4,3 v.H., Stadt- und Ringbahn 226Millionen
oder 28,2 v.H. Die nachfolgenden Jahre führten eine weitere
Zunahme des Verkehrs herbei, der im Jahr 1909 die Milliarden¬
grenze überschritt. Die Kriegs- und Nachkriegsjahre brachten
dagegen einen gewissen Stillstand. Die Zahlen für 1926 weisen
insgesamt 1 465 Millionen beförderte Personen auf, von denen
818 Millionen oder 55,9 v. H. auf Straßenbahnen,
7* f 7• ff ii
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n
„ Omnibusse,
163
„
„ Hoch- und Untergrundbahn,
371
„ 25,3 „ „ „ Stadt- und Ringbahn entfielen. Im Anteil der einzelnen Verkehrsgesellscbaften am Ge¬
samtverkehr ist insofern eine Veränderung eingetreten, als der
auf die Hochbahn entfallende Anteil von 4,3 v.H. (im Jahre 1905)
auf 11,1 v.H. gestiegen ist; die Zunahme erfolgte auf Kosten
der Verkehrsziffern der Stadt- Und Ringbahn, sowie der Omnibusse,
deren Beteüungsziffern von 28,2 v. H. bzw. 13,9 v.H. auf 25,3 v. H.
bzw. 7,7 v. H. sanken. Der Anteil der Straßenbahn, die mit rund
56 v.H. den Hauptanteil an der Bewältigung des Berliner Personen¬
verkehrs innehat, blieb dagegen im Laufe der letzten 25 Jahre
ziemlich unverändert und schwankte zwischen 53 und 56 v. H.
Dr. F. Heydenreich, Verkehrsamt der Stadt Berlin.
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BUCHERSCHAU
SIERKS. HANS LUDWIG: WIRTSCHAFTLICHER STÄDTEBAU.
Verlag- von Kaden & Comp., Dresden, 1926, Folio, 285 Seiten
mit 94 in den Text gedruckten und 63 farbigen Abbildungen.
38.~
Preis in Ganzleinen
Dieses Buch hat Aufsehen erregt und verdankt diesen Erfolg
wohl nicht zuletzt dem Umstand, daß es richtige Gedankengänge
zum großen Teil io schärfster Zuspitzung bringt und dadurch
außer dem wissenschaftlichen auch den Charakter einer Streit¬
schrift annimmt. Es muß aber gesagt werden, daß der Verfasser
zum Teil offene Türen einrennt; so wenn er auf die Bedeutung
der Verkehrsfragen für den Städtebau hinweist und den Versuch
wiederholt, den Ingenieur gegen den Architekten auszuspielen.

geb.M.

Er verlangt theoretisch weitgehende Spezialisierung, vergißt aber
hierbei, wie uns scheint, daß in der Praxis schließlich doch eine

Für das hiesige Stadterweiterungsamt wird sofort

ein Verme$$ung$(cchnlher
(tedinisdier Sfadtsehretür)

gesucht. Einstellung erfolgt zunächst auf 6 monatliche Probezeit,
dann bearatliche Anstellung, gegen 3 monatige Kündigung. Diensteinkornmen, Bezüge werden je nach Fachbildung und Praxis unter
Zugrundelegung der staatlichen Besoldungs-Vorschriften geregelt
(Ortsklasse A, örtlicher Sonderzuschlag, zur Zeit !''%)•
Bewerbungen müssen saubere Planzeichnungen sein. Inhaber
des Abschlußzeugnisses einer Baugewerk-Schule werden bevorzugt,
Gesuche mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und einigen selbslgefertigten zeichnerischen Arbeiten sind umgehend an den Magi¬

strat

—

WASMUTHS MONATSHEFTE FÜR BAUKUNST HEFT 9. EINZEL¬
PREIS M.2,50. Das Heft ist Einfamilienhäusern und Gärten, Spielund Sportplätzen, sowie Parkanlagen und Friedhöfen gewidmet
und bildet daher eine Ergänzung zu dem letzten Heft des „Städte¬

bau“ mit seinem Aufsatze über Kleingärten. Von städtebaulich
besonderem Interesse dürften namentlich die besprochenen Anlagen
von Spiel- und Sportplätzen in Breslau, Karlsruhe,Wald im Rhein¬
land usw. sein, während von den Friedhöfen namentlich die neuen
Zentralfriedhöfe in Essen eine eingehende Veröffentlichung
(12 Abbildungen) gefunden haben.

Personalamt — einzureichen.

Dortmund,
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einzige Persönlichkeit vorhanden sein muß, die allen Einzelarbeiten
der Spezialisten eine einheitliche und großzügige Verwirklichung
gewährleistet. Wir glauben, daß es hierbei belanglos ist, ob diese
Persönlichkeit die Vorbildung eines Bauingenieurs, Verkehrs¬
technikers oder Architekten hat, daß es vielmehr nur darauf an¬
kommt, daß der jeweils überragende Wille die Spezialarbeiter
sich dienstbar zu machen weiß. Die Grundgedanken der Arbeilstrennung, die Sierks auch theoretisch-philosophisch zu begiiinden
sucht, laufen schließlich darauf hinaus, daß im Städtebau die Er¬
füllung der sachlichen Forderungen allein genügen soll, um ein
lebensfähiges Stadtgebilde zu schaffen, das allen Ansprüchen ge¬
nügt. So reiht sich gerade dieses Buch merkwürdigerweise in das
die Kunst und Bau-Ästhetik von heute gefühlsmäßig beherrschende
Schlagwort der „Sachlichkeit“ und „technischen Form“ ein, ohne
L. A.
daß sie hier mehr Überzeugungskraft als dort gewinnt.

den 22- August 1927

DER MAGISTRAT
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Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., Berlin WS, Markgrafenstraßc 31
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I Carlton House mit Säulenhalle von John Nash an der Nordseife von Waterloo Place, dem Beginn der Regent Street / Anfang des
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Jahrhunderts

REGENT STREET“ IN LONDON UND IHRE TRAURIGE GESCHICHTE
VON STEEN EILER RASMUSSEN
einem schönen Junitag des Jahres 1927 wurde in London
die endgültige und vollständige Zerstörung einer der schönsten und
merkwürdigsten Straßen der Welt mit großen Festlichkeiten gefeiert.
Jahrelang hatte man energisch an der Veränderung der berühmten
Regent Street gearbeitet, und nun war man so weit, daß von der
früheren Schönheit dieser Straße nichts übrig und das ganze vor¬
nehme Straßenbild verwandelt war. Die früher zurückhaltend ge¬
stalteten Häuser waren durch neue überladene Schauseiten in einem
internationalen Stilgemengsel ersetzt, den die Chinesen für euro¬
päisch halten mögen. Die endgültige Verwandlung der Straße wurde
festlich begangen: Seine Majestät der König von England und Kaiser
von Indien fuhr in feierlichem Zuge über die leere Fahrbahn, während
loyale Bürgerauf den Bürgersteigen standen und „Hoch“ riefen. Die
Geschäftsleute aber benutzten die Gelegenheit zu einer Sonder¬
reklame durch festlichen Schmuck der Fassaden mit Blumen und
farbigen Stoffen. Das war sehr klug von ihnen; nur schade, daß
dieser Festschmuck entfernt und die erbärmliche Architektur wieder
enthüllt wurde! Bei der feierlichen Durchfahrt konnte man auf den
Häusern lesen: „Die erste Straße der Welt begrüßt den König“
und vieles — nur nichts über den stattgefundenen Vandalismus —
wurde in den Zeitungen geschrieben. Man sollte glauben, daß, wenn
diese schweigen, die Steine reden müßten. Das tun sie auch und
laut genug, doch auch diese Sprache hört man nicht: denn in der
„Regent Street“ herrscht immer viel Lärm.
Mit dieser königlichen Durchfahrt wurde der Schlußpunkt hinter
eine lange und merkwürdige Entwicklung gesetzt, eine Entwicklung (
die nicht nur für englische Strömungen typisch ist, sondern auch
für ganz Westeuropa.

I^egent Street verband ursprünglich das damalige „Carlton House“
im Süden mit „Regent’s Park“ im Norden. „Carlton House“ ist 1709
von Lord Carlton gebaut und 1732 von dem Prince of Wales käuflich
erworben worden. Das Haus wurde mehrfach umgebaut und die
ursprüngliche Backsteinfassade durch Hausteine ersetzt. Im 19. Jahr¬
hundert wurde durch einen Säulengang von John Nash die Ein¬
gangsfront an der Nordseile von der Straße abgetrennt (Abb. 1).

Einem Witzwort zufolge sollen diese italienischen Säulen auf die
Frage: „Care colonne, die state qua?“ geantwortet haben: „Non
sapiamo in verita!“ (Liebe Säulen, was steht ihr da? Das wissen
wir wirklich nicht!) Wie schön muß es damals in London ge¬
wesen sein, als nur so wenige Säulen vorhanden waren, die keinen
Zweck hatten.
Um 1800 wurde „Carlton House“ von George, Prince of Wales,
dem späteren Georg IV., bewohnt. Er wollte sich in „Regent’s Park“
ein Landhaus bauen, und auf seine Veranlassung wurde der Park
mit „Carlton House“ durch eine neue Prachtstraße verbunden.
„Regent’s Park“ war ein altes Jagdrevier, ein Park von Marylebone Estate. 1793 wurde von der Rentenkammer ein Preis von
& 1000 für den besten Bebauungsplan für dieses Gelände aus¬
gesetzt. (London hatte sich um diese Zeit bis St. James Park,
Hyde Park und Marylebone entwickelt), ln dem Wettbewerb
wurde der Plan von John Nash preisgekrönt. Er zeigte einen
Park, umgeben von schönen „Terrassen", d. h. Reihen monu¬
mentaler Wohnblöcke mit vornehmen Einzelwohnungen. Der Ein¬
gang war durch den „Crescent“, einen kreisrunden Platz mit
einheitlicher Bebauung betont und auch im Park selbst war ein
Kreis von Häusern geplant. Der „Crescent“ wurde niemals nach
dem ersten Plane ausgeführt, sondern in ein nach dem Park zu
offenes Hufeisen verwandelt (Abb. 16, 17, 18, 22) und anstelle
der in dem Park selbst vorgesehenen Häuser wurde ein runder
botanischer Garten angelegt. In dieser Form erscheint der Park
schon auf einem Plan von 1826 (Abb. 22) und so besteht er, ganz
von Wohnvierteln umgeben, noch heute; aber er selbst hat noch
den Charakter einer offenen Landschaft bewahrt. In vollendeter
Weise ist hier wie in anderen Londoner Parks die ideale eng¬
lische Landschaft in einen Park umgewandelt. Der große Gras¬
teppich bedeckt das schöne hügelige, nur mit einer Anzahl vollentwickelter Bäume geschmückte Gelände. Hier kann man spielen
und sich ergehen. Die Pfade sind nicht unregelmäßige Schlangen¬
linien, sondern schnurgerade Verbindungen von einem Parkeingang
zum andern. Das alles ist klar und richtig (vgl. Abb. 6).
Diesen schönen Park wünschte nun der Regent mit seiner Re¬
sidenz zu verbinden. Das dazwischen liegende Stadtviertel war
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ziemlich willkürlich angelegt. Der alte Landweg bildete
als „Oxford Street“ eine klare Ost-West Verbindung,
dagegen fehlte es an durchgehenden Nord-Süd Straßen.
Die westliche Hälfte war geräumig und luftig als
besseres Wohnviertel entwickelt, die östliche aber war
ärmlich, eng und schmutzig. Bei einem neuen Straßen¬
durchbruch konnte dieses Viertel einigermaßen saniert
und die nötige Nord-Süd Verbindung geschaffen
werden. Auch war der Durchbruch ohne übermäßige
Kosten zu verwirklichen, weil das Land hier meist

Krongut war.

Abb. 2 /

Regent Street 1822

Abb. 3

I I orne; Piccadilly Circus, im Hintergründe Caflton House

I Regent Street / ,The Quadrant“ 1812

1812 wurden die Arbeiten an „Regent’s Park“ be¬
gonnen. Gleichzeitig bearbeitete der Architekt John
Nash die Pläne der neuen Straße von „Carlton House“
bis „Regent’s Park“. Er hat zuerst versucht, die
Straße möglichst geradlinig durchzuführen (s. Whites
London Improvements 1815). Die gerade Linien¬
führung erwies sich aber als unmöglich und die Aus¬
führung wurde wesentlich verwickelter (Abb. 5).
Vor dem „Carlton-House“ wurde ein regelmäßiger,
viereckiger Platz mit symmetrischer Bebauung angelegt
und so ein monumentaler Eingang zu dem ansteigenden,
geradlinigen unteren Teil von „Regent Street“ ge¬
schaffen (Abb. 2 und 7). Dieser untere Teil der
„Regent Street“ fand seinen Blickpunkt in dem Ge¬
bäude der „County Fire Office“, das 1819 nach den
Zeichnungen von Robert Abraham ausgeführt wurde.
Seine Säulenfront erinnert an das schon damals ab¬
gebrochene „Somerset House“ von Inigo Jones (Abb. 8
rechts). Die Kreuzung mit Piccadilly war als kreis¬
runder Platz mit vier einheitlichen konkaven Häusern
ausgebaut (Abb. 2 und 4).
Am „County Fire Office“ hatte von Anfang an
„Regent Street“ einen Knick von 90° und wurde durch
den sogenannten „Quadrant“ weitergeführt. Hier
waren die Straßenwände vieler Häuser zusammen¬
gezogen und ihre Schauseiten einheitlich ausgebildet.
Die beiden Bürgersteige nahmen Säulengänge auf,
die die Höhe des Erdgeschosses mit einem Mezzanin
hatten. Darüber schlichte Fassaden. Der Maßstab
dieser Architektur ist ziemlich klein; so waren die
gußeisernen Säulen nur 16 englische Fuß hoch (etwa
5 m), aber gerade deshalb machte die Straße hier
einen sehr weiträumigen und großzügigen Eindruck
(Abb, 3 und 8).
Auf den „Quadrant“ folgte ein gerades Straßen¬
stück mit einer langen Reihe von Geschäfts- und
Wohnhäusern (Abb. 9, 10, 11, 12). Kurz vor „Oxford
Street" hat die Straße einen kleinen Knick und hier
wurde!823 „Hannover Chapel“ aufgeführt (Architekt:
C. R. Cockerell, Abb. 19). Die Kreuzung mit „Ox¬
ford Street" war wieder als kreisrunder Platz aus¬
gebildet und von vier einheitlichen mit Pilastern ge¬
schmückten Häusern umgeben.
Die Straße mußte noch einmal ihre Richtung ändern,
da sie in „Portland Place“ einmünden sollte. Der
Besitzer von „Foley House“ hatte die Bestimmung

Abb. 4 / Regent Street und Piccadilly Circus 1842

/

Vgl. Abb. 2 u. 3

Das Carlton House ist verschwunden, die Duke of York Säule er¬
richtet. Das Eckhaus ganz rechts ist das gleiche wie in Abb. 3 ganz

links, nur das Erdgeschoß ist verändert (vgl. Abb. 39)
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Abb. 5

/ Planskizze

von Regent Street im Maßslab 1:15000

vgl. Abb. 6

Abb. 6 I Fliegeraufnahme der Regent Street im Maßstab 1:15000

Aufnahme: Aerofilms Ltd. London / vgl. Abb. 5
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Abb. 7

/

Waterloo Place und Regent Street vom Carlion House aus

/

getroffen, daß die Errichtung von Bauten
vor dem „Foley House“ niemals gestattet
würde. Damit wollte er die freie Lage
dieses Landsitzes für alle Zukunft sichern.
Doch als sich die Stadt immer weiter
entwickelte, wurde es bald unmöglich,
die wertvollen Grundstücke unbebaut
zu lassen. Die berühmten Architekten
Brüder Adam fanden den Ausweg. Vor
„Foley House“ wurde eine sehr breite
Straße angelegt — „Portland Place“ —
so daß jene Bestimmung des Besitzers
nicht übertreten wurde und die weitere
Umgebung doch als Wohnviertel aus¬
gebaut werden konnte.
Diese Straße war also schon vorhanden,
als Regent Street geplant wurde. Die
Schwierigkeit bestand in einer Ver¬
bindung zwischen den beiden parallelen
Straßen. Die erforderliche kurze, schräge
Straße wurde durch eine neue Kirche
„All Souls Church“ belebt, die der Re¬
gent Street als Blickpunkt dient, aber
gleichzeitig auch das Ende des schrä¬

Um 1825

Straßenstückes verzeichnet.
Das
Kirchenschiff wurde deswegen schräg zur
„Regent Street“ gesetzt, die Front als
Drehpunkt betont und die Kirche folge¬
richtig als Rundbau entwickelt (Abb. 14).
„Portland Place“ der Brüder Adams
führte bis zu dem „Crescent“ an „Regent’s Park“, dessen Häuser wieder von
Nash gebaut wurden (Abb. 16, 17, 18).
gen

Ahb. 8

Abb. 9
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/

Regent Street

/

Regent Street

/ Teil

/

„ The Quadrant* um

der Ostseite /

1825

/

Vgl. Abb . 3

Im Hintergründe rechts „The Quadrant"

/

Um 1825

I^.egent Street wurde bei ihrer Voll¬
endung als „die erste Straße der Welt“
höchlich bewundert. Späterverkannte man
ganz, welchen Wert diese Straße besaß;
nachdem jetzt ihre alte Schönheit völlig
zerstört ist, fangen kunstliebende Eng¬
länder wieder an, die alte „Regent
Street“ als eine ganz vorbildliche Lei¬
stung, als eine fehlerlose Idealstraße zu
preisen. Diesem übertriebenen Lob kön¬
nen wir nicht bestimmen und versuchen
in dem folgenden eine ganz unbefan¬
gene Kritik dieser alten Straße zu geben.
Den Anstoß für die Anlage der
„Regent Street“ gab, wie oben erwähnt,
der Wunsch des Regenten, eine Verbin¬
dung zwischen „Carlton House“ und
„Regent’s Park“ zu schaffen. Die Straße
erhielt aber eine ganz andere Bedeutung.
Alte Pläne von London zeigen eine
deutliche west-östliche Hauptader, deren
Teile mit verschiedenen Namen bezeich¬
net werden: „Oxford Street,Broad Street,
Holborn, Skinner Street, Newgafe Street,
Cheapside,Cornhill,White Chapel Road“.
Etwa parallel damit fuhrt eine Straße
von „St. Pauls Cathedral" nach Osten:
„Fleet-Street-Strand“ mit der Fortsetzung
in „The Mall“ und endlich als dritte
Parallele „Piccadilly“.

Rechtwinklig zu diesen Straßen lag
eine Reihe von Ausfallstraßen, die einen
bedeutenden Verkehr zwischen Stadt
und Land zu bewältigen hatten. Die
neue „Regent Street“ verlief in gleicher
Richtung wie diese Straßen, wurde je¬
doch nicht zu einer Ausfallstraße, weil
sie durch „Regent’s Park“ abgeriegelt
ist. Ihre größte Bedeutung gewann
sie als Verbindung zwischen anderen
Straßen. Das Gebiet zwischen „Plccadilly“
und „Oxford Street“ war und ist von
größter Bedeutung im Leben der Stadt,
während das Gebiet nördlich von „Ox¬
ford Street“ und südlich von „Piccadilly“ viel weniger belebt ist. Es ist
also nur folgerichtig, wenn „Regent
Street“ nicht wie etwa die „Rue de
Rivoli“ in Paris einheitlich durchgeführt
wurde, denn die Aufgabe der einzelnen
Straßenteile war hier ganz verschieden.
Die Abbildungen 7—12 geben einen
guten Eindruck der alten Straße. Von
„Carlton House“ aus war das erste Stück
bis zur „County Fire Office“ eine monu¬
mentale ansteigendePrachtstraße(Abb. 7),
von hier bis „Oxford Street“ eine Ver¬
kehrs- und Geschäftsstraße (Abb.8-—12),
dann wieder eine vornehme Wohnstraße.
In den neuen Straßenteilen wurde
eine Reihe von typisierten Wohnungen
errichtet. Das mehrstöckige Einfamilien¬
hauswar das übliche LondonerWohnhaus,
Ganze Wohnviertel aus der Zeit um 1780
bestehen ganz und gar aus einheitlichen
Häusern (Abb. 29—32). Die innere Ein¬
teilung war stets ungefähr dieselbe, nur
der Maßstab wechselte. Unten lag die
Küche mit dem Ausgang nach einem ver¬
tieften Hofraum zur Straße hin, im Erd¬
geschoß befanden sich der Eingang und
das Eßzimmer, im ersten Obergeschoß
die Wohnzimmer und im zweiten die
Schlafzimmer. In Bloomsbury r. B. sind
alle Straßen und Plätzen mit solchen sehr
verfeinerten und dabei einfachen Häusern
gebaut, die alle ganz gleich sind. Man
versuchte hier, diese georgianischen Backsteinbautea dadurch weniger eintönig zu
machen, daß man die Platzmittcn mit
ölgestrichenen Pilasterfassaden und Gie¬
belfronten betonte (vgl. Abb. 31). Ganz
die gleiche Lösung findet sich in Adams
„Portland Place“ (vgl. Abb. 15).
Die sogenannten „Terrassen in Regent’s Park“ setzen sich aus ähnlichen
Wohneinheiten zusammen. Hier sind sie
aber als ganz große schloßartige Häuser
ausgebildet, deren Mitte mit Säulen¬
vorbauten betont und deren Seiten mit
Risaliten versehen sind. Die neuen Hauser
in „Regent Street“ wurden nach dem¬
selben Muster ausgeführt: aus gleich¬
artigen Einzelwohnungen wurden große
Häuserblöcke zusammengesetzt, die als

Abb. 10

Abb.

Abb. 12 /

I

11

Regent Street

I

/

Regent Street

Regent Street

/ Teil

Teil der Westseite gegenüber dem Haus in Abb, 9 /

/

Teil der Ostseite / Anschluß an Abb. 9 /

der Osiseite

/

Um 182b

Um 1825

Ganz rechts Ecke des Hauses in Abb. 11

/

Um 1825
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Abb.

13

und

14

/ Regent Street /

„All

Souls Church“ / Architekt: John Nash

r
US»fr*

Abb. 15 / Regent Street / Häuser an Portland Place / Architekten; Brüder Adam
Das pilastergeschmückte Haus links eigentlich ein Doppelhaus mit zwei getrennten Eingängen in der Mitte und einer Scheidewand hinter der Giebelmitte
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Abb.

16

und 17 / Park Crescent, Regent's Park / Architekt: John Nash

Abb. 18 I Park Crescent, Regeni's Park

/ Architekt: John Nash
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Abb. 20 / Regent Street / „The Quadrant"
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/

Ende des 19. Jahrhunderts

Abb. 21

Abb. 22

/

Regent’s Park

/

Regent'* Park 1927

/

Plan von 1826

/

Maßstab

1; 15000
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Abb. 23 und 24 / Regent Street I „The Quadrant “ nach den Umbauten von Penncthorne

einheitliche Palas tfassaden zusammengefaßt wurden (Abb. 9 und 11, wo die
Brandmauern deutlich die Zerlegung in
Einzelhäuser anzeigen). Diesen Schau¬
seiten entspricht das Innere keineswegs;
sie finden aber auch in der Umgebung
In „Bedford
keine Rechtfertigung.
Square“ (Abb. 31) zeigen die reich ge¬
schmückten Bauteile die Mitte der Platz¬
wände an, in „Regent Street“ aber stoßen
die Achsen der Häuser willkürlich in eine
Straße hinein, bei der nur eine Richtung:
die des Verkehrs, von Belang ist. Die
Straße als Verkehrsader leitet den Ver¬
kehr wie ein Flußbett und sollte als
solches gebildet sein, während die Häuser
der alten „Regent Street“ einen Platz
vor sich verlangten, um ganz zur Wirkung
zu kommen. Abbildung 15 zeigt, wie
natürlich die einfachen Häuser wirken
und wie das reich gezierte Haus mit
doppeltem Eingang und der Giebelfront
in der Mitte, die von einer Brandmauer
geteilt wird, an dieser Stelle der Straße

wirkt.
Wir müssen

falsch

also feststellen, daß die
Häuser ziemlich schematisch gebildet
waren, ohne Gefühl für große Zusammen¬
hänge, für eine künstlerische Gesamt¬
absicht. Alle Ecklösungen an den Kreu¬
zungspunkten der Straße waren auch
schematisch gebildet. Kreuzungen von je
zwei wichtigen Straßen sind immer durch
einen Zirkelschlag erledigt. Überhaupt
zeigt der Plan, daß alle Formen von
geraden Linien und Kreisbögen bestimmt
sind. Das Straßensystem erinnert an Gas¬
rohren mit ihren Gewinden: die Einzel¬
teile sind klar gegliedert, ihre Zusammen¬
hänge reinlich und leicht faßbar, aber
alle Teile bilden immer nur Einzelteile
für sich, die in einer willkürlichen Ord¬
nung, ohne einander zu beeinflußen und
aufeinander einzuwirken, um größere
Einheiten zu bilden, aneinandergereiht
sind; es fehlt jede Steigerung, Vorbe¬
reitung und Auflösung des Eindrucks.
Es ist keine lebenskräftige Kunst des
XVIII. Jahrhunderts mehr, sondern eine
theoretisch-abgeleitete, steife Baukunst

um 1820.
Eine Ausnahme bildet nur der so¬

Abb. 25

Piccadilly Circus und Regent Street nach dem
Durchbruch der Shaftesbury Avenue

(Im Plan oben rechts)
7886

Maßstab 1:5000
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Hier sind
genannte „Quadrant“.
alle Einzelhäuser zusammengeschmolzen,
um eine große Wirkung zu erzielen.
Alle Einzelheiten sind den wagerechten
Baugliedern untergeordnet, welche die
großen Zirkellinien zeichnen.
Betrachten wir die Einzelheiten der
Häuser von John Nash, so finden wir,
daß auch ihre beste Eigenschaft die ist,
daß sie sauber und nett sind. Die schwie¬
rigste Aufgabe war die Gestaltung der
neuen Geschäftshäuser, die unten größere
Glasflächen erhalten sollten und oben

die üblichen Wohnhausfenster, In einem
Aufsatz in „Wasmuths Monatsheften für
Baukunst“ ) habe Ich naclizuweisen ver¬
sucht, wie man die Körperlichkeit von
Baukörpern mehr oder weniger anschau¬
lich machen kann. Hier, wo die großen
Glasflächen scheinbar die oberen Stock¬
werke tragen müssen, sollten die oberen
Geschosse möglichst leicht ausgcbildet
sein und die verschiedensten Schich¬
ten der Häuser durch einfache geome¬
trische Verhältnisse im Gleichgewicht ge¬
halten werden. Diese Forderungen hat
man im großen und ganzen nicht zu
erfüllen vermocht. Die Häuser haben die
üblichen Fassaden, bei denen im Erd¬
geschoß einfach Ladenfenster eingesetzt
sind. Doch die dünne und schwache
Profilierung im damaligen englischen
Baustil war hier ebenso wie der stoff¬
liche Charakter der Mauer ein Vorteil.
Für alle Häuser in „Regent Street“ gal¬
ten besondere Bestimmungen nicht nur
über die Bauhöhe, sondern auch über
die Oberflächenbehandlung. Alle Ge¬
bäude mußten geputzt und mit Ölfarbe
gestrichen sein, die alle vier Jahre zu
erneuern war. Erstaunt sahen die da¬
maligen Londoner diese neue Bauweise
entstehen, wobei eine ganze Straße mit
eleganten, klassizistischen Häusern mit
hellem Olfarbenanstrich bebaut wurde.
In der „Quarterly Review “ vom Juli
1826 fand sich folgender Scherz:
„Augustus at Rome was for building
1

Abb. 26 I John Nash's und Pennethorne's „Quadrant “ mit Piccadilly Hotel von Norman Shaw (1907)

renoun’d
For of marble he left what of brick he
had found
But is not our Nash too a very great
master
us all
all plaster.“

Hefinds

brick, and he leaves us

(Augustus in Rom war als Bauherr

be¬

rühmt:
Was in Ziegel er fand, ließ er in Mar¬
mor zurück;

Aber ist nicht auch Nash ein bedeuten¬
der Meister:
Was als Ziegel er find’t, läßt er als
Putzbau zurück.)
Zwischen den glatten Schauseiten mit
ihrem schwachen Relief, der zierlichen
Schreinerarbeit und den großen Glas¬
flächen herrschte eine feine Überein¬
stimmung. In dem ölgestrichenen Putz
wirkten die feinen Einzelheiten sehr
schön und gut. Was jener Baukunst an
Großzügigkeit fehlte, wurde durch Net¬
tigkeit und feine Ausführung der Einzel¬
heiten ersetzt. „Regent Street“ wurde
zu einer Reihe zierlicher Läden für die
elegante Welt.
Das Meisterstück, „The Quadrant“,
war auch nicht völlig geglückt. Die Läden
*) Jahrgang 1926, S. 378 ff.

Abb. 27

I Entwurf von John Murray für

eine Ec/dösung am Piccadilly Circus im Anschluß an Norman Shaws
/ Care colonne, que state qua?

„ Quadrant“ (1910)

Abb. 28

Entwurf von John Murray zur Ausgestaltung
des Platzes zwischen Regent Street,

Piccadilly

Circus, Shaftcsbury Avenue und Coventry Street

als „Ring Edwards VII, Square" (1910)

Maßstab 1:8000
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Abb. 29 und 30 / Bedford Square (1927)

Abb. 31

I Bedford

Square (1927) I Erbaut um 1780

waren hier von den oberen Stockwerken zwar klar getrennt und
die durch Säulengänge geschützten Bürgersteige gewiß schön. Aber
die Schaufenster verloren ihre Wirkung» denn hinter dem Säulen¬
gang war nicht genügend Licht. So kam es» daß gerade diese
Bauten schon 1848 von Sir James Pennethorne umgebaut wurden,
wobei die Säulengänge verschwanden.

Nach

und nach wurde dann diese schöne Straße verdorben.
Der erste schlimme Eingriff erfolgte durch den Durchbruch der
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/ Erbaut

um 1780

Abb. 32 / Torrington Square

„Shaftesbury Avenue“ 1886 von Nord-Osten her. Ganz gefühl¬
los ist diese neue Straße schräg durch die Stadt geführt, und
mündet auch schräg in „Piccadilly Circus“ ein, so daß eines der
vier symmetrischen Häuser verschwinden mußte und der Platz

für immer verkrüppelt wurde (Abb. 25).
Der nächste Eingriff geschah durch den Neubau von „Piccadilly
Hotel" in „The Quadrant“. Die Bilder (Abb. 20, 23, 24) zeigen,
wie schön und modern diese Straße am Ende des 19. Jahr¬
hunderts war. Doch man fand die Häuser zu klein und die
Großstadt verlangte nach größeren Bauten. Das neue Hotel

Abb.331 Regent Street 1927 / Diebeiden Häuser stehen noch aus der Zeit von John Nash

Abb.34 I Treppenanlage an „The Mall on Waterloo Place“

Piccadilly Circus (1927) / Architekten: Sir Reginald Blomfield, Sir
Aston Webb, Mr, Ernesi Newton
Das Haus mit der Kuppel (im Hintergrund) steht anstelle des Hauses auf Abb, 8 rechts

Abb. 36 / „ The Quadrant“ (1927)
vgl. Abb. 3. 8, 20, 23, 24, 26, 27

wurde von Norman Shaw, einem der angesehensten Architekten
seiner Zeit gebaut (Abb. 26). Es besitzt eigentlich alle Fehler:
Statt einer zierlichen, ölgestrichenen Putzfläche eine Schauseite
in neuem schweren, bald schmutzig werdendem Portland Stein,
statt einer eleganten Großstadtfassade schwere Rustika-Mauern
und zwecklose Riesensäulen in einem lauten Barockstil, der Eng-

land ganz fremd ist, statt großer Ladenfenster mit Sonnenschutz
schwere rustizisierte Quaderbogen. Das Haus ist im Verhältnis
zur Straße zu hoch und besitzt dazu noch ein Steildach mit un¬
geheueren Schornsteinen aus Quadern. Es erinnert an Berlin,
wo ältere kleine Fassaden durch neue Travertinfassaden in viel
größerem Maßstabe ersetzt sind. Norman Shaw besaß aber nicht
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159

Abb. 37 und 38
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das Talent eines Messel; sind auch viele von den älteren Häusern
ein wenig gefühllos durchgebildet, so ist das neue Piccadilly

Hotel geradezu barbarisch.
Die Grundstücke in „Piccadilly Street“ gehörten immer der
Krone und alle neuen Bauten bedürfen besonderer Genehmi¬
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gung. Doch die Pläne eines so hervorragenden Architekten wie
Norman Shaw wagte niemand zu verbessern und was das
Schlimmste ist, sein Neubau wurde naturgemäß zur Norm für
die weiteren Bauten.
Der fünfte „Sachverständige der Krone“ nach Nash, der Ar¬
chitekt John Murray, hat 1910 eine Lesung der Straßenkreuzung
an Piccadilly vorgeschlagen (Abb. 28), die typisch ist für eine
Zeit, in der alles Raumgefühl verloren gegangen ist. Die Fas¬
saden (Abb. 27) zeigen eine Weilerführung der Shawschen Ar¬
chitektur, Murray hat seinen Vorschlag sehr klug an den Tod
König Eduard VII. geknüpft. Der neue „Square“ sollte ein Ge¬
dächtnisplatz mit einem Reiterstandbild des Königs werden.
Wenn der Platz auch niemals nach diesem Plane ausgeführt
wurde, so bildet dieser Entwurf doch heute noch die Grundlage
für seine Neugestaltung.
Die Geschäftsleute wandten sich gegen die Shaw’schen Fassa¬
den, die zu wenig Schaufensterfläche boten und die Ausführung
mit den vielen Säulen erschien zu kostspielig. Schließlich entwar¬
fen drei Architekten die neuen Fassaden am „Quadrant“: Sir
Reginald Blomfield, Sir Aston Webb und der jetzt verstorbene
Mr. Ernest Newton. Die Neubauten sollten dieselbe Höhe wie
„Piccadilly Hotel“ erhalten, im übrigen wurden die Ansicht¬
seiten viel einfacher aus Porlland Stein gebildet (Abb. 35).
Auch für die übrige Straße wurde dasselbe Höhenmaß vor¬
geschrieben.
Es wäre interessant gewesen festzustellen, ob die Verwaltung
des Krongutes hier wie in anderen Ländern die hohen Häuser
aus spekulativen Gründen bevorzugt hat. Es ist mir aber nicht
möglich gewesen, genügend Unterlagen für die Untersuchung dieser
Frage zu beschaffen. Der Sachverständige der Krone, John Murray,
sagte mir, daß man von der Bürgerschaft und der öffentlichen
Meinung zur größeren Haushohe gezwungen würde und der eigent¬
liche Grundbesitzer nichts Wesentliches daran verdient habe. Aber
es ist überhaupt fraglich, ob diese Aufstockungen wirtschaftlich
sind. Für große Warenhäuser bei beschränkten Bauplätzen sind
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sie zweifellos vorteilhaft. In dem „Quadrant“ aber, wo in jedem
Gebäude die verschiedensten Läden und Büros untergebrächt sind,
scheint es fraglich, ob die oberen Stockwerke in der Anlage nicht
zu teuer sind und zu geringe Mieten bringen.
Man hat die neue „Regent Street“ kritisiert und ihr den Vor¬
wurf gemacht, sie sei nicht so gut wie die alte. Das ist sicher
wahr und doch möchte ich sagen, daß ihr Fehler hauptsächlich
darin liegt, daß sie nicht besser ist als die alte. Man sollte nicht
etwa Altmodisches nachmachen, sondern etwas Neues besser
machen. Die alte Straße war ein nicht ganz geglückter Entwurf
einer damals modernen Straße. Man konnte sie in den 80 Jahren
studieren, aus ihren Fehlern und Vorzügen lernen und bei ihrer
Neuanlage hätte man die alten Mängel abstellen und die Vorzüge
herausarbeiten sollen. Statt dessen hat man alles über den
Haufen geworfen. Man vergleiche zum Beispiel das alte „Liberty“Gebäude mit dem neuen (Abb. 42 und Abb. 41). Die Fehler
sind geblieben. Die sinnlose Hervorhebung der Achse in einer
Verkehrsstraße und die gewohnten Säulen oberhalb der Glasfensler. Dazu tritt noch eine Menge neuer Fehler: die rohe Zu¬
sammensetzung der Baustoffe, schlechte und überladene Einzel¬
heiten und die ganz sinnlose Exedraform der Fassade. Von den
Feinheiten und der Einfachheit des alten Hauses ist nichts er¬
halten geblieben und doch wäre hier eine Möglichkeit gewesen,
ein neuzeitliches Geschäftshaus als Vorbild zu errichten.
Oder man vergleiche die beiden Eckhäuser an Piccadilly
(Abb. 33 und 35). Das Haus von Nash bot zwar keine große
Baukunst, aber das neue von Sir Reginald Blomfield ist mit dem
alten verglichen ganz unmodern und barbarisch (Abb. 38 zeigt
das frühere Eckhaus an dieser Stelle).
Einige meiner Freunde wünschten am ersten Tage ihrer An¬
wesenheit in London etwas Großartiges und Eindrucksvolles in
dieser Weltstadt zu sehen. Ich wußte ihnen nichts anderes zu zeigen,
als die große Treppenanlage von „St. James Park“ bis zur „Duke
of York-Column“ (Abb. 34), wo einst das „Carlton House“ ge¬
standen, und dann den Blick von dem ersten Teil von Regent
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Street, wo die beiden alten Klubhäuser noch stehen. Dieser Teil
ist noch großartig und schön, im übrigen ist alles verschandelt,
und es wird 80 Jahre dauern, bevor die Pachtverträge ablaufen
und „Regent Street“ von neuem gebaut werden kann.
Steen Eiler Rasmussen, Kopenhagen

161
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REGENT STREET IN LONDON
Regent Street in London was projected in 1812 by the architecl Sir John Nash. The Prince Regent (the later George IV)
then lived at Carlton House which stood on the spot where the
Duke of York's Column now Stands. He wished for direct communication with Regent’s Park, which had heen laid out front
the design by Nash, the vicfor in the competition for the laying
out of this park in 1793 (fig. 22). The new Street could not be
Carried through in a straight line■ Front St. James' Park to where
it immerges in Portland Place it covers ground belonging to the
Crown, which is not sold bat let (on leases of 80 years at a time).
The Crown had therefore the right to decide about the appearance
of all the buildings erected on this ground. Of the first houses
built in Regent Street Nash was the Supervisor, and he provided
for the right appearance of the houses by having most of them
built after his own designs. The illustraiions (fig. 7 — 12) give
an idea of the Street at this period. Architecturally the most
valuable part was the curved pari, “the Qadrant“ (fig. 8). The
colonnade however made the shops too dark, and the houses were
rebuilt in 1848 by Sir James Pennethorne, the colonnade being
removed. Its place was supplied by a continuous balcony above
the shop fronts.
The architecture of the street during the first period was somewhat stiff and theoretical. The street plan was composed entirely
of straight lines and parfs of circles, and the buildings preserved
the tradition of the late classicism. Yet everything was simple
and well-proportioned, and the very neat execution of the details
was well suiied to the materials employed. There was something
clean and quite modern about the hroad street with the painted
fagades and the numerous shops.

(E N G L

IS H SVMMARY)

Now that the original architecture has entirely disappeared,
this lost Regent Street has been held up as a lost model street.
This is no doubt an exaggeration, for it had considerable architectural weaknesses. However, it must be admiited that all the
alterations since made have only debased it. It has lost its good
feafures, and none of the faults have been correcled.
In 1886 Shaftesbury Avenue was carried through from the
north-east. It spoilt Piccadilly Circus (fig. 25). At the beginning
of the 20 th Century the fine fagades of the Quadrant were broken by
ihehuge, too huge, Piccadilly Hotel by Norman Shaw. Its overloaded
baroque style was io become the Standard for the new Quadrant,
Portland stone was to supersede the painted plaster walls. Mr,
John Murray, fifth Supervisor to the Crown after Nash, designed
the proposal shown in fig. 27 for a King Edward VII Square,
which was to supersede Piccadilly Circus. Business people were,
however, dissatisfied with Shaw’s fagades. They were too expensive
and gave little scope for shop Windows. Finally it was determined after the death of Norman Shaw that the new Quadrant
was to be built after the designs of Sir Reginald Blomfield, Sir
Aston Webb, and the late Mr. Ernest Newton. They were execuied as shown in the Illustration fig. 35, wih the same profile
as the Piccadilly Hotel, and with the s"me cornices, but with mach
more simplicity. The rest of Regent Street, too, has been rebuilt

with

such

tall

houses covered

with Portland stone.

In Waterloo Place and in Park Crescent there still lingers
some of the atmosphere of the original Regent Street, but the
rest of the street presents a melandioly sight, and it will be 80
years before the leaseholds of the Crown expire so that a new
and better Regent Street can be built.
S. E. Rasmussen

REGENT STREET UND UNTER DEN LINDEN

Wie Rasmussen zeigt, unterliegt Regent Street besonderen bau¬
polizeilichen Vorschriften, die eine einheitliche Gestaltung dieser
„Weltstraße“ gewährleisten sollen. In Berlin leidet „Unter den
Linden" noch immer unter willkürlicher Bebauung. Es ist erfreulich,
daß unser „Linden“-Wettbewerb von 1925 wenigstens die Folge
gehabt hat, daß bei künftigen Um- und Neubauten, Auf¬
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stockungen usw. die Einheitlichkeit in der Höhe und der Fassaden¬
behandlung mehr als bisher gewahrt wird? trotzdem wird die Verein¬
heitlichung, die bei einer derartigen Haupt-Monumenlalstraße zur
künstlerischen SteigerungderanbeidenEndenstehendenhistorischen
Bauten besonders wünschenswert ist, in Berlin noch auf Jahrzehnte hin¬
aus nicht das in London’sRegent Street verwirklichte Maß erreichen.

CHRONIK
DER UMBAU DER STAATSOPER IN BERLIN
AUCH DER ZUSCHAUERRAUM SOLL ERWEITERT WERDEN
Dem „Berliner Tageblatt“ vom 1. Oktober (Abendausgabe) ent¬
nehmen wir folgende Nachricht:
„Wie wir über den Umbau der Staatsoper noch erfahren, trägt
man sich in Kreisen der preußischen Bau- und Finanzdircktion,
entgegen der ursprünglichen Absicht, mit dem Gedanken, nun
auch den eigentlichen Zuschauerrauin umzubauen, und zwar sollen
die Proszeniumslogen an beiden Seiten um je 40 Zentimeter zu¬
rückverlegt werden; man will auf diese Weise hundert weitere
Plätze schaffen; im ganzen werden also der Staatsoper nach voll¬
endetem Umbau 200 neue Plätze zur Verfügung stehen. Weitere
Nachrichten können nicht mitgeteilt werden, da die Bauleitung
auf Grund einer kürzlich durch einen Gcheimrat des Finanz¬
ministeriums erlassenen Verfügung des preußischen Finanzministe¬
riums der Presse keinerlei Auskunft mehr geben darf.“
Als vor einem Jahre die Akademie der Künste dringend davor
warnte, diesen Raum zu berühren, gab ich meiner Befürchtung
Ausdrude, daß diese Warnung ungehort verhallen würde (WMB.
1926, Seite 515), da die starke Überschreitung des Kostenan¬
schlages notwendig eine Vermehrung der Zuschauersitze nach sich
ziehen würde, trotz der gegenteiligen Versicherungen, die in aller
Form öffentlich abgegeben wurden.
Vor rund 25 Jahren war ein preußischer Finanzminister wegen
einer ähnlichen Überschreitung des Kostenanschlages, wie Herr
von Zedlitz-Trützschler in seinem Buche „Zwölf Jahre am deutschen
Kaiserhofe“ berichtet, in einiger Verlegenheit:
„3. November 1903.
Sehr eigentümlich sind die Verlegenheiten des Finanzmim'sters
von Rheiobaben, betreffend den Schloßbau in Posen. Im vorigen
Jahr hat er nach den allgemeinen Plänen angenommen, daß er
mit drei Millionen das Schloß würde bauen können. Dement¬
sprechend hat ersieh nun mit den Kommissionen des Abgeordneten¬
hauses festgelegt, und diese projektierte Summe ist über Erwarten
glatt bewilligt worden. In der Zwischenzeit hat aber der Kaiser
das Projekt etwas glänzender gestaltet. Es soll ein „cour d’konneur “

gebaut werden, in der ein Viererzug bequem umwenden kann,
und es sollen entsprechende Räume für den Kronprinzen, die
Kronprinzessin, andere Prinzen und auch größere Reprasentationsräume geschaffen werden. Danach aber stellt sich der Kostenan¬
schlag auf 4800000 Mark und mit Einrichtung werden es also
6 Millionen. Der arme Finanzminister! Es steht ihm bevor, den
Kommissionen, denen er im vorigen Jahr zusicherte, dieser Bau
würde keinesfalls mehr als 3 Millionen kosten, mit der doppelten
Forderung gegenüberzutreten. Beim Gedanken an das Entsetzen
das dies Hervorrufen muß und vor den Angriffen im Parlament
Schaudert ihm, anderseits aber kann er sich nicht entschließen,
irgendeine Konsequenz zu ziehen. Ich glaube, daß ihm nicht ein¬
mal der Gedanke kommt, zu erklären: ,Ihr habt midi im vorigen
Jahre autorisiert, drei Millionen zu fordern; um dies tatsächlich
bewilligt zu erhalten, habe ich mich verpflichtet, daß dieser Be¬
trag nicht überschritten würde. Nun verlangt ihr von mir, die
doppelte Forderung zu vertreten. Dazu bin ich außerstande. Wenn
ihr es also durchaus wollt, dann müßt ihr euch dazu einen anderen
Minister suchen. Entscheidet euch, ob euch der Finanzminister
oder die doppelte Forderung wichtiger ist. In früheren Zeiten
hätte es vielleicht Solche Minister gegeben; heute (19031) denken sie
wohl kaum an solche Möglichkeiten, schweben in Ängsten nach
beiden Seiten und überlassen dem gütigen Geschieh das Wei¬
tere.“ 1927 ist die Lösung — wohl infolge der inzwischen vor¬
geschrittenen Rationalisierung auf allen Gebieten — wesentlich
zeit- und krafisparender: das Ministerium verbietet die Erteilung
weiterer Auskünfte.
Werden die Mitglieder der Akademie der Künste und die
des Bauwesens die Folgerungen aus dieser Mißachtung ihrer
Meinungsäußerungen ziehen und als Protest dagegen ihre
Sitze in der Akademie dem Minister zur Verfügung stellen?
Oder werden sie es vorziehen, die Eröffnung der verschandelten
Oper durch ihre amtliche Anwesenheit besonders feierlich zu
gestalten?
Leo Adler
4

BÜCHERSCHAU
HEMPELMANN, JOSEF, DIE PRAXIS DER FRIEDHOFSGÄRTNEREI.
Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin 1927, Großquartformat,
323 Seiten mit 191 Textabbildungen, in Ganzleinen geb. Mk. 19.—
Wenn der Verfasser auch mit Recht betont, daß es „nicht die
Aufgabe eines Handbuches für Friedhofsgärtner sei, erschöpfende
Auskunft über die Baulichkeiten des Friedhofes zu geben“, so
sollten doch die abgebildeten Bauten vorbildliche Geltung haben;
das scheint mir wenigstens in der Abbildung 5 und 7 nicht der
Fall zu sein und der Abfallkasten in Form eines Sarkophages
(Abb, 69) ist eine Geschmacksverirrung. Während sich über
manches andere Bild streiten ließe, sollten diese drei bei einer
Neuauflage durch andere ersetzt werden.
Die Urteile des Verfassers über „landschaftliche“ und „regel¬
mäßige“ Anlagen scheinen mir zutreffend; die zahlreichen Pflanzen¬
listen und Angaben über Art, Anlage und Pflege des Pflanzen¬
schmuckes zeigen den erfahrenen Praktiker und dürften die
Brauchbarkeit des Werkes als Handbuch ebenso gewährleisten,
wie die umfangreichen Übersichten über die einschlägigen Vor¬
schriften religiöser, sanitärer und verwaltungstechnischer Art. L. A.

Einzelpreis.Mk.
WASMUTHS MONATSHEFTE FOR BAUKUNST.

HEFT

10.

2.50

Das Heft setzt sich in der Hauptsache mit der modernistischen
Baukunst auseinander. Edgar Wedepohl beschäftigt sich kritisch

-

mit der städtebaulich ebenso wie baukünstlerisch wichtigen
Weifienhofsiedlung in Stuttgart. Konrad Nona hebt „Unabänder¬
liches im Kleinwohnuagsbau“ hervor und sein Aufsatz bildet eine
umso wichtigere Ergänzung zu den im „Städtebau“ mehrfach er¬
schienenen Beiträgen zur Frage der Kleinwohnungen, als er die
Frage der Typisierung und des Einbaues von „Mobilien“ in
neuartiger Weise erörtert. Uber die Baukunst Sowjet-Rußlands,
die nach dem Willen ihrer Meister, die Städte der Zukunft oeugestalten soll, berichtet Ginsburg-Moskau, während Malewitscfa-

Leningrad in seiner „Suprematistischen Architektur“ Wolkenkrat¬
zer entwirft, deren städtebauliche Einfügung in die Bebauungs¬
pläne nicht geringere Schwierigkeiten bereiten dürfte als die
Türme Manhattans. Diesen Zukunftsplänen gegenüber stehen die
beiden „Siedlungen in Berlin-Britz“ die zu den größten plan¬
mäßig durchgeführteu Flachbau-Siedlungen Berlins gehören.
Weiter wird in diesem Heft die Veröffentlichung über den Genfer
Wettbewerb fortgesetzt und damit die städtebaulichen Schwierig¬
keiten dieser Aufgabe weiter beleuchtet. Wie wir hören, soll die
engste Entscheidung zwischen den Entwürfen Vagos (vgl. W.M.B. 9.
Seite 348) und Corbusiers getroffen werden. Wenn diese Nach¬
richt zutrifft, so ist es unverständlich, aus welchen Gründen der
städtebaulich kaum mögliche und formal schwache Entwurf Vagos
zur engsten Wahl gestellt werden konnte. Mit dieser Frage wird
sich noch ausführlicher das folgende „Monatsheft“ beschäftigen.

AU HetnagaUr verantwort!!* s Architekt WERNER HEGEMANN
Varia* von ERNST WASMUTH A.-G., Berlin W8, Mark*nf«utraB« 31
ß Freue: Dr. SELLE & CO. A.-Q,. Berlin SW29, Zouener Straße SS
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VOM DEUTSCHEN KUPFER-IN STITUT
Das Deutsche Kupfer-Institut zu Berlin-Charlottenburg 2 (Kne¬
sebeckstraße 32), das am 20. Mai d. J. in das VereinSregiater
des Amtsgerichts Berlin-Mitte eingetragen wurde, schenkt seine
Aufmerksamkeit zurzeit in erster Linie der Verwendung von
Kupfer und seinen Legierungen im Bauwesen. Es geht dabei von
der Tatsache aus, daß die Erzeugnisse aus Kupfer, Messing und
Bronze sich in besonderem Maße sowohl für Außenbauteile wie
auch für die Inneneinrichtung von Gebäuden eignen.
Die Verwendung von Kupfer für Bedachungszwecke, Dachanschlüsse, Kehlen, Rinnen, Abfallrohre, Einfassungen, Oberlichte,
Bekleidungen und Abdeckungen ist nicht neu; man hat sie in
Deutschland während des Krieges nur eingeschränkt, weil der
wertvolle Werkstoff fast ausschließlich für Heereszwecke frei¬
gegeben war. Daß die Verarbeitung von Kupfer und seinen
Legierungen im Bauwesen wirtschaftlicher ist, als die von anderen
Metallen, läßt sich unschwer nachweisen. Für Bedachungen kann
man sich keinen vollkommneren Baustoff als Kupfer denken; ihm
vermag der Zahn der Zeit nichts anzuhaben, es trotzt alten An¬
griffen von Wind und Wetter und verliert nichts an Wert. Die
praktisch unbegrenzte Dauerhaftigkeit des Kupfers beruht zum
Teil auf der Tatsache, daß das rote Metall, der Luft und dem
Wetter ausgesetzt, eine kaum meßbare Haut annimmt, die be¬
kannte, leuchtend grüne Patina, die das blanke Metall darunter
schützt. So wird das Kupfer dauerhafter als fast alle Steine,
besonders heute, wo der Schwefel der verbrannten Kohle die
kostbarsten Bausteine zerstört. Nicht nur am Kölner Dom müssen
ständig Quadern ausgewechselt werden. Die kupfernen Teile er¬
weisen sich als unzerstörbar, erfordern durch Jahrhunderte keine
lüstandhaltuogskosten und verlieren nichts an Materialwert. Zick
aus einem Abbruch lohnt dagegen kaum die Kosten der Beför¬
derung; es hält den zersetzenden Bestandteilen der Luft auf die
Dauer nicht stand. In industriereichen Gegenden ist auf Zink
kein Verlaß; die Verbrennung von Steinkohle führt der Luft
schweflige Säure zu, die das Zink schon vor Ablauf von zehn
Jahren zerfressen kann. Blei hält chemische Angriffe besser aus
als Zink, verträgt sich aber nicht mit jedem Mörtel, ist weich
und etwas schwer. Wenn also einzelne, schwierig zu erreichende
Bauteile, oder wenn Dächer die kupferne Haut erhalten, dann ist
nicht nur die ästhetische Wirkung des Kupfers der Grund, son¬
dern auch seine Haltbarkeit.
Uber die Mehrkosten bei der Verwendung von Kupfer und
seinen Legierungen im Bauwesen herrschen vielfach falsche Vor¬
stellungen. Das Deutsche Kupfer-Institut hat zuverlässige Zahlen¬
unterlagen gesammelt und in den verschiedensten Gegenden
Deutschlands Berechnungen angestellt, um Architekten, Bau¬
herren und Handwerkern den Nachweis zu erbringen, daß Kupfer
und seine Legierungen, wo sie zweckmäßig verwendet werden,
der wirtschaftlichste und technisch vollkommenste metallische
Werkstoff im Bauwesen ist. Der Preis von Kupfer ist in den
letztverflossenen Jahren immer niedriger gewesen als vor dem
Kriege; Zink und Eisen stellt sich dagegen erheblich teurer als
früher. Die gesammelten Zahlen und Kostenanschläge werden
sorgfältig verarbeitet und in Kürze bekanntgegeben werden. Die
gesamten Klempnerarbeiten in einem Hause werden von fach¬
kundiger Seite mit etwa 1,30% der Baukosten angegeben; eine
Mehraufwendung für Erzeugnisse aus Kupfer, die selten über
0,5% der Bausumme betragen wird, dürfte von ihrer Verwen-
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düng im Baugewerbe nicht abhalten. Kupfer und Kupferiegierungen (Bronze, Messing) werden aber noch zu anderen
Zwecken im Bauwesen vorteilhaft verwendet und zwar infolge
ihrer technischen Eigenschaften. Jedermann weiß, daß elektrische
Leitungen und Apparate fast durchweg in Kupfer ausgeführt
werden. Die Elektrizität gewinnt aber auch im Haushalt ständig
an Bedeutung. Neben den Lichtleitungen, dem Telephon und
dem modernen Radio sei auf die elektrischen Koch- und Heiz¬
apparate, auf Staubsauger, Kühlschränke und Waschmaschinen
hingewiesen, die ohne Verwendung von Kupfer nicht denkbar
wären. Auf der elektrischen Leitfähigkeit des Kupfers beruht
auch seine Eignung für Blitzschutzanlagen.
Weil die Reibung zwischen Bronze- und Messingflächen ge¬
ringer ist als zwischen Eisenflächen und weil Kupfer und seine
Legierungen nicht rosten, verwendet man sie gern für Baube¬
schläge, wie Türbänder, Schlosser, Tür- und Fenstergriffe usw.
Wenn sich in Deutschland, wie erwartet werden kann, metallene
Fensterrahmen durchsetzen, so werden bronzene Gleitflächen der
Führungsschienen eine Forderung werden. Überlegen ist Messing
und Bronze auch durch den Goldglanz, den wir da nicht ent¬
behren mögen, wo es auf Schmuck ankommt. So werden polierte
Beschläge immer beliebt seinIm Ladenbau und für Schaufenster wurden Kupfer, Messing
und Bronze schon seit jeher bevorzugt, sowohl wegen ihrer
Wetterfestigkeit, wie auch wegen ihrer Schönheit. Neuerdings
wird Bronze auch für Leuchtgesimse zur Schmückung der Fassa¬
den von Geschäftshäusern verwendet.
Für die Zuleitung von Wasser innerhalb der Gebäude wer¬
den in Deutschland fast nur verzinkte Eisenrohre und Bleirohre ver¬
wendet. In denVereinigten Staaten von Amerika und in England sind
jedoch diese Leitungsmaterialien in den letztverflossenen Jahren
vielfach durch Rohre aus Kupfer und Messing verdrängt worden.
Dieser grundlegenden Änderung in der Praxis der Gebäude¬
bewässerung schenkt das Deutsche Kupfer-Institut besondere
Aufmerksamkeit. Die Kostenfrage wird eingehend geprüft. Man
hat Berechnungen für verschiedene Arten von Gebäuden auf¬
gestellt. In England haben Versuche ergeben, daß die Wasserinstallationsweise mit dünnwandigen Kupferrohren nicht teurer
ist, als diejenige mit verzinkten Eisen- und Stahlrohren; sie er¬
höht dagegen die Dauerhaftigkeit und Betriebssicherheit der
Anlagen erheblich. Auch starkwandige Messingrohre sind den
verzinkten Eisen- und Stahlrohren technisch überlegen.
Wegen der Benutzung von Messing und Bronze in Geschäfts¬
häusern zur Schmückung von Fassaden, Läden und Schaufenstern
hat das Deutsche Kupfer-Institut mit führenden deutschen Archi¬
tekten Fühlung genommen. Die Schaffung der theoretischen und
kalkulatorischen Unterlagen zur Hebung des Verbrauches von
Kupfer und seinen Legierungen stellt schon ein gutes Stück
Arbeit des Deutschen Kupfer-Instituts dar. Nicht weniger eifrig
ist dieses bemüht, Fingerzeige für eine zweckmäßige Verarbeitung
zu geben und die Fertigkeit darin zu fördern. Zu diesem Zwecke
steht es mit den deutschen Handwerksorganisationen in Ver¬
bindung und stellt den Fachschulen Material zur Verfügung, da¬
mit der Handwerker-Nachwuchs mit der richtigen Technik der
Verarbeitung dieser Erzeugnisse vertraut wird. Mit der Heraus¬
gabe von Lehrbüchern über die Verwendung von Kupfer im
Baugewerbe sind namhafte Fachleute beauftragt worden.

VERLÄNGERUNG DER WERKBUNDAUSSTELLUNG „DIE WOHNUNG“ STUTTGART
Mit Rücksicht auf das ständig wachsende Interesse, das der
Werkbundausstellung „Die Wohnung“ Stuttgart 1927 im In- und
Ausland entgegengebracht wird, hat sich die Ausstellungsleitung
entschlossen, die von 16 führenden europäischen Architekten
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erbaute Siedlung Weißenhof, bestehend aus 60 neuzeitlich eingerichteten Wohneinheiten, ferner die Internationale Plan- und
Modellausstellung neuer Baukunst noch bis 23. Oktober für den
allgemeinen Besuch geöffnet zu halten.
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Eine zielbewußte Arbeit im Interesse der Entwicklung des
Städtebaues ist in Finnland ziemlich jung. Zwar sind hier auch
vor Beginn dieses Jahrhunderts Stadtpläne aufgestellt worden,
teils zur Neuregelung älterer Städte, teils zur Gründung ganz
neuer Städte; diese Maßnahmen sind aber meist zufällige gewesen,
einzelne Aufgaben, deren Ausarbeitung, wie es sich gerade traf,
Persönlichkeiten zufiel, die mit der Ausführung von Städtebau¬
plänen mehr oder weniger vertraut waren. Eine Ausnahme
macht nur die Ausführung der Pläne für Helsingfors, das im
Jahre 1812 zur Landeshauptstadt erklärt wurde, J, A. Ehrenström
gestaltet den unregelmäßigen Stadtplan der Kleinstadt vollständig
um. Im Rahmen dieser Pläne baute Carl Johan Ludvig Engel dann
das öffentliche Zentrum der Stadt, und schuf ein Forum, das durch
seine Großzügigkeit noch hundert Jahre später, auch in viel größeren
Verhältnissen, eine geradezu überraschende Wirkung hervorruft.
Auch heute noch trägt die Großstadt Helsingfors das Gepräge,
das ihr das Zusammenwirken dieser beiden Männer gegeben hat.
Finnlands Städte sind zum größten Teil in Holz errichtet worden,
was auch jetzt noch vielfach der Fall ist. Darin Hegt die Ursache
für die häufigen Feuersbrünste, welche, sogar mehrmals innerhalb
eines Jahrhunderts auftretend, unsere Städte oft vollständig ver¬
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Architekt; Herold Andersin, Heisingfürs

nichtet haben. Besonders schicksalsschwer waren in dieser Hin¬
sicht die Brände um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Das
Bestreben, die Entstehung solcher Brände zu verhindern, rief
eine ganz eigenartige Entwicklung des Städtebausystems hervor.
Das Prinzip dieses Systems, welches später auch in Schweden als
vorbildlich gegolten hat, war die Teilung der Stadt durch breite
Parkstraßen oder Esplanaden in kleinere Teile; außerdem wurden
längs der inneren Grundstücksgrenzen in jedem Baublock mit
Laubbäumen bepflanzte Feuersicherungszonen gebildet. Die Städte
erhielten dadurch mit ihren durch Birkenreihen getrennten, ein¬
stöckigen Holzgebäuden ein besonders schönes, laubreiches Ge¬
präge, so daß man sie, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen,
mit gutem Grund als Gartenstädte bezeichnen könnte.
Ein anderes, vielleicht früher angewandtes, Verfahren zur Ver¬
minderung der Feuersgefahr bestand darin, daß man an Stelle
solcher zwischen den Grundstücken gelegenen BepflanzungsZonen schmale Brandgassen anordnete, welche die Baublöcke in
kleinere Telle zerlegten. In späterer Zeit hat diese Maßnahme
doch zu Mißständen geführt, als an diesen Gassen von unzu¬
länglicher Breite hier und da mehrstöckige Steingebäude errich¬
tetwurden. Dagegen haben bei der starken Zunahme des Straßen-
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Verkehrs im Laufe der letzten Jahrzehnte die breiten Parkstraßen
einen großen Vorteil gewährt, indem man begann, sie als Haupt¬
verkehrsader zu benutzen, wie z. EL in Wiborg.
Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts machte sich ein Erstarren
und eine Schematisierung der Städtebauentwürfe auch in Finnland
geltend, und neue Stadtgebiete wurden ohne Rücksicht auf die
Geländeverhältnisse einer Regelung nach dem Schachbrettsystem
unterworfen. Gleichzeitig nahm der Zustrom der Bevölkerung zu
den Städten einen größeren Aufschwung, so daß man am Ende
desjahrhunderts in den größeren Städten schon mehrstöckige große
Mietskasernen zu bauen anfing. Die wenig bemittelte Arbeiter¬
bevölkerung begann, um den Bauordnungs-Vorschriften und der
Besteuerung zu entgehen, sich außerhalb der Stadtgrenzen ärm¬
liche, ein oder zwei Zimmer enthaltende Holzhütten zu bauen. In
welchem Umfange diese Vorstadtfrage zu einer geradezu verhäng¬
nisvollen Schwierigkeit für eine Stadt werden kann, erhellt am
besten aus einigen die Verhältnisse in Wiborg beleuchtenden
Zahlenbeispielen. Wiborgs Vorstädte erstrecken sich über ein rd.
325 ha großes Gebiet und umfassen etwa 3280 Grundstücke mit
einer Einwohnerzahl von rd. 30000 Personen, wahrend die Be¬
wohnerzahl der Stadt selbst annähernd ebenso groß ist. Der größte
Teil dieser Vorstädte wurde 1924 der Stadt einverleibt, und der
Rest wird in zwei Abteilungen bis zum Jahre 1933 eingemeindet
werden. Die Straßen in diesen Vorstädten sind besonders eng, oft
nur 6 — 8m breit, unplaniert, ungepflastert, ohne Abwasserleitungen
und sogar ohne Straßenbeleuchtung. Die Grundstücke sind so klein
(380 bis 500 qm), daß sie, um eine genügende Brandsicherheit zu
erreichen, beträchtlich vergrößert werden müßten. Da gleichzeitig

Architekt: Otto J. Meurman. Heising ors / Offene Bauweise

die Verbreiterung der Straßen und das Durchbrechen neuer Ver¬
kehrsadern notwendig wird, ist es leicht verständlich, daß es für die
jetzige Stadtgemeinde beinahe unmöglich ist, alles zu leisten, was
früher unterlassen worden ist. Auch mehreren anderen unserer Städte
bietet die Lösung der Vorstadtfrage dieselben Schwierigkeiten.
In Finnland gibt es 38 Städte mit zusammen etwa 562000 Be¬
wohnern, welches bei einer Bevölkerungszahl des Landes von etwa
3470000 rund 16°/ 0 der Gesamtbevölkerung ausmacht. Die größte
unserer Städte ist Helsingfors mit 214000 Einwohnern; die zweit¬
größte Äbo, unser Tor nach Westeuropa, die frühere Landeshaupt¬
stadt, mit 61000 Bewohnern; an dritter Stelle folgt Wiborg in
der nordöstlichsten Bucht des Finnischen Meerbusens, unser Wacht¬
posten gegen Osten und großer Holzausfuhrhafen. Die viertgrößte
ist Tammerfors — „Suomi’s Manchester“ — im Inneren des Landes,
nördlich von Helsingfors, mit 50000 Einwohnern.
Im Verlauf dieses Jahrhunderts begannen auf dem flachen Lande
— besonders an Eisenbahnknotenpunkten und in Industrie¬
zentren — Flecken und „dichtbewohnte Gemeinden“ in großer
Anzahl zu entstehen, deren Ausbau laut Gesetz städtebaulich
zu ordnen ist. Leider ist die erforderliche städtebauliche Rege¬
lung doch zu spät in Angriff genommen worden, nachdem die
Ansiedelung einen für unsere Verhältnisse schon viel zu großen
Umfang erreicht hatte. Außerdem gibt es in unserem Lande große
dichtbevölkerte Ortschaften, Kirch dörfer,Stationsorte und Industrie¬
plätze, welche zu Landgemeinden gehören und in städtebaulicher
Hinsicht ganz ungeordnet sind.
Eine verständige Städtebauarbeit begann zuerst in Helsingfors,
wo 1901 ein Preisausschreiben für den Stadtplan des Tölö-Stadt-
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Abb. 5

/ Erweiterungsplan für Lahti

teiles ausgeschrieben wurde. Dieses verlief noch ganz in Camillo
Sittes Geist. Die Forderungen für den Stadtplan der zukünftigen
Großstadt sind dabei garnicht in Betracht gezogen worden. Dieses
Preisausschreiben öffnete aber die Augen für die Wichtigkeit der
Städtebauarbeit und so wurde dann im Jahre 1908 in Helsingfors
das Amt eines Städtebauarchitekten — das erste in unserem
Lande — geschaffen, das in die Hände des fähigen Architekten

Abb. 6
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gelegt wurde. Helsingfors, das 1890 nur 61500 und
1900 935000 Einwohner zählte, überschritt schon 1909 die An¬
zahl von 100000 Einwohnern. Dieses spornte zur Städtebauarbeit
an, so daß unter anderem unser berühmter Architekt Prof. Eliel
Saarinen, der in letzter Zeit auf diesem Gebiete in Amerika
große Erfolge gehabt hat, im Jahre 1914 einen großzügigen Ent¬
wurf für die Munkkiniemi-Haga-Gemeinde auf dem Gebiete von
B. Jung

Architekt: B. Brunila, Helsingfors

Abb. 7

/ Erweiterung

von Tampere nach Osten

/ Architekt: B. Brunila, Helsingfors

Die alten Stadtteile (links oben) im Schachbrett System
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„Groß-Helsingfors“ ausarbeitete.
Dieses Projekt, das schon in alb
gemein-europäischen Maßen an¬
gelegt ist, weist bereits Lösungen
auf, die als vorbildlich betrachtet
werden können, wie z. B. für neu¬
zeitige Verkehrsregelung in Städ¬
ten. In dem, einige Jahre später,
von Saarinen im Verein mit Jung
entworfenen Generalbebauungs¬
plan für „Groß-Helsingfors“ er¬
reichte die Lösung solcher Auf¬
gaben schon eine bedeutende Höhe.
Um dieselbe Zeit errangen finni¬
sche Städtebauarchilekten ehren¬
volle Siege in internationalen
Städtebaupreisausschreiben, wie
z. B. Prof. Saarinens Stadtplan für
die neue Hauptstadt Australiens,
Canberra, und sein Projekt für
Tallinn (Reval). Ebenso hatten
mehrere unserer Architekten be¬
merkenswerte Erfolge in norwegi¬
schen Städtebaupreisausschreiben.
Dem Beispiele Helsingfors fol¬
gend wurde im ersten Jahre un¬
serer Selbständigkeit — 1918 —
in Wiborg das Amt eines Städte¬
bauarchitekten geschaffen und drei
Jahre später in Turku. Außerdem
hat Tampere wirkungsvoll, z. B.
durch ein großes Städtebauausschreiben, seine städtebauliche Ent¬
wicklung gesichert (Abb. 7). Auch
kleinereStädte haben mitHilfevon
Sachverständigen zahlreiche Stadt¬
pläne ausarbeiten lassen, so z. B.
Björneborg und Hangö; für das
erste hat Architekt H. Andersin,
für das zweite der jetzige Städte¬
von
Helsingfors
bauarchitekt
B. Bruniladen Stadtplan entworfen.
Für Lahti hat neulich Professor
C. Lindberg einen neuen Stadtplan
ausgearbeitet (Abb.5).Auch Flecken
und ,dichtbewohnte Gemeinden“
haben in dieser Hinsicht versucht,
sich ihren Kräften nach aufs
Niveau der Gegenwart zu stellen.
Durch den Mangel an städte¬
baulicher Gesetzgebung ist es im
höchsten Grade erschwert worden,
die städtebaulichen Verhältnisse
auf eine höhere Stufe zu bringen.
Die Verordnung von 1856 betref¬
fend die Städteregelung ist ganz
unzureichend und veraltet- Ebenso
ist die Verordnung vom Jahre 1898
über die .dichtbevölkerten Ge¬
meinden“, was die städtebaulichen
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Bestimmungen betrifft, ganz
ungenügend. Zur Beseiti¬
gung dieser Mängel hat die
Gesetzesvorbereitungskom¬
mission im Jahre 1924 einen
sehr vollständigen Vorschlag
zu einem sowohl Stadt- als
auch Land Verhältnisse be¬
rücksichtigenden
Städtebaugesetz und für eine
allgemeine Bauordnung aus¬
gearbeitet. Außerdem ist
ein neuer Gesetzentwurf
für Vermessungsarbeiten in
Städten fertiggestellt, und
der Reichstag hat schon ein
neues Gesetz, betreffend
die Veränderung der Kommunenelnteilung, angenom¬
men. Diese Gesetze sollen
die Bildung neuer Vorstädte
hintanhalten, ferner der
städtebaulichen Entwick¬
lung sowohl in den Städten
als auf dem Lande die rechte
Richtung geben.
Beson¬
ders fühlbar war der Mangel
einer solchen Gesetzgebung
geworden,nachdem manbegonnen hatte, den Städten
und Flecken privates Land
einzuverleiben. In unserer
Gesetzgebung waren keine
Bestimmungen für solch eine
Sachlage vorgesehen, weil
dieStädte in früheren Zeiten
die notwendigen Landge¬
biete vom Staat als Schen¬
kung erhielten, oder weil
sie schon vor der Einge¬
meindung durch Kauf m
ihren Besitz gelangt waren.

Der neue Städtebau¬
gesetzentwurf enthält u. a.
bis ins einzelne gehende
Bestimmungen über den
Entwurf der Stadtpläne und
über ihre Ausdehnung auf
privates Land, die Überlas¬
sung von Land für Straßen¬
anlagen und öffentliche
Zwecke, die Verpflichtungen
der Grundbesitzer Straßen
zu bauen und die Kosten für
die Einführung von AbWasserleitungen zu tragen,
über außerhalb derGrenzen
des Stadtplanes bleibende
Gebiete und über städtebauliche Maßnahmen auf
dem Lande. Weiterhin macht
der Städtebaugesetzentwurf
es möglich, die vorderen und
rückwärtigen Bebauungs¬
grenzen festzusetzen, Ge-

I Plan für die südöstliche Erweiterung von Wiborg I Architekt: Otto J. Meurman, Wiborg
Dunkel: geschlossene Bebauung ! Hell: ofjtne Bebauung / Dazwischen: halboffene Bebauung
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bäudehöhen vorzuachreiben, Bestimmungen zwecks Erzielung einer
Einheitlichkeit der Hausansichten und andere sogenannte „Städtebaubestimmungen“ zu schaffen, wodurch es möglich wird, den
Stadtplan in jedem Sonderfalle dem Gelände und den sonstigen
Verhältnissen anzupassen. Bei uns sind solche Bestimmungen zur
Erreichung genügender Feuersicherheit besonders notwendig.
Unsere besonderen Verhältnisse, nämlich die häufige Anwen¬
dung von Holzbauten, unsere kärglichen Klima* und Boden¬
verhältnisse, unsere beschränkten Mittel hindern uns, den städte¬
baulichen Erfahrungen des Auslandes ohne weiteres zu folgen.
In vieler Hinsicht sind wir gezwungen, die von den großen euro¬
päischen Kulturländern erhaltenen Lehren für uns umzuschmelzen.
Das feuergefährliche Baumaterial zwingt uns, eine niedrige, auf
breite Gebiete ausgedehnte und offene Stadtform anzustreben.
In den Wohnstadtteilen führt das zu einem eigenartigen Garten¬
stadttypus, für den sich in unserem heimatlichen Städtebau gute
Beispiele finden lassen. In den Geschäftsstadteilen, wo man ge¬
zwungen ist, eine geschlossene Bauweise anzustreben, sind be¬
sondere Vorsichtsmaßregeln gegen Feuersgefahr durch Verwen¬
dung von Laubbäumeanpflanzungen, feuersicheren Brandmauern
und anderen geeigneten Mitteln zu ergreifen; auch in dieser
Hinsicht können wir die in unseren alten Kleinstädten und in
den nördlichen Gegenden unseres westlichen Nachbarn Schweden
gemachten Erfahrungen verwerten. So zum Beispiel scheint es

wahrscheinlich, daß man aus zweistöckigen Holzgebäuden einen
für die Geschäftsstadtteile unserer kleinen Landstädte passenden
Typ ausbilden könnte. Gleichzeitig mit diesen Bestrebungen ver¬
sucht man auch in unserem Lande feuerfeste Baumaterialien in
größerem Maßstabe zu verwenden, und seitdem auch bei uns
Zementfabriken entstanden sind, macht sich ein lebhaftes Be¬
streben bemerkbar, die Betonbaumethoden unserem kalten Klima
anzupassen. In unseren größten Städten ist die Anwendung von
feuersicheren Baustoffen schon ganz allgemein und die An¬
wendung von nicht feuersicheren Baumaterialien im Stadtkern
vollständig verboten.
Zur Erreichung der künstlerischen Einheitlichkeit des Straßen¬
bildes sind in einigen unserer Städte schon besondere Ausschüsse
eingerichtet worden; gleichzeitig hat man in manchen Städten
begonnen, die Bauhöhen schon im Stadtplan festzulegen, Fassaden¬
schemas anzuwenden und den Fassadenanstrich zu bestimmen.
Ebenso hat der Gartenstadtgedanke einen warmen Widerhall in
in unserem Lande gefunden, wo er sozusagen, wenn auch in etwas
anderer Form, alte Traditionen hat. Die durch den Weltkrieg
verursachte und noch viele Jahre nach unserem Freiheitskriege
andauernde Lahmlegung der Bautätigkeit fängt erst in den letzten
Jahren an zu verschwinden; daher gibt es bisher verhältnismäßig
wenige ausgeführte Beispiele des neueren finnischen Städtebaues.

Otto J. Meurman, Wiborg

BETRACHTUNGEN ZUM ENTWURF EINES PREUSSISCHEN STÄDTEBAUGESETZES
II. TEIL (VGL. S. 98)
VON WILHELM ARNTZ, KÖLN
III.
Es gibt keinen organischen Städtebau, ohne organische finanz¬
rechtliche Grundlage. Sie ist um so notwendiger, als wir all¬

mählich im Städtebau eine grundlegende Aufgabe schöpferischer
Wirtschaft zu erblicken gelernt haben, und zwar nicht nur eine
passiv reglementierende, sondern eine aktiv aufbauende. Auch
hier bedeutet der Entwurf des Städtebangesetzes noch keinen
ausreichenden Fortschritt. So unzureichend die bisherigen finanzrechtlichen Bestimmungen waren, besaßen sie doch die eine große
Voraussetzung praktischer Wirksamkeit: sie waren klar und
einfach. Das Bestreben des Entwurfes, Verbesserungen zu bringen,
hat an die Stelle der bisherigen Einfachheit eine fast erschreckende
Verwickeltheit und Unsicherheit gesetzt.
Wie in den früher besprochenen Dingen, macht sich auch
hier die Entstehung des Gesetzentwurfes aus wohlwollend berück¬
sichtigten vielfachen Einzelonregungen störend fühlbar.
Man muß die drei wesentlichen Formen städtebaulicher Bodenwert-Regelung, nämlich Entschädigung, Kosienumlegung und
steuerlichen Wertausgleich in ihrer unlöslichen Verbundenheit
begreifen. Und man muß die für sie zu schaffenden Rechts*
bestimmungen ebenso wie das Gesetz selber als praktisches
Instrument einer aktiv wirtschaftlichen Reformpolitik betrachten.
ln der Entschädigungsfrage fehlt eine einfache allgemeingültige Bewertungsgrundlage. Für diese Tatsache sind die lang¬
wierigen, altem anderen vorangestellfen Beratungen des LandtagSausSchusses kennzeichend, bei denen von einer ernsten Seite
geradezu der Vorschlag eines neu zu schaffenden und starr fest¬
zulegenden Bodenwertkatasters gemacht worden ist. Der Gesetz¬
entwurf hat einen schwachen Versuch gemacht, nach amerikanischem
Muster die Steuereioschätzung zu dieser allgemein gültigen Be¬
wertungsgrundlage zu machen, aber ohne die entsprechenden
Voraussetzungen bei uns vorzufinden und ebenso ohne die ent¬
sprechenden wirtschaftlichen Erfordernisse zu berücksichtigen.
Die für den Grundeigentümer bindende Rechtsgültigkeit der Be¬

wertung nach der Steuereinschätzung liegt in Amerika darin, daß
er selber verantwortlich den Wert seines Grundstückes für die
Steuer angibt, wobei man durch gelegentliche Nachprüfungen von
Stichproben ebenso wie durch die allgemeine praktische Beziehung
auf diese Wertangabe mit der Zeit «ine ausreichende Zuverlässig¬
keit der Angaben erreicht hat. Bei der starken Heranziehung
der Grundsteuer in der Finanzwlrtschaft der amerikanischen Ge¬
meinden liegt auch ein ausgleichender Umstand darin, daß bei
einer zu hohen Selbsteinschätzung aus spekulativen Erwartungen
auch die Steuer entsprechend steigt und daß andererseits bei
zu geringer Selbsteinschätzung aus Steuerdruckerei im Falle einer
Enteignung auch die Entschädigung entsprechend gering ausfällt.
Der natürlichen Tendenz zur Vorsicht in der Selbsteinschätzung
und der Tatsache, daß bei der Enteignung der Eigentumswechsel
in einem für den Eigentümer willkürlichen Zeitpunkte erzwungen
wird und mit Betriebschädigungen verbunden ist, trägt das prak¬
tische Denken des Amerikaners dadurch Rechnung, daß in der
Regel die Enteignung nicht zum bloßen Steuerwert erfolgt, son¬
dern mit einem Aufschlag von 25%•
Diese wirtschaftsvemiinftige Allgemeingülligkeit der Bewertungsgrundlage hat, wie alles Organische, sogleich auch die weitere
Folge, daß Enteignungen, wenn sie einmal beschlossen sind, auch
in der einfachsten, schnellsten und großzügigsten Weise durch¬
geführt werden und daß eine Anfechtung der Bewertung keine
aufschiebende Wirkung hat, sondern erst nach erfolgter Durch¬
führung der Enteignung gerichtlich ausgetragen wird. Aber
nicht nur das; es ist damit die einzig mögliche Voraussetzung
gegeben, um große städtebauliche Operationen, wie gewaltsame
Straßen Verbreiterungen und Durchbrüche auf einen Zug, ohne
die bei unserem Verfahren unvermeidlichen Gefährdungen durch
die Spekulation, an denen oft der Erfolg der ganzen Maßnahme
scheitert, in voller Öffentlichkeit erörtern und werbend vorbereiten
zu können. Ja man hat dadurch die Möglichkeit, die Grund¬
besitzer selbst für die Durchführung solcher Maßnahmen in
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großem Zug gewinnen zu können, derart, daß z. B. in Chicago
Straßenverbreiterungen bis zu 40 und 60 Meter und ebensolche
Durchbrüche bis Zu 5 Kilometer Lauge und mehr in einem ein¬
zigen Jahre beschlossen und technisch durchgeführtwerden konnten.
Man hat also, abgesehen natürlich von den großen Geldmitteln,
eine ganz andere Grundlage, um Städtebau größten Maßstabes
mit allen Mitteln der öffentlichen Meinung und allen Kräften des
Bürgerstolzes, aber ebenso mit der Macht des wohlverstandenen
Interesses der Grundbesitzer treiben zu können.
Ähnliches gilt in den Fragen der Kostenumlegung für Anlagen
des Verkehrs und der Erholung (Grünanlagen) oder sonstige
Maßnahmen. Unser bisheriges Recht kennt nur die Umlegung
der Kosten neuer Straßen, dieses aber gleich bis zu einer Breite
von 26 Meter, auf die unmittelbaren Anlieger.
Straßen¬
verbreiterungen muß die Allgemeinheit bezahlen, auch wenn der
Anlieger die größten Vorteile davon hat; er hat itn Innern der
Städte meist die Möglichkeit, dadurch höher bauen zu können
und er bekommt Sogar noch ein weiteres Geschenk dadurch, daß
nach der bisherigen Praxis das für die Verbreiterung abgetretene
Land ohne Rücksicht auf die oft sehr große Tiefe des Grund¬
stückes zum hohen Preis von Vorderland bezahlt werden muß,
obwohl doch die Vorderlandzone durch die Verschiebung der
Fluchtlinie ebenfalls nah hinten vorgeschoben wird und tatsäch¬
lich nur das Hinterland verkleinert wird. Also in einem Falle
eine große Harte gegen den Grundbesitzer als Anlieger großer
Straßen mit der siedlungspolitisch und volksgesundheitlich schäd¬
lichen Folge, daß die hohe Belastung der Anliegergrundstücke
dazu zwingt, an solchen Straßen lückenlos in der mehr- oder
vielgeschossigen Bauweise zu bauen und große Mengen der Be¬
völkerung zum Wohnen an solchen Straßen zu verurteilen. Im
anderen Falle eine ebenso ungerechte einseitige Begünstigung
des Grundbesitzers zum Schaden der Allgemeinheit mit dem
Erfolge, daß solche notwendigen Verbreiterungen von Straßen
wegen ihrer Kostspieligkeit nur schwer, d. h. also selten oder un¬
zureichend durchgeführt werden können. Für den ersteren Fall
führt der Gesetzentwurf verschiedene neue Möglichkeiten ein,
um eine gerechtere und zweckmäßigere Verteilung der Straßen¬
kosten zu ermöglichen. Sie sind aber, wie eingangs gesagt,
zusammenhanglos und unklar, nicht geeignet, das herbeizuführen,
was zu erstreben ist. ln Amerika wird, soviel ich weiß, der
Anlieger nur zu den Kosten des Bürgersteiges herangezogen,
während die Kosten der Fahrbahn von der Allgemeinheit ge¬
tragen werden. Man mag mit Recht dieses Verfahren als ver¬
besserungsbedürftig bezeichnen, dadurch daß, wie vom Gesetzent¬
wurf für Kleinwohnungs-Straßen vorgesehen ist, außer dem Fuß¬
steig auch die Kosten für eine Wagenspurbreite der Fahrbahn vom
Anlieger zu tragen sind. Umso zweckmäßiger erscheint jedoch
die bei Durchbrüchen und Verbreiterungen in Amerika übliche
Form der Kostenumlegung nach Maßgabe des Vorteils („ benefit
assessment “ im Gegensatz zu dem gewöhnlichen, erstgenannten
Verfahren des „local assessment“), die, anscheinend allgemein,
so geschieht, daß die Kosten zu einem Drittel vom unmittel¬
baren Anlieger, zu einem Drittel von den mittelbaren Anliegern
der Umgebung, und zu einem Drittel von der Allgemeinheit
getragen werden.
Die gleiche Drittelung der Kostenumlegung wird meistens
angewandt bei der Finanzierung von Erholurgsanlagen. Dieses
„benefit assessment“ ist im Grunde nichts anderes, als was der
bekannte § 9 des Kommunalabgaben-Gesetzes bezweckt, mit
dem Unterschied, daß auch hierin im extrem privatkapitalistischen
Amerika infolge der großzügig auf praktisch zweckmäßiges
Handeln und auf vernunftmafiige Wirtschaftlichkeit eingestellten
Denkungsart die Praxis der Rechtsentwicklung sich lebendig der
fortschreitenden Entwicklung der Bedürfnisse angepafit hat,
während sie bei uns in ihrer wirtschaftsfremden, automatischen
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Starrheit verharrt ist. Auch darin macht der Gesetzentwurf den
Versuch einer isoliert gesehenen Verbesserung. Es wäre aber
wohl zweckmäßiger, in anbetracht der Vielseitigkeit neu sich
entwickelnder, gleichartiger Fälle, in denen eine Heranziehung
der durch öffentliche Anlagen des Verkehrs, der Erholung, oder
durch etwaige entschadigungspflichtige Nutzungsbeschränkungen
usw. hervorgerufenen Wertsteigerungen zur Deckung der Kosten
aus finanzpolitischen und Gerechtigkeitsgründen geboten ist,
eben den § 9 des Kommunalabgaben-Gesetzes so auszugestalten,

daß seine Anwendung leiht, schnell und wirksam in einer ein¬
fachen Form zu einem allgemeinen Mitte! städtebaulicher Finanz¬
wirtshaft wird. Ob das besser durch seine Hereinnahme in das
Städtebaugesetz oder im Rahmen einer vielleiht auch sonst
zweckmäßigen Neubearbeitung des Kommunalabgaben-Gesetzes
geschieht, mag dahingestellt bleiben. Eines von beiden muß aber
geschehen, damit wir endlich die finanzrechtliche Grundlage für
die Durchführung der Altstadt-Sanierung aus Gründen der Ge¬
sundheit, des Verkehrs und des allgemeinen wirtschaftlichen Inter¬
esses bekommen. Hier Hegen große Aufgaben der Zukunft. Sie
bilden das unvermeidliche Gegenstück der Reformbestrebungen
für äußere Stadterweiterung und allgemeine Siedlungs-Dezentra¬
lisation. Wir können nicht an ihnen Vorbeigehen, ohne uns frevel¬
hafter Einseitigkeit und Oberflächlichkeit schuldig zu mähen.

Eine Beschränkung in der Abwälzung der Straßenbaukosten
auf die unmittelbaren Anlieger aus siedlungspolitischen Gründen
und im Rahmen einer gerechteren Verteilung der vom allgemeinen
Verkehr verursachten Aufwendungen bedingt natürlich, daß die
dafür erforderlichen Mittel auf andere Weise aufgebracht werden.
Der gegebene Weg dazu ist eine entsprechende Verstärkung der
Grundsteuer nach dem gemeinen Werte. In der Tat drückt sich
ja gerade die wirtschaftfördernde Wirkung der Verkehrsstraßen
in der Bodenwertbildung aus. Die Härten und Nahteile der
Grundsteuer nah dem gemeinen Wert lassen, ähnlich wie in
Amerika, eine Veredelung dieser Steuer dringend angebracht
erscheinen. Man darf sie nicht als eine Kampfsteuer oder Unter¬
drückungssteuer gegen die Bodenspekulation betrachten. Die
Bodenspekulation unterliegt denselben Gesetzen wie die Speku¬
lation auf anderen Wirtshaftsgebieten. Die Jahre der Zwangs¬
wirtshaft und der Inflation haben uns klar gemäht, daß eine
sozialschädliche, übertriebene Spekulation immer nur die Folge
unnatürlicher und krankhafter Wirtshaftsverhältnisse ist, daß
sie nichts anderes ist, als der elementare GefällsauSgleich zwischen
Angebot und Nahfrage. Die ungeheuere Wertspannung zwischen
Bauland und landwirtschaftlichem Land war nicht die Ursache,
sondern die Folge unseres kulturlosen, aus dem veralteten Be¬
griff der in sich abgeschlossenen, engräumigen Stadt hervorgegangenen städtischen Bausystems. Auch hier zeigt Amerika
ebenso wie England völlig andere, wirtshaftsvernünftigere Ver¬
hältnisse. Während bei uns und noch mehr im landreihen aber
kulturarmen Osten und Süden Europas die Großstadt, und von
ihr ausgehend die Stadt überhaupt, als die Siedlungsform des
vielgeschossigen Steinbaues gilt, wächst In England und in Ame¬
rika die Großstadt über die Zwischenstufe des konstruktiv
leichten Flachbaues viel breiter und allmählich aus dem flachen
Land heraus. In Amerika kann man geradezu drei grundlegende
Stufen im Aufbau des großstädtischen Bausystems feststellen, bei
denen Konstruktion und Material in unmittelbarem Verhältnis
zum allmählichen Aufbau der Bodenwerte stehen, sowohl räum¬
lich wie zeitlich, d. h. im Entwicklungsgang der amerikanischen
Städte selbst. Auf das flache Land folgt die weite Vorstadt-Zone
des durch das Holz als vorwiegenden Baustoff gekennzeichneten
leihten und billigen Flachbaues. Bei fortschreitender Entwicklung
der Bodenwerte nach dem Innern zu und nach Maß des Wachs¬
tums der Stadt folgt auf ihn die Zone des mehrgeschossigen,
d. h. 3—5 geschossigen steinernen Massivbaues und schließlich

im Zentrum der großstädtischen Wertbildung die Zone des viel*
geschossigen Eisen- und Stahlhochbaues. Bei uns hat sich diese
natürliche breite Aufstufuug des Bausystems erst unter der
kraftvollen Reformpolitik nach dem Kriege entwickelt. Sie wird
z. Z. schon wieder vielfach gefährdet. Viel wichtiger als die
bisher etwas gewalttätige, d. h. nicht wirtschaftsvernünftige,
Gestaltung der Grundsteuer, die das unbebaute städtische Land
stärker als das bebaute städtische Land trifft, erscheint mir
daher eine mäßige progressive Staffelung nach der absoluten Höhe
der Bodenwerte. Dabei wäre allerdings dann endlich die rechtliche
Trennung von Grundstück und Aufbau vorzunehmen. Das neue
ReichS'Steuerrahmengesetz schließt zwar, nach einer Zeitungs¬
nachricht, eine solche Staffelung grundsätzlich aus. Auch das
scheint mir im Rahmen der Grundsätze unseres übrigen Steuer¬
aufbaues nicht organisch gedacht. Wenn Einkommen- und Ver¬
mögenssteuer, wenn man so sagen darf, sozialwirtschaftlich
gewollt und dynamisch aufgebaut sind, so ist nicht zu verstehen,
warum eine solche sozialwirtschaftlich dynamische Staffelung der
Grundsteuer nach dem gemeinen Wert ausgeschlossen sein soll.
Gerade wenn alle Parteien in Deutschland von der äußersten
Linken bis zur äußersten Rechten in ihrem siedlungspolitischen
Reformziel unter ganz großen sozial-, national- und kultur¬
politischen Gesichtspunkten so übereinstimmen, wie es die Be¬
ratungen des Landtagsausschusses gezeigt haben, sollte man
nicht daran Vorbeigehen, daß man hier einen finanzpolitischen
Hebel von größter Kraft für die Dezentralisation der Großstadteutwicklung, für die Siedlungsdezeniraiisation überhaupt
besitzt, der gleichzeitig den finanzpolitischen Lebensnotwendigketten der Städte zugute kommt, ohne die gesunden wirtschaft¬
lichen Interessen beeinträchtigen zu müssen. Eine solche mäßige
progressive Staffelung der Grundsteuer nach dem gemeinen Wert
ist vielleicht geradezu die notwendige, natürliche Vorbedingung
dessen, was bodenpolitisch mit dem Städtebaugesetz erstrebt
wird. Eine besondere Wertzuwachssteuer erscheint dann, d. h.
wenn die Kostenumlegung städtebaulicher Einrichtungen und
Maßnahmen als Vorteilsbesteuerung allgemein durchgeführt wird
und wenn eine progressive Grundsteuer nach dem gemeinen
Wert auf der Grundlage allgemeiner Selbsteinschätzung fort¬
laufend die Bodenwertbildung erfaßt, nur noch in wenigen Ausnahmefällen angebracht oder kann völlig entbehrt und im Rahmen
der Vermögens- oder Einkommenbesteuerung untergebracht werden.
Ein Wort ist noch zu sagen zu der besonderen Frage der
Entschädigungspflicht für bloße Nutzungsbeschränkungen, die bei
der Regelung der baulichen Entwicklung durch den „Flechenaufteüungsplan“ einzelnen Grundstücken und ganzen Gebieten auf¬
erlegt werden. Sie ist In der Erörterung des Gesetzes sehr um¬
stritten worden. Sie spielt vor allem bei der Festlegung von
Gebieten mit dauernder Beschränkung auf land- und garten¬
wirtschaftliche Nutzung und bei der Festlegung von Verkehrs¬
bändern eine Rolle. Der Gesetzentwurf hat sie grundsätzlich
abgelehnt. In der Tat muß man davon ausgehen, daß grund¬
sätzlich für entgangenen Gewinn keine Entschädigung beansprucht
werden kann. Es sind aber Fälle denkbar, wo solche Fest¬
setzungen erfolgen müssen in Gebieten oder für Grundstücke,
deren Wert bereits ein höherer geworden ist, als der durch den
Plan festzusetzenden Nutzung entspricht, insbesondere dann, wenn
etwa der Eigentümer das Grundstück schon zu diesem Wert er¬
worben oder die Grundsteuer für diesen höheren Wert bezahlt
hat. In Solchen Fällen kann ihm das Recht auf eine billige Ent¬
schädigung nicht gut bestritten werden. Derartige Entschädigungen
brauchen nicht eine so gewaltige Hohe zu erreichen und eine so
schwere Belastung für die Gemeinde zu bedeuten, wie es vielfach
angenommen wird. Das beweist auch die frühere Praxis der
Entschädigung für die „ewige“ Baubeschränkung in den Festungsrayons, der Köln beute die Möglichkeiten seines Freiflächen¬

systems verdankt. Sie werden um so geringer, je umsichtiger
vorausschauend die Planung erfolgt, ehe das Land von dem
Werteinflufi der baulichen Entwicklung ergriffen wird. In der
Praxis wird man zudem die Planung immer auf die in den
Vorgängen der Wertbildung zum Ausdruck kommenden wirt¬
schaftlichen Umstände einstellen und andererseits ist zu beachten,
daß auch die land- und gartenwirtschaftliche Nutzung des Bodens
gerade im unmittelbaren Bereich und in den Zwischengebieten
der Bebauung besonders hohe Erträge bringt und entsprechende
Bodenwerte bedingt. In England und Amerika hat man ein
praktisches Verfahren eingeschlagen, das den Realisationswert
solcher Grundstücke auf den derzeitigen tatsächlichen Wert
zurückrechnet, aber vielleicht doch noch zu sehr auf der An¬
schauung von der allgemeinen Bau-Freiheit beruht, die wir nicht
mehr anerkennen können und die auch iu jenen Landern bereits
preisgegeben wird. Die Kosten der Entschädigungen müssen
selbstverständlich ebenso nach dem Verfahren der Vorteilsbe-

ateuerung umgelegt werden können, wie irgendwelche anderen
umlegungsfähigen Kosten. Das bedeutet dann den gerechten
Ausgleich für die Bevorzugung des durch die Planung zur Be¬
bauung bestimmten Landes — eine Art Umlegung der Werte
anstelle der als Regel undurchführbaren Umlegung der Grund¬
stücke nach dem „Flächenaufteilungsplan“ (nicht zu verwechseln
mit der Umlegung nach dem Bebauungsplan oder mit dem
Zwangstausch!), die mitunter vorgeschlagen wurde.
Etwas anderes ist die Ablehnung einer Entschädigung bei
der sogenannten Herabzonung, bei der für ganz oder teilweise
bebaute oder noch unbebaute Gebiete nachträglich das bisher
festgelegte Maß der baulichen Ausnutzung (Bauklasse) verringert
wird. Es handelt sich hier aber um völlig verschiedene Voraus¬
setzungen. Im obengenannten Falle handelt es sich um den
regelnden Eingriff in eine natürliche Entwicklung, der allgemein
bei der planmäßig geordneten Entwicklung einer Stadt eintreten
soll. Im zweiten Falle handelt es sich um einen nachträglichen
chirurgischen Eingriff, durch den eine als schädlich erkannte, ZU
weitgehende Bevorzugung einzelner Bezirke nachträglich zurück¬
genommen und in Einklang mit einer gesunden allgemeinen
Bodenwertbildung und baulichen Ausnutzung gebracht wird. Es
handelt sich dann gewissermaßen um eine Notstandsmaßnahme
im allgemeinen Interesse, bei der unter Umständen der Einzelne
zu leiden hat. Aber auch hierbei ist zu beachten, daß eine solche
Herabzonung vernünftigerweise so erfolgen wird, daß die Grund¬
besitzer dabei nicht allzu schwer beeinträchtigt werden und keine
Erschütterung des Realkredites cintrilt. Die allgemeine Depres¬
sion der Bodenwerte durch die Wohnungszwangswirtschaft — Be¬
einträchtigungen des Grundeigentümers von unvergleichlich
größerem Ausmaße! — und die Entschuldung des Grundbe¬
sitzes durch die Inflation haben eine Lage geschaffen, die zur
Durchführung einer Reform im Maß der Bodenausnutzung be¬
sonders geeignet ist und geradezu danach verlangt. Es ist nur
zu bedauern, daß von ihr bisher nicht starker Gebrauch gemacht
worden ist.

IV.
Wenn man ein Städtebaurecht schaffen will, das nicht nur den
Erfordernissen von gestern gerecht wird, so muß man sich auch
darüber klar sein, wohin überhaupt die Entwicklung dessen geht,
was durch den Begriff „Stadt“ ausgedrückt wird. Man muß
wissen oder zu erkennen suchen, welche Bedeutung und welche
Formen die Gemeinde als gesellschaftlicher Verwaltung s- und
Wirtschaftsorganismus in der künftigen Cesamientwicklung des
öffentlichen Lebens haben wird. Man kann dies nur erkennen,
wenn man über die engen nationalen Grenzen, über die eigene
geschichtliche Gebundenheit hinausblickt und in die Tiefe hinter
den Oberflächen Vorgängen eindringt.
Wir sind in das Zeitalter der Weltwirtschaft, der überpersön-
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liehen Großwirtschaft, das Zeitalter der Raumüberwindnng ein¬
getreten, das Zeitalter der Stadtwirtschaft und allgemeinen Stadt¬
kultur, der Unterwerfung* des flachen Landes durch Stadtwirt¬
schaft und Stadtkultur. Es scheint, daß der Bewegtheit, dem
dynamischen Grundcharakter dieser Zeit auch eine Auflösung und
gegenseitige Durchdringung, eine wagrechte und senkrechte Ver¬

flechtung aller Organisationsformen notwendig entspricht, un¬
beschadet ihrer gleichzeitigen strafferen Durchbildung.
Ein Städtebaugesetz, das auf dem geheimen oder offen aus¬
gesprochenen Gedanken gründet, wir könnten zu einer klein¬
städtischen und seßhaft ländlichen Siedlungskultur, wie sie der
natur- und raumgebuodene historische Mensch, wie sie das
Deutschland der Vergangenheit besessen hat, zurückkehren, würde
seine Aufgabe nicht in der notwendigen Größe und Klarheit
erfassen. Unsere städtebauliche Theorie hat den grundlegenden
Gegensatz der aufgelösten Stadform von heute zur fest in sich
abgeschlossenen Stadtform der Vergangenheit herausgearbeitet.
Trotzdem hält man noch immer daran fest, daß die Stadt als
politischer Begriff gegen das umgebende Land fest und eng ab¬
zugrenzen sei. Man glaubt gewissermaßen, die rassehygienischen
Schaden, der bisherigen Stadt- und Groöstadtentwicklung dadurch
bannen zu können, daß man die Konsequenzen dieser Entwick¬
lung verneint und sie äußerlich einzuschränken strebt. Man spricht
von der Dezentralisation der Großstadt, aber man verschließt
sich gegen die natürlichen Folgen wirklicher Dezentralisation.
Man wird die wirtschaftlichen und rassehygienischen, die (wenn
man so sagen darf!) „existenzpolitischen“ Gefahren der Grofistadtkultur nur dann bannen, wenn man die Voraussetzungen
schafft, daß diese Großstadtkultur sich veredelt und als Lebens¬
form ihre höchste Leistungsfähigkeit entfaltet.
Man kann im Zeitalter der Weltwirtschaft und Weltpolitik
nicht die großen Zentren entbehren, die seinen Kraft- und
Raumes-Maßstäben entsprechen. Wohl aber gilt es, das in
reicher Stufung sich aufbauende Netz der nationalen Gesamtsiediung planmäßig in allen Einheiten mit dem freien Land¬
raum und seiner Wirtschaft zu durchdringen. Es gilt gerade¬
zu, den Gegensatz von Stadt und Land seiner Grundsätzlich¬
keit zu entkleiden. In dem Maße, wie die Stadtwirtschaft
und Stadtkultur das Land und seinen Menschen sich unterwirft,
muß in der Gegenbewegung die Landwirtschaft und Land¬
kultur die Stadt und ihren Menschen durchdrungen. Wer das
nicht erkennt, hat die Aufgabe der Siedlungsreform noch nicht
erfaßt. Man muß die Großstadt als Wirtschaftswesen und ihre
Reform als Wirtschaftsreform begreifen. Eine Großstadtreform
läßt sich nur dann durchführen, wenn man der Großstadt den
Entfaltungsraum gibt, dessen sie als Wirischaftswesen bedarf, um
mit den ihr nun einmal innewohnenden Kräften selber ihre De¬
zentralisation durchzuführen. Es wäre die Karrikaiur einer Groß¬
stadtreform, wenn man aus einer völlig falschen Aufrechterhaltung
des historischen, scharf abgegrenzten Gegensatzes von Stadt und
Land und des alten politischen Stadtbegriffes das Aufkommen

einer weitausgreifenden „Groß-Stadlwirtschaft“ verhindern wollte.
Ich habe kürzlich an anderer Stelle darauf hingewiesen, daß
die Begriffe Stadtkreis und Landkreis in den Gebieten lebhafter
Entwicklung mehr und mehr zerfließen und sich einander nähern.
Die von räumlicher Enge befreite Großstadt wird sich nach innen
dezentralisieren, ähnlich wie es in der Einheitsgemeinde Berlin
mit ihren Bezirksverwaltungen geschehen ist und sich anscheinend
durchaus bewährt. Im Landkreis dichterer Siedlungsgebiete wird
umgekehrt die wirtschaftliche Selbständigkeit der Einzelge¬
meinde immer mehr einer Zusammenfassung der höheren kom¬
munalwirtschaftlichen Aufgaben in der Hand der höheren
Verwaltungseinheit weichen müssen. Schließlich wird die kom¬
munalwirtschaftliche Tätigkeit auf noch höhere räumliche Ver¬
waltungseinheiten von bezirks- oder gar provinzmäfiiger Aus¬

176

dehnung übergehen. Hierfür gibt ein Beispiel größten Maßstabes
als Seitenstück zu Berlin der Ruhrsiedlungsverband. Beide, der

Rukrsiedlungsverband und die Einheitsgemeinde Berlin, sind
nicht Gegensätze, sondern natürliche Formen ein und derselben
Entwicklung unter verschiedenen Voraussetzungen.
Die Lage der Dinge läßt hier einen Konflikt sich vorbereiten,
der letzten Endes bereits in gewissen Tendenzen des Gesetz¬
entwurfes sich abzeichnet. Es ist die Tatsache, daß der Aufbau
der Selbstverwaltung im Gesamtaufbau des Staatskörpers mit
der eben gekennzeichneten Gesamtentwicklong nicht Schritt ge¬
halten hat. Es fehlt einmal die Selbstverwaltung in der Bezirks¬
instanz völlig und es fehlt ihre Anpassung an die Zeitaufgaben
in der Provinzial-Instanz. Gleichzeitig macht sich immer mehr
störend geltend, daß die Gebiets-Abgrenzung der höheren Ver¬
waltungseinheiten (Kreis, Bezirk, Provinz und sogar der
Länder)
mit der Abgrenzung der natürlichen Selbstverwaltungsräume, der
Siedlungsgebiete, nicht übereinstimmt. So kommt es, daß mehr
und mehr die Organe der reinen Staatsverwaltung sich der
höheren kommunalwirtschaftlichen Aufgaben in der Bezirksinstanz
annehmen und in der Landesinstanz immer deutlicher das
Bestreben Kervortritt, Selbstverwaltuugsangelegcnheiten höherer
Ordnung auf die Staatsbehörden zu übernehmen oder unter
ihre praktische Führung zu bringen. Das wirkt sich aus bis in
die allgemeine Finanz- und Verwaltungspolitik Preußens, ja in
die Gesamtpolitik des Reiches.
In diesem Lichte muß der Kampf zwischen Städtetag und
Staatsrat auf der einen Seite und Ministerium und Parlament
auf der anderen Seite um die verwaltungsrechtlich bedeutsamen
Bestimmungen des Gesetzentwurfes betrachtet werden. Man muß
hierbei den Staatsrat deshalb nennen, weil er gegenüber dem
nur die Belange der Städte selbst vertretenden Städletag sich
tatsächlich zu so etwas wie einem Vertreter der gesamten Selbst¬
verwaltung in der Landesinstanz zu entwickeln scheint.
Alles, was übergemeindliche und Landes-Planung heißt, ist
ebenso wie der Städtebau im engeren Sinne eine kommunale,
eine Selbstverwaltungsangelegenheit. Wern wir in Deutschland
uns eine wirklich moderne, zukunftskräftige organische Ver¬
waltung, von der Einzelgemeinde angefangen bis zum Ganzen
des Staates und des Reiches schaffen wollen, müssen wir auch
hierin uns von erstickenden Zentralisationstendenzen freihalten
und die lebendige Bodenkraft der Selbstverwaltung auch in
ihren Maßstäben und in ihrem Geiste mit den Tatsachen und
Anforderungen der allgemeinen Entwicklung ira Einklang halten.
Staatliche Zentralisationspolitik und lebendige Siedlungsreform
schließen einander auf die Dauer aus. Kraftvolle Selbstver¬
waltungspolitik mit wirtschaftsstarken Gemeinden und Gemeinde¬
verbänden in freier Anpassung an die Aufgaben der Zeit und
in der Freiheit ihres natürlichen Raumes führt von selber zu
der blutvollen Siedlungskultur, nach der wir uns sehnen, und
zu der Kraft des Staatswesens, von der unsere weltpolitische
Zukunft abhängt. —
Dazu bedarf es natürlich auch einer Vertiefung der Selbst¬
verwaltung, d.i. vor allem der Städte und der Großstädte selbst,
die heute im Begriff sind, wie der Staat zentralistische Bürokratien
zu werden. Der unvermeidlichen Zentralisation auf der einen Seite
muß eine innere Dezentralisation auf der anderen Seite das Gleich¬
gewicht halten. Sie besteht vielleicht darin, daß gewisse Dinge mehr
örtlich verselbständigt werden (vgl. die Berliner Bezirks-Ämter und
Bezirks-Versammlungen), und daß andererseits die freien Wirt¬
schaftskörperschaften und Berufe und die organisierten Interessen¬
vertretungen mehr als bisher beratend herangezogen werden, wie
es m. W. vielfach in England und noch mehr in den Vereinigten
Staaten der Fall ist. Anstelle der formal-demokratischen Selbst¬
verwaltung, die ihren Ursprung in der französischen Revolution
hat, und aus ihr heraus muß eine den veränderten Verhältnissen

und Maßatäben der Gegenwart angepaßte Form der Selbstver¬
waltung entwickelt werden. Es ist das uralte Problem aller poli¬
tischen Entwicklung: die äußerlich wachsenden, immer stärkere
Konzentration verlangenden Lebensformen vor der Entseelung zu
bewahren und sie immer wieder breit und unmittelbar im Boden
der lebendigen Kräfte und Notwendigkeiten zu verwurzeln.
Es ist in diesen Betrachtungen nicht auf die Fragen der künst¬
lerischen Gestaltung eingegangen worden, die einen notwendigen

Bestandteil des Gesetzes ausmachen. Sie stehen nicht unmittel¬
bar in dem Zusammenhang, der hier zu besprechen war, und
werden daher vielleicht einmal den Gegenstand eines anderen
Aufsatzes bilden. Wohl aber kann man sagen, daß wir zu einer
wirklich lebendigen künstlerischen Kultur im Städtebau, zu einer
wirklichen Gestaltung der baulichen Dinge nur dann gelangen
werden, wenn die in den vorangegangenen Betrachtungen er¬
örterten praktischen Voraussetzungen dafür gegeben sein werden.

Stadthaudirektor Wilhelm Arntz, Köln

BAUKLASSE UND AN LI E G ER B EI T R AG
VON ANTON HOENIG, KÖLN
Das Verfahren der Beitragsleistung zu den Straßenbaukosten
gehört zu den rückständigsten Einrichtungen des deutschen
Städtebaues. Es ist genugsam bekannt, daß die übliche Be¬
rechnungsweise nach Frontlänge und Straßenbreite eine unge"
rechte Verteilung der Straßenlasten bewirkt und zu unbilligen
Härten führt. Die Anliegerbeiträge belasten die private Bau-.
Wirtschaft mit einem Unsicherheitsfaktor, welcher zum Grund¬
stücks- und Aufbauwert in einem durchaus irrationalen Verhältnis
steht. Das Verfahren ist reformbedürftig, die gesetzlichen Grund¬
lagen der Beitragspflicht unzulänglich. Es ist die Aufgabe neu¬
zeitlicher Baugesetzgebung, Baurecht und Baupflicht gegenein¬
ander richtig abzuwägen.
Der neue Entwurf für ein preußisches Städtebaugesetz (von
1926), § 131 Ziff. 2, weist den Weg. Die durch die Bauklasaenordnung bestimmte bauliche Ausnutzung eines Grundstückes
soll den neuen Maßstab für die Straßenbaupflicht bilden. Da¬
neben finden sich schon im Wohnungsgesetz Ansätze zu einer
teilweisen Reform auf sozialer Grundlage: Das Streben nach
Entlastung des Kleinwohnungsbaues.
Nach dem geltenden Recht hat die Berechnung der Anlieger¬
beiträge die Einflüsse von vier verschiedenen Umständen zu
berücksichtigen;
1. die Straßenlänge (laufende Frontmeter
Grundstücksgrenze)
2. die Straßenbrelte (bis zu einer willkürlich gewählten Höchst¬
grenze)
3. die Straßenklasse, d. h. die Güte der Befestigung und
4. den Bodenwert des zur Straße fallenden Rohlandes.
Der Grundsatz, daß die Beiträge nach den Vorteilen zu be¬
messen sind, kommt dabei nicht zu seinem Recht; das Verfahren
ist unsozial, weil dadurch gerade der Bau von Kleinhäusern am
schwersten getroffen und die Durchführung einer Wohnungs¬
reform behindert wird.
Eine vom modernen Geist getragene Kostenverteilung wird
den Einfluß der Frontlänge und der Straßenbreite ausschalten
und dafür die Bauklasse berücksichtigen. Die Berechnung hätte
sich demnach auf folgende Voraussetzungen zu stützen:
1. die Straßenklasse
2. den Bodenwert
3. die Bauklasse
4. die Zweckbestimmung des Gebäudes.
Bei näherer Untersuchung zeigt es sich, daß zwischen den
drei erstgenannten Gegebenheiten gesetzmäßige Beziehungen
bestehen, die sich allgemein in mathematischer Form nieder¬

schreiben lassen.
Der Begriff der baulichen Ausnutzung erhielt durch die neue
Berliner Bauordnung eine prägnante Fassung in der Ausnutzungsziffer, welche das Produkt aus Geschoßzahl und der
bebaubaren Fleche in Zehnteln der Grundstücksfläche darstellt:
z

=

n

•

ß

wobei z die Ausnutzungsziffer, n die Geschoßzahl und die bau¬
ß
liche Ausnutzung in Zehnteln bedeutet. Bezeichnet weiter G die

Summe der Geschoßfläche (Bruttonutzflache) und N das Netlobauland, so ist

=

G

N

Z

•

lö

Wenn es gelingt, die Verteilung des Rohlandes nach Netlobauland und Straßenland als eine Funktion der AusnutzungsZiffer darzustellen, so wäre damit die Grundlage für eine erfolg¬
reiche Neuordnung der Dinge gegeben.
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Ahb.

/X /X

1

<_bl

In der Abbildung 1 bezeichnet t die Tiefe eines im Sinne
der Bauordnung richtig geschnittenen Baublockes, c die Straßen¬
breite, b die Bautiefe, h die Geschoßhöhe und n die Geschoß¬
zahl; dann verhält sich

= 0:10
oder

t=

b

T
Lichtwinkels von
20

Unter der Annahme eines
breite gleich der Gebäudehöhe zu setzen:
c

=

n

•

[13

45° ist die Straßen¬

h

Wenn wir weiter, einem Gedanken Serini’s folgend, die Bau¬
tiefe gleich der dreifachen Geschoßhöhe setzen, dann gilt:
b

= 3*h

und das Verhältnis zwischen Blocktiefe und Straßenbreite nimmt
folgende Form an:

t: c = 20 -y~
•

:

n

•

Daraus berechnet sich die Straßenbreite:
c
C

„

*

•

"

60

•

ß

= _Xi_
60

[2]

Man wird vielleicht einwenden, daß durch die Annahme;
Straßenbreite gleich Haushohe unter Vernachlässigung der Vor¬
gartenmöglichkeit der erreebnete Wert für Wohnstraßen nament¬
lich in den höheren Bauklassen zu reichlich bemessen sein wird.
Zugegeben, daß in der Gleichung 2) bereits ein Anteil des
Strafienbedarfes für den Durchgangsverkehr enthalten ist; aber
wir sind noch nicht am Ende. Das Verhältnis zwischen Baublock¬
tiefe und Straßenbreite gilt mit einer notwendigen Ergänzung
auch für das Gesamtverhaltnis zwischen Straßenland und Bauland;
wenn man in die Gleichung 2) einen Zuschlag von etwa
20%
für Querstraßen einführt, so entspricht dies einer durchschnitt¬
lichen Blocklänge gleich der fünffachen Blocktiefe, einem Verhältnis,
das selten erreicht werden wird. Der Zuschlag von
20% ist also
bewußt niedrig gehalten, um einen erkannten Fehler auszugleichen.
Bezeichnet nun B das Bruttobaulaad (Rohland), N das Netto¬
bauland und S daß Straßenland, dann ist
B = N + S
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und die Gleichung 2) nimmt folgende Form an:
r
120
z
c ~ ..
— M
N • 5(J
®
100

[3]

■

w

Das ist die gesuchte Beziehung zwischen Bauland und Straßen'
Und, dargestellt als eine Funktion der Bauklasse.
Sie besagt; Auf einen Quadratmeter Nettobauland entfallen

Quadratmeter Straßenland, oder

\-~fT

W

.
Der Straßenlandanteil S läßt sich nun auch in Hundertteilen
verhält
sich
der Gesamtfläche ermitteln; es

s

=

Daraus folgt:

100

=S

:

B

-

N

:

100
z

+

■

(N

+ N

•
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[5]
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Ausnutzimgaziffer

Strafienland in c / 0
3.8

I

2

II

4

7,4

11a

6

10.7
15,3

III

9

Mia

12

IV

16

IVa

V

20
25

Va

30

Die auf dem Nettobauland N erzielbare Geschoßfläche
ist, wie bereits eingangs erwähnt:

flache.

G

19,4
24.2

28,6
33,3
37,5

Die Erfahrung bestätigt, daß die Rechnung richtig ist. Ab¬
bildung 2 veranschaulicht den Einfluß von Geschoßzahl und bau¬
licher Ausnutzung auf den Straßenlandbedarf; die Berliner Bauklassen sind darin besonders kenntlich gemacht.

=

N

Aua Gleichung 3) ist aber
N = S

io
50
■

Daraus folgt weiter;

G

oder

z

Das ist die Formel der Straßenlandprozente für die verschiede¬
nen Bauklassen; ihre Auswertung für die Berliner Bauordnung
liefert folgende Zahlen:
Bauklasse

Aber die Beziehung zwischen Strafienland und Bauland reicht
für unsere Untersuchung noch nicht aus. Zu einer wichtigeren
Erkenntnis führt ein Vergleich zwischen Straßenland und Geschoß-

S

=

:

S

G
1

[6]

Die Gleichung 6) bringt eine Überraschung: Sie besagt, daß
Straßenlandfläche und Geschoßfläche ohne Rücksicht auf die Bau¬
klasse in einem konstanten Verhältnis von 1: 5 stehen. Auf einen
Quadratmeter Geschoßfläche entfallen 0,20 qm Straßenland, und
zwar gleichermaßen in allen Bauklassen.
Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß gegen die Gedankensprünge der vorstehenden mathematischen Ableitung Be¬
denken geltend zu machen sind. Die Rechnung stimmt anscheinend
nur unter gewissen Voraussetzungen, nämlich: wenn die Baublöcke
die durch die Ausnutzungsziffer bedingte Tiefe aufweisen; wenn
die Straßenbreite gleich der Gebäudehöhe ist; wenn die Geschoß¬
höhe gleich ein Drittel der Bautiefe; wenn der Anteil der Quer¬
straßen 20 Prozent beträgt; wenn nur Randbebauung und keine
Tiefenbebauung vorhanden ist; wenn nur geschlossene Bauweise
und keine Bauwiche da sind. Eine Reihe von Bedingungen, die
in der Wirklichkeit niemals gleichzeitig erfüllt sein werden. Wir
wissen, daß die errechneten Werte in den seltensten Fällen genau
mit der Wirklichkeit übereinstimmen werden; wir wissen aber
auch, und darauf kommt es an, daß eben in dieser Unstimmigkeit
die Ungerechtigkeit des Verfahrens der Anliegerbeiträge wurzelt.
Das Ziel unserer Berechnungen ist ja gerade, die Fehlerquellen
auszumerzen und jene ideelle Mittellinie zu finden, längs welcher
eine gerechte Verteilung der Anliegerbeiträge stattfiadet. Die
Sache Hegt in unserem Falle so, daß eben die Wirklichkeit falsch
und die Rechnung richtig ist.
Denn das Resultat stimmt erstaunlich gut mit der Wahrheit
überein; wir sind in der Lage, Erfahrungswerte zum Vergleich
und zur Nachprüfung heranzuziehen. Die genaue Durchrechnung
der gegebenen Verhältnisse in einzelnen Bezirken der Stadt Köln
zeigt, wie das rechnungsmäßig ermittelte Verhältnis von 1 : 5 in
Wirklichkeit aussieht ):
1. in der Vorstadt Marienburg; weiträumiges Villenviertel mit
großen Gärten; Straßenland 18 Prozent der Gesamtfläche; G=a
1

4,22 S.
2. in der Siedlung Mauenheim, nach dem Kriege entstanden,
teils Hochbau, teils Flachbau, weiträumige, moderne Anlage;
4,80 S.
Straßenland 19 Prozent; G
3. Siedlung Höhenberg; nach dem Kriege entstanden, gemischte
Bauweise, weiträumige, moderne Anlage; Strafienland 18,5 Prozent;
G
4,94 S.
4. Siedlung Bickendorf, teils vor, teils nach dem Kriege ent¬
standen, Hochbau und Flachbau, moderne weiträumige Anlage;
5,46 S.
Straßenland 20 Prozent; G
5. Die Stübbenscho Neustadt, 80er Jahre des vorigen JahrKunderts, vier bis fünf Völlgeschosse, intensive Grundstücksausnützung mit Hintergebäuden; breite Straßen, enge Höfe;
Strafienland 31 Prozent; G == 5,98 S.
Diese Beispiele bestätigen die Richtigkeit unserer Berechnung
im Rahmen neuzeitlicher Gestaltungsgrundsätze. Wir müssen uns

=

=

=

Abbildung 2
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’) Mil freundlicher Genehmigung des Herrn Baudirektors Arnlz, Köln; die Be¬
rechnungen wurden im Stadtehauamt ausgeführt.

our vor Augen halten, daß im Bereiche der offenen Bauweise
ein Mehraufwand an Strafienflachen, im Bereich der Seitenflügel
und Hintergebäude dagegen ein Uberschuß an Geschoßfläche
erzeugt wird. Die Gleichung 6) aber liefert einen durchaus brauch¬
baren Mittelwert; sie ist die lapidare Formel eines städtebau¬
lichen Grundgesetzes, durch welches das Abhängigkeitsverhältnis
zwischen Straßenlanduod Geschoßfläche eindeutig bestimmt wird.
Sie bildet zugleich einen wichtigen Prüfstein für die Wirtschaft¬
lichkeit von Bebauungsplänen.
ln jüngster Zeit hat in Fachkreisen ein Buch einiges Aufsehen
erregt, welches diese Fragen sehr eingehend behandelt 1
). Das
Verfahren, das Flächenverhältnis zwischen Straßenland und Netto¬
bauland als Wertmafistab für die Wirtschaftlichkeit zu wählen,
führt jedoch ebenso wie der Vergleich zwischen Straßenlänge und
Baufrontlange zu Trugschlüssen. Die Wirtschaftlichkeit eines Be¬
bauungsplanes läßt sich ohne Berücksichtigung der Bauklassen
überhaupt nicht beurteilen; im Gegenteil, das Verhältnis zwischen
Strafienland und Nettobauland ist nebensächlich und irreführend;
maßgebend für die Wirtschaftlichkeit städtebaulicher Planungen ist
lediglich das Verhältnis zwischen Geschoßfläche und Bruttobauland.
In den Gleichungen 4), 5) und 6) wurden die Beziehungen
zwischen Straßenfiäche, Baufläche und Geschoßfläche soweit ge¬
klärt, als es für unsere Untersuchung erforderlich ist.
Es ist nun noch notwendig, den Wertbegriff in die Rechnung
einzu führen: Die Anlieger beitrage setzen sich aus zwei Bestandteilen
zusammen; den Straßealandkosten und den Straßenherstellungskosten. Die ersteren sind jeweils im Bodenwert örtlich gegeben; die
Straßenherstellungskosten sind gleichfalls verschieden, sie richten
sich nach dem Profil und der gewählten ßefestigungsart und sind
wieder aus den Bestandteilen der Bodenbewegung, Fahrbahn, Bür¬
gersteige, Bordsteine und Versorgungsleitungen zusammengesetzt.
Nennen wir w den Bodenwert pro qm und a die Strafienherstellungskosten pro qm Straße, so lautet der durch die Um¬
legung der Kosten für Straßenlandabtretung und Straßenausbau
auf das Nettobauland verursachte Wertausgleich!

20 %

U0

60 %

90 %

120 %

160 %

200 %

^

(w + a)
N - -jjjjj- • p
wobei p die prozentuelle Wertsteigerung des Rohbaulaudes durch
die Aufschließungskosten bedeutet. Daraus berechnet sich die
Wertbelastung durch Einführung des Wertes für S aus Gleichung 3):
S

•

p=»*-0 + -H

„

..p
3w„.p

=

=
=
=8z

=

S .

w

=„

.

-i-

') Sierks: Wirtschaftlicher Städtebau, Dresden

1926.

500 %
SJ.i

-■

—-6J.*

□
■■

R0HLANCWERT

JTRAJZENLANDKOJTEN

usw.

In Abbildung 3 ist der Wertausgleich für die Berliner Bauklassen unter der willkürlichen Annahme: a — 4 w graphisch
dargestellt. Die Abbildung zeigt unter Berücksichtigung der
Gleichung 5) den Einfluß der Bauklasse auf die Aoliegerbeiträge
im Vergleich zum Rohlandwert. Es ist dem Fachmann kein Ge¬
heimnis, daß die Zahlen richtig sind.
Bezeichnet p (Gleichung 7) den Anliegerbeitrag in Prozenten
des Bodenwertes, so laßt sich der absolute Wert des Anliegerbeitrags pro qm Nettobauland unmittelbar aus Gleichung 4) ableiten. Es betragen demnach die Kosten x l der Straßenlandab¬
tretung für den qm Nettobauland
Xl

250 %

m

Die anteilmäßige Wertsteigerung des Baulandes durch den
Aufwand an Straßenbaukosten ist also verhältnisgleich der Aus¬
nutzungsziffer der Bauklasse; das ist eine wichtige Erkenntnis.
Die Wertsteigerung ist weiter abhängig von dem Verhältnis
zwischen Bodenwert und Straßenbaukosten. Die durch die
Strafienlandabtretung allein verursachte Wertbelastung
(also für a =® 0) ist . . . . . p
2 z
„ a w
4 z
„ a — 2w
6z

=
a =

%
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Abbildung 3

und die Kosten x ä der Straßenherstellung für den qm Nettobauland

=

it

■

a

=«

•

und die Gesamtkosten für den qm Nettobauland
x

=

~

■

(w + a)

[8]
Die Höhe des Anliegerbeitrages y, bezogen auf die Geschoßfläche, betragt nach Gleichung 6):
[9]
Anliegerbeitrag pro qm Geschoßfläche ist konstant
und von der Bauklasse unabhängig.
d. h.: der

179

20

10

40

JO

60

SO

Die Beitragssumme für ein bestimmtes Grundstück von der
Größe f berechnet sich dann entweder nach Gleichung 7) oder
8) wie folgt:
=f
(w + a)
[10]
A=
p
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■
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Was die Gleichungen 7). 8) und 9) bedeuten, ist in AbbUdüng 4 bildlich zum Ausdrude gebracht, Die beiden vonein¬
ander unabhängigen Veränderlichen, der Bodenwert w und die
Straßenherstellungskosten a, dienen als Teilung des Achsen¬
kreuzes; eine Schar paralleler Schaulinien zeigt die Werte für x
und y, also die Höhe der Anliegerbeiträge, bezogen auf Nettobau¬
land (x) und Geschoßfläche(y). Während nach Gleichung 9) die Wert¬
belastung der Geschoßfläche lediglich eine Funktion von a und w
bildet, ist nach Gleichung 8) die Bodenwertbelastung außerdem
von der Ausnutzungsziffer z abhängig. In unserem Diagramm
läßt sich daher die von der Bauklasse unabhängige Geschoßflächenbelastung y unmittelbar in Mark pro qm ablesen, während
die Bodenwertbelastung x als Bruchteil bzw. ein Vielfaches der
Ausnutzungsziffer erscheint. Auch die prozentuale Wertsteigerung
des Rohlandes tritt als ein Vielfaches der Ansnutzungsziffer z
in Erscheinung, da sie ja auch von der Baukiasse abhängig ist.
Sie wird durch ein radiales Strahlenbündel veranschaulicht,
welches im Nullpunkt wurzelt. Wenn also der Bodenwert, die
Straßenklasse und die Bauklasse bekannt sind, so ist die Hohe
des Anliegerbeitrags aus Abbildung 4) unmittelbar abzulesen,
Es i$t nun von besonderem Wert, die Ergebnisse der Berechnung
mit Erfahrungswerten zu vergleichen.
Vor kurzem hat Baurat Boehm für die Reform des Beitragswesens

auf Grund der Anregung des Preußischen Städtebaugesetzes Vor¬
schläge gemacht *). Boehm arbeitet mit empirisch ermittelten bzw.
geschätzten Zahlenwerten und berücksichtigt dabei nur die Straßenklasse und die Banklasse, nicht aber den Einfluß des Bodenwertes.
Das Ergebnis seiner Untersuchungen lautet in mathematischer
Fassung:
0,6 z bis 1,0 z
x

=

Die Werte von 0,6 bis 1,0 bezeichnen die Straßenklassen; ein
Blick auf unserDiagramm läßt den Geltungsbereich desBoehm’schen
*) Deutsche Gauzeitung
Seite 65 ff.

180
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Vorschlages erkennen; er gilt dann, wenn die Summe von Boden¬
wert und Straßenbaukosten pro qm Straße nicht weniger als
30 Mark und nicht mehr als 50 Mark beträgt. Der Boehm’sche
Vorschlag wird also rein zahlenmäßig in vielen Fällen zutreffend
sein; doch kann die Abstufung der Straßenklassea lediglich nach
den Ausbaukosten ohne Rücksicht auf den Bodenwert nicht als
einwandfrei bezeichnet werden. Die vorliegende Berechnung ist
also eine Bestätigung und zugleich eine Erweiterung des Boehmschen Vorschlages. Sie bietet den Beweis für seine Richtigkeit
innerhalb bestimmter Grenzen und eine notwendige Ergänzung
durch die Zergliederung nach den Komponenten von a und w.
Oie Ausschaltung des Einflusses des Bodenwertes ist unseres
Erachtens unmöglich; wäre sie möglich, dann wäre die Boden¬

reform kein Problem.
Näher liegt der Gedanke, den Einfluß der Straßenklasse zu
vereinheitlichen, doch würde die Einführung eines Einheitssatzes
für die Straßenherstellungskosten eine Gefahr bergen, nämlich
eine Mehrbelastung der Anlieger an billigen Wohnstraßen gegen¬
über einer ungerechtfertigten Begünstigung der Anlieger au auf¬
wändigen Straßen.
Man wird also bei der Berechnung der Anliegerbeiträge unter
allen Umständen drei Einflußwerte berücksichtigen müssen: den
Bodenwert, die Straßenklasse und die Bauklasse.
Eine weitere Möglichkeit der Abstufung bietet die Berück¬
sichtigung der Zweckbestimmung und des Nutzungswertes der
beitragspflichtigen Geschoßfläche. Das preußische Wohnungsgesetz und der Entwurf zum Städtebaugesetz deuten die Mög¬
lichkeit einer Abstufung gemäß der sozialen und wirtschaftlichen
Gliederung an. Daß die Höhe der Beitragspflicht nicht nur nach
der Ausnutzungsziffer, d. h. nach der Größe der Geschoßfläche,
sondern auch nach Ihrer wirtschaftlichen Kapazität abzustufen sei,
ist sehr einleuchtend.
Die Kostenminderung für den Kleinwobnungsbau würde sich
in breiter Schicht gleichermaßen in allen Bauklassen geltend machen
und hatte zur notwendigen Folge, daß für den Ausfall durch
erhöhte Beiträge an anderer Stelle Deckung gesucht werden
müßte. Da nun bekanntlich die Kleinwohnungen in der Wohnungs¬
statistik einen breiten Raum einnehmen, so wird man, um Unter¬
bilanz zu vermeiden, sehr vorsichtig zu Werke gehen müssen.

Wir habea in unseren bisherigen Überlegungen auf Grund
der Gleichung 6) auf einen Quadratmeter Geachoßfläche die
Kosten für ein fünftel Quadratmeter Straßenland umgelegt. Eine
Abstufung nach sozialen Grundsätzen führt zur Bildung von
Nutzungsklassen, wie solche in folgender Tabelle näher gekenn¬
zeichnet werden.
D
B
c
Mittelwohnungen,
Gebäude für
Luxuswohnungen,
Kleinwohnungen, Verwaltung, Er- Großwohnungen,
Läden, GastBüro- und Ge¬
landwirtschaft¬
bauung Er¬
schäftshäuser,
und Schankliche Gebäude,
ziehung, Er¬
Stätten, Bautet)
Hotels, Kraft¬
Lagerplätze,
holung und
mittlere
wagenhallen,
für
Zimtnerplalze
Krankenpflege, Gewerbeanlagen Großgcwerbe
werbliche
kleingt
Anlagen

A

Anliegcrbeitrag pro qm

'v

Geschoßflache

Anlicgerbeitrag pro qm
Grundstücks- s
f lache

.

w

+

w + a

a

6o’ lw+a)

x

V (w

5

" a)

+
—
w

^

6

v

4

a

o'(«+a)

y

x

-5“
w

30

4- a

* (w4 '
a)

Werte für
Bauklasse

7.

7,

Z

7

(Berlin)

60

50

40

30

0,033
0,066
0,10

0,04

0,05
0,10

0,066
0,133
0.20

0,15
0,20
0,266

0,18
0,24
0,32
0,40
0,50
0,60

I

II
Ha

III
lila

IV
iVa

0,33

V

0.416
0,50

Va

0.08
0.12

0.15
0,225

0,30
0,40
0,533

0.30
0,40

0,50
0,625
0,75

0,66
0,833
1,00

Es ist dann möglich, das im Durchschnitt als richtig erkannte
Verhältnis von 1: 5 für die wirtschaftlich schwächeren Gruppen
auf 1 : 6 zu ermäßigen, dafür aber zur Sicherung eines Kostenausgleiches für die wirtschaftlich stärkeren Gruppen auf 1:4 bzw.
1 :3 zu erhöhen. Wir verlassen damit die sichere Grundlage
mathematischen Denkens und begeben uns auf den schwankenden
Boden gefühlsmäßiger Schätzung.
Die Zahlen der Tabelle wollen keinen Anspruch auf Allgemein¬
geltung erheben, sondern es soll hier der Weg gezeigt werden,
wie durch Veränderung der Koeffizienten jeweils die Anpassung
an gegebene Verhältnisse oder Absichten erzielt werden kann.
Die Annahmen sind so gewählt, daß für die Gruppe der Mitlelwohnungen die rechnerisch gefundenen Mittelwerte gelten sollen,
wahrend die niedrigste Gruppe A nur halb so stark herangezogen
werden soll als die höchste Gruppe D. Aus den dadurch be¬
wirkten Abwandlungen der Gleichung 8) wurde die Auswirkung
auf die Berliner Bauklassen berechnet. Die vier Eckwerte der
Tabelle liefern bei Annahme eines Betrages von 30.— Mark für
die Summe von a -f- w folgende Zahlenbeispiele:

A

n

1

i

e

pro qm
Geschofiflache
Mk.

Einfamilienhaus in Kleinsiedlung
Gruppe A, Bauklasse I

Villengrundstück
Gruppe D, Bauklaaae

1

Kleinwohnungs-Mietkaserne
Gruppe A, Bauklassc Va
Geschäftshaus
Gruppe D, Bauklasse Va

g

e

rb eit ra g
pro qm Grund¬
stücksfläche
Mk.

S

1

10

2

5

15

10

30

-

Wenn wir berücksichtigen, daß die reinen Hochbaukosten für
die Herstellung eines Quadratmeters Geschoßfläche zwischen den
abgerundeten Grenzen von 70 und 100 Mark liegen, so ist auch
der notwendige Vergleich zwischen Gesamtbaukosten und Strafienbaukosten angedeutet.
Ob bei einer derartigen oder anderen Abstufung die volle
Deckung der tatsächlich entstehenden Kosten erreicht wird, be¬
darf einer eingehenden Voruntersuchung. Darüber herrscht ja
wohl Übereinstimmung, daß für die Erfordernisse des Verkehrs
auf Zuschüsse aus allgemeinen Steuermittelo nicht wird verzichtet
werden können. Für eine noch weitere Herabminderung der
Beitragspflichfc für den Kleinwohnungsbau müßten andere Finanz¬
quellen erschlossen werden; die Verquickung des Anliegerproblems
mit den Möglichkeiten einer Kraftfahrzeugsteuer ist eine sozial¬
politische Geschmacksfrage, auf die hier nicht näher einzugehen ist.
Im vorstehenden sind die rechnerischen Grundlagen für die
notwendige Neuordnung des Beitragswesens gegeben; es wurde
dabei an dem Grundsatz festgehalten, daß die Beiträge nach den
Vorteilen zu bemessen seien. Baurecht und Baupflicht werden
dadurch in ein rationales Verhältnis gebracht.
Die Einflüsse des zufälligen Zusammentreffens äußerer Um¬
stände, welche zurzeit für die Beitragsbemessung ausschlaggebend
sind, werden dadurch ausgeschaltet. Schwankungen in dem Ver¬
hältnis zwischen Hoch- und Flachbau werden den Kostenausgleich
nur unwesentlich beeinflussen, weil wir ja das gegenseitige Ab¬
hängigkeitsverhältnis zwischen Straßenland und Ges<hoßflä«he
erkannt haben. Zwischen dem Anbau an bereits vorhandenen
Öffentlichen Wegen und an neu anzulegenden Straßen wurde kein
Unterschied gemacht, obzwar hinsichtlich der Landabtretung ein
Unterschied besteht; da aber die Lage an einem vorhandenen
Wege für die Anlieger im allgemeinen wirtschaftliche Vorteile
anderer Art mit sich bringt, so ist für eine ausgleichende Ge¬
rechtigkeit gesorgt. Die Frage, bis zu welcher Straßenbreite die
Anlieger beitragspflichtig zu machen seien, kommt durch die vor¬
geschlagene Regelung in Fortfall; und die unbillige Härte, mit
der die Eckgrundstücke getroffen werden, wird gänzlich ausgeschaltet; es wäre übrigens die Frage, ob bei Eckladengrundstücken
noch Zuschläge entsprechend der Frontlänge zu machen wären.
Der Weg von den Formeln und Diagrammen bis zu einem
Ortsstatut wird noch an manchem Wenn und Aber vorbeiführen;
aber man wird diesen Weg beschreiten müssen, sobald man die
Notwendigkeit einer Reform erkannt hat; und dies scheint ja
nach dem Entwurf zum preußischen Städtebaugesetz der Fall
zu sein.
Dr. Ing. Anton Hoenig, Köln

BÜCHERSCHAU
WASMUTHS MONATSHEFTE FÜR BAUKUNST, Heft 11.
103 Abbildungen.

Einzelpreis.Mk.

2,50
Neben neueren baukünstlerischen Arbeiten von Fritz Schu¬
macher, dem führenden Hamburger Meister des Städtebaues,
enthält das Heft eine Wohnhausgruppe der Gagfah in BeriinLichterfelde, die außer ihrer hervorragenden baulichen Durch¬
bildung auch eine mustergültige Baublock-Aufteilung zeigt,
Uber die Entscheidung des Genfer Völkerbund-Wettbewerbs, die,
wie schon auf S. 163 mitgeteilt, zwischen Vago und Corbusier
fallen soll, berichtet kritisch Konrad Hippenmeier in Zürich, der
vor kurzem in dem internationalen Wettbewerb für die Ge¬
staltung der City von Birmingham einen Preis errang. Aus Frank¬
reich wird über eine neuzeitliche Schulgruppe in Suresnes bei
Paris berichtet, deren städtebauliche Anordnung eine wirkungs¬
volle gegenseitige Steigerung der einzelnen Bauten ermöglicht.
Arbeiten von Gruber und Gutmann in Karlsruhe zeigen u. a.
auch sehr geschickte Aufteilungen von Landhausgärten.

Ais Herausgeber verantwortlich: Architekt WERNER HEGEMANN
Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., Berlin WB, Markgrafenstraße
Presse Dr. SELLE & CO. A.-G., Berlin SW 29, Zotsener Straß« 55
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OBERLICHT-OFFNER
„Original-Hesemann“ können infolge ihrer Eigenart und durch
Verwendung von besonders starken Bowdenkabeln für jedes
Fenster, selbst für die größten und schwierigsten, Verwendung
finden; dabei spielt die Höhe des Fensters keine Rolle, da die
Oberlichtoffner in beliebiger Länge hergestellt werden können.
Bei besonders breiten Fenstern wird ein Doppelzugöffner mit
zwei Patentverschlüssen geliefert. Das Anbringen der Oberlicht¬
öffner ist äußerst einfach und kann ohne Schwierigkeit von jedem
Handwerker, auch Nichtfachmann, ausgeführt werden.

Modell la und Modell Ha anzuführen, die dadurch gekennzeichnet
sind, daß der Verschluß des Fensters nicht durch eine Sperr¬
klinke erfolgt, sondern
bei Modell la durch
Unterschieben des Grif¬
fes mit

Das Offnen des Oberlichts wird durch leichtes Schieben des
nach oben bewirkt. Je nachdem man den Griff höher
schiebt, wird das Fenster ganz oder nur teilweise geöffnet. Die
Befestigung des Oberlichtflügels erfolgt durch den Patentverschluß
und ein besonders geeignetes Drahtseil und bewirkt durch die
Eigenart ihrer Widerstandskraft das ständige Verbleiben in der
geöffneten Spanne, ohne durch Wind oder Sturm beeinflußt zu

Griffes

werden.

Die Oberlicht-Öffner „Original-Hesemann“ können nicht nur
für jedes Fenster Verwendung finden, sondern Turm-, Lichtschachtund Oberlichtfenster im obersten Geschoß des Hauses vermögen
vom untersten Geschoß aus geöffnet zu werden, und zwar in
Höhen von 10, 30 und 50 Metern und weiter darüber hinaus. So
weist zum Beispiel des Rathaus in Dresden eine Entlüftungsan¬
lage dergestalt auf, daß die Handhabung von einer besonderen
Tafel ausgeht, ähnlich einer Schalttafel einer Lichtanlage, von der
aus das Offnen bzw. Lüften der einzelnen Fenster in allen
Räumen reguliert wird.
Neben dem Drahtseilsystem „Original-Hesemann“ wird der
Stangenverschluß — Hesemanns ver¬
bessertes System „Frische Luft“ —
in den verschiedensten Modellen für
scheitrechle Fenster,Stich-, Korb- und
Rundbogenfenster und besonders
schweren Fenstern in Verwaltungs¬
und Bürohäusern bevorzugt.
Der Öffner „Frische Luft“ besteht
aus einem soliden und kräftigen Stan¬
gensystem ohne Schnur- und Draht¬
seil mit besonders einfachem Bewe¬
gungsmechanismus, der keinen Ver¬
schleiß erleidet. Der Verschluß ist
absolut weiter- und sturmsicher und
beim Fensterputzen sofort auslösbar.

Bei dem für einzelne Modelle zur Verwendung gelangenden
Kettenkasten ist die Anfertigung desselben aus Schmiedeeisen
besonders hervorzuheben. Der Kasten
ist bei scheitrechten und Stichbogenfenatern in den beschränktesten Ver¬
hältnissen verwendbar und garantiert
ein in jeder Richtung zuverlässiges
Funktionieren. Modell 5 zeigt den
Scherenverschluß „Frische Luft“ an
einem Stichbogenfenster, Modell 7
stellt ein Koiehebelsystem, wie es nur
bei scheitrechten Fenstern Verwen¬
dung finden kann, dar. Für unterschlägige, nach außen aufgehende
scheitrechte Fenster ist das Knie¬
hebelsystem ebenfalls verwendbar.
Als Neuerungen auf dem Gebiete des Lüftungswesens sind
die Oberlichtöffner D. R. P. a., D. G. M. a. „Original-Hesemann“
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Verschlußvor¬

richtung und bei Modell
Ha durch Unterschieben
des Holzgriffes unter
eine Klemmschlaufe, die
gleichzeitig das Fenster
fest verschließt und die
bewegliche Stange fest¬
hält. Die Vorzüge der
Auslösung des Fensters
zum Putzen sind eben¬
falls bei beiden Modellen

la und 11a gewahrt. Die Verbesserungen gegenüber dem bis¬
herigen Verschluß bestehen darin, daß der neue Verschluß stets
von unten überwacht werden kann, während eventuelle Stö¬
rungen bei dem Ver¬
schluß

mit Sperrklinke

nicht sofort festgestellt
werden können, da sich
dieser Verschluß in ver¬
schiedenen Höhen be¬
findet. Zur Prüfung ist
also erst eine Leiter er¬
forderlich.
Mit Rücksicht auf die
außerordentlich gerin¬
gen Kosten dürfte auch
für die zurzeit im ent¬
stehen begriffenen Sied¬
lungen die Möglichkeit
gegeben sein, Oberlichtöffner in jedem Zimmer anzubringen.
Die Gesundheit erfordert eine Lüftung des Zimmers, die
jederzeit ohne Schwierigkeit und Hindernis vorgenommen wer¬
den kann. In hygienischer Hinsicht sind die Oberlichtöffner
einwandfrei, da sie entweder ganz aus Eisen, vermessingt, oder
aus Messing hergestellt werden. Sie eignen sich ganz be¬
sonders für Küchen, Baderäume, Waschküchen und Trocken¬
speicher. Hier ist infolge größerer Ausdünstungen eine jeder¬
zeit leicht auszuführende Lüftung notwendig.
Die Patent-Oberlichtöffner „Original-Hesemann“ haben auch
bei ständiger Benutzung infolge Verwendung nur einwandfreien
Materials eine Abnutzung oder einen Verschleiß kaum aufzu¬
weisen. Apparte dieser Art und dieses Systems sind bereits seit
Jahrzehnten im Gebrauch und haben sich in jedem Falle be¬
währt. In vielen großen Krankenanstalten, Verwaltungshäusern,
Hotels, Klöstern und sozialen Anstalten findet man den PatentOberlichtöffner vor.

Der

Patent-Oberlichtöffner

„Original-Hesemann-Hy-

giene" für Krankenhäuser, Lehranstalten, Irrenhäuser usw.
ist, vollständig verdeckt liegend, mit einem herausnehmbaren
Griff versehen, so daß nur die hierzu bestimmten Auf¬
sichtspersonen oder Wärter in der Lage sind, die Öffnung
der Fenster auszuüben.
Es wäre wünschenswert, daß man in Zukunft statt der
Sperrvorrichtungen, Einreiber, Vorreiber, Fensterkrucken, Ober¬
lichtschnepper usw., deren man sich bisher zum Schließen der
Oberlichtöffner bediente, einen Oberlichtöffner wählen würde.

WETTBEWERB FÜR DEN NEUBAU EINER HÖHEREN SCHULE IN KASSEL
Mit Recht hob das Preisgericht die städtebaulichen Schwierig¬
keiten der Aufgabe hervor, die „durch Bauprogramm, Platzan¬
lage und Form und durch die groß angelegte Achse der Her¬
kulesanlage, die sich in der Landschaft fortsetzt,“ hervorge¬
rufen sind.
Das Preisgericht, dem u. a. als Fachleute Professor Caesar,
Architekt Hoeger, Professor Roth angehörten, kam zum Schluß,
daß „keiner der eingereichten Entwürfe eins restlos befriedigende
Lösung darstellt.“ Deshalb wurden drei Entwürfe mit je Mk. 5000.—.
und zwei weitere mit je Mk. 2500.— ausgezeichnet.

Das Erfreuliche an diesem Wettbewerb ist, daß trotz der
— leider fast zur Gewohnheit gewordenen — Nichtverleihung
eines I, Preises, die weitere Bearbeitung einem der Preisträger,
Heinrich Tessenow, Berlin übertragen wurde. Es gelang ihm,
die Stadt von der Unzweckmäßigkeil des vorgeschlagenen Bau¬
platzes zu überzeugen und die Wahl eines anderen in der Nähe
gelegenen Bauplatzes durchzusetzen, für den die Baupläne sich
zurzeit in Bearbeitung befinden. Der Verzicht auf den ursprünglich
vorgesehenen Bauplatz darf als mittelbares Ergebnis des Wett¬
bewerbes begrüßt werden, der somit doch einen Zweck erfüllt hat.

L. A.

Abb, 1—3 / Wettbewerb für den Neubau
einer höheren Schale in Kassel / Entwurf

von Heinrich Tessenow, Berlin
Ein Preis von 5000 Mark

Aus dem Urteil des Preisgerichtes; „Die
Rücksicht auf den großartigen Abschluß,
den die Natur mit ihren auf Fernblicke
berechneten Bauten des Herkules und des
Schlosses bietet, leitete den Verfasser bei
der Gruppierung der Baumassen.
Er
stellte daher vorn in die Platzfront nur
einen zweigeschossigen Baukörper . . . Die
rechtwinklig zum Frontbau verlaufenden,
einen großen Schulhof umschließenden
hohergefuhrten
Flügelbauten umrahmen
mit ihren . . . gut abgewogenen Massen
Jenes Abschlußbild rahmenartig . , , Auf¬
bau wie Grundrißanlage (Hof, Eingangs¬
halle, Laube und Saalgestallung) läßt eine
äußerst feinsinnige, fast poetisch anmutende
Hand erkennen.“

kJ/-.
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Ahb.4 bis 6! Wettbewerb für

Entwurf von Alfons Baccher und Fritz Sirrenberg
in Gemeinschaft mH Fritz Catta, Otto Groth, Kassel
Ein Preis von 5000 Mk.

den Neubau einer höheren Schule in Kassel /

Aas dem Urteil des Preisgerichtes: Verfasser dieser Arbeit hat die durch die Hauptbaumasse gebildete Stirnwand der Anlage
niedrig gehalten, um die in die Landschaft hinausgreifende Achse nicht abzuschneiden. Die Wand schließt (für diese Lösung
glücklich) vollkommen horizontal und ist außerdem so breit wie möglich gebildet, um dem Hintergrund eine ganz ruhige Und
breite Basis zu geben. Freilich ist die Lösung reichlich akademisch , , Besonders lohend zu erwähnen ist die richtige Orien¬
tierung der Trakte und der Nulzrüume zur Himmelsrichtung. Die nur einseitig besetzten Flure sind sehr gut beliditet und
übersichtlich; klar und kurzwegig auch die Treppenanlagen . . . Zur Architektur ist labend zu erwähnen, daß die große ruhige
Modulation der Baumassen gestattet, im Detail der Durcharbeitung und Ausführung, in der architektonischen Struktur inter¬
essant zu werden, ja fordert dieses sogar — und das ist gut. Prachtvoll würde hier Backsteinarchitektur am Platze sein,
freilich in sorgsam gewähltem Material, diskret im Farbton, um sich, leicht herrschend zwar, der umgebenden Putzarchiiektur
,

harmonisch anzupassen.

Aus dem Urteil des Preisgerichtes:
_Der Entwurf findet sich mit der
grundsätzlichen Frage, in welcher
Weise der Bau den Abschluß der
Herkulesanlage bilden soll, in der
Weise ah, daß er deren langge¬
streckte acltsiale unregelmäßige Er¬

scheinung durch je 2 und 2hintereinandergestellte niedrige Wohn¬
gebäude beendigt, die Schulgebäude

selbst unregelmäßig dahinter stellt,
mit ausschließlicher Rücksicht auf
die Umrißlinie der gegebenen Bau¬
stelle und die diagonal einmün¬
dende Aschrottstraße. Unter diesen

Gesichtspunkten ist die Lösung .
als recht glücklich zu bezeichnen .
Abb. 7 bis 9
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/

Wettbewerb

für

den Neubau einer höheren Schule in Kassel

j Entwurf von German Bestelmeyer, München

.

.

Ein Preis von 5000 Mk.

11
/ Wettbewerb für den Neubau einer höheren Schule in Kassel
Entwurf von Paul Bonatz und F. E. Schaler, Stuttgart
Ein Preis von 2500 Mark
Aus dem Urteil des Preisgerichtes; „Anlageabschluß erfolgt durch starke doppel¬

Abb.

10

und

bündige Queranlage, Üeberleitung in die Verkehrslinie der AschroiiStraße geschieht
durch einen Turmbau . . . Das Zusammenlegen von zwei Schulhöfen gibt mit der
Stützmauer nach dem Schulgarten einen gehaltvollen Hofraum. Bedenklich er¬
scheint die Grundrißform des Turmes . . . Auch würde ein Zurückschieben des
hauptbaues eine sehr wünschenswerte Verlängerung der Plalzfront ergeben.“
■

Abb.

für

11

und

15

/

Wettbewerb

den Neubau einer höheren

in Kassel
Entwurf mit dem Kennwort

Mädchenschule

„Fernblicke“
Engste Wahl

Aus dem Urteil des Preisgerichtes; „Der Entwurf gibt . . . eine unsymmetrische
Anlage von zwei doppelbündigen Baulrakfen mit nordwestlich sich anschließendem
Hallenbau. Der Ansatz der Aschrottstraße steht in gutem Gegensatz zur nördlichen
Begrenzung. Der Grundriß ist sehr sparsam; der Hauptbau am Platz gibt jedoch
den Blick zum Herkules zu wenig frei“

Abb. 12 und 13 I Wellbewerb für den Neubau einer höheren Schule in Kassel
Entwurf von Fritz Calta, Otto Groth in Gemeinschaft mit Alfons Baecker,
Fritz Sirrenherg, Kassel I Ein Preis von 25C0 Mark
dem Urteil des Preisgerichtes: „Städtebaulich ist die Platzanordmmg und die
Einführung der Aschrottstraße anzuerkennen, verkehrstechnische Bedenken . . .
ließen sich beheben. Die Wesllage der meisten Klassen und die klare Anordnung
der Flure ist hervorzuheben. Weniger befriedigt die Umschließung des Schulhofes
mit hohen Gebäudeflügeln. Die ruhige Dachlinie . . . ist im Hinblick auf den
dahinter sichtbaren Höhenzug richtig gewählt

16 und 17 / Wettbewerb
den Neubau einer höheren

Abb.

für

Mädchenschule
in
Kassel
Entwurf mit dem Kennwort
„Ordo“ / Verfasser; Rothe,
Kassel l Engste Wahl

Aus dem Urteil des Preisgerichtes; „Die gute Behandlung der städtebaulichen
Fragen verhalf dem Entwurf zu besonderer Beachtung. Sdtöne Straßen-Abschlüsse
und Platzfolgen bringen interessante Bilder. Die zu große Höhe des Mittelbaues
jedoch, der sich daraus ergebende enge Mittelbof, sowie der Wechsel in der Dach¬
gestaltung schaden dem architektonisch hochstehenden Entwurf."
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Abb. 1 / Plan von Helsingfors nach dem Entwurf von J. A. Ehrenström (I820J
bezeichnet Senalsplatz wurde von J. C. L. Engel ausgestaliet (vgl, Abb. 2), Die breite Ost-West-Straße ist die jetzige Hauptstraße von Helsingfors.

ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG VON HELSINGFORS
VON BIRGER BRUNILA
Für Helsingfors, die Hauptstadt der Republik Finnland, kommen
eigentlich drei verschiedene Gründungsjahre, 1550, 1640 und 1812
in Betracht. Als die Stadt im Jahre 1550 von Gustav Wasa an
der Mündung des Helsinge-Flusses gegründet wurde, hatte sich
an dieser Stelle weder ein Handelsplatz noch ein Kloster oder
Dorf befunden, wie es bei so vielen andern Städten der Fall
ist. Es waren in erster Linie handelspolitische Gesichtspunkte,
die bei der Wahl des Platzes ausschlaggebend waren — Gustav
Wasa wollte die Macht der Hansastädte brechen und den Handel
mit Rußland über Helsingfors leiten.
Der Platz an der Flußmündung erschien jedoch später un¬
geeignet und 1640 wurde die Stadt auf königlichen Befehl 5 km
südlicher auf eine in das Meer vorspringende Landzunge ver¬
legt. Trotzdem die Stadt Sitz des Regierungspräsidenten wurde
und verschiedene Privilegien erhielt, blieb sie eine unbedeutende
Kleinstadt. Durch Hungerjahre, Seuchen und Kriege wurden
Handel und Seefahrt nahezu erstickt und der Bevölkerungs¬
zuwachs behindert, Feuersbrünste verheerten sie beständig und
im Kriege mit Rußland wurde die Stadt 1713 von der schwe¬
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dischen Heeresleitung bis auf den Grund niedergebrannt, um
ihre Anwendung als Operationsbasis durch den Feind zu ver¬
hindern. Lange Zeit blieb die Stadt fast ausgeslorben.
Neues Leben bekam Helsingfors in der Mitte des 18. Jahr¬
hunderts durch die Gründung der Festung Sveaborg; und doch
hatte sie noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine Bevölkerung
von nur etwa 4000 Menschen,
Eine unerwartete Änderung der Lage trat durch Finnlands
Vereinigung mit Rußland nach dem Kriege von 1808—09 ein.
Als Finnlands Hauptstadt wurde Turku-Abo (vgl, Abb. 8 auf
S. 170) von den russischen Machthabern als Schweden zu nahe und
von St. Petersburg zu weit gelegen angesehen und Alexander I.
beschloß 1812, das durch Sveaborg geschützte Helsingfors zur

Hauptstadt zu machen.

Auf kaiserlichen Befehl wurde dem feingebildeten I. A. Ehren¬
ström der Auftrag erteilt, einen neuen Stadtplan für die neue
Hauptstadt auszuarbeiten. Dieser Plan, der 1817 fertig vorlag und in
den Hauptzügen beim Ausbau auch befolgt wurde, ist in klassischem
Stil gehalten und trägt betont monumentales Gepräge (Abb. 1).

Abb. 2

/ Helsingfors / Fliegerbild mit

dem Senoisplatz (vgl, Abb. 1)

Ehrenström wurdeVorsitzender des sogenannten NeubebauungsKommitees, dem bei der Durchführung' der Neuregelungsarbeit
freie Hand gelassen wurde. Seine Ideen wurden in genialer
Weise von dem Architekten des Kommitees, C. L. Engel —
deutscher Abstammung — in die Tat umgesetzt, der außer allen
nötigen öffentlichen Gebäuden eine Menge privater Bauten schuf
und dadurch der Stadt ein einheitliches, stattliches Gepräge
verlieh, das am vollkommensten in dem monumentalen Forum,
dem Senatsplatz, (Abb. 2) zum Ausdruck gelangte.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts erlebte Helsingfors eine
rasche Entwicklung. Während Ehrenströms Plan von 1817 sich
über ein Gelände von 225 ha erstreckte, umfaßte der 1917, also
100 Jahre später, bestätigte Plan eine Fläche von 1128 ha und
das ganze Gebiet aller städtischen Ländereien 3085 ha. Die Bevölkerungszahl stieg im ebenerwähnten Jahre auf 162000, zu denen
noch rund 25000 in den nächst belegenen Vorstädten zu rechnen
sind. Von diesen Vorstädten sind einige planmäßig geordnet; so
wurde 1907 Brändö nach einem, von Architekt L. Sonck entworfenen
und später von Architekt B. Jung überarbeiteten Plan gegründet
und 1915 arbeitete Eliel Saarinen einen Plan für MunkkiniemiHaaga-Munksnäs-Haga, als Teil des zukünftigen Groß-Helsingfors aus. Die meisten andern in der Umgebung liegenden Ge¬
meinwesen wurden dagegen ziemlich planlos gebaut und drohten
der natürlichen Entwicklung der Stadt große Schwierigkeiten in
den Weg zu legen. Seit 1917 hat die Stadt daher bedeutende
Grundstücke außerhalb der eigentlichen Stadt nach und nach
Abb. 3 (nebenstehend) / Generatbebauungsplan für Groß-Helsingfors / Aufgestellt
vom Stadlbauamt. / Die „Stadtmitte " liegt auf der Halbinsel im südlichen Teil.
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erworben, so daß diese nun ungefähr
3300 ha außer dem eigentlichen Stadt*
gebiet von rund 2500 ha mit einer Be¬
völkerung von jetzt 200000 besitzt.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahr¬
hunderts entwickelte sich der Stadtplan,
im Anschluß an Ehrenströms Entwurf,
nach einem starren Schachbrettsystem.
Um 1900 jedoch finden Camillo Sittes
Ideen Eingang, und der Tölö-Stadlteil
wird nach einem romantischen Plan,
dessen Übertreibungen man später aus¬
zumerzen versucht hat, ausgeführt. Im
Augenblick ist man bestrebt einen klaren
Plan zu schaffen, der einerseits versucht,
sich den Unebenheiten des Geländes
anzupassen, anderseits auch den Forde¬
rungen des neuzeitlichen Verkehrs nach¬
zukommen, ein Plan, der größte Zweck¬
mäßigkeit und Sparsamkeit mit einer
gewissen Monumentalität und künst¬
lerischem Gefühl im einzelnen verbindet.
Der erste Entwurf für einen General¬
bebauungsplan von Helsingfors und Um¬
gebung wurde 1918 von Eliel Saarinen,
gemacht (Abb, 4). 1920 begann das
Stadterweiterungsamt, das 1908 ent¬
standen war, die Arbeit an einem Ge¬
neralbebauungsplan, der auf neuen
Studien der Hafen- und Eisenbahn¬
fragen ruht, ein Gebiet von 11000 ha
umfaßt und jetzt noch Gegenstand fort¬
gesetzter Studien ist. Dabei wird den
Verkehrsfragen große Aufmerksamkeit
zugewandt, die bei der Einzelausarbei¬
tung des Planes eine entscheidende
Rolle spielen und — wegen der eigentüm¬
lichen Lage der Stadt ohne Möglichkeit
einer konzentrischen Entwicklung — ganz
besondere Ansprüche stellen. Ein Pro¬
gramm ist zur Regelung des Verkehrs
mittels lokaler Straßenbahnen, Schnell¬
straßenbahnen und Eisenbahnen für
ein Gebiet mit 10,5 km Halbmesser ausgearbeitet, das einer Bevölkerung von
900000 Menschen Raum geben soll (Ab¬
bildung 6).
Über die Bauklassen im Generalbe¬
bauungsplan mag angeführt werden, daß
die geschlossene Bauweise für das jet¬
zige Stadtgebiet, dann entlang den
strahlenförmig auseinanderlaufenden Aus¬
fallstraßen und für die Mitte der Vor¬
städte in Aussicht genommen ist, wäh¬
rend die offene Bauweise für die da¬
zwischenliegenden, von dem Verkehr
weniger
berührten
Gebiete,
vor¬
gesehen ist. Für Parks, Erholungsplälze
und Dauerkleingärten ist reichlich Platz
Vorbehalten; u. a. sei der Zentralpark
erwähnt, der in einen langen Parkgürtel
ausläuft; ferner ein zusammenhängender

für einen Teil von CroßHelsingfors / Architekt: Eliel Saarinen, Helsingfors
Abb. 4 / Bebauungsplan
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Abb. 5
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Fassadenschema in Helsingfors
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Vorgeschlagenc Schnellstraßenbahnen
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Vorschlag des Sladlerweiterungsamtes für die Ausgestaltung des Vorortverkehrs
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Vorhandene Eisenbahnen

Strandpark im Westen und breite, die Wohngebiete an der
Peripherie von einander trennende Parkstreifen.
Nach einem kürzlich entschiedenen Preisausschreiben zur Re¬
gelung der an den Bahnhof grenzenden Gebiete, wird augen¬
blicklich von dem mit dem I. Preis gekrönten Architekten
O. Kallio, ein Plan für eine ausgebreitete City und ein neues
monumentales Zentrum ausgearbeitet, wo in Bälde das Reichs¬

***** =

Vorgeschlagene Eisenbahnen

tagsgebäude ) sich erheben wird und in Zukunft das Postgebäude,
Polizeihaus und andere wichtige öffentliche Gebäude das Herz
des neuen Helsingfors darstellen werden.
In der Absicht, Einheitlichkeit im Stadtbilde zu erzielen, werden
im Stadterweiterungsamt gleichzeitig mit dem neuen Stadtplan,
Fassadenschemala ausgearbeitet (Abh. 5), die von einer durch
1

!

) Dessen Grundsteinlegung ist am 4.

April

1927

erfolgt-
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die Stadtbevollmächtigten ausersehenen Fassaden - Prüfungs¬
kommission bestätigt werden müssen und als maßgebende Richt¬
linien dienen. Mit Hilfe dieser Schemata, die die Dachgesimshöhen
festlegen, in manchen Fällen auch die Dachkonturen und Fassaden¬
farben, ohne im übrigen in das freie Schaffen der Architekten ein¬
zugreifen, hat man sich allmählich von dem früher herrschenden
Wirrwarr im Straßenbild freigemacht und eine größere Ruhe und

Einheitlichkeit erzielt. Es muß anerkannt werden, daß die ein¬
zelnen Architekten und Grundbesitzer im Allgemeinen sich mit
großem Verständnis diesen Bestimmungen unterworfen haben, die
darauf hinauslaufen, unter Beibehaltung der Traditionen eine
würdige, schöne und harmonische Großstadt zu schaffen.
Birger Brunila
Leiter des Stadterweiterungsamtes Helsingfors

FORTSCHRITTE DER LANDESPLANUNG IN ENGLAND
VON JÜRGEN BRANDT, HAMBURG
(Vergl. den Bericht über Ostkcnt in „Städtebau“ 1926, Seite 44)

Die Landesplanung hat in England ebenso wie in Deutschland
erst nach dem Kriege eingesetzt; und zwar waren es dort ähn¬
lich wie bei uns die Schwierigkeiten in der Unterbringung der
PRFMON

C

B

Bergarbeiter in den Kohlendistrikten von Glamorganshire und
Western Monmouth, die 1919 den damaligen Wohlfahrtsminister
Addison veranlaßten, einen Sonderausschuß zur Prüfung der

Map shewing Group Sub-Committee Areas
HALIFAX C.tt.

pi

MAWICNSTM.
TOOMORD£T4 M B

IARWER M.ü

HUDpCRSfl^LD C B
aOLCAH

ROCHDALE

cQ

•lonwtCM
WOOP
srßJipisn
'

BOLTON

H7TH

/

WiLA.*B

Mhi

CH
MrtmH u.n

IW IG AN

9APPlB*>QRTH

CI

LEIGH M n

uü

SALFORD
C D
MANCHESTER

DUKIKPlfOB

C D
S«

HEI/EH5C

HAYF/FJ.» H.

REFERENCE

Clreas ofGroup SubCommütces euch
SubCommiWr lettcredABCMFOHJ
shewn Ums Local, flulhonlirs wlwhavcndasscciatcd
tvUh Uw Joint Committee shewn Ums -

County Boundancs.

local fluthorilij Boututaries.
Parish Boundaries
Heeroauefa Jrom

tut Ordnanct SmS map,

Abb.

190

1

SS

/ Übersichtsblatt

des Gesamtbezirks von Manchester I A bis J sind die Gebiete der neun
Unterausschüsse
Wiedergabe nach „Report upon the regional scheme
Manchester

‘ ßr

11

Wohnungs- und Verkehrsverhältnisse in dem Industriegebiet von
Süd-Wales eiazusetzen. Dieser Ausschuß schlug vor, zur Be¬
hebung der Schwierigkeiten neue Wohngebiete in dem Bezirk
zu erschließen. Seitdem besteht überall in England für die
Landesplanung großes Interesse, das noch besonders durch den
Chief Tozun Planning Inspector beim Wohlfahrtsministerium
G. L. Pepler gefördert wurde. Heute sind im ganzen 40 Planungs¬
ausschüsse (Joint Town Planning Committees) vorhanden, deren
Planungen ein Sechstel von dem Flächeninhalt Englands und
Wales bedecken.
Gefördert wurde diese Entwicklung auch durch das Städtebaugeselz von 1919, durch das alle Städte mit mehr als 20000

Einwohnern gezwungen wurden, Bebauungspläne aufzustellen.
Nach dem Gesetz müssen die Pläne dem Wohlfahrtsminister zur
Genehmigung vorgelegt werden. Er hat dadurch die Möglichkeit,
Pläne, die sich nicht den großen Gesichtspunkten der Landes¬
planung anpassen, abzulehnen und kann so mittelbar einen Druck
zur Bildung von interkommunalen Planungsausschüssen ausüben,
wenn auch die Verbände auf völlig freiwilliger Grundlage beruhen.
Ordentliche Mitglieder dieser Verbände sind die Lokalbehörden.
Beratende Mitglieder sind meistens die County Councils als
Straßenbaubehörden, die Handelskammern, Grundbesitzerorga¬
nisationen, Architekten Vereinigungen und dergleichen. Die Mit¬
tel zur Aufstellung dieser Pläne werden durch Umlagen aufge-
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Abb.2 I Ausschnitt aus der Karte der Straßenführung im Umkreise von Manchester i Die Zahlen in Kreisen hetcichnen neu anzulegende oder zu erweiternde Siraßenzüge
I. Ordnung / Wiedergabe nach: „Report upon the regional scheme“ für Manchester.

191

bracht. Die ausgearbeiteten Pläne werden zunächst den Mit*
gliedern zur Begutachtung vorgelegt und erst nach allseitigef
Zustimmung veröffentlicht.
Die Bezirke, auf die sich die Planungen erstrecken, sind sehr
verschieden. Einige bilden geographische Einheiten, wie z. B.
das Themsetal, andere entsprechen den Einflußsphären von ein
oder zwei großen Städten, wie etwa Leeds — Bradford. Teils
handelt es sich um Gebiete mit sehr fortgeschrittener Entwicklung,
wie das Industriegebiet von Manchester, teils um rein ländliche
Gebiete, die eine größere industrielle Entwicklung noch vor sich
haben (East Kent).
Besonders dringend war eine Untersuchung über die künftige
Entwicklung Groß-Londors. Hier hat eine besondere Kommis¬
sion den Beweis erbracht, daß eine grundsätzliche Sanierung der
slams und eine ungehinderte Entwicklung der Industrie inner¬
halb der heutigen politischen GrenzenLondons nichtzuerreichensei.
Die Arbeitsweise der verschiedenen Ausschüsse ist im all¬
gemeinen die gleiche. Zunächst werden das Gelände Und die
wirtschaftsgeographischen und statistischen Grundlagen studiert.
Dann werden Vorschläge mit einem Bericht und Plänen im Maß¬
stab 1:10560 (six inch map ) gemacht. Die Pläne enthalten

folgendes;
a) Aufteilung des Geländes in Nutrurgsflachen für Industrie-,
Geschäfts- und Wohnbezirke nach großen Gesichtspunkten (Out¬
line zoning plans), b) Verkehrslinien, c) Vorschläge für die Aus¬
nutzung der Grundstücke (in der Form, daß die Zahl der Häuser
auf einen acre begrenzt wird), d) Natur- oder Kunstdenkmater,
die geschüzt werden sollen, e) Flächen für Erholung und land¬
wirtschaftliche Nutzung, f) Stadterweiterungsgebiete, g) Vor¬
schläge für Entwässerungsgemeinschaften und ähnliches.
Die Durchführung der Pläne ist aus finanziellen Gründen
nicht ohne weiteres möglich. Meist werden die Vorschläge in die
Einzelbebauungspläne der angeschlosserten Gemeinden über¬
nommen. Immerhin sind mit Hilfe des Verkehrsminisleriums
bereits einige große Durchgangsstraßen neu erstellt. Auch haben
einige Gemeinden gemeinsam größere Parks angekauft, um sie
als Grünflächen zu erhalten. Andere Gemeinden haben selbst
Straßen gebaut, die sich der Gesamtplanung anpassen.

Von den Planungen sind bisher folgende Sieben veröffentlicht
worden ): Doncaster, Deeside, West Middelsex, Thames-Valley,
Rothqrham, East Kent, Manchester, Leeds-Bradford, LancaslerMorecambe. Als Beispiel sei hier kurz auf den Plan von Man¬
chester eingegangen (vgl. Abb. 1 und 2).
Manchester ist das Zentrum eines der höchst entwickelten
Industriebezirkc der Welt. Der Plan erstreckt sich etwa auf ein
Gebiet, das innerhalb eines Halbmessers von 15 englischen Meilen
um den Mittelpunkt der Stadt liegt, ln diesem Gebiet befinden
sich 237 Kohlengruben, eine hoch entwickelte Textilindustrie mit
356610 Arbeitern und eine starke Metallindustrie mit 151180
Arbeitern. Das 2146 qkm große Gebiet wird von rund 3 Mil¬
lionen Menschen bewohnt (der Ruhrbezirk umfaßt 4 Millionen
Menschen auf 3800 qkm) und von 104 Lokalbebörden ver¬
waltet. Die Stadt Manchester liegt auf dem linken Ufer des
Irwell, ihre Schwesterstadt Salford auf dem rechten. Diese Doppel¬
stadt hat zusammen fast eine Million Einwohner und ist nach
London die größte Stadt Englands. Seit 1894 steht sie mit dem
Meer durch einen 57 km langen und 8 km tiefen Kanal
in Verbindung, der vier Schleusen enthalt. Manchester be¬
sitzt viele Baumwoll- und Gummifabriken und Maschinenbau¬
werkstätten, ist aber auch eine lebhafte Handelsstadt.
Der Planungsausschuß für den ganzen Bezirk wurde 1923 ein¬
gesetzt. Von den 104 Lokalbehörden schlossen sich 96 dem Ver¬
bände an. Die Unkosten wurden durch Beiträge in der Form
aufgebracht, daß für jedes Pfund Grundsteuerwert eine jährliche
Abgabe von 1 j Ut Penny erhoben wurde. Bei einem gesamten
Grundsteuerwert von fast 19 Millionen Pfund ergibt sich nach
unserer Währung ein jährlicher Beitrag von rd. 140000 RM.
Nach dreijähriger Tätigkeit war die Planung soweit gediehen,
daß Vorschläge für die Verkehrsregelung und für die Grün¬
flächen gemacht werden konnten, die auch angenommen wurden
(vgl. die Abbildungen). Wenn auch noch kein vollständiger Plan
vorliegt, hat die Tätigkeit des Verbandes doch schon wesentliche
Erfolge erzielt.
Oberbaurat Dr. Jürgen Brandt, Hamburg
1

l Sämtlich durch Liverpool LInivcrsity Press, lu beziehen durch Hodder and
)
Sloughtou Ltd. London.

FRANKFURTER UFERSTRASSEN
AUFBAU AN DER ODER. ZERSTÖRUNG AM MAIN
In Frankfurt an der Oder empfindet man es mit Recht als
einen städtebaulichen Mangel, daß die Lage der Stadt an einem
mächtigen Strom nicht zum Bau einer wirkungsvollen Uferstraße
geführt hat und daß so unglückliche städtebauliche Verhältnisse
entstanden sind, wie sie der folgende Aufsatz Baurat Wendt’s
schildert. Treffen aber in Frankfurt an der Oder mancherlei
Umstände zusammen, die eine grundlegende Änderung des plan¬
los gewordenen Zustandes zum Teil überhaupt oder wenigstens
in absehbarer Zeit unmöglich machen, der also wohl oder übel in
Kauf genommen werden muß, so erscheint das Vorgehen der
Behörden in Frankfurt am Main schwer begreiflich, das aus
„sachlichen Gründen“ das Bild der herrlich gewachsenen allen
Uferbebauung zerstören will, um einen angeblich unerläßlichen
Hochwasser-Schutz zu schaffen. Betrachtet man die Abbildungen
1 bis 4, so wird die Erregung begreiflich, die in Frankfurt
am Main nicht nur Fachleute ergriffen hat, sondern die
sich mit bitteren Worten selbst in der Tagespresse der Stadt
Luft macht.
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Die Überzeugung von der Notwendigkeit eines HochwasserSchutzes für die Frankfurter Altstadt ist alt. Vor 33 Jahren
schon wurde in der Stadtverordnelen-Versamrnlung nachdrücklich
auf diese Notwendigkeit hingewiesen. Im Verlauf der folgenden
Jahrzehnte ist diese Frage wiederholt aufgeworfen und erörtert
worden, bis schließlich im Mai 1927 der Vorschlag des Tiefbau¬
amtes genehmigt wurde, der eine hohe Eindeichung vorsieht,
wie sie etwa die Skizze in Abbildung 3 darstellt.
Gegen die drohende Zerstörung eines wertvollen Städte¬
bildes hat die „Frankfurter Zeitung“ mehrfach Einspruch erhoben,
und es ist ihr vom Standpunkt des Städtebaues gewiß zuzustimmen, wenn sie am 1. November 1927 u. a. ausführt; „Die
Amtsstellen dürfen sich nicht darauf berufen, daß die Behandlung
der Angelegenheit formal in Ordnung sei, und daraus folgern,
daß den Dingen nun ihr Lauf zu lassen sei. Wir müssen nach¬
drücklich fordern, daß mit der Ausführung des Projektes inne¬
gehalten und dem Bürgertum Gelegenheit gegeben werde, sich
durch sachkundige Männer über die Tragweite des Vorhabens

Abb.

7

/ Unterer Teil des Main-Kais in Frankfurt a. M. vom gegenüberliegenden Ufer aufgenommen

zu vergewissern und ein ernstes Wort mitzureden. Wir lassen
uns nicht die Schönheiten Frankfurts blindlings zerstören.“
Sollte dieser Einspruch, dem sich schon fast zu spat der Landes¬
konservator Professor Wiehert anschließt, nicht von Erfolg be¬
gleitet sein, so wird an die Stelle des Main-Kais ein Gebilde
treten, das Benno Reifenberg in der „Frankfurter Zeitung“
vom 30. Oktober 1927 zutreffend so schildert: „Die alte Ufer¬
straße zieht sich zwischen dem neuen Damm und der alten
Häuserwand wie der Gang in einem Gefängnishof einher. Niemand
wird auf den Main mehr zugehen können. Er wird ein Treppchen
steigen und wird auf Mauerwerk einherspazieren können, wie
auf der Mole eines Hafens, Die heiterste und natürlichste Ver¬
bindung zum Fluß, vom Römerberg hinab die paar Schritte zum

Saalhof, auf die breite Fläche am Anlegeplatz der kleinen
Dampfer wird ein ummauertes enges Geviert sein, ein abge¬
schlagener Arm. Vor der Reihe der vielgliedrigen, unregelmäßigen
und doch mit feiner Bestimmtheit aneinander lehnenden alten
Hauser wird das breite unbewegliche Band einer Steinmauer
liegen. Hodimütig vor dem Wasser, unbeweglich und undurch¬
dringlich, wie es soliden Beton-Arbeiten von heute geziemt.
Man wird Bäumchen darauf pflanzen, um ein Stück kahler, über¬
flüssiger Natur an die Stelle zu setzen, wo einst das Mauerwerk
in dem malerischen Auf und Ab der grauen Töne eine wunder¬
bare Natürlichkeit entfallet hat.“
Dieses Bild sollte nicht Wahrheit werden dürfen. Es kann
wohl vermieden werden, wenn der geplante Hochwasser-

Abb. 2 / Unterer Teil des Main-Kais in Frankfurt a. M. vom Eisernen Steg aus auf genommen. Man beachte in beiden Abbildungen die Markierungslatte am Kenten¬
turm und die Angabe der beabsichtigten Sh aßen-Erhöhung durch die wagerechte weiße Linie und den Strich am linken Rande

193

schütz auf seine eigentliche Aufgabe be¬
schränkt bleibt und nicht Verkehrspläne
damit verquickt werden. Die neue Uferstraße
soll nämlich den Verkehr vom HauptBahnhof zur Haupt-Markthalle aufnehmen
und verdankt dieser Aufgabenstellung vor
allem ihre für das Stadtbild vernichtende

Ahb. 3

/

Skizze des Main-Kais in Frankfurt am Main mit cingezeichnetem Deich nach den genehmigten

Plänen des Tiefbauamtes

Verkleinerung nach der Frankfurter Zeitung von

1.

November 1927

Abb. 4 / Häuser mit vorgebauten Baracken am Main-Kai in Frankfurt am Main als Beispiel
nach Ausführung des Deiches zu befürchtende Wirkung
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Ausgestaltung. Könnte nicht der Hochwasser¬
schutz selbst durch andere Mittel gewähr¬
leistet werden, durch besonderen Schutz
der Kelleröffnungen etwa oder Schotten und
Tore vor den auf den Main-Kai mündenden
Gassen nach Art holländischer Anlagen?
Aber auch in Frankfurt am Main wer¬
den unliebsame Fragen so wenig beant¬
wortet wie anderswo. Wie die in aller
Öffentlichkeit erhobenen Fragen bei der
Verschandelung des Berliner Opernhauses
keiner Antwort gewürdigt wurden, so fragt
man auch in Frankfurt vergeblich, welche
Geologen über die Grundwasser-Verhält¬
nisse zu Rate gezogen, welche Sachver¬
ständigen gehört worden sind. Demgegen¬
über bedeutet es wenig, daß der Frank¬
furter Oberbürgermeister Landmann er¬
klärt, er freue sich über die „lebhafte
Beteiligung der Bürgerschaft an einer Frage,
die das Gesicht Frankfurts für lange Zeit
bestimmen wird.“ Hoffentlich wird seine
Zusicherung, „daß unter keinen Umständen
hier die Verwaltungsmaschinerie das letzte
Wort zu sagen haben werde“, für die end¬
gültige Lösung von größerem Gewicht sein
als die ähnlichen Versprechungen beim Um¬
bau des Berliner Opernhauses. Auch Stadt¬
baurat May verspricht in Frankfurt „die
architektonische Ausgestaltung des vom
Tiefbauamt in Angriff genommen Projekts
, . . der Öffentlichkeit zu
unterbreiten.“
Uber die letzten Gründe und Absichten
des Generalbebauungsplanes freilich soll
aus Vorsicht gegenüber etwaigen Interes¬
senten nichts gesagt werden.
Ob nicht in dieser Geheimhaltung des
Generalbebauungsplanes der letzte Grund
für die in Frankfurt jetzt entstandenen
Schwierigkeiten zu suchen ist? Der Öffent¬
lichkeit, über deren Anteilnahme an städte¬
baulichen Fragen sich der Oberbürger¬
meister freut, werden so Zukunftspläne und
Gedanken vorenthalten, die zur Beurteilung
jeder der vielen miteinander verflochtenen
Einzelfragen wichtig werden können.
Die wichtigste dieser Einzelfragen ist
wohl die, ob ein derart starker Eingriff in
das Bestehende so leichthin geschehen darf,
wie es das Frankfurter Hochbauamt so¬
lange für gut fand, bis der öffentlich er¬
hobene Einspruch eines Teiles der Bürger¬
schaft zum Einlenken zwang; Grund zum
Mißtrauen bleibt freilich der Frankfurter
Zeitung vom 2. Dezember zufolge noch so¬
lange man auch nur „von ferne vermuten
könnte, diese Veränderungen würden auf
die leichte Schulter genommen.“
L, A.

DIE DREI GESICHTER
DER STADT FRANKFURT AN DER ODER
VON VIKTOR WENDT, BERLIN
Die Stadt Frankfurt an der Oder hat sich vor der Entwicklung der Eisenbahnen
folgerichtig in der Richtung der in Frankfurt zusammenlaufenden Chausseen und
dem Lauf der Oder folgend in der Längsachse von Süden nach Norden entwickelt
(Abb. 1). Dem Namen der Stadt entsprechend, hat außerdem die Richtung senkrecht
zum Oderstrome als Übergangsfurt ihre ausschlaggebende Bedeutung und in ent¬
sprechenden Straßenzügen ihren Niederschlag gefunden. Den Verkehr über die
Oder bewältigt ein verhältnismäßig breiter Straßenzug, die Breite Straße. Dem
Durchgangsverkehr Berlin—Guben stehen mehrere gleichwertige Straßenzüge zur
Verfügung, deren Leistungsfähigkeit bei weiterer Zunahme des Automobilverkehrs
durch Einrichtung von Einbahnstraßen noch gesteigert werden kann. Diese von
alters her bestehenden Straßenzüge sind als das ursprüngliche, innere Gesicht der
Stadt zu betrachten, welches jedem die Chausseen Benutzenden zugewandt ist. Dies
alte historische Gesicht, welches durch Marktplatz mit Rathaus und Dom sein Ge¬
präge und seine charakteristischen Züge erhält, ist durch Ableitung des Verkehrs
von den Chausseen auf die Eisenbahn in Vergessenheit geraten. Verabsäumt wurde
aber, wie bei fast allen Städten, die nicht erst zur Zeit der Eisenbahnen ihre Haupt¬
entwicklung genommen haben, ein neues Gesicht zu schaffen, welches die Stadt den
mit der Eisenbahn Herkommenden zuwendet. Erst in neuerer Zeit sind hierin An¬
sätze zur Besserung zu verspüren. Ob das der Eisenbahn zugekehrte Gesicht im
Laufe der Jahre ähnlich ausdrucksvolle Züge annehmen wird, wie das alte Antlitz,
1

Abb.

1

und 2

Ausschnitt aus dem Stadtplan von Frankfurt an der Oder (oben) Vorschlag von Viktor
Wendt für eine Uferstraße in Frankfurt an der Oder (rechts).
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welches nach den Haupt-Chausseen gerichtet ist, kann man billig
bezweifeln, zumal damit za rechnen ist, daß bei zunehmendem
Autoverkehr die Eisenbahn als Zubringerin von Personen an
Bedeutung verlieren und wieder die Chausseen in ihre alten
Rechte eingesetzt werden. Wenn also die Fehler in städte¬
baulicher Beziehung, die infolge nachträglicher Angliederung
der Bahnanlagen sich nicht vermeiden ließen, vielleicht schon in

naher Zukunft an Bedeutung verlieren werden, so ist doch schon
im Mittelalter ein schwerer Fehler bei der Frankfurter Stadt¬
anlage begangen worden.
Frankfurt hat nämlich ganz versäumt, eine Front nach dem
Oderstrome zu richten- Anstalt nach dem Strom das Gesicht zu
wenden, kehrt ihm die Stadt den Rücken zu. Wenn man hier¬
mit die städtebaulichen Leistungen der Hansastädte vergleicht,
die ihr Gesicht folgerichtig nach der See hinwenden, so fällt
der in Frankfurt au der Oder begangene Fehler um so mehr auf.
Zwar ist vom Fluchtlinienplane die Anlegung einer Uferstraße
längs der Oder vorgesehen, aber in die Tat ist davon nichts
umgesetzt worden. Nicht einmal eine Durchgangsmöglichkeit
längs der Oder von der Oderbrücke aus bis zur Bischofstraße
und weiter ist vorhanden (s. Abb- 2, Straßennetz längs der
Oder). Es schieben sich hier die Gebäude der Zollverwaltung
störend ein, die bis zum Ufer reichen. Wie wenig auch in neuerer
Zeit die Bedeutung des dem Namen der Stadt entsprechenden

Odergesichts erkannt worden ist, zeigt auch der Bau der Eisen¬
bahndirektion, die, anstatt mit der Front nach der Oder ge¬
richtet zu sein, sie einer unbedeutenden Nebenstraße zuwendet.
Da auch an anderen Stellen nur Hinterhausfronten der Oder
zugekehrt sind, so kann zur Rettung des Odergesichts der Stadt,
welches bei Eröffnung der neuen Kaualanlagen und der Schleuse
bei Fürstenberg an Bedeutung erheblich gewinnen wird, nur
empfohlen werden, durch Anlage einer großzügigen Uferstraße
von der Oderbrücke aus bis zur Bischofstraße und weiter bei¬
zeiten Vorsorge zu treffen.
Die hindernden fiskalischen Gebäude müssen niedergelegt
werden. Zur Verdeckung der dann vorerst sichtbar werdenden
Hinterfronten empfiehlt sich die Anlage einer Uferpromenade
mit schattigen Bäumen (s. Abb. 2).
Erst dann würde Frankfurt seinem Namen Frankfurt an der
Oder Ehre machen, während es zur Zeit eher Frankfurt ah der
Oder heißen müßte. Wenn man sich vergegenwärtigt, wie andere
Städte die Bedeutung ihres dem Flusse zugekehrten Gesichtes
erkannt haben, es sei nur an Dresden und seine Brühl’sche Ter¬
rasse erinnert, so ist es tief bedauerlich, daß seit alters her kein
weitblickender Geist das Frankfurter Gesicht der Oder zugekehrt
hat, diesem breiten Urstrome mit seinen weiten Wasserflächen
und den grünen Erhebungen am gegenüberliegenden Ufer.
Regierungs- und Baurat Wendt, Berlin

ZUR STATISTIK DER KRAFTWAG .N IN BERLIN VON 1912 BIS 1927
VON FRITZ HEYDE NREICH, BERLIN
Der Berliner Kraftwagenverkehr nahm in den letzten Jahren
folgenden Verlauf:
Während am 1, Januar 1912 insgesamt 6498 Kraftfahrzeuge in
Berlin vorhanden waren, von denen 664 oder 1,1 v. H. auf Kraft¬
räder, 1075 oder 16,6 v. H. auf Lastkraftwagen und 4759 oder
73.3 v. H. auf Personenkraftwagen, Kraftdroschken und Omnibusse
entfielen, stieg die Zahl der Kraftverkehrsmiltel im Verlaufe von
10 Jahren auf 11886, d. h. um nahezu das Doppelte. Die Jahre
von 1922 an brachten eine Vermehrung der Kraftfahrzeuge, die
fast an amerikanische Verhältnisse erinnert. Am 1. Juli 1922 waren
16736 Kraftfahrzeuge vorhanden (2020 Krafträder, 4648 Last¬
kraftwagen und 10068 Personenkraftwagen, Kraftdroschken und
Omnibusse); am 1. Juli 1924 bereits 29473 und am 1. Januar 1926
38702, Die Zunahme des vergangenen Jahres (1926) allein betrug
rund 10000 Kraftfahrzeuge, und zwar stiegen die Lastkraftwagen
von 8309 auf 9333, die Krafträder von 9625 auf 13329, während
die Personenkraftwagen, Kraftdroschken und Omnibusse von 20768
auf 24896 stiegen. Am 1. April 1927 waren in Berlin insgesamt 52514
Kraftfahrzeuge gemeldet, davon entfielen auf Personenkraftwagen
16411, oder 31,3 v, H., auf Kraftdroschken 9067 oder 17,2v.H., auf
Kraftomnibusse 455 oder 0,8 v. H., auf Lastkraftwagen 9564 oder
18.3 v. H. und auf Krafträder einschließlich Kraftdroschkenräder
(Motax) 17017 oder 32,4 v.H. Nach den neuesten Zusammen¬
stellungen belief sich der Bestand an Kraftfahrzeugen in Berlin

am 1. Oktober 1927 auf insgesamt 62813, darunter 21520 oder
34,2 v, H. Personenkraftwagen, 20303 oder 32,3 v, H. Krafträder,
11102 oder 17,7 v. H. Lastkraftwagen, 9358 oder 14,9 v. H. Kraft¬
droschken und 530 oder 0,9 v. H. Kraftomnibusse.

Die Zunahme von 1912 bis 1927 war am stärksten bei den

Krafträdern, die von 664 im Jahre 1912 auf 17017 am 1. April
1927, mithin um 1192 Prozent stiegen', an zweiter Stelle stehen
die Personenkraftwagen, Kraftdroschken und Omnibusse, die von
insgesamt 4759 am 1. Januar 1912 auf 25933 im April 1927 stiegen,
mithin eine Steigerung von 545 v. H. aufzuweisen hatten.
Was die Entwicklung der Kraftdroschken insbesondere betrifft,
so waren am 1. Januar 1924 insgesamt 4502 in Betrieb; der Gesamtbesland stieg bis zum 1. Januar 1926 auf 6543 (4465 BenzinGroßkraftdroschken, 1280 Kleinkraftdroschken, 142 elektrische
Großkraftdroscbken und 58 Motorraddroschken).
Die Zahlen für den 1. Juli 1927 weisen 9302 Kraftdroschken
auf, die sich folgendermaßen zusammensetzen:
4 946 Großkraftdroscbken,
4 176

Die Zahl der Pferdedroschken dagegen ging von 1860 im
Jahre 1924 auf 293 am 1. Juli 1927 zurück.

Dr. Fritz Heydenreich

BÜCHERSCHAU (VGL
STATISTISCHES JAHRBUCH DER STADT BERLIN. Heraus¬
gegeben vom Statistischen Amt der Stadt Berlin, 3. Jahrg. 1927.
Verlag: Otto Stollherg & Co. XVI und 308 Seiten.
Diese amtliche Veröffentlichung bietet in 370 Tabellen viele
für den Städtebauer besonders wertvolle Zahlen. So betrug
z. B. der Reinzugang an Wohnungen in Groß-Berlin 1925 9308
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Kleinkraftdroschken,

180 Motorräder.
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gegenüber nur 4144 im Jahre 1924. Der Gesamlbestand an
Wohnungen war am 3. Mai 1925 1171491, von denen 7970 in
Behelfsbauten untergebracht waren und 2112 leer standen.
Die Bevölkerung belief sich am 16. Juni 1925 auf 4024165
Köpfe. Auf andere Angaben des Jahrbuches kommen wir noch
zurück.
L. A*

Abh.

1

und 2 I

Banarbeiten im Jahre 1927 an der Eisenbahnstrecke Berlin—Spandau mit Unterführung unter der j4uhs

DIE ELEKTRISIERUNG DER STADT-, RINGIm Architekten- und Ingenieur-Verein hielt Professor Jaenecke,
Breslau, der als Reichsbahuoberrat an der Elektrisierung- der
Berliner Stadtbahn besonders stark beteiligt war, einen auf¬
schlußreichen Vortrag über die im Gange befindlichen Arbeiten.
Ein Hauptgrund für die Einführung des elektrischen Betriebes
Hegt in der Schwierigkeit, den Dampfbetrieb den Sonderheiten
des Nahverkehrs einer Weltstadt atizupassen. Einmal sind es
die gewaltigen Menschenmassen überhaupt, die befördert werden
müssen und dann die ungewöhnlichen Verkehrsschwankungen
am Tage. Der Nahverkehr von Berlin ist 30mal so groß wie der
Fernverkehr. In einer Stunde des Berufsverkehrs werden vier¬
mal soviel Menschen befördert wie in einer Stunde am übrigen Tage.
Durch die Elektrisierung kann man die Leistung der
Stadtbahn auf über das Doppelte steigern, also den Berufs¬
verkehr besser bedienen und außerhalb des Berufsverkehrs hat man
die Möglichkeit ohne wesentliche Einschränkung der Zugzahl
durch Teilung und Kürzung der Züge, sich dem Verkehrsrück¬
gang anzupassen. Der Grund dafür liegt darin, daß bei den
elektrischen Zügen von je 8 Wagen vier Motorwagen mit je ei¬
nem Beiwagen laufen, so daß die Züge je nach Bedarf mit 2, 4,
6 oder 8 Wagen verkehren können, ohne daß wie bei dem Dampf¬
betrieb mit einer Lokomotive je Zug umständliche Rangierarbeiten
nötig werden. Da auch andere Rangierarbeiten, die mit dem
Umsetzen der Lokomotive, dem Wasser- und Kohlennehmen ver¬
bunden sind, bei dem elektrischem Betriebe fortfallen, wird die
Betriebsführung vereinfacht. Das hat vor allem die Folge, daß
die Fahrzeiten um 25 % verkürzt und die Zugfolge entsprechend
erhöht werden kann.
Entscheidend für die Einführung des elektrischen Betriebes ist
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die wirtschaftliche Seite. Die Betriebskosten gehen zurück, wäh¬
rend die Ausgaben für Verzinsung und Amortisation des Anlage¬
kapitals steigen. Die Personalkosten vermindern sich durch Ein¬
schränkung des Lokomotiv-, Rangier- und Werkstättenpersonals
und die sachlichen Ausgaben durch Verminderung der Zugforderkosten und Unterhaltungskosten der Betriebsmittel. Es ergibt
sich, daß trotz der höheren Ausgaben für die Verzinsung des
Anlagekapitals die Elektrisierung wirtschaftlich ist.
Bei der Elektrisierung sind drei große Bauaufgaben zu lösen;
nämlich 1. die Beschaffung, Umformung und Verteilung des
elektrischen Stromes, 2. der Bau der neuen Wagen, 3. die Aus¬
führung einer Reihe von baulichen Änderungen.
Eingehender besprach der Vortragende nur die baulichen Än¬
derungen. Zur Erhöhung der Zugzahl auf der Stadtbahn ist die
Einführung der selbsttätigen Streckenblockung nötig. Zur Ver¬
meidung der störenden Einflüsse des Starkstromes sind Schutz¬
maßnahmen für die Fernsprech- und Sicherungsanlagen erforder¬
lich. In Charlottenburg, Wannsee und Tempelhof müssen infolge
der Elektrisierung größere Umbauten ausgeführt werden (Ab¬
bildung 1 und 2). Zur Unterstellung der Wagenzüge werden
mehrere Wagenschuppen neu und alte Lokomotivschuppen zu
Wagenschuppen umgebaut- Die bessere Durchführung der Kabel
für die Stark- und Schwachstromleitungen macht die Herstellung
eines Kabelkanals auf der Stadtbahn erforderlich. Allgemein ist
die Erhöhung der Bahnsteige auf den elektrischen Strecken durch¬
geführt, um die Trittstufe zwischen dem Wagenfußboden und
den Bahnsteigen zn verringern. Weiter werden Oberbauarbeiten
nötig und endlich muß für die neuen Wagen eine neue Werk¬
statt in Niederschöneweide gebaut werden.

CHRONIK
BAUTÄTIGKEIT IN HELS1NGFORS
Im Anschluß an die Ausführungen Birger Brunilas über Helsingfors (S. 186) mögen auch die nachstehenden Angaben von Interesse
sein: Die durch den Weltkrieg unterbrochene Bautätigkeit wurde
mit Hilfe von Staat und Gemeinde 1920 wieder aufgenommen,
1920 bis 1926 wurde von ihnen den gemeinnützigen Wohnungs¬
aktiengesellschaften, die von den Wohnungsbedürftigen selbst

gegründet wurden, 80 Millionen finnische Mark als Darlehen zur
Verfügung gestellt.
Nach Aufhebung der Mieterschutzgesetzgebung in Finnland am
1. Juli 1922 hat sich eine lebhafte private Bautätigkeit entwickelt.
Der jährliche Zuwachs beträgt 4000 Wohnungen mit 10000 Zimmern,
also etwa 3 Prozent der gesamten Wohnungsmenge.
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DEUTSCHE BAUAUSSTELLUNG BERLIN
Nach Abschluß des Vertrages mit der Stadt Berlin, über des¬
sen ereignisreiche Vorgeschichte wir in W. M. B. Heft 12 berichten,
versendet der „Verein Bauausstellung“ eine Denkschrift, der

wir folgendes entnehmen: „Nach reiflicher, sorgfältiger Prüfung
haben die maßgebenden Kreise der Bauwirtschaft, die im Fach¬
ausschuß für Ausstellungsfragen der Bauwirlschaft beim Reichs*
verband der deutschen Industrie vereinigt sind, beschlossen,
eine im Jahre 1930 beginnende Deutsche Bauausstellung in
Berlin zu veranstalten. Handwerk, Handel, Kunst und Wissen¬
schaft teilen sich mit der Industrie in die Durchführung des
Planes.
Die deutsche Bauwirtschaft steht vor Aufgaben, wie sie größer
und vielgestaltiger niemals bestanden haben, Wiederherstellung
befriedigender Wohnungsverhäftnisse, Schaffung neuer Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Mitarbeit an zielbewufiter städte¬
baulicher Entwicklung, schärfere Erfassung und Verwertung bis¬
her gesammelter Erfahrungen, — sowohl in bautechnischer und
bauwirtschaftlicher Beziehung, als auch hinsichtlich der Gestaltung,
— Mitwirkung an der Heranbildung guten Nachwuchses und
viele andere Aufgaben machen es notwendig, das vorhandene
geistige und stoffliche Rüstzeug zu prüfen und weiter zu
entwickeln.
Ausstellungen jeder Art, die in vielen Städten Deutschlands
in den letzten Jahren stattfanden und ausschließlich örtliche
Bedeutung hatten, haben der Bauwirtschaft immer wiederkehrende
Opfer an Zeit, Geld und Leistungen aufgebürdet, die in keinem
Verhältnis zum ideellen und wirtschaftlichen Erfolg stehen und
deshalb nicht tragbar sind.
Nur eine in festen Rahmen gespannte Qualitätsausstellung
in zusammengefaßter, übersichtlicher Form vermag über den
ganzen Umfang des Baufaches Aufklärung zu verschaffen und
Anregungen zu geben für neue Wege und Entwicklungs¬

möglichkeiten.
Die Veranstaltung soll im Jahre 1930 beginnen und eine
Dauer-Ausstellung sein, die im ersten Jahre einen allgemeinen
Überblick über den Stand des derzeitigen Bauschaffens gewährt
und daraus, unter Verwendung der dazu geeigneten Gegenstände,
einen bleibenden lehrhaften Körper bildet.
Die hierbei in Frage kommenden zahlreichen und vielseitigen
Gebiete können jedoch nicht erschöpfend auf einen gewissen
Raum beschränkt und in einem Jahr ausgestellt werden, erfordern
vielmehr eine besondere Behandlung. In den folgenden Jahren
sollen deshalb die einzelnen Sondergebiete systematisch und
lückenlos dargesteilt werden und sich um den geschaffenen lehr¬
haften Kern gruppieren. Dabei sollen die durch die Bedürfnisse
der Zeit jeweils im Vordergrund stehenden Fragen des Baufachs
erörtert und damit einer Losung zugeführt, aber auch bestehende
Gegensätze in lebendiger Auseinandersetzung zum Austrag ge¬
bracht werden.
Die mehrjährige Dauer der Veranstaltung hat ferner den Zweck,
einmal geschaffene Anlagen länger auszunutzen und die der
Wirtschaft durch den Bau solcher Anlagen, durch den Transport,
die Fundierung und die Aufstellung von Ausstellungsgegen¬
ständen entstehenden Kosten auf eine Reihe von Jahren zu ver¬
teilen. Damit wird auch den wirtschaftlich schwächeren Gruppen
die Möglichkeit gegeben, auf Jahre hinaus wirksame Werbe¬
arbeit zu leisten.
Vor allem aber soll das hier sachgemäß zusammengetragene
hochwertige Lehr- und Anschauungsmaterial, das laufend ergänzt
wird, die Grundlage bilden für eine zielbewußte Ausbildung
und Weiterbildung des technischen, wissenschaftlichen und künst¬
lerischen Nachwuchses. Durch Abbalten grundlegender Lehrgänge
über das Gesamtgebiet, zu denen die berufensten Kräfte heran¬
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1930

gezogen werden, sollen die alljährlich neuartigen und ergänzten
Darbietungen geklart, vertieft und befestigt werden.
Zu diesem Zwecke stehen Vortragsräume sowohl in den ver¬
schiedenen Ausstellungsgebäuden als auch in der im unmittel¬
baren Zusammenhang mit der Bau-Ausstellung zu errichtenden
Kongreßhalle zur Verfügung.
Als Ort der Veranstaltung ist Berlin gewählt worden. Die
Reichshauptstadt mit ihren über 4 Millionen Einwohnern birgt
an sich die für einen starken Besuch einer solchen Ausstellung
notwendigen Voraussetzungen. Berlin ist die ausgesprochene
Fremdenstadt Deutschlands und entwickelt sich immer mehr zur
wirtschaftlichen Metropole Europas. Vom Standpunkt der Wirt¬
schaft aus, der die Dauer-Bauausstellung zu dienen bestimmt ist,
kann Berlin als Zentralmarkt der deutschen Bauwirtscheft an¬
gesprochen werden. Außerdem bietet Berlin selbst auf allen
Gebieten der Bauwirtschaft Gelegenheit, praktische Studien zu
machen, wie sie anderwärts in solcher Fülle nirgends geboten

wird.
Der ganze Aufbau der Ausstellung wird im Zeichen neuzeit¬
licher Städtebaukunst stehen, jedes einzelne Gebäude wird Aus¬
stellungsgegenstand sein.
Der Inhalt der Ausstellung teilt sich in folgende Gruppen:
I. Baustoffe und dazugehörige Maschinen, Werkzeuge und
Geräte: 1. Steine, Erden und Bindemittel. 2. Eisen. 3. Holz.
4. Glas. 5. Ausbaustoffe: Dachpappe, Isolierstoffe usw.
II. Bauausführung und dazugehörige Maschinen, Werkzeuge und
Geräte: 1. Bauindustrie: Hochbau, Tiefbau. 2. Bauhandwerk:
Maurer-, Zimmerergewerbe, Bautischlerei usw. 3. Gartenbau.
4. Soziale Einrichtungen.
III. Baukunst, Bauwissenschaft, Bauverwaltung und Baufinanzierung: 1. Baukunst: a) Städtebau, Landesplanung, b) Ingenieur¬
bauwesen: Grundbau, Bergbau, Straßenbau, Brückenbau, Bahn¬
bau, Wasserbau usw. c) Architektur: Wobnungs- und Siedlungs¬
bau, Bauten für Handel und Gewerbe, Industriebau, Monumen¬
talbau usw. d) Raumkunst, Innenausstattung und Kunstgewerbe,
e) Denkmal- und Friedhofkunst, f) Gartenbaukunst. 2. Bau¬
wissenschaft: a) Forschung: Wissenschaftliche Untersuchung,
Statistik, Typ, Norm, Sozialpolitik, Volkswirtschaft, b) Fach¬
literatur. 3. Baüverwaltung: Gesetzgebung, Baupolizei, Bau¬
ordnung, Heimatschutz.
4. Baufiuanzierung: Ausschreibung,
Vergebung.
IV. Lehrwesen mit fachlichen Vorführungen. 1, Baustoffknnde.
2. Bauausführung. 3. Maschinenbau. 4. Baukunst. 5. Bauwissen¬
schaft. 6. Bauverwaltung. 7. Baufinanzierung.“
Uber das als Messe- und Ausstellungs-Gelände vorgesehene
Gebiet berichtete Dr. Heiligenthal im Städtebau 1927 Seite H3ff.
Von dem über 100 ha umfassenden Gesamtgelände sind 150000 qm
für die Bauausstellung bestimmt. Dieser Geländeteil wird mit
den erforderlichen massiven Gebäuden bebaut und soll sich an
die von der Stadt Berlin vorgesehene Kongreßhalle anschließen.
Die Gebäude sollen ungefähr ein Drittel der Gesamtfläche be¬
decken, während der Rest für die Anlagen der Straßen und
Plätze, sowie für Freiflächen, die wiederum Ausstellungszwecken
dienen, und für Erweiterungen in den kommenden Jahren Vor¬
behalten bleibt.
Die Entwürfe für die Dauer-Bauausstellung gründen sich auf
einen allgemeinen Wettbewerb deutscher Architekten.
Zur Vorbereitung und Durchführung des Planes hat sich die
deutsche Bauwirtschaft eine juristische Peison geschaffen mit dem
Namen „Verein Bau-Ausstellung e. V.“, dem zahlreiche Fach¬
ausschüsse und Unterausschüsse zur sachgemäßen Bearbeitung der
einzelnen Gebiete beigegeben werden. Die Geschäftsstelle be¬

findet sich Berlin-Charlottenburg

2.

AUSSTELLUNG „DIE TECHNISCHE STADT“ DRESDEN 1928
Im Zusammenhang mit der Feier des hundertjährigen Bestehens
der Technischen Hochschule in Dresden veranstaltet im Jahre 1928
die „Jahresschau Deutscher Arbeit Dresden“ eine Ausstellung „Die
Technische Stadt". 34 Hallen und ein Ausstellungsgelände von
1240DDqm Flächeninhalt stehen der Industrie zur Verfügung.
Bei dieser Ausstellung sollen die äußeren Unterscheidungsmerk¬
male einer neuzeitlichen Stadt gegenüber einer solchen vor hundert
Jahren herausgearbeitet, dann die wesentlichen Einrichtungen des
technischen Lebens der gegenwärtigen Stadt dargestellt und hierzu
die Erzeugnisse der einschlägigen Industrien und Gewerbe aus¬
gestellt» schließlich auch problematische Erscheinungen und Zukunftsaufgaben gestreift werden.
Int einzelnen gliedert sich die Ausstellung in vier Hauptgebiete.
Das erste, die Lebensquellen der technischen Stadt darstellend,
bringt die Erfordernisse wie Wasser, Kohle, Elektrizität und Gas,
Fernbahnen, Schiffahrt, Flugwesen und die wirtschaftspolitischen
Erfordernisse.
Der zweite Hauptteil, der technische Körper der Stadt» gliedert
sich in Stadtformen und Bebauungspläne mit neuzeitlichen Bau¬
weisen, öffentlichen Gebäudeanlagen, Industriebau, Geschäftshaus¬
bau usw,, ferner Maschinen für das Baugewerbe, Straßenaniagen
mit ihren Kunstbauten, Anlagen für den Umschlags- und Wasser¬
straßenverkehr.
Der dritte Hauptteil, Organismus der technischen Stadt, ist
eingeteilt in Wasserversorgung und Wassergewinntmg, Energie¬
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Wie eine Baugesinnung, die auf guter Überlieferung ruht,
Bauten schafft, die einheitliche Städtebiider von hohem Reiz
gleichsam „von selbst“ ergeben, zeigen die zahlreichen Licht¬
bilder, die Roderich Coste auf Streifzügen im modernen Hellas
gesammelt hat. Den denkbar schärfsten Gegensatz zu solcher
Baugesinnung bilden die Cigenwilligkeifen Hoetgers, dessen
Paula Becker-Modersohn-Hatis von Karl With einer scharfen
Kritik unterzogen und dem das Scfaerk-Haus Hoegers und
siidtunesische Ziegelbauten gegenübergestellt werden. Berliner
Wohnbauten von Bleier und Clement zeigen die nach der Bau¬
ordnung von 1925 typisch gewordene Baublockaufteüung mit
reiner Randbebauung und erzielen durch die einheitlichen Block¬
fronten ähnliche städtebauliche Wirkungen wie in Stockholm
die Bauten der verschiedenen Bauvereinigungen, über die Walther
Karbe an Hand vieler Abbildungen berichtet. Städtebaulich
wertvoll sind auch schlesische Siedlungen, die neben einem hinterlassenen Aufsatz Hermann Muthesius’, einem weiteren Bericht
über den Genfer Wettbewerb und vielen Mitteilungen der Chronik
das Heft abrunden.
GROSS-HAUS UND CITYBILDUNG. (IV. Sonderheft der
„Stadtbaukunst alter und neuer Zeit“.) Städtebauliche Vorträge.
Herausgegeben von der Freien Deutschen Akademie des Städte¬
baues. Mit einem Vorwort von Cornelius Gurlilt. Pontos-Verlag
G. m, b. H, t Berlin SW 19, Beuthstr.
RM 6.—
Auf der Tagung der „Freien Deutschen Akademie des Städtebaucs“, die im Juli dieses Jahres stattfand und über die in
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versorgung mit Licht, Wärme und Kraft. In diesen dritten Haupt¬
teil fällt auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln, ferner Per¬
sonen- und Güterbeförderung, Straßenbahnen, Hoch- und Unter¬
grundbahnen, Kraftfahrzeuge und Garagen, mechanische und
Selbsttätige Verkehrsregelung, Postbetrieb, Fernsprechwesen usw.
Dem Schutz für das Leben und Eigentum in der Stadt ist eine be¬
sondere Abteilung gewidmet: Polizei, Feuerschutz und RettungSwesen, Wetterschutz und Hygiene, Entwässerung, Abfallbeseitigung,
Straßenreinigung, Badewesen, Großwäschereien. Eine Abteilung
für Kunst und Unterhaltung, die das Theater und seine Buhneneinrichtungen ebenso behandelt wie Musik, Rundfunk, Literatur
und Film mit seinen technischen Hilfsmitteln rundet diese Haupt¬
gruppe ab.
Eine vierte Hauptabteilung vereinigt das Technisch-Wissen¬
schaftliche mit einer Sonderausstellung der Sächsischen Technischen
Hochschule und bringt Technik und Erziehung, Beispiele aus der
Entwicklung der Technik in den letzten hundert Jahren und
technische Kulturaufgaben und Zukunftsprobleme.
Anfragen und Anmeldungen sind umgehend an die Direktion
der Jahresschau, Dresden-A., Leunestr, 3, zu richten, von wo auch
Anmeldeformulare, Prospekte und Pläne des Ausstellungsgeländes
und der Hallen in beliebiger Anzahl zur Verfügung stehen. Es
sei besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Ausstellung
„Die Technische Stadt“ sich keineswegs mit der geplanten Münch¬
ner Ausstellung „Heim und Technik“ kreuzen wird.

(VGL. SEITE 196)
„Städtebau“ 1927, Seite 126, berichtet wurde, sind die Fragen
von Grofi-Haus und Citybildung mit großer Gründlichkeit unter¬
sucht worden, nachdem schon im Marz die Nordwestliche Arbeits¬
gemeinschaft der Akademie auf ihrer Versammlung in Essen
sich mit ihnen befaßt hatte. In Essen sprachen: Dr. Schmidt,
Direktor des Siedlungsverbandes Ruhrkoblenbezirk und Privat¬
dozent Dr.-Ing. Heisterbergk über die allgemein städtebaulichen
und die Verkehrsprobleme, in Hamburg beleuchtete Baudirektor
Dr. Ranck die Frage von der künstlerischen Seite, Oberbaudtrektor Leo legte eingehende Berechnungen über die für den
Verkehr günstigste Gestaltung der Geschäftsstadt vor und Ar¬
chitekt Distel unterzog die Wirtschaftlichkeit des Baues von
Hochhäusern einer eingehenden Untersuchung.
In dem vorliegenden Hefte sind diese fünf wertvollen Vorträge
(mit zahlreichen Tabellen) zusammengefaßt und damit eingehen¬
dem Studium zugänglich gemacht,
DIE DEUTSCHE MARK VON 1914 BIS 1924. Dieses im Verlag
von E. Schuster in Nürnberg erschienene Büchlein dürfte allge¬
meines Interesse erwecken. Es bringt im ersten Teil sämtliche
deutsche Reichsbanknoten, Reichskassen- uud Darlehnskassen¬
scheine der Vorkriegs-, Kriegs- und Inflationszeit vom 1 Markbis zum lOOBUlionenschein nebst erläuterndem Text. Der zweite
Teil enthält die Briefmarken des Deutschen Reiches von 1914
bis 1924 mit allen Nebenausgaben, Provisorien und Dienst¬
marken in guter photographischer Wiedergabe auf Kunstdruck¬
papier. Das Werkchen, das 64 Seiten umfaßt, stellt eine inter¬
essante Chronik über eine hinter uns liegende schwere Zeit
dar. Preis 1 Mark.

AU Harauageber. verantwortlich: Architekt WERNER HEGEMANN — Verlag von ERNST WASMUTH A.-G., Berlin W
Freue Dr. S F. I .L E Sc CO. A.-G., Berlin SW 29, Zouener StraBe SS
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WICHTIGES ÜBER TRANSPORTABLE GESTÜHLE
Die Entwicklung der letzten Jahre hat dazu geführt, daß
allerorts Stadthallen entstehen, die den vielfältigsten Ver¬
anstaltungen zu dienen haben. Hierbei galt es Rücksicht zu
nehmen:
1. in baulicher Beziehung auf die möglichst verschiedenartige
Verwendbarkeit der Säle,
2. in wirtschaftlicher Hinsicht auf eine zweckmäßige Bestuhlung,
welche sich den unterschiedlichen Veranstaltungen anpaßte und
welche einerseits den baupolizeilichen Vorschriften entsprach,
andererseits aber aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine größt¬
mögliche Besucherzahl unterzubringen gestattete.

Abb.

polizeilichen, wie auch allen sonstigen Ansprüchen vollauf ge¬
recht werden dürfte.
Da ja die Bildung fester Stuhlreihen die Kernfrage dieses
Problems ist, möchte ich in folgendem näher darauf eingehen:
In erster Reihe galt es, darauf Bedacht zu nehmen, eine Kup¬
pelung für die Reihenstühle zu finden, welche den lose auf dem
Fußboden stehenden Stühlen eine einwandfreie Standsicherheit
verlieh. Die Entwicklung dieser Kuppelung war folgende: Sic
begann damit, daß man die Stühle an den Fußenden durch
Holzleisten verband, welche mit Einsteckdübeln oder sonstigen
unzulänglichen Vorrichtungen an den Stuhlfüßen befestigt wurden.

Abb. 2

1

Hierfür kamen zwei Gruppen in Frage und zwar:

Gruppe

I

Für die Besucher von Vorträgen, Konzerten und Theatervor¬
führungen ein Gestühl mit selbsttätig aufklappenden Sitzen,
welches, ohne einer Fußbodenbefestigung zu bedürfen, sich zu
festverbundenen Reihenstühlen verbinden ließ, ferner eine ab¬
solute Ständsicherheit verbürgte und schließlich ein schnelles Aufund Abbauen ermöglichte.

Gruppe II
Für die Teilnahme an Festessen und Tanzabenden ein Ge¬
stühl, welches als Sitzgelegenheit an Tischen usw. diente.
Kurz zusammengefaßt: Es war bisher für jede der beiden
Gruppen ein besonderes Gestühl, also eine doppelte Bestuhlung

Lehnte sich der Besucher in stehender Stellung gegen die Rücken¬
lehne, so konnte die an den Fußenden angeheftete Verbindungs¬
leiste natürlich nicht verhindern, daß man mit dem Stuhle hinten¬
über kippte. Dieser Übelstand führte dazu, daß man die Kuppe¬
lung weiter nach oben, und zwar in Sitzhöhe in Form von
Leisten oder Röhren anbrachte. Wenn diese Kuppelung auch eine
erhebliche Verbesserung bedeutete, so konnte sie dennoch nicht
als Vollendung gelten, weil die in mittlerer Höhe gekuppelten
Stühle bei einem starken Druck gegen die Rückenlehne immer
noch bis zu einem gewissen Grade nachgaben. Erst die Anord¬
nung des Verbindungsholmes oben an der Rückenlehne führte
zu dem bisher angestrebten Erfolg, jedwedes Kippen, Verschieben
oder Wackeln der Stühle zu unterbinden, und damit kann der
neue auf- und abbaufähige, den verschiedensten Veranstaltungen

Abb. 3

und damit die Aufbringung doppelter Anschaffungskosten er¬
forderlich. Abgesehen hiervon ergab sich noch eine weitere
Schwierigkeit, nämlich bei der Verwandlung des Konzertsaales
in einen Speise- und Tanzsaal, die abgebauten Klappsessel räum¬
lich unterzubringen, um der zweiten Stuhlgruppe Platz zu machen.
Um diesen Übelständen abzuhelfen, hat die Firma Walter
Hyan, Berlin, einen Einheitsstuhl konstruiert, welcher beide
Gruppen, nämlich Klappsessel einerseits und Stühle mit festem
Sitz andererseits, in sich vereinigt.
Auch die Frage der leichten und zwangsläufigen Verbindung
der Stühle zu unverrückbaren Reihen ist nunmehr nach reichen
Erfahrungen und Versuchen soweit gelöst, daß sie jeden bau¬
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dienende Festhallenstuhl als ein glänzender Erfolg auf dem Ge¬
biete der Inneneinrichtung von Stadthallen, Kurhäusern und
Versammlungsräumen bezeichnet werden.
Abb. 1 zeigt diesen Stuhl als Reihenklappsessel mit selbst¬
tätig hochklappendem Sitz und mit der neuen Holmkuppelung
xu einer geschlossenen Reihe zusammengefügt.
Abb. 2 veranschaulicht denselben Stuhl mit festgeriegeltem Sitz,
also als gewöhnlichen, freistehenden'Stuhl an Tischen benutzbar.
Abb. 3 zeigt den neuen Kuppelungsholm, welcher die Reihen¬
stühle oben rückseitig der Lehne erfaßt. Dieser Holm ist mit
eigenartigen Beschlägen versehen, welche die Rückenlehne des
Stuhles klammerartig umfassen.

